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Informationen für die Mitarbeitenden der Evangelischen Stadtmission Freiburg

Arbeiten, wenn andere feiern

"Alle Jahre wieder..."
„… kommt das Christuskind…“ so
beginnt ein altes Weihnachtslied. In
dieser Jahreszeit wird es uns bewusst:
manches kommt „alle Jahre wieder“.
Weihnachten, Jahreswechsel…, aber
auch Geburtstage, Feste wie Fasching
und Ostern oder der Jahresurlaub.
Solche Wiederholungen lassen uns erkennen, dass der Alltag nicht alles ist.
Zum Glück gibt es Unterbrechungen
im Einerlei.
Oft sind sie mit Ritualen verbunden:
Zum Geburtstag gibt es Kuchen, im
Advent Weihnachtsmärkte und Festbeleuchtung in den Straßen, zu Weihnachten bestimmte Musik und das
Treffen mit der Familie. Solche festen
Bräuche vermitteln uns Beständigkeit.

„Das ist bei uns immer so!“ „Ich freue mich schon auf…!“
Wir erleben Halt und Orientierung.
Zugleich wird aber auch spürbar, wie die Zeit vergeht. „Alle
Jahre wieder“ erinnert uns auch an die Vergänglichkeit des
Lebens, vor allem, wenn wir schon auf viele Jahre zurückblicken können. Das wirft Fragen auf: Soll es so weitergehen
Jahr für Jahr? Sind die Dinge gut, so wie sie sind? Ewig
werden wir nicht leben auf dieser Erde. Was ist mir wichtig
für die Zeit, die ich hier noch habe?
Vielleicht wäre es mal gut, Dinge zu überprüfen und eventuell neu zu justieren. Oft geht das nicht im Alltagsgetriebe.
Dafür müsste man sich Zeit reservieren – vielleicht dafür
an einen extra Ort gehen oder sich einen Menschen suchen,
mit dem man darüber reden kann. Wie wäre das: einmal im
Jahr „Inventur machen“ – auch innerlich? Und das dann
auch „alle Jahre wieder“.
Sr. Irmgard Richter, Mitarbeiterseelsorge

„Adventskranz“ der Mitarbeiterseelsorge
An jedem Adventssonntag, also am 2., 9., 16. und 23. Dezember, zündet unsere Mitarbeiterseelsorgerin Schwester Irmgard Richter auf ihrer Internetseite eine Kerze am Adventskranz an: mit
einem geistlichen Impuls, der zum Innehalten im Trubel der Vorweihnachtszeit einlädt. Sie finden
den Text jeweils hier: www.stadtmission-freiburg.de/mitarbeiterseelsorge. Wer den Impuls lieber
gedruckt lesen möchte, kann ihn bei Schwester Irmgard Richter bestellen, und zwar unter der
Telefonnummer 0761 31917-93. Sie schickt den Text dann an Ihren Arbeitsplatz.

Viele Mitarbeitende der Stadtmission sind an Weihnachten im Dienst
mit mir, weil ich an
Ob Pflege, Betreuung oder Hauswirtschaft
Weihnachten arbei– in unseren Altenhilfe-Einrichtungen ist
ten muss“, erzählt sie.
auch an den Feiertagen viel zu tun. Aber
Vielfach sind Angenicht nur dort. Vier Mitarbeiterinnen der
hörige zu Besuch. In
Evangelischen Stadtmission schildern ihre
früheren Jahren gab
Erfahrungen mit dem ganz besonderen
es leider auch mal
Dienst am Heiligabend.
traurige Momente:
Beatrix Paulke, die seit rund zwei Jahren
als Pflegefachkraft bei der Diakoniestation „In Freiburg habe ich
erlebt, dass Senioren
in Bad Krozingen arbeitet, wird dort zum
ersten Mal am Heiligabend im Einsatz sein. an diesem Tag allein
zuhause waren, einAus ihrer Ausbildung und ihrer Arbeit als
Beatrix Paulke
Ergänzende Hilfe hat sie aber schon Erfah- sam und sogar verwahrlost, obwohl die
rung mit dem Dienst an diesem Termin. Sie
freut sich auf die besondere Atmosphäre, Kinder nur drei Straßen weiter wohnten.“ Normalerweise verbringt
Beatrix Paulke den Heiligabend gerne mit ihren Geschwistern, die
wenn sie „ihre“ Seniorinnen und Senioren
zuhause aufsucht. „Sie sind dann noch net- bereits Enkelkinder haben. Das Treffen mit der Familie wird sie in
ter als sonst, und jeder gibt mir ein Scho- diesem Jahr wegen ihres Dienstes verschieben und den Abend nach
der Arbeit wohl mit guten Freunden aus der Nachbarschaft verkolädle mit. Manche haben auch Mitleid
bringen - „im Verein der einsamen Herzen“, meint sie mit einem
Augenzwinkern.
Einsam sind die Bewohner und Mitarbeitenden in den Senioreneinrichtungen der Stadtmission am Heiligabend ganz gewiss
nicht. Rita Lama-Schmidt-Vogt, Pflegekraft im Wohnbereich
Saphir des Wichernhauses, erinnert sich an ihren Dienst im vergangenen Jahr: „Die Stimmung war festlich und familiär, die
Bewohner waren schön gekleidet und bekamen ein besonders
gutes Essen. Im Speiseraum war alles weihnachtlich dekoriert
mit einem Christbaum und Lichterketten. Die Mitarbeitenden
aus der Betreuung kamen dazu und alle haben gemeinsam
Rita Lama-Schmidt-Vogt
gesungen. Eine Bewohnerin sagte: Das ist schöner als zuhause!“
Rita Lama-Schmidt-Vogt denkt gerne an diesen Dienst zurück.
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