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ATMOSPHÄRE DES
FÜR- UND MITEINANDERS

eine feier sagt viel aus über eine Fami-
lie oder ein Unternehmen. Wer ist gekom-
men, wer nicht, wer hilft, wie läuft die Feier 
ab und in welcher Stimmung fährt man nach 
Hause? Legt man diesen Maßstab zugrunde, 
dann hat das Caritas-Seniorenzentrum St. 
Ulrich in Peißenberg sich ein sehr gutes 
Zeugnis ausgestellt. Am 2. Juli 2010 hatte das 
Seniorenzentrum der CAB - Caritas Augs-
burg Betriebsträger gGmbH zur Segnungs-
feier eingeladen. Alles war perfekt vorberei-
tet, alle geladenen Gäste waren gekommen, 
jeder fand einen Platz, und jede Mitarbeite-
rin und jeder Mitarbeiter des Hauses haben 
mitgeholfen. Am Ende hieß es: „Eine schö-
ne und gelungene Feier.“ 
In der Tat gab es viel zu feiern. Der Caritas-
verband für die Diözese Augsburg e.V. hatte 

sich 2007 nach eingehender baulicher Analy-
se des alten Hauses St. Ulrich entschieden, in 
Peißenberg ein neues Haus zu bauen. Das 
alte Gebäude war in einem „maroden 
Zustand“, wie es ein Gesprächsprotokoll 
damals festhielt. Eine Fortführung über 2009 
hinaus wurde ausgeschlossen. Die guten 
Erfahrungen in der langjährigen Zusammen-
arbeit mit der Gemeinde Peißenberg und der 
hohe Bedarf an stationären Pflegeplätzen in 
dem Ort und dessen Umgebung trugen ihren 
Teil zu dem Bauentschluss bei. 2008 war die  
Grundsteinlegung, im November 2009 
erfolgte der Umzug in das neue Seniorenzen-
trum in der Hans-Böckler-Straße im Peißen-
berger Ortsteil Wörth. 
Dazwischen lag eine spannende Bauzeit. Mit 
der Bauleitplanung war das Unternehmen 

caritas-Seniorenzentrum St. Ulrich hat seinen Platz 
mitten im Herzen der Marktgemeinde Peißenberg 

BG Planen + Bauen GmbH aus Eichenau bei 
München beauftragt worden. Die Zusam-
menarbeit war offensichtlich sehr gut. Augs-
burgs Diözesan-Caritasdirektor Prälat Peter 
C. Manz dankte dem Unternehmen dafür in 
seinem Grußwort, genauso wie der 
Geschäftsführer des Bauunternehmens in 
seiner Rede aus ehrlichem Herzen  der Cari-
tas für die „tolle Zusammenarbeit“ dankte. 
Das Ergebnis fand ein besonderes Lob. „Die 
Caritas hat als Bauherr sehr langfristig und 
weitsichtig gedacht.“ Die Trennwände zwi-
schen den Zimmern können leicht herausge-
nommen werden und damit „Zimmervariati-
onen“ gestaltet werden, wie Bader es aus-
drückte. 
Die Politik reihte sich ein in das gute Bild 
einer gelungenen Zusammenarbeit. Die erste 

Eine wohnliche, fein abgestimmte Atmosphäre prägt das neue caritas-Seniorenzentrum St. Ulrich. Weihbischof Josef Grünwald 
spendete nun aus Anlass des Gedenktages des Hl. Ulrich dem Haus den Segen Gottes.                                                        Fotos: BG
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Bürgermeisterin Manuela Vanni der Markt-
gemeinde Peißenberg  freute sich, dass das 
neue Caritas-Seniorenzentrum St. Ulrich  
mitten in Peißenberg-Wörth seine Heimat 
gefunden habe und auch auf diese Weise sich 
in das kommunale Projekt „Soziale Stadt“ 
eingliedere. Landrat Dr. Friedrich Zeller sag-
te: „Wir haben das Projekt sehr gerne mitge-
tragen.“ Das neue Seniorenzentrum werte 
die sozialen Angebote mitten im Landkreis 
Weilheim-Schongau auf. 
Als der Augsburger Weihbischof Josef Grün-
wald, der auch Vorsitzender des Caritasrates 
ist, nach Peißenberg kam, um aus Anlass des 
Gedenktages des Augsburger Bistumspat-
rons, des Hl. Ulrich, dem Seniorenzentrum 
den Segen Gottes zu spenden, waren also 
durch die Caritas wie auch die CAB Caritas 
Augsburg Betriebsträger gGmbH/Ressort 
Altenhilfe sehr gute Voraussetzungen für 
eine schöne und gelungene Feier geschaffen. 
Weihbischof Grünwalds Worte in seiner Pre-
digt, wonach es so gut und wertvoll sei, dass 
es Menschen gibt, die alten Menschen zur 
Seite stehen und ihnen helfen, das Leben 
leichter werden zu lassen, fielen auf einen gut 
vorbereiteten Boden. Alte Menschen, die 
nicht mehr zuhause bei der Familie oder selb-
ständig leben könnten, empfänden ohnehin 
ihre Lebenssituation im Alter als eine Heim-
suchung, so der Weihbischof weiter. Aufgabe 
der Pflegekräfte sei es deshalb auch, den alten 
Menschen darin beizustehen, im „Glauben 
Hoffnung auf Leben und den Sinn des Lebens 
finden zu können.“ Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Seniorenzentrums St. 
Ulrich lud er ein, ihre Arbeit „nicht als bloßen 
Job“ zu verrichten, sondern aus der Überzeu-

gung heraus zu handeln, dass jeder Mensch 
Ebenbild Gottes sei.  Auch die Menschen im 
Ort bat er, den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern durch Nähe und Trost beizustehen. So 
entstehe eine „Atmosphäre des Füreianders 
und Miteinanders“, die zu schaffen, nicht nur 
Aufgabe jeder Caritas-Einrichtung, sondern 
auch Aufgabe der Kirche  und der Gesell-
schaft sei. 
Claudia Hörbrand weiß, dass diese „Atmo-
sphäre des Füreinanders und Miteinanders“ 
bereits jetzt das Haus prägt. Sinnbild hierfür 
ist das Engagement der Montessori-Schule in 
Peißenberg. Die Schülerinnen und Schüler 
der ersten bis achten Klassen hatten 100 
Kreuze mit ihren Lehrerinnen Rita Wied-
mann und Kerstin Kaufmann gebastelt. Zum 
Zeichen der  Verbundenheit brachten die Kin-
der die Kreuze nach dem Gottesdienst zu 
jedem einzelnen Bewohner. Die Kinder vom 
Kindergarten Pumuckl trugen das Lied von 
der Vogelhochzeit vor und ließen viele Luft-
ballons für die Bewohner in die Luft steigen. 
Das Engagement der Kinder setzte das fort, 
was - so Hörbrand - das neue Seniorenzent-
rum der Caritas von Anfang an prägte. „Es 
hat nicht nur seinen Standort, sondern letzt-
lich auch seinen Platz „im Herzen der Markt-
gemeinde Peißenberg“. Die Pfarrkirche St. 
Barbara ist nebenan, Schülerinnen und Schü-
ler der Montessori-Schule, einer Haupt- 
sowie einer Realschule und einer Grund-
schule gehen jeden Tag vorbei. Beim Umzug 
hätten, so erzählte Hörbrand voller Begeiste-
rung, neben vielen anderen Vereinen auch 30 
Montessori-Schüler mit Lehrern und Haus-
meister geholfen. Auch die katholische Pfarr-

gemeinde unterstützt das Seniorenzentrum 
mit Kommunionhelfer- und Mesnerdiens-
ten. Leben bringen in das Haus neben den 
über 120 hauptamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter auch 40 Ehrenamtliche. Sie 
kümmern sich um den Besucherdienst oder 
um die rollende Bücherei: Auch Sitztanz und 
Gesprächskreise bieten sie an. Manche von 
ihnen bewirtschaften die großzügig gestalte-
te Cafeteria. Sie ist jeden Dienstag, Donners-
tag, Samstag und Sonntag von 14.30 Uhr bis 
17.00 Uhr für jedermann geöffnet und lädt 
nicht nur die Bewohnerinnen und Bewohner 
zu einem gemeinsamen gemütlichen Nach-
mittag bei Kaffee und Kuchen ein. Ab Sep-
tember 2010 will das Caritas-Seniorenzent-
rum einen offenen Mittagstisch auch für 
Anwohner und Schüler anbieten. 
93 Plätze bietet das Caritas-Seniorenzent-
rum. Im Erdgeschoß befindet sich ein 
beschützender Bereich für Menschen mit 
Demenz. Die Raumgestaltung auch der Gän-
ge auf den Wohngruppen ist großzügig. 
Deren farbliche Gestaltung mit warmen, weil 
sanften Orange – und Rottönen strahlt Wär-
me und Geborgenheit aus. Gezielt werden 
die Gänge durch Farbflächen optisch ver-
kürzt. Kein lautet Schritt ist zu hören. Tep-
pichböden sorgen für Ruhe und eine wohnli-
che Atmosphäre. 
„Ich wünsche mir ein offenes, freundliches 
Haus, in dem gern gelacht wird und die 
Bewohnerinnen sowie Bewohner stets im 
Mittelpunkt stehen.“ Das wünscht sich die 
Einrichtungsleiterin Hörbrand. Geht man 
durch das Haus, spürt man, dass dieser 
Wunsch schon heute erfüllt ist.                      BG

 

Die Münchner 
Kunstprofesso-
rin  für interdis-
ziplinäre Arbei-
ten, Prof. Dr. 
M a r i a -A n n a 
B ä u m l - R o ß -
nagl, stellt im 
Caritas-Senio-
renzentrum St. 
Ulrich 14 Bilder 

aus ihrem Zyklus „Tierbotschaften in den 
Psalmen“ aus.  Sie greift darin nicht nur die 
Lebenswelt der Bewohner auf, die im baye-
rischen Oberland ohne Tiere nicht zu den-
ken sei. Tiere, so die Professorin, stünden 
auch symbolisch für die Kräfte Gottes.    

Kinder der Montessori-Schule in Peißenberg bastelten 100 Kreuze und überreichten 
sie nach dem Gottesdienst jeder Bewohnerin und jedem Bewohner.

sozialcourage_0310-Regionalseiten.indd   3 12.07.2010   14:14:49


	9209_SoCo_3_10_Aug_6
	9209_SoCo_3_10_Aug_7-1

