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Gefangen in der Einsamkeit

Wenn soziale Beziehungen fehlen

Einsamkeit ist ein Phänomen, unter dem immer mehr Menschen leiden und
das auch ältere Menschen in eine Isolation treibt.
(Bild:B. Martins ; unsplash)
Einsamkeit ist kein neues Thema
und doch ist es auch aufgrund der
pandemiebedingten Massnahmen
aktueller denn je. In einem Gespräch berichtet Christine MoserHerzig von Einsamkeit und möglichen Ansätzen, um dieser zu
entkommen.
Momente der Einsamkeit kennt wohl
jeder und jede. Doch um diese eher
kurzen Momente geht es hier nicht.
Es geht um Einsamkeit, die isoliert
und krank macht. «Dabei gibt es die
Einsamkeit nicht», wie Christine Moser-Herzig betont. «Vielmehr ist es
eine ganze Bandbreite von sehr einsam bis manchmal einsam. Die äusseren Umstände und eigene Befindlichkeiten spielen eine grosse Rolle.
Menschen, die sehr einsam sind, haben keinen Kontakt. Oder zumindest
haben sie das Gefühl und stellen fest,
niemand kommt zu mir. Wenn sich
dann zum Beispiel das Wetter bessert
und man rausgehen kann, verändert
sich je nach dem auch die wahrge-

nommene Einsamkeit.» Dabei ist es
für ältere Menschen manchmal eine
grosse Herausforderung mit dem Leben Schritt zu halten. Das Lebensumfeld ändert sich mitunter schnell:
Trennungen, ein Umzug in eine kleinere Wohnung, Todesfälle von liebgewonnenen Menschen, Krankheiten
oder eine eingeschränkte Mobilität
können Auslöser für Einsamkeit sein.
«Fast immer hängt die Einsamkeit
mit einem Verlust zusammen», betont Christine Moser-Herzig. «Dann
ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass man selbst etwas dagegen
tun kann: Aktivität ist ganz wichtig»,
betont sie.

Es gibt gute Angebote
Ist der Mensch jedoch im Kreislauf
der Einsamkeit gefangen, dann ist es
schwer, diesem zu entkommen.
«Und ohne das eigene Zutun geht es
nicht. Es braucht Offenheit und die
Bereitschaft, auf Menschen zuzugehen. Erst wenn Menschen sich öffnen, können sie in Kommunikation

kommen. Sei es durch ein Telefonat
oder ein Gespräch auf der Strasse»,
meint Christine Moser-Herzig. Es
gibt durchaus Angebote für ältere
Menschen, die der Einsamkeit etwas
entgegensetzen, «doch erst wer bereit ist, etwas anzunehmen, kann
Einsamkeit überwinden», erklärt
Christine Moser-Herzig. Manchen
helfen vielleicht Angebote der Gemeinde oder Pfarrei, anderen ein
früherer Freundes- und Bekanntenkreis und wieder andere können ein
altes Hobby wie zum Beispiel Jassen
wiederaufnehmen. Ganz wichtig ist
es Christine Moser-Herzig, darauf
hinzuweisen, dass es viele gute Angebote gibt und es sich lohnt sich,
danach zu suchen. Da gibt es zum
Beispiel die Webseite malreden.ch,
Angebote in Pfarreiblättern oder Gemeinde-Publikationen.
Auf der Webseite www.pastroralraumregionsursee.ch werden wir einige Angebote verlinken.
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Christine Moser-Herzig ist
Präsidentin
der Spitex Ruswil und der
Kommission
für Altersfragen.
Als Gemeindedelegierte arbeitet
sie im Vorstand «Alter(n) bewegt»
Regionales Altersleitbild Sursee
mit. In Sursee war sie im Dezember bei der Veranstaltung «Einsamkeit hat viele Gesichter» als
Vertreterin der Gemeinden mit
dabei.
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Ein Angebot für Paare während der Fastenzeit

7 Wochen leichter
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News
Weltgebetstag
Freitag, 4. März, 19.30 Uhr in der
Klosterkirche Sursee
Freitag, 4. März, 19.30 Uhr im
Vikariatshaus Nottwil
Dieses Jahr wird im Pastoralraum
der Weltgebetstag an zwei Orten
gefeiert. Sie sind eingeladen, Teil
der Weltgebetstagskette zu werden, wenn unter dem Thema «Zukunftsplan: Hoffnung» Frauen
rund um den Erdball miteinander
beten und feiern. Reservieren Sie
sich bereits heute den Termin.
Weitere Informationen zu den
Anlässen erhalten Sie in der Märzausgabe des Pfarreiblattes.

Eine Aktion, die Paare und Familien einlädt, sich in der Fastenzeit bewusst Zeit
füreinader zu nehmen.
(Bild printscreen)
7 Wochen leichter, so heisst die Aktion für Paare während der Fastenzeit. Neu gibt es dieses Jahr zusätzlich auch ein Angebot für Familien.
Häufig sind Paare oder Familien so
im Alltag eingespannt, dass kaum
Zeit bleibt, Atem zu holen. Schnell
wird vergessen, ganz bewusst Zeit
mit der Partnerin oder dem Partner
einzuplanen. Und schon ist wieder
eine Woche um, in der neben der Organisation des Alltags kaum ein Gespräch stattgefunden hat. Hier setzt
die Aktion «7 Wochen leichter» an. 7
Wochen erhalten Paare oder Familien einmal wöchentlich Ideen für
Gespräche und gemeinsame Erfahrungen. Denn manchmal ist es leichter, sich Zeit für die Beziehung zu
nehmen, wenn man über einen verabredeten Zeitraum an einer Aktion
teilnimmt, die wöchentlich einen Input anbietet. Genau das macht die
«Aktion 7 Wochen leichter», an der

sich auch das Bistum Basel und die
Landeskirche Luzern beteiligen.

Anmelden und mitmachen
Anmelden können Sie sich zu der
kostenlosen Aktion auf der Webseite
www.7wochenleichter.de mit Ihrer
E-Mail-Adresse oder Handynummer. Ab Aschermittwoch erhalten Sie
dann wöchentlich eine E-Mail oder
SMS mit einem Link. So können Sie
sich 7 Wochen auf interessante Gespräche, neue Impulse und genussvolle Momente rund um den Begriff
«Leichter» freuen. Sicher gibt es gemeinsam Neues, Spannendes und
Überraschendes zu entdecken.
In diesem Jahr gibt es die 7 Wochen
zum ersten Mal auch für Familien.
Das Konzept ist das gleiche: 7 Wochen lang jede Woche ein Brief, nur
eben für Familien mit Kindern. Über
www.elternbriefe.de/7wochen können Sie sich für die Familienvariante
anmelden.

Ein Osternachtbier brauen
Samstag, 12. März, 9.00 Uhr,
Kloster Sursee
Die Erwachsenenbildung der
Pfarreien lädt Sie zum Bier brauen
ein. Unter fachkundiger Anleitung
von Walter Marti brauen wir ein
Osternachtbier. Dazu gibt es Impulse für Leib und Seele sowie ein
einfaches Mittagessen.
Die Teilnahme ist kostenlos.
Informationen und Anmeldung
bis 4. März bei Giuseppe Corbino
unter: 079 695 37 56 oder
giuseppe.corbino@prsu.ch
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