
AUS DER MITTE LEBEN, STATT GELEBT ZU WERDEN

Begegnungstag der Landfrauenvereinigung

BERKHEIM – Mit einem Gottesdienst in der Kirche St. Konrad in Berkheim begann 
der diesjährige Begegnungstag für Frauen der Landfrauenvereinigung des 
Katholischen Deutschen Frauenbundes (KDFB). Im Anschluss daran traf man sich 
in der Festhalle. Agnes Ohmann, zitiert bei der Begrüßung den Beginn eines 
Gedichtes von Rainer Maria Rilke. Auch Bürgermeister Walter Puza sprach ein 
kurzes Grußwort zu den fast 200 Anwesenden.

Zum Thema „Aus der Mitte leben, statt gelebt zu werden“ referierte Pater Alfred Tönnis. 
Der Pater des Ordens der Oblaten und Pfarrer in Schemmerhofen wurde 1959 in Fulda 
geboren und wuchs im Emsland auf. Nach der Krankheit und dem Tod seiner Mutter, 
den er als Jugendlicher miterlebte, distanzierte er sich zuerst von der Kirche und 
arbeitete in einem Bekleidungswerk. Auf die Einladung eines Paters der Oblaten erlebte 
er einige Zeit das Klosterleben, was ihn faszinierte. Er machte das Abitur nach und begann sein Studium. 
1990 wurde er zum Priester geweiht. Tönnis ist durch viele seiner innovativen Projekte bekannt. Mit einem 
Wohnmobil war er drei Jahre in Deutschland bei den Menschen unterwegs. Als „coolster Pfarrer 
Deutschlands“ ist er in Funk und Fernsehen vertreten und gibt online Rat in Glaubens- und Lebensfragen im 
Netzwerk Facebook. 

Zu Beginn erinnerte Pater Tönnis die Frauen: „Es ist wichtig, da zu sein, wo ich bin. Ich bin jetzt hier! Die 
Mitte ist, dass ich da bin, wo ich bin – nicht wo ich gerne sein möchte“. Er zitierte die selige Sr. Ulrika Nisch: 
„Aufgebrochen bin ich, um den zu suchen, den meine Seele liebt“. Die Suche nach der Mitte sei ein Hören, 
Sehen und Wahrnehmen. In jedem Menschen stecken 3 Sehnsüchte - die nach Gemeinschaft, die nach 
seinem eigenen Ich und die nach einer Transzendenz. Diese Sehnsüchte werden ganz unterschiedlich nach 
Lebensepoche und Alter gelebt. Wenn wir aus der Mitte leben wollen, sollten wir in einer gesunden Spannung 
der Sehnsüchte leben. Pater Tönnis rüttelte auf: „In wie weit sind wir als Kirche bei den Menschen, die in 
dieser Sehnsucht - nach Menschen - nach dem Ich - nach Gott - nicht zu Recht kommen? Die Aufgabe, auch 
die des Frauenbundes, ist es, dass wir diesen Menschen Helfer sind, sie besuchen, ihnen Mut machen, sie 
stabilisieren und eingreifen, wenn diese ihre Mitte verlassen“, ermunterte er. „Es geht nicht um Bewertung, 
sondern um Hilfe!“ 

Der Nachmittag war dem Thema „Diagnose und Behandlung von Demenz“ gewidmet. 3 Millionen 
Demenzkranke sollen laut Hochrechnung 2015 in Deutschland leben. „Es gibt viele Ursachen einer Demenz - 
manche sind behandelbar, andere wiederum nicht. Daher ist eine ärztliche Diagnose wichtig, um die 
behandelbaren herauszufischen“, meinte Dr. Michael Sabolek, Chefarzt der Neurologie der Sana-Klinik 
Biberach. Die medikamentöse Behandlung ist relativ eingeschränkt und kann nicht zum Stillstand der 
Erkrankung führen, nur eine Verschiebung nach hinten ist möglich. Sabolek gab unter anderem auch Tipps 
für den Alltag von Demenzkranken: Tagesabläufe strukturieren, Lebensräume und Gewohnheiten möglichst 
nicht verändern, soziale Kontakte aufrechterhalten, Gefahrenquellen ausschließen und vieles mehr. Für 
pflegende Angehörige sei es natürlich wichtig, Auszeiten zu nehmen. Abschließend wurde natürlich die Frage 
zur Vorbeugung an Dr. Sabolek gerichtet. „Das was im Körper bereits drin ist, können wir nicht beeinflussen, 
aber wenn sie auf ihren Blutdruck achten, regelmäßig körperliche Bewegung haben und geistig aktiv und 
neugierig bleiben, kann man das Risiko einer Erkrankung erheblich senken“. 

Agnes Ohmann schloss den Begegnungstag mit einem kurzen Rückblick, einem herzlichen Dank an alle für 
den zahlreichen Besuch und nochmals mit dem Worten von Rainer Maria Rilke „ Ich lebe mein Leben in 
wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehen. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber 
versuchen will ich ihn“. 

Pressemeldung KDFB Bezirk Ochsenhausen
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