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Editorial
Liebe Mitarbeiter*innen, liebe Leser*innen,
liebe Freunde des Diakoniewerkes!

„Gott würfelt nicht!“
Erkennen Sie diesen Ausspruch, der von Albert
Einstein stammt? Ein uns allen bekannter Wissenschaftler beruft sich auf Gott oder macht er
nur einen Scherz? Das ist eine Frage der Interpretation.
Wir Menschen wollen wissen, was los ist, woran
wir sind, und nicht selten bleiben Fragen offen,
wie ist dies oder das zu verstehen, wie zu interpretieren. Und dann kommen wir in den Bereich
des Glaubens. Glauben setzt Vertrauen voraus
und Wissen ist das pure Aneignen von Zahlen,
Daten und Fakten. Diese sind allerdings auch immer wieder zu deuten und auszulegen.
Wie gehen wir mit wissenschaftlichen Erkenntnissen um? Braucht es da nicht auch Vertrauen?
Ich vertraue auf den Impfschutz und kann diesen Ihnen allen aus persönlicher Erfahrung nur
empfehlen. Ja, wir wollen wissen, was die Fakten
der Wissenschaft bedeuten, welche Konsequenzen sich daraus ergeben. Und für die Fragen ohne
Antworten braucht es den Mut zur Hoffnung und
Zuversicht und letztlich ein starkes Gottvertrauen. Also, das Statement „Gott würfelt nicht“ will
sagen, es gibt keinen Zufall, alles ist im Kontext
von Ursache und Wirkung zu verstehen.
Bei der Bundestagswahl sind sprichwörtlich die
Würfel gefallen. Um im Bild zu bleiben, waren die
Ergebnisse kein Zufall, sondern hier haben der
Wahlkampf und die beteiligten Politiker*innen
einen entscheidenden Einfluss auf die Wähler*innen gehabt. Jetzt in der Regierungsbildung
bleibt alles spannend was die Zukunft betrifft.
Wer dann Verlierer oder doch Gewinner sein
wird, werden die zukünftigen politischen Entscheidungen mit sich bringen. Uns bleiben die
Hoffnung und die Zuversicht, dass sich die Rahmenbedingungen für das Gesundheitswesen so

entwickeln, dass die Alten und Kranken nicht zu
den Verlierern in unserer Gesellschaft gehören
sollen. Unser Auftrag tagtäglich ist, genau für
diese Menschen unser Engagement einzubringen. Auch die Attraktivität des Pflegeberufes sollte weiterhin gestärkt werden. Deshalb sind wir
froh und dankbar, dass Anfang September wieder ein kompletter neuer Ausbildungsjahrgang
in unserer Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe mit der einjährigen Ausbildung gestartet ist.
Dass sich junge Menschen trotz Corona-Pandemie für einen Beruf interessieren und den Mut
haben genau dort arbeiten zu wollen, wo andere
bereits müde geworden sind und dem Ganzen
den Rücken gekehrt haben, ist ein Grund dankbar zu sein. Der Mangel an Pflegefachkräften war
und ist ein gesellschaftliches Problem. Über jeden Nachwuchs für diese Berufsgruppe können
wir uns freuen und ich wünsche allen Beteiligten
in der Ausbildung viel Geduld und Erfolg. Denn
auch im Ausbildungsprozess wird nicht gewürfelt, wird nichts dem Zufall überlassen, sondern
braucht es den guten Willen gemeinsam auf das
Ausbildungsziel hinzuarbeiten und dabei die
Freude nicht zu verlieren.
Und so wünsche ich Ihnen allen Freude beim
Lesen und Blättern in unserer vorletzten Ausgabe des DURCHblicks im Jahr 2021; auch über
eine Resonanz oder Kommentare im Sinne eines
Leserbriefes würde ich mich freuen.
Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch
die herbstlichen Zeiten.
Mit den besten Grüßen,
Ihre Vorständin

Eva-Maria Matzke
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„Ist die Welt noch zu retten?“

Gastkommentar
von
Pfarrer Olaf Stegmann
Geschäftsführung
St. Markus Kirche München
Zu dieser Frage wurde ich als
Pfarrer und Theologe um einen Gastkommentar für den
DURCHblick gebeten. Dieser
Bitte komme ich gerne nach.
In der Tat ist gerade eine apokalyptische Grundstimmung
zu spüren, angesichts der weltweiten Pandemie und den vielen Naturkatastrophen. Vieles
ist menschengemacht, aber
bei weitem nicht alles. Wir
fangen an zu begreifen, dass
Gottes gute Schöpfung durch
unser Verhalten in das Chaos
zu versinken droht, aus dem es
Gott mit seiner tiefen Ordnung
des Seins geschaffen hat. Ökologische und ökonomische
Selbstsetzungen des Menschen befördern auch ein global verändertes, gesellschaftliches Klima. Die Ausbeutung
der Schöpfung betrifft nicht
nur die Natur, sondern auch
uns Menschen selbst - als „Krone“ der Schöpfung. Durch den
menschengemachten Wandel
und Katastrophen wächst der
Ruf nach einer weltweiten Gerechtigkeit und Verantwortung
des Menschen, wie es sich z.B.
in den aktuellen Koalitionsver-

handlungen ablesen lässt.
Gottes Auftrag an den Menschen, sich seine Schöpfung
„untertan“ zu machen, war
und ist als bewahrendes Handeln des Menschen für den
Lebensraum aller Geschöpfe zu verstehen. Und nicht als
Einladung zur selbstherrlichen Selbstbedienung, die sich
nicht um die Ordnungen und
Zusammenhänge in der Natur
schert und auch nicht an zukünftige Generationen denkt.
Und so folgte auf den Schöpfungsauftrag an den Menschen (nach der Selbsterhebung des Menschen über die
Ordnungen Gottes – dem
„Sündenfall“) folgerichtig sein
Ruf in die Verantwortung: „Wo
bist Du, Mensch?“ Der Mensch
hatte sich der Perspektive des
Schöpfers auf seine Schöpfung
entledigt und musste zunehmend zur Kenntnis nehmen,
dass er der Verantwortung
nicht gewachsen war. Furcht,
Scham und das Gefühl der
Gottverlassenheit
begleiten
seitdem die Menschheit in der
Welt jenseits von Eden.
Dieses Gefühl und die Überforderung, mit den selbstge-

setzten Ordnungen einer von
menschlicher Erkenntnis gestalteten Welt, macht uns gerade in Krisenzeiten sehr zu
schaffen. Wir fühlen uns unrettbar verloren, verzweifeln an
dem Zustand dieser Welt und
unserem Leben.
Dabei haben wir oft auch ein
verklärtes Bild der „guten alten
Zeit“, den „paradiesischen Urständen“.
Ich selbst habe in der Pandemie wieder eine staunende
Demut gelernt. Gottes Schöpfung ist voller Dynamik und
Bewegung. Wo früher ein Meer
war, erheben sich nun die Dolomiten. Und ein kleines Virus,
das sich stetig verändert und
anpasst, ist fähig unsere Ordnungen der Welt aus den Angeln zu heben.
Mir wird wieder bewusst, dass
Gottes Schöpfung voller Dynamik und Veränderung ist.
Der Schöpfer versteht das Leben als Wandel, nicht als Stillstand. Und: Wir sind nicht unsterblich. Der Tod gehörte zum
Paradies dazu. Was sich durch
den Sündenfall verändert hat,
ist unsere Sicht des Lebens. Wir
fühlen uns durch unsere Ab-

kehr und Selbstsetzungen oft
gottverloren und rettungslos
verlassen. Das ist aber unsere
eigene Sicht der Dinge, nicht
die des Schöpfers.
Natürlich spielt bei dem Eindruck einer rettungslos verlorenen Welt auch eine Rolle,
dass wir heute medial und oft
ungefiltert im Sekundentakt
mit Bildern und Berichten von
überall her konfrontiert werden. Eine Sturzflut im Ahrtal
wurde im 15. Jahrhundert allenfalls in den Kirchenbüchern
der betroffenen Gemeinden
im kollektiven Gedächtnis
festgehalten. Das Erdbeben
1755, bei dem Lissabon durch
einen Großbrand und Tsunami fast vollständig zerstört
wurde, war schon damals ein
globales Medienereignis, das
in der Folge auch die gelehrte
Welt in Europa zu einer veränderten Weltsicht bewegte. Die
Naturwissenschaften beschäftigten sich in der Folge intensiv mit der Plattentektonik und
die Geisteswissenschaften mit
einer veränderten Weltdeutung. Zu der Frage „Wo bist
Du, Mensch?“ gesellte sich die
theologische Auseinandersetzung mit der Frage „Wo bist
Du, Gott?“
Beide Fragen umreißen in diesen Tagen ein Gefühl des allgemeinen Unbehagens und
einer
Weltuntergangsstimmung. Wir spüren, dass wir
die Kontrolle verlieren. Bisherige Weltbilder und Gesellschaftsordnungen
wanken.
Über lange Zeit fest gefügte
Werte und Institutionen lösen
sich scheinbar und faktisch

auf. Wir erleben spätestens
mit der Pandemie, dass unsere
Lebenspläne und Komfortzonen von jetzt auf gleich über
den Haufen geworfen werden
können. Wir fühlen uns verloren.
„Christ der Retter ist da“, so
heißt es in einem Weihnachtslied. Die Antwort auf die Frage,
ob die Welt noch zu retten ist,
finden wir in der Weihnachtsund Osterbotschaft.
In Jesus von Nazareth beantwortet Gott seine Frage nach
dem Menschen selbst. „Hier ist
der Mensch“. In Jesus Christus
zeigt sich ein Menschsein, das
Verantwortung
übernimmt,
das für sich und andere heilsam ist und diese Welt und das
Leben in seiner unermesslichen Fülle, Weite und Freiheit
bewahrt und gestaltet. Ein
Menschsein voller Gottvertrauen, das sich der Perspektive des Schöpfers auf unser
Sein wieder anvertraut – besser gesagt – ihr auf wundersame, liebevolle Art anvertraut
wird. Wir können auch diese
Menschen sein.
Und wenn ich einen Blick auf
die Flutkatastrophen und Feuersbrünste dieses Sommers
sowie die letzten beiden Jahre der Pandemie werfe, dann
berührt mich besonders ihre
Antwort auf die Frage nach
ihrem Menschsein: Von Menschen, die spontan alles stehen und liegen ließen und
sagten „Hier bin ich“. „Ich bin
da für Dich“. Weihnachtliches
Menschsein, das für mich die
Weltuntergangsstimmung
verblassen lässt. Oder die Entscheidung des Bundesverfas-

sungsgerichtes, dass zu unseren Werten auch die Rechte
der nachfolgenden Generationen gehören. Sie erinnert an
den Schöpfungsauftrag Gottes
an uns Menschen.
Und natürlich gehören zum
Leben auch die Erfahrungen
des Leids, das Gefühl der Lebensstarre, der Trauer und
des Todes. Doch diese Erfahrungen bedeuten eben nicht
Gottverlassenheit. Wenn sich
das Leben und Gottes Schöpfung in aller Macht mit seinem
Wandel und der Veränderung
zeigt, dann bedeutet das nicht
die Abwesenheit von Gott. Im
Gegenteil: An Ostern erfahren wir, welche Qualität diese
Erfahrungen haben können,
wenn wir gerade dann aus
tiefster Seele schreien: „Wo bist
Du, Gott?“. „Warum hast Du uns
verlassen?“ „Wir sind rettungslos verloren!“. Dann zeigt sich
Gott, der Schöpfer. Er antwortet: „Ich bin hier“. „Das Leben,
das ich Dir geschenkt habe,
siegt. „Ich lebe und Du sollst
auch leben.“
„Ich war nie weg, auch wenn
es manchmal so schien.“ „Mein
Geist und mein Trost sind immer mit Dir. „Du bist mein
geliebtes Kind.“ „Fürchte Dich
nicht. Ich habe Dich erlöst. Ich
habe Dich bei deinem Namen
gerufen. Du bist mein.“
Die Welt ist schon gerettet
worden. Das müssen wir nicht
mehr tun. Wir können in dieser Freiheit und besonderen
Zuwendung Gottes heilsam
handeln.
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CORONA

Vertrauen in die Wissenschaft

Selten gab es in der Vergangenheit ein Thema, das die Gesellschaft
so polarisiert hat, wie die Corona-Pandemie. Und selten gab es zu
einem Thema so viele selbsternannte Expertinnen und Experten, die
ihren „besten Weg durch dieses Krise“ über die sozialen Medien propagierten.
Ich möchte in diesem Beitrag keine neuen Erkenntnisse mitteilen. Ich
möchte lediglich denen, die einer Impfung noch unentschlossen gegenüberstehen, ein paar objektive Überlegungen mitgeben.
Unser tägliches Leben wird bestimmt durch
Risiken, die wir gegeneinander abwägen müssen. Mit jedem Handeln treffen wir - meist unbewusst - unter Berücksichtigung mehr oder
weniger großer Risiken - Entscheidungen für
uns und unsere Umwelt. In aller Regel basieren
diese Risiko-Einschätzungen auf persönlicher
Erfahrung. Gelegentlich fehlt uns allerdings
die eigene Erfahrung und wir müssen uns auf
Erkenntnisse anderer, bzw. in völlig neuen Situationen, auf umfassende Untersuchungen
oder aussgekräftige Studien, verlassen. Das
kann schwer sein, da man hierbei vertrauen
muss.
Ich persönlich glaube fest an die Wissenschaft.
Sie ist seit Jahrtausenden Wegbegleiter des
Menschen und hat die Gesellschaft stets vorangebracht. Hier rede ich nicht von Einzelpersonen oder Gruppierungen, die ihre perDie Impfung gegen Covid-19 ist ein großer
Lichtblick im Kampf gegen das Corona-Virus.
Dennoch sind einige Menschen verunsichert
und Gerüchte über angebliche Nebenwirkungen halten sich hartnäckig.
Wir haben gute Gründe gesammelt, weshalb
Sie sich impfen lassen sollten.
- Durch eine Corona-Impfung schützen
Sie nicht nur sich selbst, sondern auch Ihre
Nächsten wie Ihre Kinder, Eltern oder Großeltern und Freunde.
- Eine Corona-Impfung kann vor einer schweren Covid-19 Erkrankung und vor Long-Covid schützen.

sönlichen Ansichten zu bestimmten Themen
kundgeben. Es geht um echte, nachprüfbare
und reproduzierbare Untersuchungen und
Studien. Nicht um Aussagen auf YouTube/Facebook/Twitter &Co, sondern um Veröffentlichungen in renommierten Fachzeitschriften.
Ich bitte Sie daher lediglich um eine Risikoabschätzung auf seriösem Niveau mit Vertrauen
in unsere Wissenschaft.
Treffen Sie im Sinne Ihrer eigenen Gesundheit
und der Ihres Familien- und Arbeits-Umfeldes
eine gute Entscheidung – denn darauf kommt
es im Leben immer an.
Herzlichst Ihr
Dr. Andreas Walter
Chefarzt der Chirurgie
Ärztlicher Leiter der Klinik
- Jeder einzelne von uns trägt eine soziale Verantwortung für die Gemeinschaft.
- Je mehr Menschen geimpft sind, desto mehr
wird unser Gesundheitssystem sowie Ärzte
und Pflegekräfte entlastet.
- Allein in München sind über 1.300 Menschen
an Corona verstorben.
- Die Impfstoffe haben eine hohe Wirksamkeit
und sind allgemein gut verträglich.
Alle wünschen sich eine Rückkehr in die
Normalität. Wie finden Sie das? Impfungen
können die Pandemie beenden.
Weitere Infos unter www.muenchen.de

CORONA

Vier gute Gründe, warum sich Menschen gegen Corona impfen lassen.
„Verwandte statt Mutante“
Ich tue es, weil ich weiterhin meine Oma
und Verwandte besuchen möchte.

„Lagerfeuer statt Infektionsherd“
Ich tue es, weil ich mich gerne mit Freunden
treffe und wir gemeinsam grillen.

„Tanzen statt Distanzen“
Ich tue es für die Restaurant- und Clubbesitzer
und weil ich gerne Musik höre und tanze.

„Anstoß statt Abstand“
Ich tue es für meinen Fußballverein und
weil ich mich körperlich fit halten möchte.
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INNERE MEDIZIN / GERIATRIE

Wenn die Luft ausgeht - ein schwaches Herz erkennen und behandeln
von Dr. Stephanie Matthiessen, Oberärztin Akutgeriatrie, Fachärztin für Kardiologie
Jede*r Zehnte über 70-jährige in Deutschland leidet unter einer Herzschwäche – auch Herzinsuffizienz genannt. Die Herzinsuffizienz ist
damit eine der häufigsten Alterskrankheiten und eine landläufig stark
unterschätzte Gefahr: Herzinsuffizienz ist nicht nur der häufigste Grund
für eine stationäre Krankenhausaufnahme, die Erkrankungen des HerzKreislaufsystems sind Todesursache Nummer eins in den westlichen
Ländern. Die Symptome sind vielfältig und werden insbesondere in den
Anfangsstadien häufig nicht richtig gedeutet. Abendlich geschwollene
Knöchel und Unterschenkel, häufiges nächtliches Wasserlassen und abnehmende Leistungsfähigkeit mit Kurzatmigkeit bei Belastung werden
als „normal im Alter“ empfunden.
Dabei können eine frühzeitige Abklärung und
Behandlung nicht nur die Lebenszeit verlängern, sondern vor allem Lebensqualität und Leistungsfähigkeit erhalten. Auch wiederholte und
langwierige Krankenhausaufenthalte könnten
verhindert werden.
Erste Anlaufstelle ist der Hausarzt oder die Hausärztin. Diese werden bei Bedarf nach einer ersten
Einschätzung in die entsprechenden Fachbereiche überwiesen. Frauen sind in etwa genauso
oft betroffen wie Männer, allerdings äußern sich
ihre Beschwerden häufig anders als bei Männern.
Schwächegefühle, Leistungsminderung und
Oberbauchbeschwerden werden regelmäßig
fehlinterpretiert. Insbesondere Durchblutungsstörungen des Herzens führen bei Frauen häufig
nicht zu dem bei Männern typischen linksseitigen Brustschmerz. Luftnot, Kaltschweißigkeit,
Übelkeit und Druckgefühl in Magen und Hals
sind bei Frauen in vielen Fällen die führenden
Symptome.
In der Folge werden Frauen seltener oder erst
verspätet einer weiteren Abklärung und Behandlung zugeführt. Die Ursachen einer Herzschwäche sind, wie auch die Symptome, vielfältig. In
den westlichen Ländern sind vor allem Durchblutungsstörungen (Koronare Herzkrankheit
und Herzinfarkt) und Bluthochdruck die Hauptursachen.

Regelmäßig lassen sich auch Probleme der Herzklappen und des Herzrhythmus feststellen. Seltener sind Entzündungen des Herzmuskels oder
Gifte wie Alkohol und einige Chemotherapien
die Urheber.
Vor allem Menschen mit Durchblutungsstörungen jeglicher Art, Übergewicht, Diabetes,
Bluthochdruck und Nierenerkrankungen sind
besonders gefährdet, eine Herzschwäche zu entwickeln. Rauchen und hohe Blutfettwerte sind
ebenfalls relevante Risikofaktoren.
Zur Abklärung gehören die genaue Anamnese
der Symptome mit Erfassung von Risikofaktoren sowie eine gründliche körperliche Untersuchung. Begleitend sollte eine Blutabnahme mit
Bestimmung relevanter Labormarker und weiterer Risikofaktoren, wie z.B. Cholesterinspiegel,
erfolgen. Oft ist eine weiterführende Diagnostik
mit Ruhe-, Langzeit- und Belastungs-EKG sowie
Langzeit-Blutdruckmessung sinnvoll. Ergänzend kann eine Bildgebung mittels Ultraschalles,
CT, MRT oder auch eine Herzkatheteruntersuchung notwendig sein.
Die Behandlung einer Herzinsuffizienz erfolgt
zunächst als Behandlung der Grunderkrankung,
also z.B. durch strenge Blutdruckeinstellung,
Verbesserung der Durchblutung oder Behebung
einer Herzklappen- oder Rhythmusproblematik.

Mit einer umfassenden medikamentösen Therapie kann meist eine Verbesserung der Symptomatik und Stabilisierung der Herzschwäche erreicht werden. In den letzten Jahren konnten erfreuliche
Erfolge mit gut verträglichen neuen Medikamenten erzielt werden. Mit Impfungen gegen Covid-19
und Influenza können unnötige Todesfälle herzkranker Menschen vermieden werden. Aber auch regelmäßige Bewegung, eine Gewichtsnormalisierung sowie eine ausgewogene, salzarme Ernährung
unterstützen das geschwächte Herz.
Bleiben Sie gesund und fit!
Dr. Stephanie Matthiessen

„BESTFORM. SPORT KENNT KEIN ALTER.“

Unsere Bestformer beim wöchentlichen Training
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CHEFARZT DR. CHRISTIAN ULLRICH

Berufung in den Landesgesundheitsrat Bayern (LGR)
Dr. Christian Ullrich vertritt als Geriater die Interessen des Sozialverbandes
VdK Bayern e.V.
Sehr geehrter Herr Dr. Ullrich, im Namen des
Diakoniewerkes gratuliere ich Ihnen sehr
herzlich zur Berufung in das unabhängige
und gesundheitspolitisch wichtige Beratungsgremium.
Wie kam es dazu? Vom wem wurden Sie vorgeschlagen und fühlten Sie sich sofort berufen?
Den ersten Kontakt zum Landesgesundheitsrat, eine Institution des Bayerischen Landtags,
hatte ich vor circa vier Jahren. Damals wurde
ich vom Rat gebeten, einen Vortrag zum Thema „Geriatrie in Bayern“ zu halten, und zu einer gemeinsamen Exkursion in eine geriatrische Einrichtung eingeladen.
Zur Erklärung muss ich ein
wenig ausholen. Der Landesgesundheitsrat berät den
Bayerischen Landtag und die
Bayerische
Staatsregierung
bei wichtigen gesundheitspolitischen Themen und wird
im Vorfeld gesundheitspolitischer Gesetzgebung gehört.
Er ist ein rein beratendes aber
kein entscheidungsfällendes
Gremium. Im LGR sind unterschiedliche Körperschaften
und Verbände vertreten. Das
sind dreißig ständige Mitglieder plus jeweils eine Stellvertretung. Dazu gehören u.a.
die Arbeitsgemeinschaft der
Krankenkassenverbände
in
Bayern, der Bayerische Pflegerat, die Bayerische Landesapothekerkammer, die Bayerische
Landesärztekammer und der
große Sozialverband VdK, der
mich berufen hat und dessen
Interessen ich vertreten darf.

Weiterhin sind die, für die Gesundheitspolitik verantwortlichen
Fraktionsmitglieder
aller in den Landtag gewählten Parteien vertreten. Klaus
Holetschek (CSU) war viele
Jahre Vorsitzender, bis er zum
Staatsminister für Gesundheit
und Pflege ernannt wurde.
Die kommissarische Leitung
hat die stellvertretende Vorsitzende Kathrin Sonnenholzner
(SPD) übernommen.
Dazugekommen bin ich, da
der VdK der Altersheilkunde
schon immer zugewandt war
und es ihm wichtig ist, dass
im LGR die Geriatrie vertreten ist. Der VdK Bayern betreibt in gemeinsamer Trägerschaft mit dem Landkreis
Neuburg-Schrobenhausen das
Geriatriezentrum
Neuburg,
eine der größten Bayerischen
Reha-Geriatrien. Der langjäh-

rige Chefarzt des Geriatriezentrums Neuburg, Dr. NotRupprecht Siegel, der bereits
in den Ruhestand gegangen
ist, hat den VdK viele Jahre im
Landesgesundheitsrat vertreten und mich als seinen Nachfolger vorgeschlagen. Das hat
mich sehr gefreut und ist mir
eine große Ehre. Sehr gerne
bin ich daher dem Ruf des VdK
gefolgt.
Sie vertreten in erster Linie
die Interessen des Sozialverbands VdK Bayern e.V. Die
Fachkompetenz des VdK ist
das Sozialrecht. Wenn Sie den
Leser*innen bitte kurz erklären, für wen genau sich der
VdK stark macht.
Die Wurzeln des VdK liegen
in der Versorgung Kriegsversehrter. Invalide, die aus dem
Krieg zurückkehrten, keine
Lobby hatten und auf Sozial-

hilfe angewiesen waren. Jetzt gibt es zwar keine Kriegsversehrten mehr, aber viele sozial Schwache
und genau diese Menschen unterstützt der VdK. Er hilft, wenn es um Rechtsberatung oder soziale
Beratung geht und übernimmt zum Teil Gerichts- oder Anwaltskosten. Allein in Bayern vertritt der
Sozialverband die Interessen von fast 745.000 Mitgliedern.
Die Ziele und Anliegen des Sozialverbandes VdK und der Diakonie sind oftmals sehr deckungsgleich.
Auch wenn sie aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Der VdK ist eine rein weltliche Organisation, die Diakonie eine christliche. Allerdings ist beiden die Zielsetzung, nämlich der Dienst am
Menschen, sehr wichtig.
Sehr geehrter Herr Dr. Ullrich, vielen Dank für das Interview. Für Ihre neue Aufgabe wünscht Ihnen die
Geschäftsleitung gutes Wirken und erfolgreiches Gelingen.
Interview: Stefanie Rose

DIENSTGEMEINSCHAFT

Jahrzehntelange Treue
Im Juni durften sich sieben Damen und zwei Herren freuen, vom Diakoniewerk und seiner Vorständin Eva-Maria Matzke für ihre langjährige Treue als Arbeitnehmer*innen geehrt zu werden. Petrus
meinte es gut mit den Jubilaren und so feierten sie unter blauem Himmel auf der schönen Dachterrasse ihre zehn- und zwanzigjährige Zugehörigkeit zum Diakoniewerk. Erinnerungen wurden ausgetauscht und so manche lustige Begebenheit sorgte für Heiterkeit in der Runde.
Herzlichen Glückwunsch!

Glückwunsch zum 20-jährigen Jubiläum: Andrea Kaisel, Ankica Kokanovic
Glückwunsch zum 10-jährigen Jubiläum: Chinthaka Anthonidura, Sandra Bürger,
Mercy Omomen Eboigbe, Leszek Golas, Bozena Karmelita, Michael Kroiß, Gerhild Kruse
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INNERE MEDIZIN / SCHMERZMEDIZIN

Neuer Chefarzt für Neuromodulation am Diakoniewerk
Seit April ist Dr. Walter Demmel neuer Chefarzt für Neuromodulation

Dr. Walter Demmel

Foto: Algesiologikum

Seit 2010 war er in Fürstenfeldbruck als niedergelassener Neurochirurg tätig und behandelte
dort schwerpunktmäßig Patient*innen mit neuropathischen Schmerzsyndromen, Läsio
nen
peripherer Nerven und Bewe
gungsstörungen
wie M. Parkinson, Dystonien und essentieller
Tremor. Seit 2017 ist er zudem als Chefarzt für
Neuromodulation in der Schönklinik Vogtareuth
beschäftigt.
Demmel absolvierte sein Medizinstudium an der
Universität Ferrara in Italien und wechselte dann
für seine neurochirurgische Facharztausbildung
als wissenschaftlicher Mitarbeiter an die Charité
in Berlin.
Als Oberarzt in der Neurochirurgischen Klinik
am Klinikum Augsburg sammelte er anschließend Erfahrungen auf allen Teilgebieten der
Neurochirurgie und beschäftigte sich dort zunehmend mit den verschiedenen Techniken der
Neuromodulation und der Nervenchirurgie.
Zu seinem Spektrum zählen insbesondere die
Dorsal-Root-Ganglion-Stimulation, periphere

Nervenstimulation,
Sakralnervenstimulation,
Rückenmarksstimulation und die tiefe Hirnstimulation.
Die Behandlung chronischer Schmerzpatient*innen sieht er als eine komplexe Herausforderung, die am besten in einem kompetenten
Team aus verschiedenen Fachdisziplinen bzw.
Berufsgruppen gelingt. Denn der Schlüssel zum
Behandlungserfolg liegt oft in der richtigen
Kombination der unterschiedlichen Therapieansätze.
Daneben ist ihm auch die möglichst minimalinvasive endoskopische oder mikrochirurgische
operative Versorgung peripherer Nervenläsionen ein großes Anliegen. Auf diesem Gebiet engagiert er sich u.a. im Vorstand des interdisziplinären NervClub e.V..
Die Klinikleitung ist stolz, dass sie mit Herrn Dr.
Demmel einen ausgesprochenen qualifizierten
und erfahrenen Chefarzt gewinnen konnte und
freut sich auf eine weiterhin vertrauensvolle und
gute Zusammenarbeit.

INFORMATIONSTECHNIK

Gerd Rolofs, Leitung IT und Werkstudent David Sorejevic sind sich grün
Die Umstellung auf Microsoft 365 bietet mehr Sicherheit und besseren Datenschutz
Bevor jetzt peu à peu auf Microsoft 365 umgestellt wird, liefen die Rechner im Diakoniewerk
mit Office 2016 und 2019. Die bekanntesten
und weltweit eingesetzten Office-Programme
sind Outlook, Word, Excel, PowerPoint und Publisher.
Was hat Sie, Herr Rolofs, als Leitung IT dazu
veranlasst auf Microsoft 365 umzustellen?
Es ist so, dass eine Software veraltet. Das ist ein
normaler Prozess. Die Technik ändert sich, die
Protokolle ändern sich und irgendwann muss
man einen Modernisierungsschritt wagen.
Man kann mit älteren Versionen arbeiten, diese sind allerdings angreifbarer. Ein großer Vorteil ist die Anwenderfreundlichkeit. Bei älteren
Versionen gibt es viele hilfreiche Funktionen
nicht, angefangen bei der Grafik. Die Umstellung ist ein großer Fortschritt.
Foto v.l.: David Sorejevic, Gerd Rolofs

Was sind die Vorteile von Microsoft 365 und
warum ist es optimal für den Einsatz in einem
mittelständischen Unternehmen wie unserem
geeignet?
Gerd Rolofs: Es ist tatsächlich so, dass ich seit
längerer Zeit die OfficeSuite und den Microsoft
Exchange Server aktualisieren wollte und nach
einer guten Möglichkeit gesucht habe.
David Sorejevic: Microsoft 365 ist ein Programm,
welches nicht nur für mittelständische Unternehmen eingesetzt wird, sondern auch bei
BMW, großen Versicherungsgesellschaften und
Luftfahrtunternehmen. Viele Unternehmen, die
mit Microsoft Office-Paketen arbeiten, haben
bereits auf Microsoft 365 umgestellt oder werden
dies in nächster Zeit tun. Hier im Diakoniewerk
hat es die Vorteile, dass es sehr anwenderfreundlich ist. Zudem werden Ressourcen wie Manpower eingespart, da die Verwaltung der Server in
den Händen von Experten bei Microsoft liegt.
Das bietet mehr Sicherheit und besseren Daten-

schutz. Was bleibt, ist die Benutzerverwaltung.
Gerd Rolofs: Das kann ich nur bestätigen. Durch
das Outsourcing der Server sind die Daten mit einer hohen Verschlüsselungskraft geschützt. Das
gibt mir ein gutes Gefühl. Bei einer lokalen Lösung ist das Risiko immer höher, einem Cyberangriff zu erliegen.
David Sorejevic: Weitere Vorteile für den Anwender ist das neue Design von Office, regelmäßige Programm-Updates (man ist immer auf dem
neuesten Stand) und das integrierte Microsoft
Teams. Hier muss man vielleicht wissen, dass
Skype von Microsoft aufgekauft wurde und nun
nach und nach alle Funktionalitäten in Teams
integriert werden. Teams ist ein chatbasierter,
zentraler Arbeitsbereich und bietet viele Vorteile.
Neben Funktionen für Chats, Video- und Audioanrufe, Besprechungen, Dateien hochladen und
teilen, bietet der Service den Zugriff auf viele andere Office 365 Dienste. Wenn Teams richtig genutzt wird, kann es Zoom ersetzen.
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Es ist leicht zu händeln und Probleme bei der
Einwahl oder bei der Verbindung fallen weg. Für
Privatpersonen ist Microsoft Teams kostenfrei
und man kann es ohne große Probleme herunterladen. Für das Diakoniewerk konnten wir über
Stifter-helfen.de gute Konditionen verhandeln.
In dem ein oder anderen Fachforum wird darüber diskutiert, ob bei Microsoft 365 eine Verhaltenskontrolle möglich ist, also eine Art Überwachung seitens Arbeitgebers. Was können Sie den
Leser*innen dazu sagen?
Gerd Rolofs: Meines Wissens ist eine allgemeine
Kontrolle gesetzlich nicht erlaubt. Nur im Verdachtsfall dürfen zum Beispiel Filme der Überwachungskameras ausgewertet werden. Was
möglich ist, sind Analyse- und Berichterstellungen, um Einblicke zu erhalten, wie hoch die
technische Auslastung ist oder wie viele E-Mails
insgesamt ein- und ausgehen.
Die Konzeption und die Umsetzung haben Sie,
Herr Rolofs, David Sorejevic übertragen, was für
so eine umfangreiche Aufgabe, ein großes Zeichen des Vertrauens ist. Seit gut einem Jahr sind
Sie, David, als Werkstudent im Diakoniewerk tätig. Wo lag die größte Herausforderung bei der
Umsetzung?

David Sorejevic: Die größte Herausforderung lag
sicherlich darin, eine gewisse Akzeptanz bei den
Mitarbeitenden zu schaffen. Also habe ich für
die Umstellung „Werbung“ gemacht. Sobald ich
wusste, wie ich von einem System auf das andere umstelle, war es aus technischer Sicht relativ
einfach. Die Synchronisierung der alten E-Mails
hat gut funktioniert. Wichtig für die Umstellung
war u.a. die Berücksichtigung der freien Kapazitäten. Bis dato wurden zehn Konten auf das
neue Programm umgestellt. Insgesamt gibt es im
Haus um die 150 Personen-E-Mail-Konten und
50 Funktionen-E-Mail-Konten. Die Umstellung
wird noch bis ins nächste Jahr hineingehen. Die
ersten Rückmeldungen sind im Allgemeinen
durchweg positiv. Kleinere Anpassungen, die am
Anfang übersehen wurden, konnte ich fix beheben.
Gerd Rolofs: Abschließend möchte ich sagen,
dass sich das Vertrauen, diese Aufgabe Herrn Sorejevic zu übertragen, gelohnt hat. Er hat sich tief
in die Materie eingearbeitet, die Kommunikation
im Team funktioniert gut und was mir immer
sehr wichtig ist, er arbeitet sehr selbständig.
Lieber Herr Rolofs, lieber David, vielen Dank für
das Interview.
Interview: Stefanie Rose

PFLEGEÜBERLEITUNG

Sicherstellung einer kontinuierlichen bedarfsgerechten Pflege in einer
vollstationären Senioreneinrichtung
Unter Berücksichtigung jeder einzelnen Biografie und der damit verbundenen
Bedürfnisse – tausend Eigenheiten, liebe Gewohnheiten, Erinnerungen, mit
allem, was zu einem 80- oder 90-jährigen Leben dazugehört.

Ute Barth

Liebe Frau Barth, Sie sind seit
siebzehn Jahren im Diakoniewerk tätig. Fünfzehn Jahre lang
haben Sie als Krankenschwester die Bewohnerinnen und
Bewohner der Senioreneinrichtung professionell gepflegt
und versorgt. Von 2004 bis
2007 bildeten Sie sich weiter
und absolvierten erfolgreich
das Staatsexamen als gerontopsychiatrische
Fachkraft.
Aber das sollte nicht das letzte
Mal gewesen sein, dass Sie die
Schulbank drückten. 2018 entschieden Sie sich für die Fortbildung zur Pflegeüberleitung
und Internes Case Management und arbeiten nun seit fast
zwei Jahren als Pflegeüberleitung (PÜL)
Als ich Sie für das Interview
zum Thema Pflegeüberleitung
anfragte, haben Sie zurückgeschrieben, dass es doch noch
immer mal jemanden gibt, der

Gabriele Schwarzmann

oder die völlig erstaunt ist, dass
es so etwas gibt. Was meinen
Sie woher kommt das? Wird die
Position der Pflegeüberleitung
im Haus nicht bewusst wahrgenommen oder sind es eher
externe Personen, wie Angehörige, die darüber erstaunt
oder vielleicht doch eher erfreut sind, dass es Sie gibt?
Es sind in erster Linie rüstige
Bewohner*innen, die mit dem
Thema Pflege noch nicht in
Berührung kamen. Wenn es
zum Erstkontakt kommt, oftmals wenn eine Bewohnerin
oder ein Bewohner nach einem Klinikaufenthalt zurückverlegt wird, oder Sachen in
die Klinik gebracht werden
müssen, dann kommt oftmals
die Aussage „Ach, Sie gibt es!
Ach, Sie haben hier ein Büro,
das habe ich ja noch gar nicht
gesehen.“ Bei den Angehörigen oder Pflegebedürftigen
ist es eher so, dass sie erfreut

sind, dass es die Position der
Pflegeüberleitung mit entsprechendem Konzept der Landeshauptstadt München gibt.
Dieses Konzept ist bundesweit
einzigartig. Im November 2018
feierte die Stadt München mit
allen Pflegeüberleitungen das
20-jährige Jubiläum.
Wir wollen etwas Licht ins
Dunkel bringen, was Ihren
Aufgabenbereich anbelangt.
Pflegeüberleitung und Einzugsmanagement sind wichtige Elemente, um den Einzug
in eine vollstationäre Pflegeeinrichtung zu optimieren.
Welche speziellen Aufgaben
übernehmen Sie und Ihre Kollegin Frau Gabriele Schwarzmann?
Das beginnt mit dem Erstkontakt. Sei es, dass Kliniken anfragen, ob wir Kapazitäten frei
haben oder Angehörige rufen
an und fragen nach einem
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Platz für die Mama oder den
Papa. Aber auch Vorsorgebevollmächtigte, die für einen
Senioren anfragen. Das ist
ganz bunt gemischt. Die Anfragen erreichen uns bundesweit. Sogar aus Amerika kam
letztens eine Anfrage.
Bei allen Aufgaben halten wir
uns an die Leitlinien des Pflegeüberleitungskonzeptes der
Stadt München. Als Pflegeüberleitungen
organisieren
wir den gesamten Einzug. Im
Vorfeld erledigen wir alle administrativen Aufgaben, arbeiten eng mit den Kliniken
und Hausärzten zusammen
und schauen gemeinsam, ob
der Mensch in Bezug auf seine Grunderkrankung zu unserer Einrichtung passt und
ob wir die Weiterversorgung,
z. B. über das Therapiezentrum
leisten können. Während der
gesamten
Eingewöhnungsphase, die in der Regel vier bis
sechs Wochen dauert, sind wir
als Ansprechpartnerinnen an
der Seite des Seniors. Angefangen beim Erstgespräch, in dem
unter anderem der Pflegegrad
abgefragt wird. Das ist ein sehr
wichtiger Punkt, da die Pflegekassen danach mit dem Haus
abrechnen. Wenn der Senior
dann eingezogen ist, sind wir
als PÜLs der Knotenpunkt zwischen Hausarzt, Klinik, Angehörigen, Pflegedienstleitung
und den Wohnbereichen. Bei
uns läuft alles zusammen, so
bewahren wir den Überblick.
Wenn dann alles rund läuft,
erfolgt ein Abschlussgespräch

mit dem Betroffenen, den Angehörigen oder dem Bevollmächtigten. In diesem wird
besprochen, wie der Einzug
verlaufen ist, ob es von unserer
Seite aus gepasst hat, wie es im
Wohnbereich, mit der Küche,
mit der Wäsche und mit der
sozialen Betreuung läuft oder
ob ein seelsorgerisches Angebot gewünscht wird. Nachdem
das Abschlussgespräch stattgefunden hat, übergeben wir
die Bewohnerakte an den zuständigen Wohnbereich.
Wir haben jetzt Mitte August
und wagen einen Blick zurück auf das vergangene Jahr,
welches zweifellos ein außerordentliches und besonderes
war. Schauen wir mal auf die
Zahlen und Fakten. Wie viele Neuzugänge und wie viele
Verlegungen haben Sie bearbeitet?
Die Statistik, die wir führen,
gehört ebenfalls zum Pflegeüberleitungskonzept und ist
von der Stadt München vorgegeben. Wir unterscheiden
bei den Neuzugängen von
Aufnahmen von Krankenhäusern, Rehabilitation, von Zuhause oder Kurzzeitpflege. Wir
hatten 2020 trotz Corona und
Lockdowns 49 Zugänge und 8
Kurzzeitpflegen. Kurzzeitpflege bedeutet für uns genau den
gleichen Aufwand wie Langzeitpflege. Die Auflage der
Stadt München ist, dass kein
Unterschied zwischen diesen
beiden Betreuungsformen gemacht werden darf. Kurzzeitpflege kann bis zu 56 Tage im

Jahr in Anspruch genommen
werden. Kurzzeitpflege steht
einem Menschen dann zu,
wenn ein Pflegegrad länger
als sechs Monate besteht. In
diesem Jahr haben wir allein
bis Juli 22 Kurzzeitpflegen und
29 Neuzugänge bearbeitet.
Weiterhin haben wir 77 Beratungsgespräche durchgeführt,
die nicht zum Einzug führten.
Die Beratungsgespräche sind
auch Teil des Konzeptes. Die
Menschen, die bei uns anrufen, haben große Ängste und
Sorgen. Gerade in Zeiten von
Corona. Oft höre ich „Endlich
hat mir mal jemand zugehört!“
oder „Jetzt haben Sie mir so
geholfen!“. Die Angehörigen
erhalten von den Kliniken oftmals keine Informationen. Es
kommt zum Beispiel ein Anruf: „Ihre Mutter wird entlassen, holen Sie sie morgen ab!“
Die Angehörigen wissen nicht,
dass laut SGB XI Entlassmanagement niemand entlassen
werden darf, solange die Anschlussversorgung nicht geregelt ist.
Seit Monaten läuft die Zusammenarbeit mit vielen Kliniken
sehr erschwerend. Wir PÜLs
dürfen keine Besuche in den
Kliniken machen. Wir bekommen keinerlei Informationen
über Rückverlegungen und
Telefonate werden nicht angenommen. Es soll kein Versorgungsbruch entstehen, aber
wenn man entsprechende Informationen nicht erhält, ist

es für uns Pflegeüberleitungen
schwierig, einen guten Job zu
machen. Ein Beispiel: Es kam
ein Neuzugang von der Rehabilitation und es wurde vergessen uns mitzuteilen, dass der
Pflegebedürftige 2,01 m groß
ist. Das wussten wir nicht. Er
passte einfach nicht ins Bett
und im Rollstuhl saß er wie
ein zusammengeklapptes Taschenmesser. Nur ein Fall von
vielen. Wir haben dann natürlich ein entsprechendes Bett
und einen passenden Rollstuhl
bestellt.

ge Frau. Bevor sie zu uns kam
musste sie eine fast sechsmonatige Krankenhaus- und
Reha-Odyssee durchmachen,
da
das
Betreuungsgericht
nicht rechtzeitig eine Betreuung stellte. Somit war die Finanzierung für einen Heimaufenthalt nicht sichergestellt.
Letztendlich scheiterte es an
einer Unterschrift, dass für
diese Bewohnerin zum richtigen Zeitpunkt eine passende
Einrichtung gefunden wurde.
Damit wäre ihr vieles erspart
geblieben.

Die Menschen, die in die vollstationäre Pflegeeinrichtung
einziehen, befinden sich in der
letzten Phase ihrer Lebensreise. Was berührt Sie am meisten
oder gibt es einen Einzug, an
den Sie sich besonders gerne
zurückerinnern oder ein bestimmtes Erlebnis, welches
Sie mit den Leser*innen teilen
möchten?
Das ist ganz unterschiedlich.
Manche Einzüge laufen von
vornherein katastrophal, da
wissen manchmal selbst die
Senioren nicht, dass sie zu uns
kommen. Das beste Beispiel
dafür war vor eineinhalb Jahren. Dieser Fall hat mich berührt, aber auch sehr traurig
gemacht. Vorallem, dass es in
einem Land wie Deutschland,
einem der reichsten Länder der
Welt, vorkommt, dass jemand,
der keine Angehörigen hat
und mit einer Demenz in seiner Welt gefangen ist, komplett
verloren geht. Es handelt sich
um eine inzwischen 83-jähri-

Auf der anderen Seite gibt
es Einzüge, die sehr gut verlaufen. Die Bewohner*innen
freuen sich, dass sie zu uns
kommen und sind zufrieden
und dankbar, wenn der Einzug
reibungslos abläuft. Oder wie
soeben in unserer Abteilung
der Geriatrischen Rehabilitation erlebt: Eine Frau kam freudestrahlend auf mich zu und
sagte „Ach, Frau Barth, ist das
schön, dass Sie mich abholen!“.
Und bis man im Wohnbereich
angekommen ist, durfte man
bereits die halbe Lebensgeschichte erfahren. Mich freut es
immer ganz besonders, wenn
Angehörige kommen und das
Zimmer der Mama oder des
Papas liebevoll einrichten.
Liebe Frau Barth, vielen Dank
für das Interview. Es ist gut zu
wissen, welche wichtigen Aufgaben die Pflegeüberleitungen
hier im Haus haben.
Interview: Stefanie Rose

Kurzvorstellung
Gabriele Schwarzmann
Seit einem Jahr ist Frau
Schwarzmann im Diakoniewerk
tätig. Sie hat sich inzwischen gut
eingelebt und fühlt sich wohl
hier. Die Einarbeitung war unter
den erschwerten Bedingungen
in Zeiten von Corona nicht einfach für sie. Zu Anfang, während
eines Lockdowns, konnte sie
ihren Arbeitsplatz kaum verlassen. Mit Frau Barth an ihrer Seite
wurde sie bestens eingearbeitet
und auch den Kolleg*innen und
Bewohner*innen vorgestellt.
Zuvor war sie zwölf Jahre bei
einer Beratungsstelle, einer
Fachstelle für pflegende Angehörige, tätig. Zum einem hat sie
Angehörige zu allen Fragen im
Bereich der Pflege beraten und
zum anderen hat sie unterstützende Angebote zur Entlastung
der Angehörigen organisiert.
Wie z.B. die Demenzbetreuungsgruppen, die sie mit ehrenamtlichen Mitarbeitenden
durchführte.
Was sie an ihrer Arbeit spannend findet, ist, sich mit der
Biographie eines Menschen zu
beschäftigen und mitwirken zu
dürfen, dass dieser Mensch gut
im Diakoniewerk ankommt, und
sich mit ihrer Unterstützung
hier im Haus wohl fühlt und gut
einlebt. Diese Aufgabe erfüllt sie.
Liebe Frau Schwarzmann,
schön, dass Sie Teil unserer
Dienstgemeinschaft sind!
DURCHblick 10/2021 Seite 17

MAV

Die Mitarbeitervertretung (MAV) berichtet
Sabine Schluttenhofer
Vorsitzende der Mitarbeitervertretung

Liebe Mitarbeitende!
Die Zeit rennt und wir müssen
bei der diesjährigen Hauptversammlung im November
schon wieder einen Wahlvorstand bestellen, da die momentane Amtsperiode einmalig nur drei Jahre dauert
(normalerweise vier Jahre).
Der Termin für die Versammlung wird rechtzeitig bekanntgegeben, sofern uns eventuelle
Änderungen der Pandemieregeln nicht wieder einen Strich
durch die Rechnung machen.
Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, sich für
die MAV-Wahl aufstellen zu
lassen?
Um Ihnen die Entscheidung
zu erleichtern, möchten wir
Ihnen gerne einen Einblick in
die Arbeit der MAV geben.
Aufgaben:
- Interessenvertretung der
Mitarbeitenden
- regelmäßige Teilnahme an
den zweiwöchentlichen
Sitzungen
- evtl. Aufgabenwahrnehmung in Arbeitsgruppen
oder Bearbeitung spezieller
Themen:
- Einstellungen, Kündigungen, Arbeitsschutz

- Anregungen und Beschwerden von Beschäftigen entgegennehmen und, falls diese
berechtigt erscheinen, durch
Verhandlungen mit der
Dienststellenleitung auf ihre
Erledigung hinzuwirken.
Profil:
- Sie müssen laut dem Mitarbeitervertretungsgesetz
(MVG-EKD) wählbar sein
- Sie haben Interesse an rechtlichen Fragen und wollen
sich für die Einhaltung einsetzen
- Sie haben Interesse daran,
entsprechende Fortbildungen zu besuchen (bis zu 20
Tage während der Amtsperiode)
Fairerweise muss man dazu sagen, dass es nicht immer leicht
ist. Man sitzt permanent zwischen zwei Stühlen und kann
das eine oder andere Problem
nicht einfach abschütteln. Außerdem muss man Gegenwind
vertragen. Aber es ist eine sehr
interessante Arbeit. Umso
mehr, je länger man dabei ist.
Die MAV-Tätigkeit findet während der regulären Arbeitszeit
statt. Es besteht ein besonderer Schutz vor Versetzung, Abordnung und Kündigung. Die
MAV vertritt die Interessen der
Mitarbeitenden nicht allein.

Neben uns steht Ihnen auch
die Schwerbehindertenvertretung zur Seite.
Lassen Sie sich aufstellen
und kandidieren Sie für das
Amt!
Weitere Informationen zur
Wahl erhalten Sie im MAVBüro (Haus 2, 3. Stock, Zimmernummer -329, Durchwahl
-206).
Nebenbeschäftigung
Aus gegebenem Anlass möchten wir Sie nochmal auf den
§5 AVR – „Bayern Besondere
Dienstpflichten“
hinweisen.
Wenn Sie einen Nebenjob annehmen möchten oder sogar schon einen haben, dann
denken Sie bitte daran, ihn
genehmigen zu lassen. Der
Arbeitgeber ist verpflicht, auf
die Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG) zu achten.
Sollten Sie eine ungenehmigte Nebentätigkeit ausüben, die
auch noch Auswirkungen auf
Ihre eigentliche Arbeit hat,
kann dies arbeitsrechtliche
Konsequenzen nach sich ziehen. Ein Nebenjob kann in der
Regel nicht versagt werden. Im
Sharecenter finden Sie unter
„Antrag auf Nebentätigkeit“ ein
entsprechendes Formular, um
die Genehmigung einzuholen.
Bleiben Sie gesund! Ihre MAV

FREIWILLIGENDIENST

Ehrensache
Für sein 10-jähriges unermüdliches freiwilliges Engagement
wurde Dr. Gerhard Backhaus im Juli von Vorständin Eva-Maria
Matzke und Freiwilligenkoordinatorin Maria Berninger geehrt.
Wenn Sie unsere
wertvolle Arbeit
unterstützen möchten, freuen wir uns
über Ihre Spende.

Spendenkonto
HypoVereinsbank
München
IBAN: DE14 7002
0270 0659 1210 00

Als Zeichen der Anerkennung und Dankbarkeit überreichte Frau Matzke (links im
Bild) eine Treue-Urkunde an Herrn Dr. Backhaus.

Engagieren auch Sie sich ehrenamtlich
z‘sam – gemeinsam Außergewöhnliches schaffen
Wir glauben, dass sich jeder
Mensch positiv in der Gesellschaft einbringen kann. Ob
bei einem einzelnen Projekt,
langfristig in einer sozialen Organisation oder durch kleine
Gesten – bürgerschaftliches
Engagement ist vielfältig, bunt
und außergewöhnlich.
Mit z’sam, dem Zentrum für
freiwilliges Engagement, im
Herzen unserer Stadt schafft
die Diakonie München und
Oberbayern einen Raum für
die Begegnung und den Austausch zu allen Fragen und
Themen rund um Mitwirkungs- und Gestaltungsmöglichkeiten.

Ende Juli stellte das Diakoniewerk
München-Maxvorstadt,
vertreten durch Maria Berninger, Freiwilligenmanagement,
und Stefanie Rose, Beauftragte
für Fundraising und Öffentlichkeitsarbeit, das Diakoniewerk mit seinen Freiwilligendiensten in der Nachbarschaft
im z‘sam vor. Möchten auch
Sie sich ehrenamtlich im
Diakoniewerk
einbringen
und Ihre Zeit oder Ihr Talent
älteren Menschen spenden?
Maria Berninger freut sich auf
Ihren Anruf oder über Ihre
E-Mail. Tel.: 089/21 22 -204;
E-Mail an: ehrenamt@diakoniewerk-muenchen.de
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Das sind wir, das Diakoniewerk im Herzen Münchens: Mitarbeiter*innen,
Schüler*innen, Bewohner*innen, Patient*innen, Angehörige, Künstler*innen
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