DURCHblick
Die Hauszeitschrift im Diakoniewerk
München-Maxvorstadt

Sommerausgabe I Juli 2022

Immer für das Wohlergehen der Menschen

Inhaltsverzeichnis
Klinik
Seite 8 & 9: Fachartikel von Dr. Lena
Simon, Leitende Oberärztin: Wenn
der Schmerz zum Dauerbrenner wird.
Chronische Schmerzen behandeln - die
multimodale Schmerzmedizin

Senioreneinrichtung
Seite 12 & 13: Lachen ist die beste Medizin. Humorgebrauch im Umgang mit
Menschen mit Demenz - Fachartikel von
Klinikclownin Nuria Hansen
Seite 14: DemenzGuide - Die App für
Angehörige von der ELKB und der
evang. Altenheimseelsorge München

Berufsfachschule für
Krankenpflegehilfe
Seite 14: Unsere Berufsfachschule geht
neue Wege. Azubimesse der Stadt München an der Rudolf-Diesel-Realschule.

Jedes Jahr bilden wir bis zu 36 junge
Menschen zum/zur Krankenkenpflegehelfer*in aus. Im Anschluss haben unsere Absolvent*innen gute Aussichten auf
einen sicheren Arbeitsplatz in nahezu
allen pflegerischen Arbeitsfeldern.

Geriatrische
Rehabilitation
Ob nach einem Unfall, einem Schlaganfall oder einer Operation: Oft brauchen
ältere Menschen im Anschluss an einen
Klinikaufenthalt rehabilitative Unterstützung. Die Abteilung für Geriatrische
Rehabilitation hält dafür 42 Plätze bereit.

Therapiezentrum
Hier sind Sie in guten Händen
Ihre Fitmacher freuen sich auf Sie!
Das Therapiezentrum mit seinen Angeboten steht ambulanten und stationären
Patienten sowie allen Bewohnerinnen
und Bewohnern offen.

Diakoniewerk
München-Maxvorstadt
Seite 4 & 5 : Gastkommentar von Landesbischof Bedford-Strohm: „Gerechter
Friede“
Seite 6: Ukraine-Hilfe - Diakonie Bayern
Seite 6 & 7: Menschen im Portrait Jhoni Basola ist ein Mutmacher
Seite 15 - 17: Die neu gewählten
Vertreter*innen der MAV stellen sich vor.
Seite 18: MünchnerStiftungsFrühling
Seite 19: Umweltschutz am Arbeitsplatz:
Energie sparen und Kosten senken

Diakoniewerk München-Maxvorstadt - Das Kompetenzzentrum
für Gesundheit, Wohlergehen, Pflege und Ausbildung mitten in München.

Editorial

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

Mit dieser Sommerausgabe unseres DURCHblicks erhalten Sie wieder einen bunten Blumenstrauß von Themen, wie zum Beispiel den
Gastkommentar unseres Landesbischofs Bedford-Strohm, die Vorstellung der neu gewählten Mitarbeitervertretung, einen Artikel aus der
Schmerzmedizin von Frau Dr. Simon sowie ein
Interview mit einem unserer Absolventen aus
der Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe.

Und vielleicht erleben Sie auch, wie Ihnen ein
Engel in diesem Sommer begegnet.
Mit herzlichen Grüßen für eine gesegnete
Sommerzeit
Ihre Vorständin

Wir hoffen, dass diese Ausgabe auch wieder auf
Ihr Interesse stößt und wie immer freuen wir uns
über Reaktionen und Anmerkungen.
Eva-Maria Matzke
Nach der Lektüre werden Sie vielleicht feststellen, dass auch in der Sommerausgabe das Thema
FRIEDEN als roter Faden zu erkennen ist. Frieden
nach dem wir uns alle sehnen. Frieden in unseren Herzen, in unseren Häusern, hier im Diakoniewerk und in unserer Stadt, für unsere Welt.

P.S. Wenn Sie an einem lauen Sommerabend den
Frieden suchen, werden Sie ihn vielleicht mit
dem Blick auf den Friedensengel finden.

Da braucht es eine große Menge von Engeln, die
als Friedensbotschafter, ja besser noch als Friedensbringer, unterwegs sind. Gott hat kein Engelsheer, das er als solches auf die Erde schicken
kann. Er hat nur uns, Männer und Frauen ohne
Flügel. Wir sind es, die zu einem Engel werden
können. Und so wünsche ich Ihnen, dass Sie die
Kraft und den Mut haben, zu einem Engel für andere zu werden.

DURCHblick 07/2022 Seite 3

Gerechter Friede

Gastkommentar
von

Heinrich Bedford-Strohm
Landesbischof der EvangelischLutherischen Kirche in Bayern

© ELKB/Rost

Die Bitte unseres ukrainischen Bruders war unmissverständlich. Und sie hat mir
keine Ruhe gelassen. In der
Woche vor dem russischen
Angriff auf die Ukraine im
Februar hatte ich mit Pavlo
Shvarts, dem Bischof unserer
lutherischen Partnerkirche in
der Ukraine, ein Videotreffen
gehabt. Er sprach mit mir aus
dem Kirchenzentrum in Charkiw. Mir ging in den Tagen danach nicht aus dem Kopf, was
er sich mit großem Nachdruck
gewünscht hat. Natürlich unsere Solidarität, unsere Gebete,
die humanitäre Hilfe. Aber er
hat auch darum gebeten, dass
der Ukraine Waffen geliefert
werden, mit denen man sich
verteidigen kann. Explizit erwähnte er Flugabwehrraketen,
die die Ukraine dringend brauche.
Wenige Tage später wurde seine Bitte zu einer existentiellen
Frage. In Charkiw, wie in so
vielen anderen ukrainischen

Städten, begannen die russischen Bomben einzuschlagen. Und je mehr konkrete Berichte ich davon wahrnahm,
desto mehr dachte ich an die
Bitte unseres ukrainischen
Bruders in dem Zoom-Gespräch. Mir sind die Tränen
gekommen, als ich das Bild
von der hochschwangeren
Frau sah, die von Helfern auf
einer Trage durch die Ruinen
einer Geburtsklinik in Mariupol getragen wurde.
Wäre die schwangere Frau auf
der Bahre in Mariupol – so
habe ich mich gefragt - noch
am Leben, wenn eine Flugabwehrrakete die tödliche Bombe auf die Geburtsklinik vorher zerstört hätte?
Niemand hat einfache Antworten auf die damit verbundenen Fragen. Und man sollte
auch nicht so tun. Deswegen
hat die Kirchenkonferenz der
EKD, der alle Leitenden Geistlichen und Juristen der 20

Landeskirchen
angehören,
festgestellt: Wir sehen „das
Dilemma verschiedener Optionen zwischen dem grundsätzlichen
Wunsch
nach
einer gewaltfreien Konfliktlösung und dem Impuls, angesichts eines Aggressors, der
auf brutale Weise geltendes
Völkerrecht missachtet und
Kriegsverbrechen begeht, die
Ukraine mit Waffen zu unterstützen. Unbestritten ist das
Selbstverteidigungsrecht der
Ukraine im Blick auf die gegen
sie gerichteten Aggressionen.“
Auch wenn es also gute Gründe gibt, die Ukraine in ihrem
Kampf gegen die die russische
Aggression nicht alleine zu
lassen, jegliche Militärbegeisterung ist unangebracht. Militärische Gewalt ist nie eine
Lösung, sie kann bestenfalls
den Raum für eine Lösung
schaffen. Gewalt ist immer
eine Niederlage.

Daher muss das Bemühen
immer darauf gerichtet sein,
sie so schnell wie möglich zu
beenden, damit ein gerechter
Friede erreicht werden kann.

Das zeigt allein schon die
Absurdität der Ressourcenverteilung zwischen Aufwendungen für Rüstung und
Aufwendungen für menschliche Entwicklung. Beträge im
Billionenbereich werden für
Rüstung ausgegeben, während jeden Tag 20.000 Menschen an Hunger oder medizinischer Unterversorgung
sterben. Dabei könnte man
den Hunger bis 2030 weitgehend überwinden, wenn in
diesem Zeitraum dafür etwa
39 bis 50 Milliarden Dollar
jährlich eingesetzt würden.

Welche Kraft humanitäres
Engagement hat, erleben wir
gerade überall, wo Menschen
sich um Flüchtlinge aus der

Ukraine, aber auch von anderswo kümmern. Im März
war ich in die BR-Sendung
„Jetzt red i“ eingeladen. Die
Menschen, denen ich dort
begegnet bin, haben mich
tief beeindruckt. Menschen
aus der Ukraine, die in sehr
berührender Weise berichtet
haben von dem Leid derer,
die vom Krieg betroffen sind,
aber auch von der Angst, die
sie um ihre Angehörigen dort
haben. Und es waren Menschen da, die von ihren Hilfsaktivitäten berichtet haben.
Eine von ihnen hat mir nach
der Sendung im Blick auf ihr
Helfen gesagt: „Ich schlafe jeden Abend glücklich ein.“

berichtete von deren Worten,
als sie die Grenze überschritten hatte: „Natascha, ich bin
nicht abergläubisch. Aber
die Engel haben mich an die
Hand genommen und weitergeführt.“ Und dann fügte
sie mit gebrochener Stimme
selbst hinzu: „Diese Geborgenheit und Sicherheit für einen Menschen... Wir sind alle
sehr dankbar. Und das gibt
uns Hoffnung.“

Manchmal umgeben uns die
Engel unsichtbar. Manchmal
kommen sie in Menschengestalt. Schon lange habe ich
nicht mehr so viele Engel unter uns gesehen wie gerade
jetzt. Das gibt mir Zuversicht.

Am Ende war auch von Engeln die Rede – das war für
mich der berührendste Moment des Abends: Eine ukrainische
Teilnehmerin,
Natascha Schwark, die ihre
Freundin an der Grenze zur
Slowakei empfangen hatte,
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UKRAINE-HILFE

Die Diakonie Bayern für die Ukraine
Hilfe und Solidarität für die Menschen
Füllen wir das Wort Solidarität mit Leben

© Frank Schultze/Diakonie Katastrophenilfe

Als Erstanlaufstelle hilft die Diakonie Bayern ukrainischen Flüchtlingen, Familien und Verwandten von Ukrainer*innen in Bayern und Engagierten, die selbst helfen möchten!
Sie brauchen Hilfe oder wollen selbst helfen?
Telefon: 089/544 97 91 99
E-Mail: kontakt(at)ukraine-hotline-bayern.de
Erreichbarkeit:
Montag bis Freitag von 8:00 bis 20:00 Uhr
Samstag und Sonntag von 10:00 bis 14:00 Uhr

Wie Sie helfen und spenden können!
Aus Sicht der Diakonie sind derzeit Geldspenden
die effektivste Form der Hilfe. Die Diakonie
Katastrophenhilfe ist mit ihren Partnerorganisationen sowohl in der Ukraine als auch in den
Nachbarländern aktiv. Die Menschen, die in die
Nachbarländer geflohen sind, werden mit allem
unterstützt, was sie zum Überleben brauchen.
Gleichzeitig werden Bargeldhilfen vorbereitet, so
dass sie lebenswichtige Güter nach Bedarf kaufen können. Bargeld hilft den Menschen auf der
Flucht am effektivsten. Auch in der Ukraine selbst
hilft die Diakonie Katastrophenhilfe Menschen,
die vor den Kämpfen fliehen.
Weitere Informationen finden Sie unter
https://www.diakonie-bayern.de/die-diakonieunterstuetzen/ukraine-hilfe.html
Quelle: Diakonisches Werk Bayern

MENSCHEN IM PORTRAIT

Jhoni Basola ist ein Mutmacher
Mit seiner Geschichte möchte er jungen Menschen Mut machen
Interview mit Jhoni Basola, Krankenpflegehelfer
auf der Geriatrischen Rehabilitation.
Jhoni Basola – ein schöner Name. Wenn Sie
sich kurz den Leser*innen vorstellen und etwas
über Ihre Wurzeln und warum und wie Sie nach
Deutschland gekommen sind, erzählen möchten.
Der Nachname bedeutet in meiner Heimat „Der
Auserwählte“. Meine Wurzeln liegen im Kongo,
in Mittelafrika. Dort war ich ein zufriedener und
glücklicher Mann. 26 Jahre lang. Bis ich im Jahr
2015 politisch verfolgt wurde und meine Heimat
schweren Herzens verlassen musste. „Meine Reise“, die Flucht, war alles andere als einfach. Über

die Türkei, Griechenland und Ungarn kam ich
nach Deutschland. Viele, viele Menschen waren zu diesem Zeitpunkt unterwegs, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Die Amtssprache im
Kongo ist Französisch und so waren meine Ziele
Frankreich oder Belgien. Allerdings hat mich das
Schicksal in München und Rosenheim festgehalten. Jetzt, sechs Jahre später, kann ich sagen: „Ein
gutes Schicksal.“ Ich bin allen Menschen, die mir
hier in Deutschland geholfen haben, sehr, sehr
dankbar. Auch hier im Diakoniewerk, besonders
den Lehrerinnen an der Berufsfachschule für
Krankenpflegehilfe. Die haben mir sehr geholfen.

MENSCHEN IM PORTRAIT

Sie haben Ihre Ausbildung zum Krankenpflegehelfer an unserer hausinternen Berufsfachschule
mit Erfolg abgeschlossen. Was waren ihre Lieblingsfächer?
Alle Fächer haben mir gut gefallen. Besonders das
Fach Anatomie – wie funktionieren der Herzkrauslauf oder die Atemwege? Das war für mich
logisch und leichter zu verstehen wie zum Beispiel Kommunikation. Während der Prüfung meines Aufenthaltsstatus durfte ich keinen Sprachkurs belegen. Erst als der Status geklärt war, habe
ich die Kurse Deutsch A1, A2, B1 und B2 erfolgreich absolviert. Das war schwere Arbeit.
Über meine „deutsche Familie“, die ich über die
Freiwilligen Dienste in Rosenheim kennengelernt habe, bin ich zur Ausbildung zum Krankenpfleger gekommen. Die Frau sagte zu mir: „Jhoni, du bist so ruhig und freundlich, ein Beruf im
Gesundheitswesen könnte gut zu dir passen.“ Ich
habe im Internet gesucht und bin auf das Diakoniewerk gekommen. Die Ausbildung hat mein
Interesse geweckt.

Bitte beschreiben Sie kurz Ihre wichtigsten Aufgaben als Krankenpflegehelfer.
Das Wichtigste ist die Kontrolle der Vitalzeichen
wie Blutdruck, Puls und Temperatur messen.
EKG schreiben. Den Patienten beobachten. Die
Körperpflege. Ich begleite die Patienten, wenn
sie zum Beispiel geröntgt werden müssen. Sehr
wichtig ist auch das Essenreichen.
Wo finden Sie einen Ausgleich zu Ihrem Beruf,
welche Hobbies haben Sie?
Mein Lieblingshobby ist Joggen. Wenn es geht,
jogge ich zweimal pro Woche. Manchmal bin ich
ein bisschen müde, dann entspanne ich lieber.
Welche Wünsche oder Ziele haben Sie für die Zukunft?
Das wichtigste Ziel vorallem ist eine Familie. Ich
möchte heiraten und natürlich Kinder. Beruflich
möchte ich jetzt weiter als Krankenpflegehelfer
arbeiten und Erfahrungen sammeln und dann
die dreijährige Ausbildung zum Pflegefachmann
machen. Und ich möchte Deutscher werden.
Also, die deutsche Staatsbürgerschaft. Ich möchte
wählen und alle Pflichten und Rechte wahrnehmen.
Lieber Herr Basola, haben Sie vielen Dank für das
Interview. Wir drücken Ihnen die Daumen, dass
Sie Ihre Zukunftspläne in die Tat umsetzen können. Es ist schön, dass Sie ein Mitglied unserer
Dienstgemeinschaft sind.
Interview: Stefanie Rose

Seit zwei Monaten arbeiten Sie nun auf der Geriatrischen Rehabilitation und Ihre Praxiseinsätze
während der Ausbildung absolvierten Sie u.a. im
Seniorenbereich. Was bereitet Ihnen bei der Arbeit
mit alten Menschen besonders Freude?
Ihre Erfahrungen. Wie sie leben. Wenn sie von
ihrem Leben erzählen. Alte Menschen sind oft
dankbar. Wenn ich ein gutes Feedback von ihnen
bekomme, das tut mir gut.

Zur politischen und humanitären Lage
im Kongo
Im Osten der Demokratischen Republik Kongo
folgen seit 20 Jahren bewaffnete Konflikte und
Bürgerkriege aufeinander. In 10 von 26 Provinzen
des Landes kämpfen rund 50 bewaffnete Gruppen um Einfluss und Macht. Allein 2017 wurden
1,7 Millionen Personen vertrieben - das Land zählt
4,3 Millionen Binnenflüchtlinge.
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KLINIK FÜR SCHMERZMEDIZIN

Wenn der Schmerz zum Dauerbrenner wird
Chronische Schmerzen behandeln - die multimodale Schmerzmedizin

Fachartikel von Dr. Lena Simon
Leitende Oberärztin
Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie
Schmerzen sind sinnvoll, weil sie vor Verletzungen warnen. Sie können sich aber selbst zu einer
Krankheit entwickeln, wenn sie chronisch werden und somit ihre Warnfunktion verlieren. In
Deutschland leben nach Angaben der Deutschen
Gesellschaft zum Studium des Schmerzes mehr
als zwölf Millionen Menschen mit chronischen
Schmerzen, Tendenz steigend.
Chronische Schmerzen sind Schmerzen, die länger als drei bis sechs Monate vorhanden sind, obwohl die ursprüngliche Ursache der Beschwerden längst verheilt ist. Die Schmerzart unserer
Patienten ist vielfältig und unabhängig vom Ursprung. Sie reicht von Kopfschmerzen jedweder
Art, Rücken- und Gelenkschmerzen,
Ganzkörperschmerzen bis hin zu Bauch-, Nervenund Phantomschmerzen – alles ist vertreten.
Oft beschreiten Betroffene einen jahrelangen
Leidensweg, bevor sie tatsächlich Hilfe finden
und ernst genommen werden. Der heute gängige Lebenswandel mit ständigem Zeit- und
Leistungsdruck, Stress und Überforderung, gerade durch Corona bedingte und verstärkte soziale Isolation und Einsamkeit, Schlafmangel
und fehlende Selbstfürsorge gehen oft mit der
chronischen Schmerzerkrankung einher. Somit
haben chronische Schmerzen neben der kör-

perlichen oft auch eine seelische Komponente.
Schmerz schränkt die Betroffenen ein, senkt die
Stimmung und beeinflusst das bisherige Leben.
Hier kommt die multimodale Schmerztherapie ins Spiel. Ein interdisziplinäres Team aus
Ärzt*innen
verschiedener
Fachrichtungen,
Psycholog*innen, Bewegungstherapeut*innen
und Pflegefachkräfte arbeitet eng zusammen,
um einen individuellen Therapieplan für den jeweiligen Patienten zu entwerfen.
Es ist unrealistisch davon auszugehen, dass man
teils jahrzehntelangen Schmerz während des
stationären Aufenthalts komplett loswird. Ziel
einer multimodalen Schmerztherapie ist es vielmehr, die durch den Schmerz beeinträchtigten
körperlichen, psychischen und sozialen Fähigkeiten zu verbessern und somit die Lebensqualität zu steigern.
Dies erreicht man über ein Verständnis der chronischen Schmerzkrankheit, einen verbesserten
Umgang mit dem Schmerz und einer Erhöhung
des Aktivitätsniveaus sowie den Abbau von inadäquatem Krankheitsverhalten mit körperlicher
Schonung und sozialem Rückzug.

KLINIK FÜR SCHMERZMEDIZIN

Aufgabe der Ärzte ist es, die Medikation anzupassen, oft deutlich zu reduzieren und zu optimieren. Häufig nehmen unsere Patient*innen
eine hohe Anzahl von Schmerzmitteln, welche
nicht auf die Art ihrer Schmerzen abgestimmt
sind, starke Nebenwirkungen haben oder bei
dauerhafter Einnahme mehr schaden als helfen.
Unsere Psycholog*innen sind für die emotionale Beeinträchtigung durch die chronischen
Schmerzen zuständig. Akzeptanz der Krankheit,
Abbau von Ängsten und Sorgen, Ressourcenstärkung sowie Entspannungsübungen stehen
hier fest auf dem Programm.
Von unseren Bewegungstherapeut*innen wird
die körperliche Seite behandelt. Hier wird besonders der Aufbau der tiefen Stützmuskulatur,
Lockerungsübungen, Ausdauer- und Koordinationstraining sowie die Körperwahrnehmung
geschult.

die verschiedenen Aspekte der Schmerzkrankheit ist Aufgabe des gesamten Teams.

Wir arbeiten Hand in Hand zusammen.
Unsere Patient*innen werden in alle Entscheidungen der Therapie miteingebunden – jeder*r
erhält einen individuellen Therapieplan, welcher
sowohl aus Einzel- als auch aus Gruppensitzungen besteht. Auch der Austausch mit Mitpatienten wird als große Stütze angesehen - man wird
verstanden und ist nicht alleine.
Am Ende des Aufenthalts bekommen unsere
Patient*innen einen „Koffer mit Handwerkszeug“
Die Behandlung dauert in der Regel zweieinhalb Wochen. Zu uns ins Diakoniewerk einweisen können Haus- und Fachärzt*innen sowie
Schmerztherapeut*innen.

Der Patient soll wieder vermehrt aktiv werden.
Wichtig bei alldem ist auch die Wahrnehmung
und Einhaltung von Belastungsgrenzen sowie
die richtige Pausensetzung. Die Schulung über

Unter Rücken- und Nackenschmerzen leidet
hierzulande ein Großteil der Bevölkerung, wie
neue Daten des Robert Koch-Instituts zur
Rückengesundheit in Deutschland zeigen.
Ein beträchtlicher Teil, nämlich 15,5 Prozent,
gab sogar chronische Rückenschmerzen an.
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UNSER DIAKONIEWERK

Impressionen. Erinnerungen. Schöne Aussichten.
Unser Diakoniewerk und seine Menschen

Es grünt so grün im Diakoniewerk

Schöne Erinnerungsfotos: 150-jähriges Jubiläum des Diakoniewerkes vor fünf Jahren

Einweihung der Friedensglocke im Brunnenhof

Senioren-Frühlingsfeste im Diakoniewerk

Ein musikalischer Frühlingsspaziergang

Zwei Monate nach dem „Tag der Pflege“ sagen wir allen Pflegekräfte nochmal DANKE
Wenn Sie unsere wertvolle Arbeit
unterstützen möchten, freuen
wir uns über Ihre Spende.
Spendenkonto
HypoVereinsbank München
IBAN: DE14 7002 0270 0659 1210
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GESUNDHEITSINFORMATION

Lachen ist die beste Medizin
Humorgebrauch im Umgang mit Menschen mit Demenz

© Marina Weigel

Mein Name ist Nuria Hansen, als Clown-Spielerin heiße ich „BIMS“ und ich besuche seit achtzehn Jahren Senioreneinrichtungen, geriatrische
Kliniken, Gerontopsychiatrien sowie Hospize,
Palliativstationen, Kinderstation.

So gehört zu meiner Arbeit auch die Begegnung
mit demenziell veränderten Menschen, die sich
wiederum in verschieden Stadien und Schweregraden ihrer Demenzerkrankung befinden.
„BIMS, wie BUMS, aber eben BIMS,“ stelle ich mich
meist vor und die alten Herrschaften schmunzeln dann oft, denn das „BUMS“ ist bewusst
zweideutig gemeint. So kann man es verstehen
als Geräusch, als Vorstellung sich zu stoßen, oder
auch ein wenig obszön. Die Perspektive des Zuhörenden entscheidet, ich lege es nicht fest. Und
so wird es in der Zweideutigkeit ohne große Erklärung auch sofort verstanden.

Als Klinikclownin habe ich nicht nur die Aufgabe,
sondern auch das „Recht“ meinem Gegenüber
mit Humor zu begegnen. Da bin ich einwandfrei
im Vorteil. Denn, Humor und Demenz, passt das
überhaupt zusammen? Das ist vielleicht der erste Gedanke, da Demenz doch als eine ernste und
traurige Angelegenheit wahrgenommen wird.

Und genau aus diesem Grund ist es so wichtig,
den Humor nicht zu verlieren, sowohl für die betroffene Person wie auch vor allem für ihre Familie, Freunde und Pflegende. „Eine ernste Sache mit Humor zu betrachten, heißt noch lange
nicht, ihren Ernst zu verkennen.“ (Peter Bamm)
Wenn wir etwas mit Humor nehmen, geht es
nicht darum über jemanden zu lachen, sondern
miteinander zu lachen. Manche unangenehmen
Situationen damit zu entschärfen, was für alle
Beteiligten Stressabbau, Enttabuisierung bedeutet und das Gefühl von Miteinander auf Augen-

GESUNDHEITSINFORMATION

höhe verstärkt. Sich einlassen, im Augenblick
sein und den Mut zur Lücke zeigen.

und gesehen zu fühlen. Und das wünschen wir
uns doch alle.

Gerade in den Anfängen der Demenz nimmt die
betroffene Person noch bewusst die Veränderung und die Reaktion des Gegenübers wahr. In
meiner Vorstellung wird bei einer demenziellen
Veränderung das Gehirn immer „kleiner“. Erlerntes, Anerzogenes verschwindet immer mehr,
dann werde auch ich vor allem emotional immer
„kleiner“, kindlicher und wünsche mir dort abgeholt zu werden, wo ich mich befinde, denn das
andere verstehe ich (zunehmend) nicht mehr.

Warmer, respektvoller Humor, der unsere Sinne
anspricht, kann bei der Bewältigung von unangenehmen Situationen dem Patienten / Bewohner / Pflegenden / Angehörigen helfen, sich mit
seiner Lebenssituation auseinanderzusetzen,
die Perspektive zu verändern, für einen kleinen
Moment dem Alltag zu entfliehen, Ängste und
Spannungen abzubauen.

Natürlich sind Menschen mit Demenz keine
Kinder und doch erinnern sie mit ihrem Verhalten in einer späteren Phase der Erkrankung
manchmal daran. Einem Kind begegnen wir automatisch in einer spielerischen, wohlwollenden
Weise. Bei einem demenziell veränderten Menschen werden wir mit eigenen Normen, Haltungen, Wertvorstellungen und Scham konfrontiert
und verharren darin.
Wenn die Erinnerungen weichen, wenn ich nicht
mehr weiß, wo sich mein Schlüssel versteckt hat,
oder dass das Joghurt nicht meine Gesichtscreme ist, dann ist es doch umso schöner, wenn
ich nicht ermahnt und zurechtgewiesen werde,
sondern wenn man mir mit einem Lächeln die
Scham und die damit oft verbundene Wut über
meine zunehmende Unfähigkeit nimmt.
Erklärungen, Ermahnungen, Hinweise etc. sprechen unseren Verstand an, der aber je nach
Schweregrad innerhalb einer demenziellen Veränderung mehr oder weniger beeinträchtigt ist.
Menschen mit Demenz vergessen zwar, aber sie
fühlen weiter. Ihr Verstand weicht, dafür werden
die Sinne wacher. Ein intensiver, emotionaler
Kontakt auf spielerischer, humorvoller und wertschätzender Ebene gibt dem demenziell veränderten Menschen die Chance, sich respektiert

Es braucht mit Sicherheit vor allem auch Zeit im
Kontakt, die der demenziell veränderte Mensch
dringend benötigt. Und dieses Privileg habe ich
natürlich als Clown-Spielerin auf jeden Fall. Was
es aber auch vor allem braucht, ist die Bereitschaft zum Perspektivwechsel, die Betrachtung
meiner eigenen Haltung, aus der heraus ich
meine Handlung begehe.
Und diese Haltung ist Humor, als Klinikclownin, als Mensch. Dem Vergessen Leben geben.

Informationen zur Autorin
Nuria Hansen, ursprünglich aus der Pflege
kommend, führte ihr Weg zur Atem-, Sprechund Stimmlehrerin. 2006 erfüllte sie sich den
Wunsch, eine Ausbildung zur Klinikclownin zu
absolvieren. Seit 2008 ist sie u.a. auch für Humor
Hilft Heilen (HHH) tätig und besucht derzeit für
die Stiftung folgende Einrichtungen:
- Sana-Kliniken Duisburg
- Seniorenheim in Castrop-Rauxel
- Palliativstation in Düsseldorf
- Hospiz der Caritas in Düsseldorf Garath
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DemenzGuide
die App für Angehörige
Die neue App „DemenzGuide“ soll Familien von Demenzkranken mit praktischen Tipps helfen, den Alltag
zu bewältigen. Das gemeinsame Hören von Musik kann dazu beitragen, positive Gefühle auszulösen –
und Bibeltexte geben den Angehörigen Zuspruch.

Wissen: Hier finden Sie Tipps
für den Umgang mit Menschen
in der Demenz.

Zuspruch: Hier finden Sie aufbauende Worte
für die Seele - zum Schmunzeln und Nachdenken.
Auszeit: Hier finden Sie Anregungen,
um sich selbst etwas Gutes zu tun.

Zum Herunterladen:
www.elkb.org/anwendung/demenzguide

Nichts soll dich ängstigen,
nichts dich erschrecken.
Alles vergeht,
Gott bleibt derselbe.
Wer Gott hat, dem fehlt nichts.
Gott allein genügt.
Teresa von Avila

Ein digitales Angebot der Evanglisch-Lutherischen Kirche, Dekanatsbezirk München in Kooperation
mit der evang. Altenheimseelsorge München.
KPH-SCHULE

Unsere Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe geht neue Wege
Azubimesse der Stadt München an der Rudolf-Diesel-Realschule
Am Dienstag, den 21.06.2022, war unsere KPHSchule mit einem Stand auf der Azubimesse der
Stadt München an der Rudolf-Diesel-Realschule
vertreten.
Ungefähr 200 Schüler*innen aus unterschiedlichen Schulen hatten die Möglichkeit, sich
über verschiedene Ausbildungen zu informieren. Frau Boch, Pflegepädagogin und zwei engagierte Auszubildende des Aprilkurses informierten über die einjährige Ausbildung zum/
zur Krankenpflegehelfer*in in unserem Haus.
Neben vielen Informationen und persönlichen
Gesprächen kam besonders das Blutdruckmessen und das Herz-Onlinequiz gut an, dass die
Schüler*innen sich per QR-Code auf ihr Handy
laden konnten.
Ob wir für unser Haus Bewerber*innen gewinnen können, wird sich zeigen. Immerhin - die
ersten Interessenten haben sich bereits in der
Schule gemeldet.

MITARBEITERVERTRETUNG

Die „neue“ Mitarbeitervertretung (MAV) stellt sich vor
Vier Mitarbeiter*innen wurden neu in das Amt gewählt
Liebe Mitarbeitende,
die Amtszeit der „alten“ MAV endete nach einmalig drei Jahren am 30.04.2022. Die neu gewählte MAV
ist nun seit dem 01.05.2022 für vier Jahre im Amt. Wir möchten uns nochmal recht herzlich bei Ihnen
für das uns geschenkte Vertrauen bedanken. Wir werden uns weiterhin bestmöglich für die Belange
der Mitarbeitenden einsetzen. Bei den ausgeschiedenen Mitgliedern bedanken wir uns herzlich für die
gute Zusammenarbeit und wünschen den „Neuen“ im Gremium einen guten Start und starke Nerven.
Nach den ganzen Entbehrungen in der Coronazeit gibt es endlich wieder einen Lichtblick: Die Wiesn
2022 findet statt und wir sind dabei! Wir wurden schon von vielen Kolleg*innen angesprochen, wann
man sich anmelden kann, da die Vorfreude groß ist.Den Zeitpunkt und das genaue Procedere können
wir erst bekanntgeben, wenn die endgültigen Informationen von der Brauerei vorliegen. 		
							

												Ihre MAV

Ivonne Bako
stellv. Vorsitzende der MAV
2023 werden es 20 Jahre, die ich in der Seniorenverwaltung, an die die Hauptkasse angebunden ist, tätig bin. In der MAV hat nun, dank Ihrer Unterstützung
und Ihres Vertrauens, meine fünfte Amtszeit begonnen. Mein großer Wunsch
für die neue Amtszeit - und für uns alle - ist natürlich, dass das Diakoniewerk
und alle Mitarbeitenden gut durch die vielen Herausforderungen wie Corona,
Krieg in der Ukraine und den damit verbundenen Auswirkungen kommen. Vermisst habe ich während der letzten Amtszeit:
- die jährlichen Mitarbeiterhauptversammlungen und die dadurch verbundene
direkte Austauschmöglichkeit im größeren Rahmen zwischen MAV und Mitarbeitenden,
- die Mitarbeiterfeste, Oktoberfestbesuch, Betriebsausflug, eben all die Gelegenheiten, die uns als Dienstgemeinschaft mehr zusammenwachsen lassen.
Trotzdem blicke ich voller Zuversicht auf die neue Amtszeit im MAV-Team.

Michael Beutler
Schriftführer
Als erstes möchte ich mich bei allen, die mir ihre Stimme zur Wahl in die neue
MAV und damit ihr Vertrauen geschenkt haben, herzlich bedanken. Es wird
mir eine Freude und wichtige Aufgabe sein, mich für die Interessen und Herausforderungen der Mitarbeitenden dieses Hauses einzusetzen.
Ich bin zum zweiten Mal hier im Diakoniewerk beschäftigt, bin gerne zurückgekehrt und blicke nun auf insgesamt fast acht Dienstjahre im Team Einkauf
und Materialwirtschaft zurück. Für meine zukünftige Tätigkeit in der MAV
möchte ich gerne die gewerkschaftlichen Grundgedanken „Demokratie und
Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit, Solidarität und Toleranz“ in den Vordergrund stellen und setze dabei auf eine gute Zusammenarbeit aller Beteiligten.
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Bettina Felber
Seit mehr als 35 Jahren arbeite ich als Krankenschwester und bin immer noch
der Meinung, dass die Pflege einer der schönsten Berufe der Welt ist. Die Freude,
die mir diese Arbeit bereitet, möchte ich gerne weitergeben. Deshalb habe ich
mich 2012 für das Studium der Pflegepädagogik entschieden. Hier im Diakoniewerk koordiniere ich die generalistische Ausbildung und begleite in dieser
Funktion seit 2020 in der Zusammenarbeit mit Kolleg*innen in der Praxis unsere Auszubildenden. Da das Lernen mit der Ausbildung nicht abgeschlossen
sein kann, freue ich mich, dass ich als Fortbildungsbeauftragte auch die innerbetriebliche Weiterbildung organisiere. Einer meiner Interessensschwerpunkte
ist die interprofessionelle Zusammenarbeit. Ich möchte mich für Ihre Stimme
bei der Wahl zum MAV-Mitglied und das damit einhergehende Vertrauen bedanken. Dieser neuen Herausforderung sehe ich mit Spannung entgegen. Die
Heranführung an die Aufgaben durch langjährige MAV-Mitglieder ist mir dabei
eine wertvolle Hilfe. Trotz meiner pflegerischen Sozialisation sehe ich mich als
Ansprechpartnerin für Mitarbeiter*innen aller Berufsgruppen.

Azra Gadara
Seit 1992 arbeite ich als Krankenschwester in der Aufnahme im Diakoniewerk
München-Maxvorstadt. Im Mai begann meine zweite Amtszeit in der Mitarbeitervertretung. Auf diesem Weg möchte ich mich bei den Mitarbeitenden für die
Wiederwahl bedanken.
An dieser Stelle gratuliert die Geschäftsleitung nochmals herzlich zum
30-jährigen Dienstjubiläum - mit den besten Wünschen für die Zukunft.

Kai Hoffmüller
Seit August 2016 bin ich Angestellter beim Technischen Dienst des Diakoniewerks München-Maxvorstadt. Hier habe ich mich verstärkt in den Bereich der
Wasserversorgung und der Trinkwasserhygiene eingearbeitet. Bis zur Schließung des Bewegungsbades 2020 war ich u.a. für den ordnungsgemäßen täglichen Betrieb zuständig. 2022 wurde ich von aktiven MAV-Mitgliedern gefragt,
ob ich mich zur nächsten Wahl aufstellen lassen würde. Es ist mein erstes Engagement in dieser Richtung und ich bin neugierig auf die Dinge, die ich bei der
MAV lernen kann.

Christian Ruhland
Bereits seit 2009 bin ich im Therapiezentrum tätig. Als Physiotherapeut kam ich
ins Diakoniewerk und übernahm dann bereits im Juli 2009 die fachliche Leitung.
Seit 2015 bin ich im MAV-Team und seit 2019 auch stellv. Schwerbehindertenvertrauensperson. In diesen Dienstjahren habe ich selbst viele Veränderungen
miterlebt und mitgestalten dürfen. Ich weiß, dass nicht jede Veränderung bei
allen gut ankommt, möchte aber motivierend sagen, dass man oft das Positive
von Neuerungen erst später erkennen kann.

MITARBEITERVERTRETUNG

Sabine Schluttenhofer
Vorsitzende der MAV
Als echtes „Münchner Kindl“ habe ich vor 33 Jahren im Diakoniewerk als
Diätassistentin angefangen. Seit 32 Jahren bin ich Mitglied in der MAV, mittlerweile in der 7. Amtsperiode als 1. Vorsitzende. Seit der letzten Amtsperiode bin
ich auch stellvertretende Vorsitzende im Gesamtausschuss der Diakonie Bayern
und Mitglied im Landesausschuss. Diese Gremien wurde 2015 erstmalig installiert, um die MAVen bayernweit zu unterstützen und auch um Stellungnahmen
zu Gesetzesänderungen abzugeben bzw. auf solche hinzuwirken. Auch hier ist
es, wie auch in der MAV-Arbeit vor Ort, oft ein steiniger Weg. Aber wie heißt es
so schön: „Steter Tropfen höhlt den Stein“. Im vkm-Bayern bin ich als Regionalbeauftragte oft als Seminarbegleitung tätig. Mit das Wichtigste ist es, sich regelmäßig fortzubilden und ein großes Netzwerk mit anderen MAVen aufzubauen,
um gut arbeiten zu können. Schließlich sind wir alle keine Juristen und Gesetze
lesen ist manchmal eine echte Herausforderung. Der Weg bis heute war nicht
immer leicht. Man kommt durchaus an seine Grenzen, aber wir haben es in Zusammenarbeit mit dem Vorstand immer geschafft, produktiv zusammenzuarbeiten und Lösungen zu finden, die für alle tragbar waren. Das funktioniert nur
mit Kompromissbereitschaft auf beiden Seiten und man muss dabei das “große
Ganze“ im Blick behalten.

Monika Schuster
Durch Zufall erfuhr ich 2018 von der freien Stelle als Abteilungsassistentin im
Chefarztsekretariat von Herrn Dr. Ullrich in der Geriatrie. Aufgrund meiner Ausbildung zur Arzthelferin ist mir der Umgang mit Menschen und Krankenkassen
nicht fremd, sodass ich mich schnell einlebte. Ich organisiere gerne und habe
stets ein offenes Ohr für meine Kolleg*innen auf der Station. Nun freue ich mich
auf eine neue Aufgabe als MAV-Mitglied und möchte mich für das in mich gesetzte Vertrauen und die Wahl bedanken. Ich sehe der Arbeit in meinem neuen
Amt gespannt entgegen und hoffe auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Vorstand, meinen MAV-Kolleg*innen sowie den Mitarbeitenden im Diakoniewerk.

Marcel Zlöbl
stellv. Schriftführer
Viele von Ihnen kennen mich bereits, da wir von der Technik stets in den Häusern präsent sind. Ich bin seit 16 Jahren in der Technik beschäftigt. Im Lauf der
Zeit wurde ich stellvertretender haustechnischer Leiter und gemeinsam mit
Herrn Gruber stehe ich jeden Tag vor neuen Herausforderungen.
Auf diesem Weg möchte ich mich bei allen Mitarbeitenden für die Wiederwahl
bedanken! Es ist für mich etwas ganz Besonderes, die Interessen der Belegschaft zu unterstützen und immer ein offenes Ohr bei Problemen zu haben.
Gemeinsam mit meinen Kolleg*innen aus der MAV freue ich mich auf diese
Zeit und auf eine weitere gute Zusammenarbeit.
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MünchnerStiftungsFrühling
Informieren - Vernetzen - Mitmachen
Endlich war es so weit – der MünchnerStiftungsFrühling ging Anfang Juli in die fünfte Runde.
Während der Zwangspause im letzten Jahr hat
die Münchner Kultur GmbH als Veranstalter gemeinsam mit dem Beirat die Zeit kreativ genutzt,
um das Konzept weiterzuentwickeln und dem
Bedarf anzupassen. So ist ein veränderter, neuer
MünchnerStiftungsFrühling entstanden.

© Oliver Sold
Bürgermeisterin Verena Dietl begrüßt die Akteur*innen

© Oliver Sold
Einführungsgespräch „Kooperationen im zivilgesellschaftlichen Bereich“

Ziel des MünchnerStiftungsFrühling 2022 war
es, Stiftungen und andere Akteur*innen der Zivilgesellschaft auf Augenhöhe zusammenzubringen, damit diese sich gezielt kennenlernen
und sich gemeinsam mit den aktuellen Herausforderungen unserer Stadtgesellschaft auseinandersetzen konnten. Initiativen, Kooperationen
und Förderpartnerschaften sollen im Sinne einer
Verantwortungsgemeinschaft entstehen bzw.
nachhaltig gestärkt werden.

© Oliver Sold
Wo stehen wir in München? Was können Stiftungen
mit anderen Akteur*innen jetzt gemeinsam tun?

Am Auftakttag im Alten Münchner Rathaus
trafen sich über 200 Stiftungsvertreter*innen.
Beim Speed-Networking kamen sich die
Akteure*innen näher und lernten deren Ziele und Aufgaben kennen. Es entstanden neue
Symbiosen, so auch für die Stiftung Seniorenarbeit im Diakoniewerk, die durch Stefanie Rose
repräsentiert wurde. Zusammen mit der BarbosStiftung ist ein kunsttherapeutischer Nachmittag unter dem Thema „Frieden“ geplant. Kinder
und Senioren gestalten unter Anleitung von
Kunsttherapeutinnen gemeinsam einen Ort des
Friedens. Am Thementisch der gemeinnützigen
Aktiengesellschaft JOBLINGE wurde über Möglichkeiten diskutiert, wie die Ausbildung für junge Menschen attraktiver gestaltet werden kann.
Auch über die Gewinnung von Auszubildenden
in der Pflege und die Schaffung entsprechender
Rahmenbedingungen wurde gesprochen.

© Oliver Sold
Wie kann das Thema Ausbildung für junge Menschen
attraktiver gestaltet werden?

UMWELTSCHUTZ

Umweltschutz am Arbeitsplatz: Energie sparen und Kosten senken
Wir alle sind gefragt – jetzt!
Ein Ziel hatten alle Leitungen mit ihren Teams
im Jahr 2020 gemeinsam: Die Umsetzung einer
Maßnahme im direkten Arbeitsbereich, die zu einer Verbesserung des Umweltschutzes beiträgt.
Die Herausforderung dabei war, keine Kostensteigerung auszulösen.
Viele kreative Vorschläge wurden bereits umgesetzt, wie doppelseitiges Kopieren, Einwegbecher abschaffen (dadurch wurden im ersten Jahr
bereits um die 17.000 Einwegbecher eingespart),
der Druck der Hauszeitschrift DURCHblick erfolgt klimaneutral, Heizkörper werden täglich
nach Verlassen der Räume heruntergedreht und
das Licht ausgeschaltet.

Einfache Dinge, die wir alle im Arbeits-Alltag
umsetzen können:
1. Benutzen wir die Treppe statt des Aufzugs
(trägt zudem noch zur Fitness bei :)
2. Die Sonne scheint – die Bürobeleuchtung
auch?
Tageslicht ist gesund und macht elektrische Beleuchtung überflüssig.
3. Müssen Sie das wirklich ausdrucken?
Digitale Kommunikation ist heute viel effizienter
und die Daten können sicher gespeichert werden. So können wir Papier- und Stromverbrauch
senken, ohne in der Arbeit eingeschränkt zu
werden.
4. Schalten Sie zum Feierabend alle
elektronischen Geräte vollständig aus.

Dieses Ziel müssen wir jetzt – in Zeiten des
enormen Energie- und Papiermangels – unbedingt weiterverfolgen und ausbauen.

Tipps für Zuhause:
Bereiten Sie wenn möglich, das Essen selbst zu,
und achten Sie dabei auf saisonale und regionale Lebensmittel. Das spart Geld und ist gleichzeitig im Sinne der Nachhaltigkeit auch gut für die
Umwelt.

Vielen Dank fürs Mitmachen.
Gemeinsam schaffen wir das!

Machen Sie einfach ein Foto und schreiben Sie
eine E-Mail an presse@diakoniewerk-muenchen.de. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!

Sind Lebensmittel oder Reste übriggeblieben,
bieten kostenlose Apps, wie „Restegourmet“
oder „Zu gut für die Tonne“ zahlreiche Ideen zur
Verwertung und tolle Rezepte.
Viel Freude beim Kochen. Vielleicht berichten
Sie uns doch, welche köstlichen neuen Gerichte
Sie gekocht haben.
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Denn ich weiß wohl , was ich für
Gedanken über euch habe , spricht
der Herr: Gedanken des Friedens
und nicht des Leides, dass ich
euch gebe Zukunft und Hoffnung.
Jeremia 29:11

Immer für das Wohlergehen der Menschen

