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Wir befinden uns am Scheitelpunkt des Jahres 
2021. Der längste Tag des Jahres war der 21. Juni. 
Wir merken es noch nicht, aber die Sonnenstun-
den des Tages werden allmählich wieder kürzer. 
Sonnenwende ist auch ein Zeitpunkt Zwischen-
bilanz zu ziehen. Ein wenig Rückschau zu halten 
und voller Spannung einen Blick in die Zukunft 
zu werfen.
Hinter uns liegt die ausklingende zweite Coro-
nawelle im 1. Quartal dieses Jahres und schon 
in der Osterzeit hatten wir dann mit der neuen 
dritten Welle und der sogenannten Notbremse 
zu kämpfen. Jetzt endlich im Sommer sinken 
die Infektionszahlen und die Lust auf ein unbe-
schwertes Leben ist überall spürbar. Große Feste 
stehen nicht im Kalender, denn Ansammlungen 
mit vielen Menschen dürfen bei uns noch nicht 
stattfinden. Außerdem wollen wir nicht leicht-
sinnig sein und womöglich neue Mutationen 
einschleppen. Hier bei uns im Diakoniewerk, 
wie in unserem ganzen Land, ja weltweit hat uns 
im ersten Halbjahr in allen Bereichen permanent 
das Thema der Corona-Pandemie beschäftigt. 
Darüber sind wir teilweise auch „müde“ gewor-
den, was wann und wie zu beachten ist.
Ihnen allen gebührt ein sehr großes Danke! Dank 
dafür, dass bei der Einhaltung der vielen und sich 
stets ändernden Regeln zum Infektionsschutz 
alle so tapfer und geduldig mitgemacht haben. 
Unser soziales Miteinander war einer großen Be-
lastungsprobe ausgesetzt. Wie gerne würden wir 
uns wieder ohne Maske in die Gesichter schau-
en, und das nicht nur über Video. Bisher haben 
wir die Coronakrise gut bewältigen können und 
im Hinblick auf den Herbst müssen wir weiter-
hin sehr behutsam bleiben.
Wie Sie in dieser Ausgabe erfahren, haben wir in 
den vergangenen Monaten einige Mitarbeiten-
den in den wohlverdienten Ruhestand verab-
schiedet. Auch bei diesen besonderen Anlässen 
musste immer auf den Abstand geachtet werden 
und eine Feier wie zu coronafreien Zeiten war 
leider nicht möglich. Dennoch waren die Freude 

und der Dank bei den Beteiligten spürbar.
Unser Blick in die Zukunft der nächsten Mona-
te bleibt angespannt, aber natürlich auch hoff-
nungsvoll. Nach der aktuellen Rezertifizierung, 
über die wir uns sehr freuen und auch stolz sind, 
können die Herausforderungen der Zukunft 
auch mit dem entsprechenden Selbstbewusst-
sein angegangen und gemeistert werden. Unse-
ren hohen Qualitätsansprüchen stets gerecht zu 
werden, lässt sich nur mit einer Mitarbeiterschaft 
realisieren, die auch das Bewusstsein hat, Qua-
litätsprozesse permanent zu reflektieren und zu 
optimieren.
Mit dem Blick in die Zukunft ist es wie mit der 
bevorstehenden Bundestagswahl am 26. Sep-
tember: Keiner von uns kennt den Ausgang der 
Wahlen und die Prognosen lassen nur vermuten, 
wo die Reise hingeht und so bleiben perspekti-
visch immer einige unbekannte Größen offen.
Für uns im Diakoniewerk soll es trotz der sich 
ständig verändernden Rahmenbedingungen 
zukünftig so bleiben, dass wir immer für das 
Wohlergehen der Menschen da sind.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen 
Sommer in dem es Ihnen wohl ergeht. Die Natur 
hält für uns alle reiche Schätze bereit. Lassen Sie 
sich beschenken durch Sonnenschein und Re-
gen mit strahlendem Regenbogen in den Wol-
ken, genießen Sie den Duft der Blütenpracht und 
erfreuen sich an den vielen Schattierungen der 
grünen Farbe in Wald, Feld und Wiese.

Bleiben Sie behütet!

Auf ein gesundes Wiedersehen mit Ihnen freut 

sich Ihre Vorständin

Eva-Maria Matzke 

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



Gastkommentar

von Anna Leonhardi 
Die Geschäftsführerin des Deutschen 

Evangelischen Verbands für Altenarbeit 
und Pflege e.V. (DE-VAP), äußert sich zur 

enttäuschenden Pflegereform 2021 

„ein Last-Minute- 
Reförmchen“

Stand: Juni 2021

Der DEVAP hat im Oktober 
2020 sein Strategiepapier  
DEVAP Altenarbeit und Pflege 
2021 bis 2025 herausgebracht. 
Darin fordert der Verband 
gleichwertige Lebensverhält-
nisse für hilfs- und pflegebe-
dürftige Menschen zu schaf-
fen und fordert Politik und 
Freie Wohlfahrtspflege auf, 
aktiv zu werden.
Der Verband hat in seinem 
Strategiepapier alle notwen-
digen Maßnahmen für die 
Weiterentwicklung der Pfle-
geversicherung zusammen-
gefasst und eine Zeitschiene 
entwickelt, in der die Maß-
nahmen Stück für Stück voll-
ständig umgesetzt werden 
können.
In unserem Papier fordern 
wir nichts Unmögliches, son-
dern zeigen einen Weg auf, 
wie eine Pflegereform nicht 
nur mutig sein kann, son-
dern auch Legislaturperioden 
übersteht. Wir haben das Ge-

samtpaket angeschaut und 
die Diskussionsgrundlage für 
einen fachlichen Dialog ge-
schaffen, an dessen Ende eine 
umfassende Pflegeversiche-
rung steht. 
Es sah im November 2020 zu-
nächst danach aus, als würde 
es gelingen, ein strukturiertes 
Gesetzgebungsverfahren auf 
den Weg zu bringen. Wir be-
dauern sehr, dass die Chan-
ce von der großen Koalition 
verpasst wurde, grundständig 
an die Reform heranzugehen 
und zu überlegen, was soll 
erreicht werden und wie ent-
wickeln sich vor diesem Hin-
tergrund die Beiträge. Nun 
sind Bruchstücke dessen, was 
eigentlich vorgesehen war, 
durch ein schnelles, kaum 
beeinflussbares Verfahren 
verabschiedet worden, ein 
„Last-Minute-Reförmchen“. 
Zuvorderst hat der DEVAP 
gefordert, dass der pflegebe-
dingte Eigenanteil, den die 

Pflegebedürftigen zu zahlen 
haben, festgeschrieben wird. 
Damit würde Pflege planba-
rer werden, Pflegestufenver-
änderungen, Leistungsände-
rungen durch Änderung des 
Gesundheitszustandes etc. 
würden nicht dazu führen, 
dass der Anteil, den der Pfle-
gebedürftige selbst zu tragen 
hat, unplanbar steigen würde. 
Nun wird es zwar ab Heim-
einzug für die Pflegebedürf-
tigen zu einer prozentualen 
Entlastung kommen (vorge-
sehen ist eine 5%ige Entlas-
tung im ersten Jahr, 25% im 
zweiten Jahr, 45% im dritten 
Jahr und 70% ab dem vierten 
Jahr), da diese Beträge jedoch 
mit jeder anderen Kostenstei-
gerung ebenfalls prozentual 
steigen, ist es nur eine kurz-
fristige Entlastung und führt, 
nicht zuletzt durch eine feh-
lende regelmäßige Dynami-
sierung der Beiträge, zu kei-
ner langfristigen Entlastung. 
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Erhöhen sich beispielsweise 
die tariflichen Löhne, würde 
sich der prozentuale Anteil 
für den Pflegebedürftigen 
linear mit erhöhen. Damit 
liegt keine valide Lösung für 
dieses immanente Problem 
vor.
Es muss schnellstmöglich 
eine politisch getragene 
Strategie entwickelt wer-
den, wie die spätestens mit 

dem Eintritt der Babyboo-
mer-Jahrgänge in den Ru-
hestand zu erwartende Ver-
sorgungslücke in der Pflege 
kompensiert wird und wie 
Pflege trotz steigender Kos-
ten für alle bezahlbar ist und 
bleibt. 
Im Mittelpunkt muss dabei 
immer der Mensch stehen. 
Unabhängig dessen Wohn-
form brauchen wir eine 

würdevolle Pflegesituation 
für die zu Pflegenden, die 
Pflegenden und die Pfle-
genden Angehörigen. Dass 
ausgerechnet die Pflege zum 
Wahlkampfthema geworden 
ist, bedauern wir sehr und 
fordern schon jetzt die neue 
Regierung auf, schnellst-
möglich unsere Forderung 
nach einer umfassenden 
Reform aufzugreifen.  

Rezertifizierung 2021

Herzliche Glückwünsche nach 
erfolgreicher Rezertifizierung am 2. Juli 2021

QUALITÄTSMANAGEMENT

Unser QM-Team mit den Auditorinnen; v.l.n.r.: Sandra Bürger, Vanessa 
Kleinz, Frau Bähner, Frau Corbé, Eline Hendriks, Karin Ploch



Diesen besonderen Tag hat unsere Vorständin Eva-Maria Matzke genutzt, um sich bei 
allen Mitarbeiter*innen, die im Diakoniewerk in der Pfl ege arbeiten, zu bedanken. 

Sie bedankte sich bei den Pfl egenden: 
      - für ihren unermüdlichen Einsatz 

      - für ihr Engagement

      - dass sie den Mut haben, neue Wege mitzugehen

      - für ihre Fürsorge gegenüber den Patient*innen und Bewohner*innen

      - für ihr Lächeln hinter dem Mund-Nasen-Schutz

      - dass sie schwierige Situationen als Herausforderung sehen

Als kleines Dankeschön und Anerkennung erhielt jede Station und jeder Wohnbereich 
eine Bio-Obstkiste mit frischem Obst und vielen Vitaminen.

Internationaler Tag der Pfl ege

Der Internationale Tag der Pfl ege wird 
jährlich am 12. Mai begangen.      
                                 
Der Tag erinnert an den Geburtstag der 
britischen Krankenpfl egerin und Pionierin 
der modernen Krankenpfl ege, 
Florence Nightingale.

PFLEGE



Chefarzt nimmt nach vier Jahren Abschied

Niemals geht man so ganz

SCHMERZKLINIK

Lieber Herr Dr. Reichenbach-
Klinke, in unserem Jubilä-
umsjahr 2017 durften wir Sie 
als Chefarzt der multimodalen 
Schmerztherapie hier im Dia-
koniewerk begrüßen. Seitdem 
sind vier Jahre vergangen. In 
dieser Zeit haben Sie die Sta-
tion K3 – Klinik für Schmerz-
medizin – erfolgreich geleitet. 
Ende Juni endete Ihr berufli-
cher Weg in unserem Haus. 

Wie heißt es so schön: Nie-
mals geht man so ganz. Was 
nehmen Sie aus den vier 
Jahren Ihrer Chefarzt-Tä-
tigkeit im Diakoniewerk mit 
in Ihren neuen Wirkungs-
kreis und was haben Sie da-
mals an Erfahrungen, Ideen 
eingebracht?
Gute und effektive Schmerz-
therapie muss interdiszipli-
när sein und funktioniert nur 
mit einem motivierten Team. 
Als ich damals mit einem gro-
ßen Teil des Teams aus der 
Schmerzabteilung der Clinic 
Dr. Decker in das Diakonie-
werk gekommen bin, musste 
ein neues Team formiert wer-

den. Aus der Fusion der beiden 
Teams sind viele neue Ide-
en entstanden, die wir in den 
Therapieplan integriert haben 
und die sich immer noch be-
währen. Mir war schon immer 
daran gelegen, mich auch um 
Patienten mit höchst chroni-
fizierten Schmerzerkrankun-
gen zu kümmern, da diese oft 
durch verschiedene Einrich-
tungen „gereicht“ werden und 
die letztendlich keiner behan-
deln will oder kann. Oftmals 
konnten wir gerade für solch 
herausfordernden Patienten 
gute Lösungen erarbeiten. Mir 
hat es immer richtig viel Spaß 
gemacht, ein so tolles inter-
disziplinäres Team wie im 
Diakoniewerk zu leiten. Ich 
werde das Schmerzteam der 
K3 immer in guter Erinnerung 
behalten und wünsche ihm, 
dass es seine Motivation und 
seine Offenheit für Innovatio-
nen bewahrt.

Ihr Ziel in der multimoda-
len Schmerztherapie war 
und ist es, den Patienten ei-
nen Weg aus dem Schmerz-
Teufelskreis zu zeigen. Wie 
viele Patienten haben Sie 
in Ihrer Zeit im Diakonie-
werk behandelt und gibt es 
ein besonders schönes Er-
lebnis, welches Sie mit den 
Leser*innen teilen möch-
ten?
Wir haben in der Zeit meiner 
Chefarzttätigkeit über 2.000 
größtenteils schwer beein-
trächtigte Patienten behan-

delt. Es gibt sehr viele schöne 
Erlebnisse, die erwähnens-
wert sind. Die Dankbarkeit, 
die viele Patienten meinem 
Team und mir gegenüber 
ausgedrückt haben, zeigt mir, 
dass wir etwas richtig machen 
müssen. Es ist einfach groß-
artig, die glücklichen Patien-
ten zu sehen, wenn es ihnen 
besser geht und sie wieder 
Hoffnung geschöpft haben, 
indem wir ihnen einen Weg 
aufgezeigt haben, wie sie aus 
der „Schmerzspirale“ heraus-
kommen können. Besonders 
eindrucksvoll habe ich er-
lebt, wie sich Patienten durch 
einen erfolgreichen Opio-
identzug verändert haben: 
Man sieht dann, dass wieder 
Freude empfunden werden 
kann, dass der „Kopf viel kla-
rer“ geworden ist und dass die 
Lebensqualität deutlich ver-
bessert ist. Und trotzdem das 
Opioid erfolgreich entzogen 
ist, sind die Schmerzen nicht 
stärker geworden, sondern 
im Gegenteil – sie haben sich 
sogar verringert. Solche Er-
lebnisse halten die Motivation 
aufrecht und vermitteln das 
Gefühl, etwas Sinnvolles zu 
tun.

Lieber Herr Dr. Reichenbach-
Klinke, vielen Dank für das In-
terview. Für Ihren Neuanfang 
im Krankenhaus Vilsbiburg 
wünscht Ihnen die Geschäfs-
leitung des Diakoniewerkes 
viel Erfolg und Gottes Segen. 
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Lieber Herr Richter, Sie sind 
seit fünfzehn Jahren als Phy-
siotherapeut im Diakoniewerk 
tätig. Davon dreizehn Jahre als 
stellvertretende Leitung Thera-
pie in der Geriatrischen Reha-
bilitation. Seit April haben Sie 
die Leitung und Ihre Kollegin 
Birgit Pröls die Stellvertretung 
übernommen. Zuerst einmal 
meinen herzlichen Glück-
wunsch zu Ihrer neuen Positi-
on. 

Ihre Vorgängerin Frau Ty-
son-Bah wurde im März in 
ihren wohlverdienten Ru-
hestand verabschiedet. Im 
Frühjahr letzten Jahres ging 
mit dem neu eingerichteten 
Übungsraum auf der Station 

K1 ein Herzenswunsch von 
Frau Tyson-Bah – und ich 
denke auch von Ihnen und 
dem gesamten Therapeut-
enteam – in Erfüllung. 

Haben Sie sich neue Ziele 
gesetzt oder gibt es bereits 
einen Herzenswunsch, den 
Sie mit Ihrem Team ver-
wirklichen wollen?
Für Frau Pröls und mich steht 
derzeit an erster Stelle, das 
Team neu zu bilden. In den 
letzten Monaten hatten wir 
vier Kolleginnen, die schwan-
gerschaftsbedingt ausgefallen 
sind. Hinzu kommt die Ver-
abschiedung von Frau Tyson-
Bah. Jetzt geht es in erster 
Linie darum, die neuen Mitar-

beitenden gut einzuarbeiten, 
sodass jede und jeder ihren/
seinen Platz im Team findet. 
Das hat für uns absolute Prio-
rität.

Im Management-Review ha-
ben Sie kurz über die inter-
ne Fortbildung „Die schlaue 
halbe Stunde“ berichtet. 
Was versteckt sich genau 
dahinter und wer profitiert 
davon?
Auf einer Fortbildung wur-
de dieses Format „die schlaue 
Stunde“ genannt. Wir haben 
es dann in „die schlaue hal-
be Stunde“ umgewandelt. Es 
geht darum, dass das Thera-
peutenteam regelmäßig zu-
sammenkommt, um sich auf 
einen einheitlichen Wissens-

GERIATRISCHE REHABILITATION

Zu zweit an einem Strang ziehen 

Das Therapeutenteam der Geriatrischen Rehabilitation unter neuer Leitung
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stand zu bringen. Es dient 
einerseits als Fortbildung 
für neue Kolleg*innen, an-
dererseits aber auch für den 
Austausch untereinander. 
Es werden bestimmte The-
men ausgewählt, die auch für 
neue Kolleg*innen im Team 
interessant sind oder es wer-
den Fallbeispiele besprochen. 
Letztens zum Beispiel berich-
tete eine Kollegin, dass ihr die 
Ideen in der Gruppenthera-
pie ausgehen und für sie ein 
Brainstorming über Grup-
penangebote sehr hilfreich 
wäre. Ein Anliegen der Phy-
siotherapeuten an die Logo-
päden war zum Thema Dys-
phagie (Schluckstörung) eine 
„schlaue halbe Stunde“ abzu-
halten. Wir Therapeuten sind 
auch in der Essbegleitung in-
volviert. Dabei ist es wichtig 
zu wissen, worauf man bei ei-
nem „Schluckpatienten“ ach-
ten muss.

„Zurück ins Leben“ so lautet 
das Motto der Geriatrischen 
Rehabilitation im Diakonie-
werk. Das Ziel der Reha ist 
die Wiederherstellung der 
Selbstständigkeit und die 
Vermeidung von Pflegebe-
dürftigkeit älterer Patien-
ten. Dabei sind das Fachwis-
sen und das Fachkönnen des 
multiprofessionellen Teams 
gefragt. Wo sehen Sie die 
größte Herausforderung für 
das Therapeutenteam, die 

Rehabilitanden wieder an 
ein selbstbestimmtes Leben 
in den eigenen vier Wänden 
heranzuführen?
Eine Herausforderung liegt 
sicherlich in der Kürze der 
Reha-Zeit. In der Regel wer-
den drei Wochen genehmigt. 
Plus eventuell ein bis zwei 
Wochen Verlängerung. Eine 
nicht außer Acht zu lassende 
Problematik liegt in der Mul-
timorbidität und der teilweise 
eingeschränkten Mobilität der 
Rehabilitanden. Wichtig ist, 
dass im multiprofessionellen 
Team die richtigen Maßnah-
men geplant und umgesetzt 
werden, sodass der Rehabi-
litand zuhause wieder ver-
sorgbar ist. Also müssen beim 
geriatrischen Patienten Prio-
ritäten gesetzt werden. Wel-
che Ziele sollen und können 
in drei Wochen erreicht wer-
den. An erster Stelle stehen 
immer alltäglichen Ziele wie 
die selbstständige Fortbewe-
gung des Patienten und die 
Aktivitäten des täglichen Le-
bens, z.B. waschen, ankleiden, 
essen. Kognitiv fitten Patien-
ten geben wir für Zuhause ein 
Übungsprogramm inklusive 
Eigenübungen mit. Zudem 
empfehlen wir in unseren Ab-
schlussberichten bei Bedarf 
eine Fortführung der Physio-
therapie. Auch eine gute und 
rechtzeitig geplante Hilfsmit-
telversorgung ist von enormer 
Wichtigkeit.

Noch eine persönliche Fra-
ge zum Schluss. Die Arbeit 
als Physiotherapeut kann 
körperlich ja ganz schön 
anstrengend sein. Wie hal-
ten Sie sich fit?
Früher habe ich viel Sport ge-
macht. Jetzt habe ich zwei 
kleine Kinder, die mich auf 
Trab halten. Wenn ich die Zeit 
habe, fahre ich gerne Fahrrad 
und ich bin  leidenschaftlicher 
Wassersportler.

Lieber Herr Richter, vielen 

Dank für das Interview. Wir 

wünschen Ihnen und Ihrem 

Team weiterhin viel Freude an 

der Arbeit und alles Gute!

Interview: Stefanie Rose



Mit einem großen Dankeschön und liebevoll ausgewählten Präsenten verab-
schiedet die Geschäftsleitung im ersten Halbjahr sieben Mitarbeiter*innen in 
den Ruhestand. 

Verabschiedung treuer Mitarbeiter*innen in den 
wohlverdienten Ruhestand

Roposa Stanislava 
30 Jahre gehörte sie der Dienstgemein-
schaft* im Diakoniewerk an.
Sie war als Dauernachtwache eine treue Be-
gleiterin für die Senioren (Haus 2). 
Aufgrund der Nachtwache leider ohne Foto.

Monika Heckl 
23 Jahre gehörte sie der Dienstgemein-
schaft im Diakoniewerk an.
Gerne hat sie sich in der Seniorenverwal-
tung um die Anliegen der Senioren ge-
kümmert. Sie freut sich auf ihren schönen 
kleinen Garten und auf die Besuche ihrer 
Enkelkinder.

Enver Gadara 
war Mitarbeiter in der Küche und gehörte 
25 Jahre der Dienstgemeinschaft im Dia-
koniewerk an.
Er freut sich auf die freie Zeit mit seiner Frau. 

DIENSTGEMEINSCHAFT

*Theologisch - so hat der Nürnberger Hoch-
schullehrer Peter Dabrock es einmal auf den 
Punkt gebracht - bedeutet Dienstgemeinschaft, 
„sich jenseits von möglichen Interessengegen-
sätzen als eine Gemeinschaft zu verstehen, die 
die Liebe Christi in der Welt zum Vorteil der Be-
nachteiligten wirklich werden lässt“. 
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Danuta Zadworna 
12 Jahre gehörte sie der Dienstgemein-
schaft im Diakoniewerk an.
Sie hat für Sauberkeit in den Senioren- 
appartements gesorgt.

Margarita Weber 
22 Jahre gehörte sie der Dienstgemein-
schaft im Diakoniewerk an.
Frau Weber hat die Station K3 mit aufge-
baut. Sie ist der Meinung, dass sich das Rad 
schnell weiterdreht.

Renate Tyson-Bah 
Leitung Therapie  
Geriatrische Rehabilitation
15 Jahre gehörte sie der Dienstgemein-
schaft im Diakoniewerk an.
Frau Tyson-Bah hat für ihren Un-Ruhestand 
große Pläne: Sie will Afrikanisch lernen und 
in das Dorf ihres Mannes nach Afrika ziehen. 

Hans-Jürgen Untersänger 
Mitarbeiter Technik
12 Jahre gehörte er der Dienstgemein-
schaft im Diakoniewerk an.
Er freut sich auf neue Aufgaben. Langeweile 
gibt’s nicht. 



Sehr geehrter Herr Rosenauer, 
Sie waren Mitstreiter der ersten 
Stunde und wesentlich beim 
Aufbau unserer Geriatrischen 
Rehabilitation beteiligt. Sie ha-
ben Prozesse entscheidend 
vorangebracht und den Sozial-
dienst viele Jahre erfolgreich 
geleitet. 

Wie war das damals vor sech-
zehn Jahren, als Sie hier im 
Diakoniewerk angefangen 
haben? Wo lagen die beson-
deren Herausforderungen? 
Welche Aufgaben fielen in 
Ihren Zuständigkeitsbe-
reich?
August 2005, zwei Monate vor 
der Eröffnung: Der erste Auf-
trag war die Vorbereitung einer 
Veranstaltung und einer Mai-
ling-Aktion, um die Abteilung 
in der Münchener Fachszene 
bekannt zu machen. Dabei ka-
men mir die vielfältigen Kon-
takte aus meiner Zeit im Kran-
kenhaus der Barmherzigen 
Brüder und als Einsatzleiter ei-
nes ambulanten Pflegediens-
tes zugute. Auch die konkreten 
Arbeitsabläufe im Sozialdienst 
konnte ich im Wesentlichen so 
übernehmen, wie ich sie in der 

Vorklinik entwickelt hatte. Neu 
war dagegen die Patienten-
datenbank GERIDOC, die ich 
als Administrator fortlaufend 
an die Erfordernisse und Ent-
wicklungen unserer Abteilung 
angepasst habe. Mit steigender 
Fallzahl wurde schon bald eine 
zweite Stelle geschaffen. Mei-
ne beiden langjährigen Kolle-
ginnen Ute Sonnleitner und 
Henrike Burkhardt haben den 
größten Anteil an der weiteren 
Entwicklung und erfolgrei-
chen Arbeit des Kliniksozial-
dienstes.

Manchmal können Rehabi-
litanden nach einem Reha-
Aufenthalt nicht zu der Le-
bensführung zurückkehren, 
die sie vor ihrer Erkran-
kung gewohnt waren. Der 
Sozialdienst ist daher eine 
wichtige Säule im multipro-
fessionellen Team. Ziel und 
Aufgabe ist die Beratung und 
Unterstützung für die Zeit 
nach dem Klinikaufenthalt. 
Haben Sie eine ungefähre 
Zahl, wie vielen Menschen 
Sie in den sechzehn Jahren 
weiterhelfen konnten? Gibt 
es ein besonders schönes Er-
lebnis, welches Sie mit den 
Leser*innen teilen möchten?
Über 17.000 Patienten wur-
den seit 2005 in der Geriatrie 
behandelt. Bei allen war der 
Sozialdienst involviert. Dazu 
kommen mehrere Hundert 
konsiliarisch betreute Fälle aus 
der Beleg- und Schmerzabtei-
lung sowie inzwischen schon 

über Tausend zu organisieren-
de Anschlussheilbehandlun-
gen für Patienten nach einer 
Operation mit Gelenkersatz. 
Schön ist, wenn es gelingt, die 
Klienten so weit von ihren Pro-
blemen zu entlasten, dass sie 
wieder etwas zuversichtlicher 
in die Zukunft blicken können. 

Eine private Frage zum 
Schluss. Welche Pläne haben 
Sie für Ihren neuen Lebens-
abschnitt?
Erstmal auf den neuen All-
tagsrhythmus einschwingen! 
Die Pläne kommen dann von 
selbst. Unser aller Leben war 
ja im letzten Jahr hauptsäch-
lich durch die Einschränkun-
gen der Pandemie bestimmt. 
Ich freue mich jetzt riesig auf 
einen freieren und hoffentlich 
schönen Sommer und die klei-
nen Freuden von Schwimm-
bad bis Open-Air-Kino und 
was sonst noch so lange nicht 
möglich war. Ich habe jetzt den 
ganzen Tag Zeit dafür. 
Und falls mir irgendwann doch 
langweilig wird? Dann kann 
ich mir gut ein Ehrenamt oder 
einen kleinen Job vorstellen. 
Aber nichts Soziales, lieber was 
im Veranstaltungs- oder Kul-
turbereich.

Die Geschäftsleitung bedankt 
sich für die langjährige Zusam-
menarbeit und für die heraus-
ragende Pionierarbeit, die Sie 
geleistet haben und wünscht 
Ihnen für Ihren neuen Lebens-
abschnitt alles erdenklich Gute. 

Ende Juni ging er in seinen wohlverdienten Ruhestand 

Herbert Rosenauer nimmt nach sechzehn Jahren Abschied

SOZIALDIENST KLINIK
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Neues Equipment für das Diakoniewerk 

Die Stiftung Altenhilfe der Stadtsparkasse München macht‘s möglich

Schon seit über 50 Jahren ist die Stiftung Al-
tenhilfe für die älteren Münchnerinnen und 
Münchner da. Sie fördert Organisationen, die im 
Bereich der Altenhilfe aktiv sind. Zu den Maß-
nahmen gehören unter anderem die Förderung 
des Baus und der Instandhaltung von Pflegehei-
men oder die Förderung von Besuchs- und Ver-
sorgungsdiensten.

In den vergangenen Monaten konnte unser 
Haus von der Stiftung profitieren. Mit dem Geld 
einer größeren Spende wurden Patientenlifter, 
ein Blutgasanalysegerät, Defibrillatoren und 
med. Schutzmasken angeschafft. Dazu wurden 
der OP-Bereich und Liftanlagen modernisiert.

Stefan Hattenkofer, Stiftungsvorstand und Vor-
standsmitglied der Stadtsparkasse München: 
„Wir wollen die Zukunft gestalten – das geht aber 

nur auf der Basis dessen, was die Generationen 
vor uns geschaffen haben. Mit unserer Stiftung 
Altenhilfe drücken wir den älteren Menschen in 
München unseren Respekt aus. Viele davon lei-
den jetzt in Zeiten von Corona besonders. Des-
halb freue ich mich, dass unsere Stiftung das  
Diakoniewerk mit über 220.000 Euro unter- 
stützen konnte.“ 

Eva-Maria-Matzke, Vorständin  und  Stefanie   
Rose, Beauftrage für Fundraising, bedanken sich 
an dieser Stelle für die großzügige Spende bei 
der Stiftung Altenhilfe. Die geförderten Projek-
te tragen dazu bei, dass sich unsere Bewohner* 
innen und Patient*innen zu jeder Zeit gut und 
sicher im Diakoniewerk aufgehoben fühlen. 
 

Der Fernseh-Beitrag läuft auf münchen.tv.
Die Erstausstrahlung ist am 11.08.2021 um 18:45 Uhr, 
Sendung „Unser München“. 

FUNDRAISING

Bei einem Filmdreh mit münchen.tv und einem Rundgang durch unser Haus erhielt Stefan Hatten-
kofer (Vorstandsmitglied der SSKM) Anfang Juni von unserer Vorständin Eva-Maria Matzke einen 
eindrucksvollen Einblick in die wertvolle Arbeit, die tagtäglich im Diakoniewerk geleistet wird. 



Liebe Frau Felber, Sie sind ja sozusagen kein neu-
es Gesicht bei uns im Diakoniewerk. Von März 
2016 bis September 2018 waren Sie als Pflege-
pädagogin an der Berufsfachschule für Kranken-
pflegehilfe (KPH-Schule) hier im Haus angestellt. 
Seit 01. Oktober letzten Jahres sind Sie als IBF-
Beauftrage und Koordinatorin für die generalisti-
sche Pflegeausbildung tätig. 

Inwieweit profitieren Sie jetzt von Ihrer da-
maligen Anstellung in der KPH-Schule?
Es trifft sich insofern, da die Voraussetzungen 
für beide Ausbildungen ähnlich sind. Mein Vor-
teil ist jetzt, dass ich die Auszubildenden im 
praktischen Teil begleite und durch die Praxis-
begleitungen in der KPH-Schule bereits Erfah-
rungen sammeln konnte und weiß, wie man 
Auszubildende am besten unterstützt. 
Viele Ansprechpartner*innen von damals sind 
noch dieselben. Ich kenne die Strukturen des 
Hauses, wodurch sich meine Einarbeitungszeit 
erheblich verkürzt hat. Manche Durchwahlen 
kannte ich noch auswendig. Von daher war es 
für mich ein leichtes Ankommen. 

Mit der neuen Pflegereform – der Start war 
im Januar 2020 – wurde der neue Beruf der 
Pflegefachfrau/-mann geschaffen. In ihrer 
Ausbildung werden die drei bislang vonei-
nander getrennten Berufszweige der Kran-
ken-, Alten-, und Kinderkrankenpfleger 
zusammengeführt. In einem Berufsbild wer-
den fachliche Schwerpunkte aus allen drei 
Disziplinen gelehrt. 

Welche Aufgabe haben Sie als Koordinatorin 
für die generalistische Pflegeausbildung?
Zum einen geht es darum, dass die gesetzlichen 
Vorgaben erfüllt und eingehalten werden. Zum 
anderen, dass die Auszubildenden alle Pflicht-
einsätze nach Stunden regulär absolvieren kön-
nen, sodass das Ausbildungsziel nicht gefährdet 
ist und gut von den Auszubildenden erreicht 

werden kann. Weiterhin bin ich Ansprechpart-
nerin für die Berufsfachschulen und für die 
externen Einsatzstellen. Unsere Kooperations-
partner sind die Klinik Augustinum München, 
der ambulante Pflegedienst Bethke und das Kli-
nikum Garmisch-Partenkirchen. Der erste Ein-
satz findet im Juli in der Pädiatrie in Garmisch 
statt und ist zugleich ein kleines Schmankerl für 
die Auszubildenden. Das Klinikum stellt ihnen 
Zimmer zur Verfügung und sie freuen sich auf 
das Wandern in ihrer freien Zeit. Dieses Praxis-
modul umfasst 120 Stunden. 

Das Diakoniewerk bildet vier junge Men-
schen zur/zum Pflegefachfrau/-mann aus. 
Der Start in Zeiten von Corona war sicher-
lich bestimmt alles andere als leicht. Wie ist 
es den Auszubildenden in den ersten Mona-
ten ergangen? 
Im praktischen Bereich ist es gar nicht so viel 
anders gelaufen. Die Auszubildenden sind mit 
guten Bedingungen gestartet, da sie bereits eine 
Ausbildung zum/zur Krankenpflegehelfer*in an 
unserer KPH-Schule absolviert haben und ih-
nen die internen Abläufe bekannt sind. Schwie-
riger hat sich der theoretische Teil gestaltet, da 
dieser sehr anspruchsvoll ist. Der Unterricht 
fand zum größten Teil online, also im Distanz-
unterricht, statt. Der fachpraktische Teil, der ei-
gentlich an der Schule durchgeführt wird, fiel 
aus. Dieser Teil fehlte enorm. Wichtig war und 
ist ein gutes Miteinander und das Verständnis 
aller drei Parteien – Auszubildende, Stationen, 
Berufsfachschulen – für diese besondere Situ-
ation.  

Insbesondere durch den Distanzunterricht wird 
den Auszubildenden bewusst, wie anspruchs-
voll der theoretische Teil ist und sie bemerken 
verstärkt ihre sprachlichen Defizite. In der prak-
tischen Ausbildung ist es eher so, dass sie sich in 
ihrer neuen Rolle finden müssen und nicht die 
Aufgaben eines Pflegefachhelfers übernehmen. 

Ein neues altbekanntes Gesicht im Diakoniewerk

Bettina Felber ist seit dem 01.10.2020 Beauftragte für die innerbetriebliche Fort-
bildung und zudem Koordinatorin für die generalistische Pflegeausbildung

FORT- UND AUSBILDUNG



Das versuchen wir zu „entschärfen“, indem wir 
die Auszubildenden nicht in dem Bereich ein-
setzen, in dem sie zuletzt als Pflegefachhelfer*in 
gearbeitet haben.

Im Management Review haben Sie über die 
Mini-Fortbildung „One Minute Wonder“ be-
richtet. Was steckt dahinter und wer profi-
tiert davon?
Ziel dieser Methode ist, neue wissenschaftli-
che Inhalte und Wissen innerhalb einer Minute 
auf einem Blatt Papier zu kommunizieren. Das 
Format kommt aus England, eigentlich aus der 
Notfallmedizin. Kurze Pausen können so sinn-
voll genutzt werden. Das Papier wird dort posi-
tioniert, wo es zu kurzen Pausen kommt. Zum 
Beispiel am Kopierer oder an der Kaffeemaschi-
ne. Profitieren können eigentlich alle Berufs-
gruppen. Alle Mitarbeitenden sind eingeladen, 
Themen einzubringen oder Themen zu bear-
beiten. Unser Ziel ist es, ein QM-gesteuertes Do-
kument anzulegen, welches zu einem späteren 
Zeitpunkt im ShareCenter hinterlegt sein wird. 

Eine private Frage zum Schluss. Sie haben 
mir erzählt, dass Sie eine Handvoll Kinder 
haben. Wie schaffen Sie den Ausgleich zwi-
schen Arbeit und Freizeit? Wie halten Sie die 
Balance und was lässt Sie Kraft tanken?
Kraft schöpfe ich natürlich durch meine Kinder. 
Unter anderem durch die intensiven Gespräche 
mit ihnen. Ich bekomme viel von ihnen zurück. 
Ausgleich finde ich bei unseren Tieren. Wir ha-
ben einen Hund und drei Hasen. Wenn unser 
Hund auf mich zukommt, da geht mir einfach 
das Herz auf. Ansonsten ist meine freie Zeit 
ziemlich beschränkt, da ich eine lange Fahrtzeit 

zur Arbeit habe. Ich versuche die kleinen schö-
nen Momente des Lebens bewusst wahrzuneh-
men. Wie heute zum Beispiel, als ich durch den 
Brunnenhof gegangen bin und sehe, wie die 
Buchenhecke in die Höhe schießt und das saf-
tige Grün austreibt. Und ich freue mich jeden 
Tag, wenn ich meine Bürotür aufschließe, über 
die schönen Landschaftsfotos von meinem 
Kollegen Hans Kornmann an der Wand. 

Liebe Frau Felber, vielen Dank für das Interview. 
Schön, dass Sie wieder hier im Diakoniewerk 
sind. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freu-
de an der Arbeit und bewahren Sie sich Ihren 
wachen Blick für die kleinen schönen Dinge im 
Alltag.          

                                 Interview: Stefanie Rose

DURCHblick 07/2021 Seite 15



Die Böden waren auf Hoch-
glanz poliert und nie zuvor 
hatte ein Patient in den neuen 
Betten gelegen. Doch wie heißt 
es so schön: „Wo gehobelt wird, 
da fallen Späne“. Die Zeit hat 
ihre Spuren hinterlassen und 
das ist in einem Patientenzim-
mer auch kein Wunder.

Ständiger Wechsel an Patien-
ten, medizinische Behandlun-
gen, Therapien und noch so 
vieles mehr. Deshalb wurde 
im Winter 2019/2020 bei einer 
technischen Begehung festge-
legt, dass die Zimmer im Haus 
4 renoviert werden. Da wir in 
der letzten Umbauphase alle 
anderen Zimmer mit einem in 
der Praxis bewährten Wand-
schutzsystem ausgestattet ha-
ben, sollte dies auch bei der 
derzeitigen Renovierung ver-
wendet werden.

In Absprache mit dem Vor-
stand wurde das ganze Mate-
rial bestellt. 150 laufende Meter 
Wandschutzplatten - die Kos-
ten betrugen 15.000 €. 

Als dies dann Anfang April 
im Diakoniewerk eintraf, be-
fand sich die ganze Welt in der 
noch anhaltenden Pandemie. 
So verstrich Monat für Monat, 
ohne dass wir starten konnten. 

Doch dieses Jahr war es dann 
soweit. Im Februar ging es los. 

In einzelnen Schritten sind 
wir wie folgt vorgegangen:
Patientenzimmer wurden 
leergeräumt, die alten Wand-
schutzplatten aus Holz wur-
den entfernt, genauso wie die 
Eckschutzwinkel. Ein Teil der 
Tapeten wurde in dem Zuge 
gleich mitentfernt.

Nun wurden Stück für Stück 
die Platten ausgemessen, zu-
geschnitten und mit speziel-
len Zweikomponentenklebern 
an der Wand befestigt. Das 
Gleiche geschah mit den Eck-
schutzwinkeln. Wenn einmal 
die Platten an der Wand hän-
gen, muss eine Trocknung von 
mindestens 24 Stunden ein-
gehalten werden, um weitere 
Arbeitsschritte vornehmen zu 
können. Denn nun wird alles 
abgefugt. Die Stoßkanten wer-
den mit Silikon, die Oberkan-
ten mit Acryl abgespritzt. Ist 
dies nach 24 Stunden trocken, 
wird das Zimmer gestrichen. 

Des Weiteren wurde die Be-
leuchtung auf LED-Technik 
umgestellt. Dies hat nicht 
nur den Vorteil, dass weniger 
Energie benötigt wird, sondern 
auch die Helligkeit spielt dabei 

eine Rolle. Außerdem wurden 
sämtliche Kleinreparaturen bei 
der Gelegenheit durchgeführt, 
die im normalen Arbeitsalltag 
gar nicht so auffallen. 

Als die Technik nach vier Ta-
gen alle Sanierungsarbeiten 
abgeschlossen hatte, kam zum 
Schluss die Hauswirtschaft an 
die Reihe. Die Zimmer wurden 
grundgereinigt und die Böden 
neu beschichtet. Das Resultat 
kann sich sehen lassen: Die 
Zimmer sehen aus wie neu, 
von allen Mitarbeitern auf der 
Station kam nur Lob. Auch 
unser Chefarzt Dr. Christian 
Ullrich bedankte sich bei allen 
Beteiligten für die gut geleis-
tete Arbeit, die zu 100% durch 
Eigenleistung von unserer 
Haustechnik und Hauswirt-
schaft gestemmt worden ist.

Artikel: Marcel Zlöbl,  
stellv. Haustechnischer Leiter 

und Mitglied der MAV

Verjüngerungskur für die Patientenzimmer auf der Station K1 

Als im Juni 2010 der Neubau feierlich eingeweiht wurde, roch alles 
noch nach frischer Farbe.

TECHNIK
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vorher nachher



Die Mitarbeitervertretung (MAV) berichtet 

Liebe Mitarbeitende!

Innerhalb der MAV hat sich in den ersten fünf 
Monaten viel getan. Frau Monika Heckl (Seni-
orenverwaltung) und Herr Jürgen Untersän-
ger (Technischer Dienst) als stellvertretender 
Vorsitzender haben sich in den wohlverdien-
ten Ruhestand verabschiedet. Sie waren bei-
de mehrere Amtsperioden lang Mitglieder in 
der MAV. Wir danken ihnen ganz herzlich für 
ihren engagierten Einsatz für die Mitarbeiten-
den, der nicht immer auf allgemeines Wohl-
gefallen gestoßen ist, und wünschen ihnen 
für ihren neuen Lebensabschnitt viel Glück 
und Gesundheit. 

Die Stelle der stellvertretenden Vorsitzenden 
wird nun von Frau Ivonne Bako bekleidet. Im 
Zuge der internen Umbesetzung wurde die 
Vorsitzende Frau Sabine Schluttenhofer ab 
01.05.2021 zu 100% vom Dienst freigestellt. 
Somit ist das MAV-Büro nun von Montag bis 
Freitag besetzt. Allerdings bitten wir Sie dar-
um, einen Termin zu vereinbaren, wenn Sie 
ein Anliegen haben.

Als Nachfolger*innen rücken Frau Azra Ga-
dara (Patientenaufnahme) und Frau Patricia 
Breuer (Hauswirtschaft) von der Liste der Er-
satzmitglieder in die MAV nach. So viele Ver-
änderungen, wie in dieser Amtsperiode, hat-
ten wir noch nie. Mittlerweile haben wir nur 
noch ein Ersatzmitglied auf der Liste.  

Beiden Damen wünschen wir viel Erfolg und 
Spaß bei der neuen Herausforderung.

Leider können wir nun auch heuer keinen ge-
mütlichen Abend auf der Wiesn verbringen. 
Wir bleiben aber am Ball für nächstes Jahr, 
damit diese liebgewonnene Tradition nicht 
komplett verloren geht. 

Beim B2-Run (Firmenlauf), dessen Termin auf 
September  verschoben wurde, werden wir in 
diesem Jahr keine Teilnehmenden melden, 
da uns die gesamte Situation zu unsicher und 
auch zu gefährlich ist, falls der Lauf tatsäch-
lich stattfinden sollte.

Einkaufsplattform

Als Mitarbeitende im Haus haben Sie die Mög-
lichkeit, über die Wirtschaftsgesellschaft der 
Kirchen in Deutschland mbH Rabatte bei ei-
nigen Geschäften zu erhalten, z. B. Zweirad 
Stadler. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an 
das MAV-Büro. Sie erreichen Frau Schlutten-
hofer unter der Durchwahl -206. 

Einen schönen Sommer wünscht Ihnen       

Ihre MAV

Sabine Schluttenhofer
Vorsitzende der Mitarbeitervertretung 

MAV
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Kulturveranstaltungen, Angebote der sozialen Betreuung, Impressionen

Sonntagskonzert zum Muttertag, Osterdekoration, Aufmunterndes

KULTUR



Immer für die Gesundheit der Menschen

Gutes tun im Sinne eines geliebten Menschen 
Die Erinnerung an einen Menschen geht nie verloren.
Bitten Sie anstelle von Blumen und Kränzen um eine 

Spende für das Diakoniewerk. Statt welkender Trauerkränze 
können Sie anderen Menschen mit einer Spende helfen. 

Gute Werke gehen nie verloren! 

Spendenkonto HypoVereinsbank München
IBAN: DE14 7002 0270 0659 1210 00

Im Trauerfall spenden

Was man gibt, geht nicht verloren.

KULTURPROGRAMM
Aufgrund der aktuellen Situation 

informieren wir Sie kurzfristig über 

mögliche Kulturveranstaltungen.

Achten Sie bitte auch auf Aushänge  und 

Anmeldelisten im Seniorenbereich. 
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