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Heute begrüße ich Sie mit Trotz. Mit einem fes-

ten und lauten TROTZdem.

Wir alle haben es so satt über die Corona-Pan-

demie zu sprechen, zu schreiben, zu lesen oder 

auch zu streiten. Wie gerne hätten wir doch end-

lich einen Schlusspunkt gesetzt. Dieser ist bis 

jetzt noch nicht in Sicht. Aber das Ende unseres 

Kalenderjahres ist in Sicht, mit einem müden 

Rückblick auf das Corona-Jahr 2021.

Also mein entschiedenes TROTZdem will der 

FREUDE Raum schenken. In dieser adventlichen 

und weihnachtlichen Zeit darf doch die Freude 

nicht fehlen. Natürlich lässt sie sich nicht ver-

ordnen wie ein Medikament, schon gar nicht ge-

setzlich verfügen. Von Ausführungsverordnun-

gen haben wir doch auch schon die Nase voll.

Und jetzt beim Schreiben schleicht sich ein Lied 

in meine Gedanken. „Froh zu sein bedarf es we-

nig und wer froh ist, ist ein König!“

Nun, wieviel ist wenig, um froh zu sein? Wenn 

ich in die maskierten Gesichter schaue, blinzelt 

wenig Freude aus den Augenwinkeln. Würden da 

ein paar Tropfen Freude auf die Masken helfen? 

Ja, Sie merken es, ich scherze. Aber stellen Sie 

sich vor, das Liedchen kann man auch im Kanon 

singen. Allein die Vorstellung, alle Leser*innen 

singen im Kanon, lässt mich schon ein wenig 

schmunzeln. Ach, wo wir doch wieder bei dem 

leidigen Thema wären. Singen in diesen Zeiten? 

Ist das überhaupt erlaubt?

Egal, jedenfalls ist Freude jederzeit erlaubt. Auch 

die Vorfreude, wie wir sie als Kinder erlebt haben. 

Also freuen wir uns doch auf das was vor uns 

liegt, die Advents- und Weihnachtszeit, die stille 

heilige Nacht. 

Ganz bewusst will ich Sie heute alle zur FREUDE 

ermutigen und regelrecht auffordern. Heißt es 

nicht in der Weihnachtsbotschaft. „Freuet euch, 

euch ist heute der Heiland geboren“. Wer Zeit 

und Lust hat, kann den Freudenruf des Engels im 

Lukasevangelium, Kapitel 2 nachlesen. Der En-

gel sprach zu den Hirten: „Fürchtet euch nicht! 

Siehe ich verkündige euch große Freude, die al-

lem Volk widerfahren wird.“

Eigentlich bedarf es jetzt keiner weiteren Worte. 

Hören wir die Weihnachtsbotschaft und neh-

men sie uns zu Herzen, denn mehr braucht es 

nicht um froh zu sein.

Gott will uns Freude schenken. Halten wir un-

sere Herzen und Sinne offen und füllen sie mit  

FREUDE.

Ihnen allen und Ihren Lieben wünsche ich eine 

freudenreiche Advents- und Weihnachtszeit und 

Gottes gutes Geleit in das neue Jahr.

Mit herzlichen Grüßen

Ihre Vorständin

Eva-Maria Matzke 

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



Gastkommentar

von Johannes Singhammer 
Vizepräsident des  

Deutschen Bundestages a.D.

„Denn sie fanden keine Herberge...“

Die frohe Botschaft von der 
Geburt unseres Herrn beginnt 
mit einer Wohnungsnotlage: 
„…und sie gebar ihren Sohn, 
wickelte ihn in Windeln und 
legte ihn in eine Krippe, weil 
in der Herberge für sie kein 
Platz war.“ (Lukas 2,6)

Auch in der Weihnachtszeit 
im Jahr 2021 suchen die Men-
schen in unserer Stadt nach 
bezahlbarem Wohnraum. 
9.000 Münchner gelten als 
wohnungslos, darunter 1.700 
Minderjährige und 850 Kinder 
aus Flüchtlingsfamilien. So die 
offizielle Statistik der Landes-
hauptstadt vom März. Normal-
verdiener können sich immer 
weniger in der Hochpreisstadt 
München eine Wohnung leis-
ten. Der Hinweis, dass das Le-
ben in München schon immer 
etwas teurer als anderswo war, 
hilft da nur wenig. 

Nach den schrecklichen Zer-
störungen des Zweiten Welt-
kriegs hat deshalb die baye-
rische Verfassung in Art. 106 
zurecht kurz und bündig fest-

gelegt: Jeder Bewohner Bay-
erns hat Anspruch auf eine 
angemessene Wohnung. In 
der Politik unbestritten ist der 
Handlungsbedarf. Naturge-
mäß bestehen unterschied-
liche Meinungen über die 
notwendigen Schritte und 
den richtigen Weg, der ein-
zuschlagen ist. Und einiges 
ist bereits geschehen. Es stellt 
sich immer mehr heraus, dass 
eine Maßnahme allein nicht 
genügt. Vielmehr muss eine 
Vielzahl von Initiativen ge-
startet werden. Aber welche 
Schritte zu mehr bezahlbarem 
Wohnraum machen über-
haupt Sinn? Nun, der Woh-
nungsmarkt ist kein Super-
markt, wo man leere Regale 
sofort wieder nachfüllen kann. 
Warum? Das Angebot lässt 
sich nicht beliebig erhöhen. 
Grund und Boden sind ein ra-
res Gut und nicht beliebig ver-
mehrbar. 

Deshalb - erstens: Stadt und 
Staat sollten eigene Grundstü-
cke selbst bebauen und ent-
weder in Erbpacht oder über 

eine sozial gerechte Vertei-
lung vergeben. Das passiert 
schon zum Teil. 

Zweitens: Die Gründung 
von Genossenschaften hilft 
nachhaltig bei der Gestaltung 
günstigerer Mieten. 

Drittens: Eine höhere Bebau-
ung mit mehr Geschossen 
schafft mehr Wohnraum. 

Viertens: Es wäre besser, wenn 
die neue Bundesregierung mit 
der so genannten Kappungs-
grenze die Mietpreiserhöhun-
gen auf 11 % in drei Jahren be-
grenzt. Die Kombination von 
teuren Wärmeschutzmaßnah-
men und ohnehin steigenden 
Heizungskosten überfordert 
schon jetzt immer mehr Mie-
ter in finanzieller Hinsicht.

Fünftens: Zurecht fordert die 
Diakonie die Wiedereinfüh-
rung der Wohnungsgemein-
nützigkeit für Unternehmen, 
die ihre Gewinne gleich wie-
der in den Bau neuer Woh-
nungen investieren. 
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Sechstens: Eine ernstgenom-
mene Sozialbindung kann 
Bodenwertsteigerungen ins 
Unermessliche vermeiden. 
Enteignungen dagegen ver-
schrecken potenzielle Bau-
herren und minimieren da-
mit die für den angespannten 
Wohnungsmarkt so wich-
tigen finanziellen Anreize. 
Kaum jemand würde dann 
noch in den Bau neuer Woh-
nungen investieren wollen. 
Der Staat und die Kommunen 
allein schaffen es nicht, dieses 
Problem zu lösen. 

Siebtens: Eine eigene Woh-
nung oder ein eigenes Haus 
sind kein Teufelszeug, son-
dern schaffen Sicherheit. Dem 
Durchschnittsverdiener wie-
der die Möglichkeit zu geben, 
sich selbst eine Immobilie 
kaufen zu können, ist nichts 
Unanständiges, sondern not-
wendig. Wenn der Staat und 
die Münchner Stadt dabei ge-
zielt unterstützend tätig wer-
den, muss es kein unerfüll-
barer Traum sein, selbst ohne 
eine Millionenerbschaft in der 
Isarmetropole Wohneigen-
tum zu erwerben.

Achtens: Wir alle lieben unse-
re Stadt. Die Isarmetropole ist 
attraktiv und zieht jedes Jahr 
neue Menschen an, die hier 
gutes Geld verdienen kön-
nen. Es muss aber nicht jeder 

im wunderschönen München 
wohnen. Deshalb brauchen 
Stadt und Land gleiche Le-
bensbedingungen. Gute Ver-
kehrsverbindungen und ein 
perfekt ausgebautes Internet 
mit hohen Übertragungsraten 
machen das Wohnen im Um-
land attraktiv.

Neuntens: Die Möglichkei-
ten von Flüchtlingen und Mi-
granten in München sofort 
eine Wohnung zu finden, sind 
überschaubar. Bei ihnen fal-
sche Hoffnungen zu wecken, 
schafft noch keine einzige 
neue Wohnung. 

Zehntens: Bei der Woh-
nungsvergabe an diejenigen 
zu denken, welche die Inf-
rastruktur in unserer Stadt 
am Leben erhalten - wie bei-
spielsweise Pflegekräfte - ist 
schlichtweg vernünftig. 

Besonders berührt hat mich 
ein Gespräch vor wenigen Ta-
gen mit einer alten Münch-
nerin: Sie hat mir sehr betrübt 
erzählt, dass sie in München 
geboren, immer hier gelebt 
habe, aber jetzt wegen der 
Mietsteigerungen ihre Hei-
matstadt verlassen muss. In 
München findet sie keine 
bezahlbare Wohnung mehr. 
Eine solche Entwicklung ist 
unmenschlich. Weniger Bü-
rokratie, kürzere Planungs-

zeiten, kostengünstigere Bau-
weisen, bessere Nutzung des 
kostbaren Bodens, neue Ide-
en, wie man selbst auf klei-
nen Wohnflächen angenehm 
wohnen kann, das zählt zum 
Pflichtprogramm der Politik. 

Aber auch jeder einzelne kann 
etwas tun. Wer etwa das Privi-
leg besitzt, in einer schönen 
warmen Wohnung zu leben, 
sollte an diejenigen denken, 
denen es nicht so gut geht. Es 
hat wenig mit Nächstenliebe 
zu tun, Wohnungsneubauten 
in unmittelbarer Nachbar-
schaft nach dem Sankt Flori-
ansprinzip zu verhindern.

Neuen Nachbarn mit Offen-
heit und Freundlichkeit zu 
begegnen, bedeutet kein Op-
fer, sondern schafft mehr mit-
menschlichen Reichtum. 

Die Adventszeit ist in beson-
derer Weise geeignet stiller zu 
werden, aufeinander zuzuge-
hen und mit etwas weniger 
Verbissenheit gemeinsam Lö-
sungen zu suchen. 

Alle Gutwilligen sollten jetzt 
im weihnachtlichen Frie-
den zusammenwirken. Denn 
„Wohnen war und ist ein 
Menschenrecht.“



Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems 
wie Schlaganfall, Herzinfarkt oder Schaufens-
terkrankheit sind häufige Gründe für Kran-
kenhausbehandlungen und Tod. Diesen un-
terschiedlichen Leiden liegt eine gemeinsame 
Erkrankung zu Grunde, die so genannte Arte-
riosklerose, welche im Volksmund auch gerne 
als „Arterienverkalkung“ bezeichnet wird. 

Arterien sind die Gefäße, welche sauerstoff-
reiches Blut vom Herzen in den Körper trans-
portieren. Durch chronische Entzündungs-
prozesse, die bereits im Kindesalter beginnen, 
verändern sich die Arterienwände: Sie quel-
len auf und es bilden sich häufig an typi-
schen Stellen Ablagerungen, die mit Kalk und 
Cholesterinkristallen durchsetzt sind. Diese 
Plaques können bei weiterem Voranschreiten 
die Arterie einengen und damit verhindern, 
dass das Blut ungehindert durchfließen kann. 
Alle Organe und Gewebe, die hinter einer sol-
chen Engstelle liegen, werden schlechter mit 
sauerstoffreichem Blut versorgt; es kommt 
zu einer gestörten Durchblutung. Da dieser 
Prozess langsam über Jahre und Jahrzehn-
te voranschreitet, kann sich der Körper bis zu 
einem gewissen Maß darauf einstellen und 
den Mangel ausgleichen. Bildet sich jedoch 
in recht kurzer Zeit eine Engstelle oder ver-
schließt sich das Gefäß sogar, wird die chroni-
sche Durchblutungsstörung akut. Je nachdem 
wo im Körper dies passiert, sprechen wir vom 
Herzinfarkt (Herzkranzgefäße), Schlaganfall 
(hirnversorgende Arterien) oder von der aku-

ten Beindurchblutungsstörung mit der Gefahr 
der Amputation.  

Die Arteriosklerose wird von sehr vielen Fakto-
ren befördert. Von den zahlreichen Risikofak-
toren seien an dieser Stelle nur die wichtigs-
ten genannt. Neben dem schädlichen Einfluss 
des Zigarettenrauchens sind hier vor allem 
Bluthochdruck, Störungen des Cholesterin-
stoffwechsels und die Diabeteserkrankung zu 
nennen. Alle beschriebenen Faktoren tragen 
sowohl allein als auch in Kombination zur vor-
zeitigen Gefäßalterung bei. Die genauen Vor-
gänge sind abschließend nicht vollständig ge-
klärt. Sicher ist, dass alle erwähnten Faktoren 
über verschiedene Wege eine chronische Ent-
zündung der Arterienwände verursachen, die 
dann die Bildung der Arteriosklerose  bedingt.

Obwohl uns sehr wirksame Medikamente und 
Maßnahmen zur Therapie zur Verfügung ste-
hen, ist die Vorbeugung sicherlich die beste 
Medizin. Denn Verkalkungen bilden sich nur 
sehr unzureichend wieder zurück, wenn sie 
einmal entstanden sind. Allem voran steht der 
Verzicht des Zigarettenrauchens. Aus sehr vie-
len Untersuchungen ist der enorm schädliche 
Einfluss von Zigaretten bekannt. Es gilt: Jede 
Zigarette hat einen (negativen) Effekt, welcher 
auch messbar ist. Blutdruck, Cholesterin und 
Blutzucker lassen sich in der Regel sehr gut 
medikamentös einstellen und sollten mit ei-
ner gewissen Regelmäßigkeit kontrolliert 
werden. Darüber hinaus tragen regelmäßige 
Bewegung und eine ausgewogene Ernäh-
rung mit wenig Fleisch und viel Obst und Ge-
müse zur Gefäßgesundheit bei. 

Wer unsicher ist, ob sie oder er von Durch-
blutungsstörungen betroffen ist, kann mittels 
gezielter Untersuchungen beim Spezialisten 
Klarheit erhalten.

VASCURA, Barer Str. 60 , Tel: 089/286050

Engen Arterien vorbeugen: (Artikel von Dr. Ba-Bondy, VASCURA, Gefäßspezialist) 

FACHÄRZTLICHE BELEGKLINIK  

Arteriosklerose verstehen und verhindern 



Das Diakoniewerk stand bereit und strahl-
te im vorweihnachtlichen Glanze. Hier ein 
mit roten und goldenen Kugeln geschmück-
ter Christbaum, dort die Fenster, Bürotü-
ren und Gänge liebevoll mit grünen Zweigen 
und weihnachtlichem Schmuck dekoriert. 
Die großen Adventskränze im Speisesaal und 
in der Kapelle läuten ebenfalls die Vorweih-
nachtszeit ein, auf die sich viele Menschen im  
Diakoniewerk und auf der ganzen Welt freuen. 

Am 1. Dezember war die Freude dann groß. 
Frau Matzke durfte das erste Türchen öffnen. 
Dahinter steht ein Unternehmen, welches 
sein Herz am rechten Fleck hat – und zwar die  
Firma TeleSys aus Breitengüßbach in Ober-
franken. Seit vielen Jahren unterstützt TeleSys 
soziale Einrichtungen, um in der Weihnachts-
zeit zu helfen und Gutes zu tun. In diesem Jahr 
darf sich das Diakoniewerk über die freundli-
che und großzügige Weihnachtsspende freuen. 
Weil auch die Seele Nahrung braucht, bietet das 

Diakoniewerk nicht nur seelsorgerliche Gesprä-
che, sondern auch kulturelle Veranstaltungen, 
Feste und Feiern an. Mit der Spende von Tele-
Sys können wir auch künftig die beliebten Feste 
entsprechend ausstatten und die Räumlichkei-
ten feierlich dekorieren. Herzlichen Dank dafür!

Foto: Thomas Schmelzer von der Firma TeleSys 
überreichte einen „echten“ Scheck in Höhe von € 750 
an die Vorständin Eva-Maria Matzke.

Die Meinung unserer Patienten ist uns wichtig

FEEDBACKMANAGEMENT

WILLKOMMENE SPENDE
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Patientenrückmeldung vom November 2021

Meinung der Patientin
Durch meine langjährige Krebserkrankung bin ich schon in verschie-
denen Kliniken gewesen. Aber vom Diakoniewerk bin ich geradezu be-
geistert. Angefangen vom Empfang bis zur Entlassung. Und das wäh-
rend der Corona-Pandemie. Mein besonderer Dank gilt Frau Dr. Birgit 
Grube sowie dem gesamten Pflegepersonal. Alle sind mehr als einfühl-
sam und liebenswert. Bitte geben Sie dieses Lob auch weiter. Herrn Dr. 
Amadou Ba-Bondy kenne ich fast schon sein ganzes Leben lang. Des-
halb bin und war ich von ihm überzeugt. Es wäre übertrieben zu schrei-
ben, dass ich mich auf den Januar freue, denn da werde ich noch ein-
mal von Dr. Ba-Bondy operiert. Aber ich komme jederzeit gerne wieder 
ins Diakoniewerk.  
Bleiben Sie bitte alle gesund!
Lisa Wüstemann-Engelhard

Große Freude hinter dem ersten Türchen des Adventskalenders

TeleSys Kommunikationstechnik spendet 750 € zum Wohle unserer Senioren



Ein Engel

Ein Engel, der dir richtig zuhört, 
der das verjagt, was dich nachts in deiner Ruhe stört, 
ein Engel, der dich mal im Arm hält
und der im Winter deine Heizung auf „warm“ stellt. 
Ein Engel, der dir einen Brief schreibt, 
der mit dir wach bleibt, wenn die Angst dich umtreibt, 
und der sich für dich den Kopf zerbricht. 
Du sagst, diesen Engel gibt es nicht.

Ein Engel, der dir wieder Mut macht
und diesen Job immer wieder richtig gut macht, 
ein Engel, der dir einen ausgibt
und dich bei Sonnenschein energisch aus dem Haus schiebt. 
Ein Engel, der dir freundlich zuwinkt, 
mir dir Kaffee trinkt, dich zu deinem Glück zwingt
und der manchmal mit dir Klartext spricht.
Du sagst, diesen Engel gibt es nicht.

Doch dieser Engel ist da, 
um dich zu schützen und zu halten.
Dieser Engel ist da, 
jeden Tag, in verschiedenen Gestalten.
Er lässt dich nie im Regen stehn.
Er lässt dich nie allein.
Doch er ist leicht zu übersehn,
denn er kann überall sein.

WISE GUYS



 
 God Jul

 
Frohe Weihnachten 

Feliz Navidad

 
vesel božič

 
Happy Christmas



Die optimalen Voraussetzungen für eine hohe Lebensqualität in einer 
Senioreneinrichtung sind eine professionelle Pflege der Bewohner*innen 
und deren gute hauswirtschaftliche Versorgung.

Auf den ersten Eindruck kommt es an

HAUSWIRTSCHAFT

Liebe Frau Kuß, seit dem 1. Oktober 2021 sind Sie 
die Leitung der Hauswirtschaft. Wie geht es Ih-
nen damit? 
Tatsächlich sehr gut. Abgesehen davon, dass es 
viel zu tun gibt. Bis zum Jahresende müssen u.a. 
alle Intervallreinigungen fertiggestellt werden. 
Insgesamt gibt es um die zehn Intervallreini-
gungen. Dazu gehören auch die Balkonreini-
gungen im Seniorenbereich. Neben der Reini-
gung muss zudem die gesamte Dokumentation, 
die der Qualitätssicherung im Haus dient, erle-
digt werden. 

Welche Ausbildung haben Sie absolviert und in 
welchen Einrichtungen waren Sie vor dem Dia-
koniewerk tätig?
Eigentlich wollte ich sehr gerne einen hand-
werklichen Beruf ergreifen und Köchin oder 
Konditorin werden. Allerdings habe ich aufgrund 
meines jungen Alters direkt nach der Schule kei-
nen Ausbildungsplatz in dieser Branche bekom-
men. So habe ich mich dazu entschieden, Haus-
wirtschafterin zu werden. Meine Ausbildung zur 
staatlich geprüften Hauswirtschafterin habe ich 
an der katholischen Berufsfachschule für Er-
nährung und Versorgung Maria Stern in Augs-
burg gemacht. Die Schule hat einen sehr guten 
Ruf. Meine Lieblingsfächer waren Betriebswirt-

schaftslehre und Speisenzubereitung. An meine 
Ausbildung habe ich dann gleich ein Studium 
gehängt und an der Fachakademie für Ernäh-
rungs- und Versorgungsmanagement die drei-
jährige Ausbildung zur staatlich geprüften Be-
triebswirtin absolviert. 

Vor dem Diakoniewerk war ich über fünf Jahre 
als Hauswirtschaftsleitung in verschiedenen Se-
nioreneinrichtungen tätig. Davon drei Jahre im 
Haus der Pflege St. Elisabeth in München, wel-
ches von der Stiftung Liebenau betrieben wird. 

Worauf legen Sie als Hauswirtschaftsleitung 
besonderen Wert und welche Aufgaben über-
nimmt Ihr Team?
Meine Hauptaufgabe ist die Personalführung. 
Ich führe u.a. Mitarbeitergespräche, schreibe 
Dienstpläne, organisiere Sonderreinigungen, 
plane und gebe Schulungen. Und natürlich spielt 
die Hygiene eine große Rolle. Zu diesem wich-
tigen Thema bekommen die Mitarbeitenden in 
der Hauswirtschaft zusätzliche Schulungen. Die 
Überwachung der von mir delegierten Aufgaben 
ist eine weitere Aufgabe. Überwachung ist gar 
nicht so negativ besetzt, wie man denkt. Die Kon-
trolle dient auch der Motivation. Durch die Über-
wachung fühlen die Mitarbeiter*innen sich und 
ihre Arbeit gesehen. Gerade in schweren Zeiten, 
wie in diesen, ist Anerkennung und Lob ein wich-
tiges Führungselement. Meine Mitarbeiter*innen 
sollen wissen, dass ich für sie da bin.

Mein Team erledigt im gesamten Haus die klas-
sischen Reinigungsarbeiten und ist für die Wä-
sche zuständig. Dazu kommt, dass die Hauswirt-
schaft zu allen Abteilungen eine Schnittstelle 
hat. Das sehe ich als große Herausforderung – 
allen gerecht zu werden und das Wohl aller im 
Blick zu haben. 
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Wichtig für mich ist eine klare, wertschätzende 
Kommunikation und eine gute Absprache. Ich 
von meiner Seite aus kann sagen, dass ich mit 
allen ein gutes Arbeitsverhältnis pflege und mit 
allen gut zurechtkomme. 

Was mein Team angeht muss ich sagen, dass 
ich sehr froh und stolz auf meine zwanzig 
Mitarbeiter*innen bin und dass ich mich auf 
den Großteil immer verlassen kann. Worüber ich 
mich besonders freue, ist die sehr gute Zusam-
menarbeit mit Frau Glaubig. Es ist eine besonde-
re Situation, da sie bis Ende Oktober die Leitung 
war und ich die Stellvertretung. Wir ergänzen 
uns gegenseitig. So sind wir ein starkes Team. 

Dekoration gehört u.a. auch zu Ihren Aufgaben. 
Wo holen Sie sich die Anregungen, z.B. für die 
Advents- und Weihnachtszeit?
Tatsächlich hatte ich während meiner Ausbil-
dung und meines Studiums das Ausbildungs-
fach „Veranstaltungsmanagement“. In diesem 
wurde u.a. die Farbenkunde gelehrt und natür-
lich haben wir auch Dekorationen zu den jewei-
ligen Jahreszeiten durchgenommen. Ansonsten 
bin ich gerne auch auf unterschiedlichen Soci-
al MediaKanälen diesbezüglich unterwegs und 
hole mir dort Anregungen und schaue mir aktu-
elle Trends an.

Liebe Frau Kuß, vielen Dank für das Interview.
Stefanie Rose

DIENSTGEMEINSCHAFT

Jahrzehntelange Treue

Im November durften sich acht Damen und drei Herren freuen, vom Diakoniewerk und seiner Vor-
ständin Eva-Maria Matzke für ihre langjährige Treue als Arbeitnehmer*innen geehrt zu werden. Auf-
grund der drastischen Corona-Infektionslage musste die geplante Jubiläumsfeier am 11. November 
leider abgesagt werden. Dennoch erhielten die Diensttreuen als Anerkennung liebevoll ausgesuchte 
Geschenke und eine Urkunde für ihre vierzig-, dreißig-, zwanzig- oder zehnjährige Zugehörigkeit 
zum Diakoniewerk. 

Herzlichen Glückwunsch!
Glückwunsch zum 40-jährigen Jubiläum:
Sonja Lippmann

Glückwunsch zum 30-jährigen Jubiläum:
Gabriele Lamprou  

Glückwunsch zum 20-jährigen Jubiläum:
Gerd Rolofs

Glückwunsch zum 10-jährigen Jubiläum:
Maria Alcira Hutado, Helke Junghans, Krzstztof Karmelita, Esay Konrad,  
Mervi Olenius, Karin Ploch, Stefanie Speckbacher, Monika Traser

Ergänzung zum Artikel in der Herbstausgabe
Herzlichen Glückwunsch zum 10-jährigen Jubiläum: Bozena Karmelita,  
Michael Kroiß, Gerhild Kruse 



Was verstehen Sie unter guter Literatur?
Oh, das ist schwierig. Da möchte ich mich nicht 
festlegen. Literatur ist alles, was man lesen kann. 
Für mich persönlich ist es wichtig, dass der 
Mensch liest. Da ziehe ich keine Grenzen zwi-
schen guter und schlechter Literatur. 

Welches Buch würden Sie an Weihnachten ver-
schenken? 
Das sind Jahrhundertbücher. Diese empfehle 
ich nicht nur als Weihnachtsgeschenk. Werke, 
wie z.B. die „Deutschstunde“ von Siegfried Lenz, 
„Die Blechtrommel“ von Günter Grass oder „Der 
Zauberberg“ von Thomas Mann.

Liebe Frau Kuchenreuther, vielen Dank für Ihre 
Buchempfehlung und das kurze Interview. 

Stefanie Rose

Mittwochs nutzen die Bridgedamen die Bibliothek, 
um gemeinsam das beliebte Spiel, welches Ende 
des 19. Jh.  in England eingeführt wurde, zu spielen.  

 
Öffnungszeiten Bibliothek und Sprechstunde 
von Frau Kuchenreuther (Vorsitzende der Be-
wohnervertretung): Dienstag von 10:00 Uhr bis 
12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Schauen Sie einfach mal vorbei. Frau Kuchen-
reuther präsentiert Ihnen gerne ihre Daueraus-
stellung mit den neu akquirierten Büchern und 
freut sich auf Ihren Besuch!

SENIORENEINRICHTUNG

Wichtig ist, dass der Mensch liest. 

Buchempfehlung von Ingeborg Kuchenreuther

Liebe Frau Kuchenreuther, Sie wohnen jetzt 
seit über sechs Jahren hier im Diakonie-
werk. Als Bibliothekarin war es Ihnen gleich 
zu Beginn eine Herzensangelegenheit, die  
Bibliothek im Diakoniewerk auf Vordermann zu 
bringen. Sie haben sortiert, nummeriert, neue 
Stühle wurden angeschafft und vieles mehr. Und 
so ist ein richtiges Schmuckstück entstanden. 

Wie viele Bücher stehen den Bewohnerinnen 
und Bewohnern als Leihgabe zur Verfügung? 
Und welche Genres stehen zur Auswahl?
Inzwischen sind es über 2.000 Bücher. Ich nen-
ne die Bibliothek eine kleine Unterhaltungs-
bibliothek. Die Auswahl ist breit gefächert und 
reicht von Krimis bis hin zum Gesamtwerk von 
Johann Wolfgang von Goethe. Besonders freue 
ich mich über die tollen Buchspenden in letzter 
Zeit mit aktueller Literatur. Diese helfen sehr, da 
für die Anschaffung von Büchern kein Budget 
zur Verfügung steht. Der Bestand hat sich mit 
dieser Buchspende sehr erweitert. 
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15 Jahre Stiftung Seniorenarbeit im Diakoniewerk München-Maxvorstadt

Kultur bereichert unser Leben             

STIFTUNG SENIORENARBEIT

In Anbetracht dessen, dass eine gemeinnützige 
Stiftung darauf angelegt ist, ewig zu leben, ist die 
„Stiftung Seniorenarbeit im Diakoniewerk“ bild-
lich gesprochen noch im zarten Kindesalter. Die 
Vaterschaft wird man Herrn Dr. Ruhwandl zu-
schreiben, der sich seinerzeit aktiv um das Kul-
turprogramm unseres Hauses gekümmert hat 
und dieses auf nachhaltige Füße stellen wollte. 
Und wo ein Vater ist, muss auch eine Mutter sein: 
Unser Diakoniewerk, welches mit einem Betrag 
von 51.000,00 € für die Grundausstattung sorg-
te, ohne die eine Stiftung nicht lebensfähig ist. 
Daneben gab es weitere Geburtshelfer in Form 
der Verfasser einer Satzung, die vom Kultusmi-
nisterium mit Zustimmung des Landeskirchen-
rates zu genehmigen war, und des Finanzamtes, 
um die Gemeinnützigkeit sicher zu stellen. Da-
mit war gewährleistet, dass das Neugeborene in 
eine sichere Zukunft schauen konnte. 

Um weiter im Bilde eines Kindes zu bleiben, dür-
fen auch die Paten nicht fehlen, die die Stiftung 
im Laufe der Zeit mit kleinen und größeren Zu-
wendungen bedacht haben. Sei es als Zustiftung, 
wie im Falle der 2008 verstorbenen Heimbewoh-
nerin Erika Wieser, sei es durch Spenden zur di-
rekten Finanzierung des vielfältigen Angebots.

Allen gemeinsam ist die Freude an dem, was mit 
Mitteln der heranwachsenden Stiftung in den 
zurückliegenden Jahren an Projekten gefördert 
wurde. Man denke an die vierteljährlichen Sonn-
tagskonzerte mit talentierten Künstler*innen 
von Live Music Now, die Musikstunden am 
Nachmittag mit Pianist Georg Roters, die aktiven 
Trommelnachmittage, an die jährlichen Kon-
zerte mit Mallet Duo aus Danzig, an das beliebte 
Duo Leitzach Musi vom Irschenberg, an Ange-
lika und Georg, die unsere Senioren-Wiesn seit 
einigen Jahren liebevoll wie musikalisch beglei-
ten, an all die vielen Vorträge und Lesungen, wie 
beispielsweise an den wunderbaren Vortrag von 
Ralf Müller zum Thema „5.000 Jahre und kein 
bisschen leise - eine Reise durch die Kulturge-
schichte der Münchner Kirchenglocken“ oder an 
den Vortrag von Rosemarie Scheitler-Vielhuber 
über die Werke ihres Urgroßvaters Karl Valentin. 

Wir danken allen privaten Spender*innen, allen 
Stiftungen, Freunden und Förderern des Diako-
niewerkes, die dies durch Spenden ermöglicht 
haben. 

Stiften heißt zugleich „Anstiften“. Wer also das 
Kulturprogramm des Diakoniewerks ebenfalls 
unterstützen möchte, kann die Stiftung durch 
Spenden oder Vermächtnisse stärken. Jeder Bei-
trag bereichert das kulturelle Leben in unserem 
Haus, gerade auch für diejenigen, die nicht mehr 
so mobil sind. 

Ich wünsche der „Stiftung Seniorenarbeit im 
Diakoniewerk“ zu ihrem 15. Geburtstag alles er-
denklich Gute und weiterhin ein abwechslungs-
reiches Programm zur Anregung und Freude 
unserer Bewohner*innen.

Guido von Crailsheim

Foto: Guido von Crailsheim, Verwaltungsratsmitglied 
des Diakoniewerkes, bei einem Besuch der kunst-
therapeutischen Malgruppe.



Die Mitarbeitervertretung (MAV) berichtet 

Liebe Mitarbeitende,

leider mussten wir den festge-

legten Termin für die Mitarbei-

terhauptversammlung auch in 

diesem Jahr pandemiebedingt 

wieder absagen. Es hatten sich 

bereits um die 60 interessierte 

Personen dafür angemeldet. Es 

ist sehr schade, dass weder die 

MAV ihren Tätigkeitsbericht 

abgeben noch die Vorständin 

den Mitarbeitenden Informa-

tionen über die Entwicklung 

des Diakoniewerks mitteilen 

konnte.

Der Jahresbericht der MAV 

wird, wie bereits im letzten 

Jahr, im Sharecenter veröf-

fentlicht. Der Wahlvorstand, 

der für die MAV-Wahl 2022 ge-

wählt werden sollte, kann in 

dieser Ausnahmesituation von 

der MAV in Absprache mit den 

betroffenen Mitarbeitenden 

benannt werden. Diese Vari-

ante ist durch die pandemie-

bedingte Änderung der Wahl-

ordnung, die bis zum 

30.04.2022 gilt, einmalig mög-

lich. Der Wahlvorstand ist mit 

drei Mitgliedern sowie drei 

Reservemitgliedern komplett 

und kann nach dem Wahlse-

minar Anfang Januar mit den 

Wahlvorbereitungen starten. 

Alle beteiligten Mitarbeiten-

den haben nach Abschluss 

der Wahl einen sechsmonati-

gen Kündigungsschutz. Aus-

scheidende MAV-Mitglieder 

haben einen zwölfmonatigen 

Kündigungsschutz. Wir freuen 

uns über die Bereitschaft der 

Kolleg*innen im Wahlvorstand 

mitzuwirken und wünschen 

dem Wahlausschuss gutes Ge-

lingen.

Nachdem der Wahlvorstand 

erfolgreich installiert ist, 

brauchen wir motivierte Kol-

leg*innen, die sich für die 

MAV-Wahl im nächsten Jahr 

aufstellen lassen. 

Denken Sie darüber nach! 

Die Arbeit ist interessant und 

man kann mit Hartnäckigkeit 

und wertschätzendem Um-

gang miteinander durchaus 

positive Ergebnisse für die 

Mitarbeitenden erreichen und 

die Weichen für die Zukunft 

mitgestalten.

Wir brauchen SIE als neues 
Gremiumsmitglied in der 
Mitarbeitervertretung!

Wir wünschen Ihnen ein  

besinnliches Weihnachtsfest 

im Kreise Ihrer Lieben und 

einen guten Rutsch ins neue 

Jahr!

Lassen Sie sich nicht unter-

kriegen von den Widrigkeiten 

dieser Zeit und bleiben Sie ge-

sund!

                                         Ihre MAV

Sabine Schluttenhofer
Vorsitzende der Mitarbeitervertretung 

MAV



Im letzten Kirchenjahr haben wir von 

41 Bewohner*innen Abschied genommen. 

Das kostbarste Vermächtnis eines 
Menschen ist die Spur, die seine Liebe in 

unseren Herzen zurückgelassen hat. 
(Irmgard Erath)
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SENIORENBEREICH

UMWELTSCHUTZ

Shred-it - Save-it

Würdevoller Gedenkgottesdienst für die Verstorbenen 

Durch Aktenvernichtung Bäume retten
94

Umweltschutz (oder auch Ökologie genannt) be-

zeichnet die Gesamtheit aller Maßnahmen zum 

Schutze der Umwelt, um die Gesundheit des 

Menschen zu erhalten. Und diese Maßnahmen 

haben ganz unterschiedliche Gesichter. 

Jede und jeder von uns, jede Einrichtung und je-

des Unternehmen kann in seinem eigenen klei-

nen Mikrokosmos jeden Tag einen Beitrag zum 

Wohle der Umwelt, respektive für sich und seine 

Mitmenschen, leisten. 

Das Diakoniewerk tut es, indem es sich für den 

Dienstleister für Aktenvernichtung, für Shred-

it, entschieden hat. Das geschredderte Papier 

wird zu 100 % sicher recycelt. Die Papierunter-

lagen werden in versiegelten Spezialkonsolen 

gesammelt, verarbeitet, gebündelt und dann für 

Vermarktungszwecke in zwei Grade unterteilt: 

entweder sortierte Büroabfälle (SOW – Sorted 

Office Waste) oder koloriertes Briefpapier (CHL 

– Coloured Heavy Letter). Geschreddertes Papier 

wird recycelt, indem es an eine Papiertuchmühle 

für Haushalts- und Geschäftsprodukte geschickt 

wird. Papier mit CHL-Grad wird hingegen an Pa-

piermühlen für Papierpulpe und hochwertiges 

Recycling-Papier geschickt und dort weiterver-

arbeitet.

Allein in diesem Jahr hat das Diakoniewerk 

durch dieses Verfahren 94 Bäume gerettet.

in der St. Markus Kirche 
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Das sind wir, das Diakoniewerk im Herzen Münchens.

Wenn Sie unsere  
wertvolle Arbeit  
unterstützen möch-
ten, freuen wir uns 
über Ihre Spende. 
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HypoVereinsbank 
München
IBAN: DE14 7002 
0270 0659 1210 00


