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Dieser DURCHblick ist der letzte in diesem Jahr. 

Wie immer erwartet Sie eine bunte Mischung 

von Artikeln und Berichten aus dem Diakonie-

werk. Besonders freuen wir uns über den lesens-

werten Gastkommentar der neuen Präsidentin 

des Diakonischen Werkes in Bayern Frau Dr. 

Weingärtner.

Und weil wir uns in der Advents- und Weih-

nachtszeit befinden, soll auch das Thema nicht 

zu kurz kommen. Pflegen Sie die Tradition und 

stellen Sie zum 1. Advent einen Adventskranz in 

Ihrer Wohnung auf? Vielleicht entscheiden Sie 

sich ja für ein künstlerisch gestaltetes Gebinde 

mit vier Kerzen. Jedenfalls ist die Adventszeit 

eine besondere im Jahreskreis und ich frage 

mich, mit welchen Erwartungen gehen Sie auf 

das Weihnachtsfest zu? Ist es eher ein gelang-

weiltes „Alle Jahre wieder…“, weil doch schon 

alles klar ist. Die kindliche Vorfreude auf ein 

besonderes Ereignis, das Gespanntsein auf ein 

Wunder – das Wunder der Heiligen Nacht. Ha-

ben wir den Glauben daran verloren, weil wir 

nicht als naiv dastehen wollen? Das wäre schade!

Die bevorstehende Geburt eines Kindes ist für 

alle Beteiligten mit Erwartungen und natürlich 

mit entsprechenden Vorbereitungen verbun-

den. In dem Warten auf das, was kommen wird, 

verbinden sich ganz persönliche Wünsche und 

Hoffnungen mit einer inneren Freude ganz be-

sonderer Art. Diese Freude auf die Christgeburt 

in der Heiligen Nacht wünsche ich Ihnen mit 

dem Vertrauen darauf, dass Gott bei uns woh-

nen will. Nicht nur unter dem Lichterbaum oder 

in der Krippe im Stall am 24. Dezember, sondern 

alle Tage, ganz nah bei jedem Menschen, jeden 

Morgen neu, auch auf dem Weg in ein neues 

Jahr.

Mit herzlichen Segenswünschen für das Christ-

fest und auf Ihrem Weg in das neue Jahr grüße 

ich Sie mit dem Bibelvers, Johannes 8,12.

„Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir 

nachfolgt, bleibt nicht im Dunkeln, sondern folgt 

dem Licht, das ihn zum Leben führt.“ 

In diesem Teil der Bergpredigt bezeichnet Jesus 

seine Jünger als das „Licht der Welt“. Die Jünger 

können selbst zum Licht der Welt werden, wenn 

Christus in ihnen wirkt. So können wir alle für 

andere Menschen ein Licht sein und mit guten 

Taten dazu beitragen, dass ihr Leben ein wenig 

heller wird.

Ihre Vorständin

Eva-Maria Matzke

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



Gastkommentar

von

Dr. Sabine Weingärtner 
Präsidentin des Diakonischen 

Werkes Bayerns der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Bayern

Eine gute Unternehmenskultur fällt 
nicht vom Himmel – gemeinsame 

Werte stärken

Einer der wohl berühmtesten 
Söhne der Stadt München ist – 
neben vielen anderen Söhnen 
und Töchtern – ein kleiner 
rothaariger Kobold. Der Pu-
muckl lebt bei seinem Schrei-
nermeister Eder, treibt allerlei 
Schabernack und hat auf den 
ersten Blick mit einer Unter-
nehmenskultur so gar nichts 
zu tun. 

Und doch gibt es zwischen 
dem Kobold und dem Ver-
sprechen einer gemeinsamen 
Kultur, die sich idealerweise 
auf eine Werteordnung grün-
det, dann doch die eine oder 
andere Gemeinsamkeit. Beide 
sind zunächst einmal unsicht-
bar – und werden dann erst 
besonders wahrgenommen, 
wenn es irgendwo hakt. Der 
Kobold wird sichtbar, wenn 
er an einem menschenge-
machten Ding hängenbleibt. 
Die Kultur einer Organisation, 
eines Unternehmens, eines 
diakonischen Trägers wird in 
dem Augenblick besonders 

sichtbar, wenn es zu Konflik-
ten kommt. Sei es im Team, sei 
es zwischen Mitarbeitenden 
und Leitungsebene oder auch 
zwischen dem Unternehmen 
und einer zunehmend kriti-
schen Öffentlichkeit. 

Immer dann, wenn das Han-
deln dem eigenen Werte-
versprechen entgegensteht, 
merkt man, wie gut es um die 
Unternehmenskultur bestellt 
ist.

Kirche und Diakonie sind be-
sonders anfällig, was derartige 
Widersprüche angeht. Denn 
kaum eine andere Organisati-
on beruft sich auf einen Werte-
kanon, der nicht nur mehrere 
tausend Jahre alt ist, sondern 
auch noch einige tausend Sei-
ten umfasst – und der dann 
gerne noch um Leitbilder und 
Werbeaussagen ergänzt wird. 

Diesen riesigen Anspruch zu 
erfüllen und dabei nicht wie 
Pumuckl an irgendeiner Stel-

le kleben zu bleiben, ist eine  
gigantische Aufgabe. Vom 
Himmel fällt da höchstens ab 
und zu mal ein kleines Stück-
chen. Der Rest ist harte Arbeit.

Die allerdings müssen alle 
leisten; dafür ist nicht einzig 
die Leitung verantwortlich. 
Was diese allerdings leisten 
sollte – und auch das hat et-
was mit Sichtbarkeit zu tun –, 
ist die klare und transparen-
te Kommunikation der Wer-
te, die sie für wichtig und für 
verbindlich hält. Und sie muss 
für Räume und Zeiten sorgen, 
in denen die Kommunikation 
dieser Werte und eine Ver-
ständigung darüber möglich 
ist.  
Die Frage, wie man diese 
Werte dann mit Leben erfüllt, 
und aus ihnen eine wirkliche 
Unternehmenskultur macht, 
müssen freilich alle Mitarbei-
tenden beantworten. Für sich 
selbst, aber auch im kontinu-
ierlichen Dialog mit den Kolle-
ginnen und Kollegen. 

 © Diakonie Bayern
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Ein Beispiel für solche Räu-
me und Zeiten, in denen man 
sich über gemeinsame Werte 
verständigen kann, die dann 
in eine Unternehmenskultur 
einfließen können, sind die 
„Willkommenstage“, die das 
Diakonische Werk Bayern er-
arbeitet hat und nicht nur für 
neue Mitarbeitenden in unse-
rem eigenen Haus anbietet, 
sondern als Tool auch Mit-
gliedseinrichtungen zur Ver-
fügung stellt. 

Neue Mitarbeitende lernen 
hier nicht nur die Diakonie, 
ihre Arbeitsfelder, Aufga-
ben und Strukturen kennen, 
sondern auch biblisch-theo-
logische Grundlagen. Denn 
ehrlicherweise müssen wir 
zugeben: Nicht alle Werte, 
für die die Diakonie steht und 
auch weiterhin stehen will, 
werden noch von allen Men-
schen verstanden. In einer 
Gesellschaft, die zunehmend 
pluraler und vielfältiger wird, 

und in der die Kirchen nur 
noch ein „Anbieter“, ein „Sinn-
stifter“ von vielen sind, ist es 
um so wichtiger, eindeutig, 
klar, aber auch verständlich 
und nachvollziehbar über die 
eigenen Werte zu sprechen. 

Ein Begriff wie das „christliche 
Menschenbild als Grundlage 
unseres Handelns“ wird nicht 
mehr von jedem verstan-
den. Hier müssen Kirche und  
Diakonie sprachfähig bleiben 
– oder vielleicht neu sprach-
fähig werden –, damit sie ver-
ständlich von dem erzählen 
können, was ihnen wichtig 
ist.

Wird der „Kobold Unterneh-
menskultur“ dann aufhören, 
kleine Streiche zu spielen? 
Nein. Denn natürlich sind 
auch in Kirche und Diakonie 
Menschen unterwegs. Dies 
bedeutet immer, dass auch 
Fehler gemacht werden und 

dass Widersprüchlichkeiten 
ausgehalten werden müssen. 
Und ähnlich wie beim Meis-
ter Eder und seinem Pumuckl 
werden wir dann vielleicht 
feststellen, dass die „Streiche“ 
des Kobolds gar nicht bös‘ ge-
meint sind. Sie können viel-
mehr dazu beitragen, dann 
jene Stellen zu bearbeiten, an 
denen die oft unsichtbare Un-
ternehmenskultur eben hän-
genbleibt. 



GESUNDHEITSINFORMATION

Die Betriebsärztin informiert

Die Grippeimpfung kann das Infektionsrisiko erheblich mindern

Fachartikel von Dr. Ursual Reich,  
Betriebsärztin am Diakoniewerk München-Maxvorstadt

Grippewellen gibt es jedes Jahr auf der ganzen 
Welt. Millionen Menschen erkranken und Hun-
derttausende sterben an der Infektion. Gerade 
auch in Corona-Zeiten sollten Sie an die Grippe-
schutzimpfung denken! 

Was ist die „Grippe“? 
Fieberhafte Infekte werden oft als „Grippe“ be-
zeichnet und haben verschiedene Ursachen. 
Die „echte“ Virus-Grippe (Influenza) wird durch 
Grippeviren der Typen A oder B hervorgerufen, 
die mal schwerere und mal eher leichtere Krank-
heitsbilder verursachen. Etwa 18 bis 36 Stunden 
nach der Ansteckung kann es zum Ausbruch der 
Erkrankung kommen. Akutes Fieber über 39 Grad, 
Muskel- und Gelenkschmerzen, Halsschmer-
zen, Husten, Schnupfen und Unwohlsein prä-
gen das Krankheitsbild. Die Erkrankung hält bei 
unkompliziertem Verlauf einige Tage an. Häufig 
allerdings kommt es zur zusätzlichen bakteriellen 
Infektion der Atemwege. Bei empfindlichen Pa-
tienten können Komplikationen (z.B. Lungenent-
zündung oder Herz-Kreislaufversagen) bis zum 
Tod führen.
 
Wie wird die Grippe übertragen?
Die Grippeviren werden durch Tröpfchen über-
tragen, beispielsweise durch Husten, aber auch 
schon durch Sprechen sowie über Handkontakte. 
Selbst Infizierte mit geringen oder keinen Krank-
heitssymptomen können die Erreger übertragen. 
 
Für wen ist die Grippe besonders gefährlich?
Personen mit Immunschwächen (auch vorüber-
gehend, wie beispielsweise nach größeren Ope-
rationen), Herz- Kreislauf,- Leber und Nierener-
krankungen oder Lungenkrankheiten (Asthma 
und COPD), Stoffwechselerkrankungen (wie z.B. 
Diabetes), neurologischen Erkrankungen (Mul-
tiple Sklerose) sowie alle Personen über 60 Jah-

ren gelten als Risikopersonen. Bei ihnen kommt 
es eher zu Komplikationen im Krankheitsverlauf 
und die Sterblichkeit ist deutlich höher. Auch für 
Kinder, Jugendliche und Schwangere ab dem  
2. Trimenon wird die Grippeschutzimpfung emp-
fohlen.

Wie kann man die Grippeerkrankung verhin-
dern?
Den besten Schutz vor der Grippe bietet die Imp-
fung. Sie reduziert das Erkrankungsrisiko um 70 
bis 90%. Und falls es dennoch zur Grippe kommt, 
so verläuft diese in aller Regel leichter. 
 
Wer soll geimpft werden?
Neben obengenannten Risikopersonen ist eine 
Grippeimpfung auch für Personen mit häufigem 
Publikumsverkehr und für medizinisches Per-
sonal sinnvoll. Durch die Grippeimpfung kön-
nen eigene Erkrankungen verhindert und damit 
krankheitsbedingte Fehlzeiten reduziert werden. 
Zusätzlich vermindert sich das Risiko einer Über-
tragung auf andere Personen. 

Die Grippeschutzimpfung
Gegen die Grippe wird mit Bestandteilen abge-
töteter Grippeviren geimpft. Die Impfung muss 
jährlich wiederholt werden, da sich die Grippe-
viren ständig verändern und die Impfstoffe jähr-
lich neu angepasst werden. Geimpft wird, wenn 
möglich, vor Auftreten der Grippewelle, d.h. üb-
licherweise von September bis Dezember. Aller-
dings kann auch noch geimpft werden, wenn die 
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Grippe schon Einzug gehalten hat. Die Schutzwirkung tritt nach etwa 10 bis 13 Tagen ein. Die Impfung 
ist gut verträglich. Leichte Schmerzen an der Einstichstelle sind die häufigste Nebenwirkung. Ernstere 
Nebenwirkungen sind sehr selten. Nicht geimpft werden sollten Personen mit Allergien gegen Hüh-
nereiweiß, gegen Komponenten des Impfstoffs oder mit akuten fieberhaften Erkrankungen. 

Muss ich die Impfung selbst bezahlen?
Bei Impfung durch den Hausarzt wird die Impfung in der Regel von den Krankenkassen übernommen.  

Was kann ich noch tun, um das Erkrankungsrisiko zu verringern?
•  Einfache Hygieneregeln beachten.
•  Menschenansammlungen und engen Kontakt zu anderen Menschen (2 m Abstand) meiden. 
•  Vermeiden, andere anzuhusten oder anzuniesen; Einmaltaschentücher benutzen und diese  
    möglichst sofort in geschlossenen Müllbehältern entsorgen. 
•  Husten in den Ärmel statt in die Hand.
•  Keinen Händekontakt.
•  Keine Berührungen von Augen, Nase oder Mund.
•  Oft und gründlich die Hände waschen.
•  Räume oft und gründlich lüften (Stoßlüftung).

Sie haben weitere Fragen?  
Wenden Sie sich gerne an Frau Dr. Ursula Reich, Betriebsärztin am Diakoniewerk München- 
Maxvorstadt. Sie erreichen Sie per E-Mail unter:
reich@diakoniewerk-muenchen.de  

Um unser Immunsystem zu 
stärken, hilft zum Beispiel: 
ausreichend Schlaf, gesun-
de Ernährung, Bewegung, 
Vermeidung von Dauer-
stress und nicht rauchen.



Advent, Advent, ein Lichtlein brennt…

WEIHNACHTSZEIT

Wenn Sie unsere wertvolle Arbeit 
unterstützen möchten, freuen 
wir uns über Ihre Spende. 
Spendenkonto 
HypoVereinsbank München
IBAN: DE14 7002 0270 0659 1210 

Online spenden - sicher, 
schnell und bequem
www.diakoniewerk-muenchen.
de/spenden
Für Ihre Spende erhalten Sie eine 
steuerlich verwertbare Quittung. 

Geschichte und Bedeutung des Adventskranzes

Die Adventszeit ist für viele Familien eine beson-
dere Zeit. Besinnliche Stimmung, Vorfreude auf 
Weihnachten, der Geruch nach Plätzchen und 
feierliche Musik prägen die Zeit. Doch auch der 
Adventskranz gehört zu einem wichtigen vor-
weihnachtlichen Brauch. Traditionell flechten ihn 
viele aus Tannenzweigen und bestücken ihn mit 
vier Kerzen. An jedem Adventssonntag wird eine 
mehr angezündet. Der Weihnachtskranz steht für 
die verbleibenden Tage bis Heiligabend und sym-
bolisiert die Feierlichkeit dieser besonderen Zeit.

Die Geschichte des Adventskranzes
Der Wichernsche Adventskranz – oder:  
wie alles begann…
Doch woher kommt dieses Gebinde? Der wohl 
erste Weihnachtskranz wurde 1839 von dem 
evangelisch-lutherischen Theologen und Er-
zieher Johann Heinrich Wichern eingeführt. Er 
nahm sich 1833 einiger Kinder aus ärmlichen 
Verhältnissen an und zog mit ihnen in ein altes 
Bauernhaus, das „Rauhe Haus“ in Hamburg.

Wie fast alle Kinder, konnten es auch diese nicht 
abwarten, bis endlich Weihnachten ist. So funk-
tionierte Wichern 1839 ein altes Wagenrad und 
einen Holzkranz um und steckte 20 kleine rote 
und vier große weiße Kerzen darauf. Während 

der täglichen Andachten durften die Kinder eine 
rote Kerze anzünden, an den Adventssonntagen 
zusätzlich eine weiße. Damit wurden die Tage bis 
Heiligabend greifbarer. 

Die Entwicklung des Kranzes mit vier Kerzen
Erst knapp hundert Jahre nachdem Wichern die-
sen Kranz erfand, der teilweise auch als Ursprung 
des Adventskalenders gewertet wird, fand man 
die ersten Adventskränze auch in katholischen 
Gegenden. Mit der Zeit entwickelte sich der tra-
ditionelle Adventskranz mit einem Gebinde aus 
vier Kerzen. Ergänzt wurde bereits 1860, dass das 
Adventsgesteck mit Tannengrün gefertigt wird. 
Lange Zeit fand man ihn vorwiegend in evange-
lisch-lutherischen Familien und Gemeinden. Erst 
1925 hängte man zum ersten Mal in einer katho-
lischen Kirche in Köln einen Adventskranz auf. 
1930 folgte München.
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Der Adventskranz wird zum Lichterkranz
Während des Nationalsozialismus sollten christ-
liche Symboliken aus dem öffentlichen Raum 
verschwinden. So wurde der Adventskranz durch 
den „Sonnenwendkranz“ oder den „Lichterkranz“ 
ersetzt. Die Kerzen sollten unter dem neuen Na-
men „Wünschelichter“ nun die vier Jahreszeiten 
symbolisieren, der Schmuck bestand meist aus 
Sonnenrad- und Wikingermotiven. Zur Entzün-
dung der „Wünschelichter“ an den Adventssonn-
tagen trugen Kinder sogenannte Lichtersprüche 
vor. Diese standen in entsprechenden Weih-
nachtsbüchern oder im Adventskalender-Ersatz 
„Vorweihnachten“.

Nach Ende des zweiten Weltkrieges wollten die 
Menschen allerdings wieder zu christlichen Tra-
ditionen zurück. So erlebte der Adventskranz mit 
seinen vier Stumpenkerzen und der schönen 
Weihnachtsdekoration ein Comeback und strahlt 
heute wieder genauso hell und wärmend wie seit 
seinem Ursprung.

Die Bedeutung des Weihnachtskranzes
Die Symbolik des Adventskranzes ist nicht ein-
deutig zu erklären. Ursprünglich ist die Zunah-
me des Lichts ein Sinnbild für die steigende Er-
wartung der Geburt von Jesus Christus. 

Er wird im christlichen Glauben als „Licht der 
Welt“ bezeichnet. Im Laufe der Zeit folgten wei-
tere Deutungen. Sie beziehen sich dabei auf die 
Kreisform, die Bedeutung des Kranzes, die ver-
wendeten Farben der Kerzen oder der Schleifen 
sowie auf die Nutzung des Tannengrüns. 

Dadurch wird der Adventskranz gern auch in Be-
zug auf den Erdkreis und die vier Himmelsrich-
tungen gedeutet. Die Kreisform symbolisiert häu-
fig die Ewigkeit des Lebens, welche Jesus Christus 
mit seiner Auferstehung zeigte. Grün ist die Farbe 
der Hoffnung und des Lebens. Die Kerzen stehen 
für das zunehmende Licht, welches in der Weih-
nachtszeit die Welt erleuchtet.
Der Adventskranz ist bis heute ein fester Bestand-
teil der vorweihnachtlichen Zeit. 

Quelle
Wissenswertes von PrintPlanet.de



Für den 9. November hatten sich neun Medizin-
student*innen für das Bedside Teaching ange-
meldet. Hanna Scherk (22 Jahre) und Lara Göttling 
(24 Jahre), beide hinten links auf dem Foto, haben 
uns freundlicherweise einen Einblick in ihr Studi-
um gegeben und uns folgende drei Fragen beant-
wortet.

Wo haben Sie das passende Lehrkrankenhaus 
für sich gefunden? Wie läuft die Anmeldung?
Da das Diakoniewerk München-Maxvorstadt 
ein Lehrkrankenhaus der LMU ist, haben wir die 
Möglichkeit als Medizinstudierende im Rahmen 
unseres Bedside Teachings hier lernen zu dürfen. 
Die Anmeldung läuft über das Online-Buchungs-
system open.campus. 

Was hat Sie dazu bewegt, sich für die Geriatrie 
einzuschreiben?
Die Geriatrie ist ein wichtiges Fach, das uns spä-
ter aufgrund des demografischen Wandels noch 
mehr beschäftigen wird. Spannend ist vor allem, 
dass in der Altersmedizin viele Organsysteme 
eine Rolle spielen und ganzheitlich behandelt 
werden muss. So wie es für Kinder eine eigene 
Fachdisziplin gibt, ist es auch nötig, dass ältere 
Menschen aufgrund ihrer Bedürfnisse in speziel-
len Fachzentren behandelt werden. 

Aus der Theorie, die im Hörsaal vermittelt 
wurde, wird nun Praxis. Gibt es ein besonderes 
Erlebnis mit einem Patienten, welches Sie mit 
den Leser*innen teilen möchten?
Besonders freuen uns die netten Gespräche und 
die Freundlichkeit der Patient*innen. So gibt uns 
die lebenserfahrene Generation immer wieder 
gerne interessante Lebensweisheiten und amü-
sante Anekdoten mit auf den Weg. 

Haben Sie vielen Dank für das kurze Interview. 
Für ihr weiteres Studium wünschen wir den Me-
dizinstudierenden alles Gute!

BEDSIDE TEACHING

Die Klinik des Diakoniewerkes München-Maxvorstadt ist seit April

Lehrkrankenhaus der Ludwig-Maximilians-Universität 

Artikel und Interview von Stefanie Rose

Ein Lehrkrankenhaus ist eine Bezeichnung für ein Krankenhaus, an dem Medizinstudierende einen Teil 
ihres Medizinstudiums absolvieren können. Das Konzept einer praxisnahen Ausbildung am Krankenbett 
wurde schon im Mittelalter in den Krankenhäusern Persiens verwirklicht. 

Von Persien in die Maxvorstadt. Seit dem Sommersemester 2022 können Medizinstudierende der Lud-
wig-Maximilians-Universität (LMU) praktische Teile ihres Medizinstudiums in unseren Abteilungen In-
nere Medizin/Akutgeriatrie und Geriatrische Rehabilitation absolvieren. Die Anfrage kam direkt vom 
verantwortlichen Geriater der LMU von Professor Michael Drey. „Ich sehe das als eine Ehre für unser 
Haus“, so Ullrich, Chefarzt der Abteilungen Akutgeriatrie und Geriatrischen Rehabilitation. Er und sein 
Fachärzteteam haben für das „Bedside Teaching“ ein Konzept erarbeitet. Das heißt, die Studierenden 
können im direkten Kontakt mit den Patienten ärztliche Tätigkeiten wie die Erhebung einer Anamne-
se, das Durchführen einer körperlichen Untersuchung oder die Vorstellung eines Patienten üben. Die 
angehenden Ärzte und Ärztinnen kommen für drei Stunden an einem Nachmittag auf die Stationen, 
um an die Altersmedizin herangeführt zu werden. Die Gruppengröße liegt bei mindestens fünf und bei 
maximal fünfzehn Studierenden. „Die ersten Rückmeldungen sind durchwegs positiv“, so Ullrich.



„bestform. Sport kennt kein Alter“ 

Erste Ergebnisse der Pilotstudie

SENIORENBEREICH
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Nach dem erfolgreichen Abschluss der Pilot-Stu-
die „bestform. Sport kennt kein Alter“ wurden im 
Juli 2022 die Ergebnisse vom Team der Sportme-
dizin der Technischen Universität München in ei-
ner internationalen Fachzeitschrift (doi: 10.2147/
CIA.S367858) veröffentlicht. An dem sechsmona-
tigen Projekt nahmen 77 Teilnehmer*innen zwi-
schen 74 und 103 Jahren aus dem Diakoniewerk 
und dem KWA Stift Rupertihof in Rottach-Egern 
teil. Unter fachlicher Anleitung wurde zwei Mal 
pro Woche an altersangepassten Trainingsgerä-
ten die Kraft, die Koordination und die Ausdauer 
trainiert.

Das Ziel der Pilot-Studie, die Machbarkeit des 
Trainingsprojekts zu belegen, konnte in allen 
Bereichen bestätigt werden: So wurden deutlich 
mehr interessierte Teilnehmende gefunden als 
erwartet (77 Personen statt der geforderten Min-

destzahl von 35), fast 80 Prozent davon trainier-
ten über die sechs Monate sehr regelmäßig, und 
insgesamt mussten nur acht Teilnehmende das 
Training vorzeitig beenden. Es zeigten sich Ver-
besserungen in der körperlichen Funktion, der 
Beinkraft und der körperlichen Ausdauer sowie 
eine deutliche Reduktion der Sturzangst. Die 
bestform-Pilotstudie legt den Grundstein für die 
derzeit laufende große bestform-Studie, in der die 
gesundheitlichen Effekte des multimodalen Trai-
nings in weiteren 20 Senioreneinrichtungen mit 
über 400 Teilnehmer*innen untersucht werden. 

Das bestform-Training wird seit Ende der Pilot-
studie im Haus fortgeführt und findet dienstags 
und donnerstags von 8:15 Uhr bis 12:00 Uhr statt. 

Interessierte Bewohner*innen können sich gerne 
bei Frau Rose unter der Durchwahl -133 melden. 

Starten Sie fit ins neue Jahr und bleiben Sie in bestform

Knie heben
- Aufrechter Sitz
- Knie abwechselnd nach oben    
   Richtung Zimmerdecke heben  
   und 3 Sek. halten
- Bein wieder langsam absetzen 
- Steigerung:  
   Hand der Gegenseite drückt  
   gegen angehobenes Knie  

Katze und Kuh
- Aufrechter Sitz
- Kinn Richtung Brust ziehen,  
   Schultern & Arme nach vorne  
   hängen lassen („Katzenbuckel“)
- Oberkörper aufrichten, Brust  
   öffnen & Schultern nach hinten,  
   unten ziehen („Kuh“) 
- 8 bis 10 mal 

Push up/Pull down 
- Aufrechter Sitz
- Arme seitlich vom Oberkörper,  
   Ellbogen gebeugt  
- Arme seitlich nach oben strecken 
   & wieder nach unten ziehen
- Steigerung: Wasserflasche in 
   jeder Hand 
- 15  bis 20-mal, 2 Durchgänge

Gehen auf der Stelle

- Aufrechter Stand

- 3-5 Min. auf der Stelle gehen

- Arme locker mitschwingen

Übungen für die Tage zwischen den Jahren



UMWELTSCHUTZ - BIODIVERSITÄT

Honigbienen übernehmen eine wichtige Rolle in 
der Bestäubung von Pflanzen. Daneben gibt es 
noch zahlreiche andere Insekten, die für die öko-
logische Vielfalt wichtig sind. Für eine intakte Um-
welt ist Biodiversität das Zauberwort.

Ihre Bedeutung als Bestäuber
Die meisten Menschen sehen Bienen nur als Ho-
niglieferanten. Dabei können die kleinen Tier-
chen weit mehr. Mit ihrem Flug von Blüte zu Blü-
te sichern sie den Menschen einen Großteil der 
Nahrung. 80 Prozent aller heimischen Blüten-
pflanzen sind auf die Bestäubung durch Insekten 
angewiesen, wovon die Honigbiene einen be-
deutenden Anteil übernimmt. Deshalb gehören 
Bienen neben Rindern und Schweinen zu den 
drei wichtigsten Nutztieren. 

Der Wert, der durch die Bestäubung der Wild- 
und Nutzpflanzen entsteht, wird derzeit mit ca. 2 
Milliarden Euro in Deutschland und 70 Milliarden 
Euro weltweit beziffert. Der volkswirtschaftliche 
Nutzen ist damit weit höher als der Honigertrag. 
Dabei sind es keineswegs allein die Honigbienen, 
die bei der Bestäubung eine zentrale Rolle spie-
len. Andere Insektenarten wie Wildbienen, Hum-
meln, Schmetterlinge und weitere Hautflügler 
haben als Bestäuber ebenfalls hohe Bedeutung. 

Egal ob gezielt eingesetzt oder in ihren natürli-
chen Lebensraum tragen sie zur Steigerung des 
Ertrags unserer Kulturpflanzen bei. So werden 
Menge und Qualität der landwirtschaftlichen 
Produkte durch die Bestäubung deutlich gestei-
gert. Je öfter eine Blüte angeflogen wird, desto 
perfekter wird die Frucht. 

Honig – das wohl süßeste Nebenprodukt der 
Imkerei 
Die schönste Arbeit in der Imkerei ist die Ho-
nigernte. Je nach Jahreszeit und Standort der 
Bienen ändert sich Zusammensetzung und Ge-
schmack der süßen Fracht, die die Bienen mit 
nach Hause in ihren Stock bringen, um ihn zu 
Honig umzuarbeiten. Doch bis er auf dem Früh-
stücksbrötchen genossen werden kann, bedarf es 
noch Einiges an Arbeit – durch die Biene und den 
Imker. 

Eigentlich sammeln Bienen Nektar, um so eine 
Futterreserve für den Winter zu schaffen. Sie sind 
in der Lage ihre Vorräte zu konservieren, indem 
sie dem gesammelten Nektar und Honigtau Stof-
fe zusetzen und Wasser entziehen. Dieser Vor-
gang dauert in der Regel einige Tage und umfasst 
mehrere Arbeitsschritte. Der Honig wird dabei 
mehrfach im Bienenstock umgetragen. 

Ist der Honig reif, kommt der Imker ins Spiel. Das 
flüssige Gold kann geerntet werden. Je nach Zu-
sammensetzung der verschiedenen Zucker, die 
im Honig enthalten sind, wird er früher oder spä-
ter kandieren. Diesen Prozess beeinflusst der Im-
ker durch Rühren, so kann später ein feincremi-
ger streichfähiger Honig genossen werden. Gute 
Imker sind jedoch keine Honigdiebe, sie belassen 
einen Teil des Honigs im Bienenvolk bzw. bieten 
ihren Bienen Ersatz an.

Honigbienen und ihre wilden Schwestern 

Honig – das wohl süßeste Nebenprodukt der Imkerei 

Und hier ein Rezept unseres Küchenteams für einen fruchtigen Apfelstreuselkuchen.
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Was macht echten Deutschen Honig aus?
Honig ist ein Naturprodukt. Nach der deutschen 
Honigverordnung darf dem Honig nichts hinzu-
gefügt und nichts entzogen werden. 

Honig besteht zum größten Teil aus einer breiten 
Palette von Zuckern. Weitere Bestandteile sind 
Wasser, Enzyme, Aminosäuren, Vitamine, Eiwei-
ße sowie Mineralstoffe. Sekundäre Pflanzenstof-
fe und organische Säuren sind für Aroma und 
Farbe sowie den Geschmack verantwortlich. Ty-
pisch sind auch Pollen im Honig, anhand dessen 
eine Herkunfts- und Sortenbestimmung möglich 
wird.

Echter Deutscher Honig, abgefüllt im Glas des 
Deutschen Imkerbundes (erkennbar an der Prä-
gung im Glas, dem gelbgoldenen Deckel und 
dem grün-gelben Etikett) garantiert kontrollierte 
Qualität, die ständigen Prüfungen unterliegt. Die 
Imkerei bürgt als Erzeuger und Abfüller mit Na-
men und Adresse für Echtheit und Qualität ihres 
Produktes.

Honig – mehr als nur ein Brotaufstrich!
Kaum ein Naturprodukt ist so vielfältig wie Ho-
nig. Er schenkt unseren Speisen eine angenehme 
Süße, findet Anwendung beim Backen, rundet 
Dressings geschmacklich ab und vieles andere 
mehr. So sind seine Nutzung und Anwendung 
bereits im Altertum zur Fiebersenkung und 
Wundbehandlung dokumentiert. Schon der grie-
chische Arzt Hippokrates verordnete Honig bei 
vielen Krankheiten. Heute gibt ihm die moderne 
Wissenschaft Recht.

Und wer kennt nicht das alte Hausmittel bei Hals-
schmerzen: Warme Milch mit Honig!

Eine spezielle Form ist ein antibakterieller medi-
zinischer Honig. Er kann als alternative Behand-
lung bei schwierigen Heilungsprozessen oder 

Verbrennungen eingesetzt werden. Der „Medi-
Honey“ wird speziell aufbereitet, die natürlichen 
Eigenschaften des Honigs bleiben erhalten und 
werden genutzt.

Auch in der Kosmetik wird der Honig neben an-
deren Bienenprodukten wie Gelee Royale und 
Bienenwachs als Bestandteil von Pflegeproduk-
ten eingesetzt. 

Ein Geschenk, das immer gut ankommt
Ein Glas Honig – das ist eingefangener Sonnen-
schein und das Aroma des Sommers morgens 
auf dem Frühstückstisch. Das ist ein guter Start in 
den Tag, macht gute Laune und der Genuss von 
Honig wischt so manche graue Stimmung in der 
dunklen Jahreszeit einfach weg!

Haben Sie schon erraten, welches Geburtstagsge-

schenk es nächstes Jahr für die Mitarbeitenden gibt? 

 

Mit süßen Grüßen von Ihren fleißigen Bienen



MITARBEITERVERTRETUNG

Die Mitarbeitervertretung (MAV) informiert

Bericht zum Jahresende

Liebe Mitarbeitende,

kaum zu glauben, aber das Jahr ist schon fast 
wieder zu Ende und die staade Zeit alias Weih-
nachtsstress steht vor der Tür.  Zu unserem gro-
ßen Bedauern können wir coronabedingt wieder 
keine Mitarbeitenden-Versammlung abhalten. 

Unseren Tätigkeitsbericht der letzten 12 Monate, 
den wir per Gesetz abgeben müssen, werden wir 
in Kürze auch dieses Jahr wieder in den MAV-
Ordner im Sharecenter einstellen. Wir hoffen, 
dass wir im Frühjahr eine Versammlung hinbe-
kommen, da man in Präsenz einfach besser mit-
einander agieren kann.

Nachdem sich Herr Michael Beutler wegen be-
ruflicher Veränderung aus unserem Gremi-
um verabschiedet hat, rückt Herr Christian 
Schwarz, Pflegefachkraft Geriatrie K1/K2 nach. 
Wir begrüßen ihn herzlich und wünschen  
alles Gute für die neue Herausforderung.

Dienst in der Diakonie – Kirchenzugehörig-
keit – Kirchenaustritt
Die Einstellung in den diakonischen Dienst 
setzt die Bejahung des diakonischen Auftrages 
und die Bereitschaft zur Eingliederung in die 
Dienstgemeinschaft voraus (§ 1 AVR Bayern). Der 
Dienstnehmer/die Dienstnehmerin soll Mitglied 
der Evangelischen Kirche sein oder einer ande-
ren Kirche der Arbeitsgemeinschaft christlicher 
Kirche angehören (ACK-Klausel). 
Die kirchliche Zugehörigkeit ist nachzuweisen 
und im Dienstvertrag festzuhalten. Ein Kirchen-
austritt während des bestehenden Dienstver-
hältnisses bzw. kirchenfeindliches Verhalten 
oder die Beteiligung an einer Organisation mit  
kirchenfeindlichen Zielen kann als letzte Maß-
nahme eine Kündigung zur Folge haben (§7 An-
lage 9 AVR Bayern).
Seit etlichen Jahren können zwar mittlerweile 
auch konfessionslose Dienstnehmer*innen ein-
gestellt werden, solange sie nicht in Positionen 
beschäftigt werden, die die Loyalitätspflichten 
in besonderem Maße fordern. Daraus ergab sich 
dann die Problematik, dass auch für die MAV-
Wahlen sich nur diejenigen Mitarbeitenden zur 

Wahl stellen konnten, die eine kirchliche Zuge-
hörigkeit haben. Dies würde irgendwann zu ei-
ner geringen Anzahl an Kandidaten führen. Aus 
diesem Grund wurde dann zumindest schon 
mal die Wahlordnung geändert, die diese Hürde 
beseitigt hat, d.h. die ACK-Klausel gilt hier nicht 
mehr. Zugegebenermaßen stellt es eine Un-
gleichbehandlung der Mitarbeitenden dar. Die 
einen dürfen nicht austreten und die Neueinge-
stellten brauchen je nach Profession nicht mehr 
zwingend eine Kirchenzugehörigkeit. An dieser 
Tatsache kann der Dienstgeber/die Dienstgebe-
rin momentan nichts ändern, da sie an gelten-
de Gesetze gebunden sind. Auf lange Sicht hin 
wird es aber mit Sicherheit zu einer Änderung 
der Anlage 9 AVR Bayern kommen müssen. Aus 
gegebenem Anlass möchten wir Sie nochmal 
für diese Tatsache sensibilisieren, dass es bei  
Kirchenaustritt – aus welchen Gründen auch 
immer – im schlimmsten Fall zur Kündigung 
kommen kann, momentan jedenfalls noch.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Liebsten eine 
schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr!             Ihre MAV

Die MAV begrüßt 
Christian Schwarz, 
Pflegefachkraft 
Geriatrie, herzlich 
in ihrem Kreis. 
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DIENSTGEMEINSCHAFT

Im Auftrag des Diakoniewerkes – Immer für das Wohlergehen der Menschen

In diesem Jahr feierten vierzehn Mitarbeitende ihr 10-jähriges, 20-jähriges
oder 30-jähriges Dienstjubiläum

Die Jubilare sind in verschiedenen Bereichen tätig und arbeiten als Ärzte und Ärztinnen, Wohnbe-
reichsleitungen, Pflegekräfte, Therapeuten und Therapeutinnen sowie in der Verwaltung. Eines ver-
bindet sie, sie alle arbeiten im Auftrag des Diakoniewerkes. 

Leider konnten die beliebten Jubiläumsfeiern aufgrund von Corona nicht so durchgeführt werden, 
wie es sich die Geschäftsleitung gewünscht hätte. Aber Zeit für die Übergabe einer Urkunde und eines 
Geschenkes hat sich die Vorständin, Eva-Maria Matzke, genommen und für jeden einzelnen Jubilar 
und jede Jubilarin passende Worte gefunden. 

Am 23. Juni feierte Azra Gadara ihr langjähriges 
Dienstjubiläum. Mit Herz und Seele arbeitet sie 
seit über 30 Jahren als Krankenschwester in der 
Patientenaufnahme. An dieser Stelle gratuliert 
die Geschäftsleitung nochmals herzlich zum 
30-jährigen Dienstjubiläum – mit den besten 
Wünschen für die Zukunft. 

So auch für Oberärztin Dr. Marina Bontron. Sie 
hatte am 01. August ihr 10-jähriges Dienstjubilä-
um. Frau Dr. Bontron ist sehr glücklich, Mitglied 
der Dienstgemeinschaft und des multiprofessio-
nellen Teams in der Geriatrischen Rehabilitation 
zu sein. „Hier im Diakoniewerk kann man noch 
gute Medizin leisten“, so Bontron bei der Urkun-
denübergabe. 

Foto v.l.: Urkundenübergabe mit Eva-Maria Matzke,  
Dr. Marina Bontron, Chefarzt Dr. Christian Ullrich 

Der Auftrag des Diakoniewerkes lautet: „Immer für das Wohlergehen der Menschen.“ Diesem Auf-
trag fühlen sich auch die Mitarbeitenden verpflichtet, die hier in wichtigen Funktionen arbeiten. 
Der besondere diakonische Geist, der durch unser Haus weht, ist zu großen Teilen auch ihr Ver-

dienst. Herzlichen Glückwunsch!

Foto v.l.: Urkundenübergabe mit Azra Gadara und 
Vorständin Eva-Maria Matzke



Immer für das Wohlergehen der Menschen

„Ich bin das Licht der Welt. 
Wer mir nachfolgt, 
bleibt nicht im Dunkeln , 
sondern folgt dem Licht, 
das ihn zum Leben führt.“ 
                  Johannes 8,12


