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Liebe Leser, liebe Freunde und Unterstützer des Diakoniewerkes!

Dank Ihren Spenden und Zuwendungen konnten wir im letzten Jahr vielen Menschen helfen und  
Projekte, wie „Malen bremst die Demenz“ im Diakoniewerk etablieren. Unser vorrangiges Ziel ist die 
langfristige Sicherung höchster medizinischer und pflegerischer Qualität und die Ausbildung von Fachpersonal.

Um unsere Arbeit kontinuierlich fortzusetzen, sind wir auf Sie angewiesen: Daher bitten wir Sie von ganzem 
Herzen unsere Arbeit zu unterstützen. Jeder Spendenbetrag ist willkommen und dient dazu, dass wir den 
eingeschlagenen Weg weitergehen können.

Was Ihr Geld alles bewegen kann und welchen gesellschaftlich wichtigen Beitrag Sie leisten, lesen Sie in 
den Berichten auf den nächsten Seiten. Wir danken Ihnen und allen Menschen, die unsere Projekte mit ihrer 
Unterstützung möglich machen. 

Alles Gute wünschen Ihnen
 

Eva-Maria Matzke         Stefanie Rose 
Vorständin      Stabsstelle Fundraising



Unsere Seelsorgerin, Frau Angelika Braner, kommt 
einmal in der Woche in das Diakoniewerk. Für ihre 
Besuche und seelsorgerischen Gespräche hat sie 
fünf Stunden zur Verfügung. Das ist nicht viel Zeit. 
Sie geht durchs Haus, besucht Menschen, die sie 
kennt, findet neue Menschen, je weniger offiziell, 
desto besser. Einfach so mit den Bewohner*innen 
ins Gespräch kommen. Selbstverständlich kann 
man auch einen Termin vereinbaren oder die Seel-
sorgerin über das Pflegebüro anfordern. 

Alte Menschen neigen dazu, depressiv zu werden. 
Das fehlende gefordert sein, die vielen Stunden, 
die es zu füllen gibt, lassen häufig das Gefühl ent-
stehen nicht mehr gebraucht zu werden. Bei de-
menten Menschen sind derartige Gefühle auch 

nicht mehr argumentativ zu korrigieren. Deswegen 
ist Seelsorge immens wichtig und auch herzlich 
willkommen. 
Die „Kümmerin“, Angelika Braner verzichtet auf 
neue Medien und Social Media, die ihrer festen 
Meinung nach keinen wichtigen Beitrag leisten. 
Das Wichtigste sei: Nähe, Zuhören, auf die Men-
schen eingehen und manchmal auch eine Umar-
mung oder einfach einander die Hände halten. Die-
se Nähe kann nicht durch das Internet ersetzen 
werden. 

Wir sagen Danke! Der Adventskalender für gute 
Werke der Süddeutschen Zeitung e.V. hat für ein 
Jahr die Personalkosten für die wertvolle Arbeit der 
Seelsorgerin übernommen. 

Wenn die Seele brennt. Internet kann Nähe nicht ersetzen.
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Gerade auch, aber natürlich nicht nur, für Men-
schen mit Demenz hilft Malen, verbliebene Fähig-
keiten länger zu erhalten und neue Fähigkeiten zu 
entdecken. Malen in der Gruppe fördert die Wert-
schätzung füreinander und erleichtert nicht zu-
letzt den zwanglosen und angstfreien Austausch  
zwischen Menschen mit und ohne Demenz. 

Zum ersten Termin erschienen die Senioren etwas 
zögerlich, doch mit der freundlichen und erfahrenen 
Anleitung der Maltherapeutin Sylvia Endres, fass-
ten die Senioren schnell Zutrauen und waren mit 
Begeisterung dabei. Rund zehn Bewohner*innen 
zwischen 80 und 104 fanden sich in dieser krea-
tiven Runde zusammen. Frau Endres wählte das 
Thema „Herbst“. Sie brachte Blätter und Kastani-
en, sowie Fotos von Gemälden mit Herbstmotiven 
mit und weckte damit das Interesse der Anwesen-
den. 

Jeder wählte aus den Fotos sein eigenes persönli-
ches Motiv aus, welches ihn inspirierte. Dieses galt 
es in einem eigenen Gemälde umzusetzen. Dabei 
waren der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Die 
Teilnehmer*innen konnten mit Bunt-und Filzstiften 
malen oder den Pinsel schwingen lassen. Frau En-
dres griff unterstützend unter die Arme, bis jeder 
seinen eigenen individuellen Weg fand.
Nach jeder Malgruppe wurden die Bilder voller Stolz 
signiert. Es entstanden viele kleine Meisterwerke, 
die in einer Ausstellung im Rathaus, organisiert 
vom Seniorenbeirat der Landeshauptstadt Mün-
chen, zur Weihnachtszeit 2018 präsentiert wurden. 

Wir sagen Danke! Erika-Wieser-Stiftung, ver-
treten durch Herrn Guido Freiherr von Crailsheim 
und Herrn Andreas Rossmann und allen weiteren 
Spendern. Mit Ihrer Spende konnten wir das Pro-
jekt „Malen bremst die Demenz“ im Diakoniewerk 
etablieren und auch die Anschlussfinanzierung für 
das Jahr 2019 sichern.   

Malen bremst die Demenz. Kunsttherapeutische Malgruppe.

Frau Strobl, 3. Bürgermeisterin eröffnet die Ausstellung 
„Kreativität kennt kein Alter“ in der Rathausgalerie 

Exponate unserer Künstlergruppe 



English Conversation – 
What have you experienced in the past few days? 

In der Senioreneinrichtung im Diakoniewerk kann 
man ziemlich viel erleben und lernen. Zum Bei-
spiel im Kurs „English Conversation“. Und was ei-
nem sofort auffällt, wenn man die Seniorengruppe 
im Rosensalon besucht, ist die gute Stimmung, die 
herrscht.

Englisch scheint Spaß zu machen, es wird viel ge-
lacht. Das ist auch der tiefere Sinn, erzählt uns 
Ilse-Marie Schiestel: “Es ist ein gemeinsames Hob-
by, das auch Geselligkeit bietet, wenn wir uns je-
den Dienstag um 11.00 Uhr treffen.“ Angeregt hat 
diese Gruppe die freiberufliche Sprachlehrerin Hei-
drun Hartmann. Selbstverständlich ist es immer 
gut, wenn man eine Weltsprache wie Englisch be-
herrscht, aber ganz nebenbei werden die kleinen 
grauen Zellen auch ziemlich gut trainiert. Gerade 
für Senioren ein willkommener Nebeneffekt. Eine 
Stunde pro Woche trifft man sich und jeder kommt 

so gerne, dass man gar keine Pausen oder Ferien 
einlegen will. Das unterschiedliche Niveau in der 
Sprachbeherrschung macht nichts aus, sagt die 
Sprachlehrerin: „Man gleicht sich an, die „schlech-
teren“ schließen auf und vor allem werden auch 
die Hemmungen abgebaut, Englisch zu sprechen“. 
Manche aus der Gruppe haben sogar im Ausland 
gelebt. Aber nach 50 oder 60 Jahren ist auch bei 
ihnen das Englisch ein wenig eingerostet. Bei den 
wöchentlichen Treffen wird ausschließlich Englisch 
gesprochen und zu Beginn wird immer berichtet, 
was man in den vergangenen sieben Tagen erlebt 
hat. Schon da kommt gute Stimmung auf. Danach 
wird nach aktuellen Vorlagen gelesen und disku-
tiert. Ein Besuch der Runde ist durchaus empfeh-
lenswert. Gäste sind willkommen. 
An dieser Stelle sei auch der anonymen Spen-
derin Dank gesagt. Seit über drei Jahren finan-
ziert sie den Englischkurs. 
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Kultur macht unser Leben reicher. Spende für Veeh-Harfe

Neben einer professionellen Betreuung und me-
dizinischen Versorgung ist es dem Diakoniewerk 
München-Maxvorstadt eine Herzensangelegenheit, 
den Bewohner*innen des Seniorenwohnheims ein 
abwechslungsreiches und anspruchsvolles Kultur-
programm zu bieten. Das Spektrum reicht von 
musikalischen, literarischen, kultur-, und kirchen-
geschichtlichen Veranstaltungen bis hin zu Reise-
berichten. Kultur bereichert unser Leben – aber sie 
kostet auch Geld.

Umso mehr haben wir uns über die freundliche 
Spende des Generalkonsulats der Vereinigten Ara-
bischen Emirate in München/Emirates Red Crescent 
gefreut. Von den 5.000 € wird nun die hauseigene 
Bibliothek mit neuen Stühlen ausgestattet und eine 
weitere Veeh-Harfe angeschafft. Am 03. Dezember 
fand für die Bewohner*innen eine Adventsfeier mit 
Krippeneröffnung statt. Die Veeh-Harfengruppe 
begleitete dieses beliebte Fest musikalisch. Das 

war eine schöne Weihnachtsüberraschung, als die 
Musikerinnen erfuhren, dass sich ein Spender für 
die lang ersehnte Harfe gefunden hat!

Der Gedanke liegt nahe, doch hat die Veeh-Harfe 
nichts mit einem Märchen zu tun. Die Geschichte 
der Veeh-Harfe beginnt mitten im wirklichen Le-
ben. Die Veeh-Harfe ist ein Saitenzupfinstrument, 
das ohne Notenkenntnisse gespielt werden kann. 
Besonders für Menschen mit Handycap eigens für 
das Instrument wurde eine einfache und deutliche 
Notenschrift entwickelt - reduziert auf das Wesent-
liche. Notenschablonen, die zwischen Saiten und 
Resonanzkörper geschoben werden, ermöglichen 
ein Spielen „vom Blatt″ - die Noten werden be-
greifbar.

Ein herzliches Dankeschön geht an Mr. Nas-
ser, Mediacal Attachè, Generalkonsulat der 
Vereinigten Arabischen Emirate.



Lebenswert altern heißt: mobil, körper-
lich fit und sozial aktiv bleiben. Auch in 
Senioren- und Pflegeheimen. 

Die Menschen werden – vor allem dank des medi-
zinischen Fortschritts – immer älter. Aber sie wer-
den nicht unbedingt gesund alt. Bewegungsmangel 
ist zunehmend ein Problem. Dass Menschen sich 
zu wenig bewegen, ist eine der wesentlichen Ur-
sachen für Unselbstständigkeit und Bettlägerigkeit 
im Alter.

Körperlich fit und sozial aktiv
„bestform“ geht konsequent gegen Inaktivität im 
Alter vor. Die Idee ist, dass Senioren sich gemein-
sam regelmäßig an Kraft-, Koordinations- und Aus-
dauertrainingsgeräte wagen, die besonders die Be-
dürfnisse dieser Altersgruppe berücksichtigen, und 
so nicht nur körperlich fit bleiben, sondern auch 
geistig und sozial aktiv. Wissenschaftlich getestet 
und weiter optimiert wird das Projekt von Prof. Mar-
tin Halle, dem ärztlichen Direktor des Zentrums für 
Prävention und Sportmedizin an der TU München. 

Unter Leitung des Teams, Dr. Monika Siegrist, 
Nina Schaller, Helge Krusemark und Esther Men-
de, läuft „bestform“ seit Juni 2017 im Diako-
niewerk. Für das Training wurde ein Raum im  

Therapiezentrum mit modernen Fitnessgeräten 
ausgestattet. 30 Bewohner*innen nehmen an der 
Studie teil. Das Koordinationstraining verbessert 
die körperliche Leistungsfähigkeit und stärkt so das 
Wohlbefinden. Jeder Teilnehmer hat während des 
Trainings ein Armband an, auf dem die individuel-
len Geräteeinstellungen gespeichert sind, sodass 
man sofort mit den Übungen beginnen kann. Die 
Ergebnisse des Trainings und weitere Erkenntnis-
se fließen in die Langzeitstudie ein. Die Senioren 
werden regelmäßig internistisch-sportmedizinisch 
untersucht, um die gesundheitlichen Effekte beur-
teilen zu können. 

Wir hoffen, dass die Senioren nach Ende der Stu-
die am Ball bleiben und das wöchentliche Training 
beibehalten. Ihre hohe Motivation und ihr Durch-
haltevermögen ist besonders der kompetenten 
Anleitung den Sportwissenschaftler*innen der TU 
München zu verdanken. Mit hohem Fachwissen, 
viel Empathie und jugendlicher Leichtigkeit haben 
sie die Senioren zur Bestform begleitet. 

Wir danken der Beisheim Stiftung, allen vor-
an Annette Heusler und der TU München, dass 
wir Teil dieser wertvollen Studie sind. Etwas 
Besseres hätte unseren Bewohner*innen nicht 
passieren können. 



Das beruhigende Grün der Was-
serpflanzen, das stumme Spiel der 
bunten Zierfische im Wasser. Ein 
Aquarium ist ein Ort der Ruhe und 
Entspannung. Unsere Bewohnerin-
nen und Bewohner können stun-
denlang vor dem Aquarium sitzen 
und den Fischen zuschauen. Und 
genau das ist der tiefere Sinn eines 
Aquariums: Es macht ausgegliche-
ner, zufriedener und optimistisch. 
Das zumindest sagt eine in Bonn er-
stellte Studie. Auch bei Menschen, 
die an Demenz erkrankt sind, wur-
de der positive Einfluss der Fische 
im Aquarium festgestellt: Sie wa-
ren ruhiger, aßen besser, waren 
weniger aggressiv und wurden wie-
der geselliger. Damit unser Aqua-
rium auch weiterhin „ein Erlebnis“ 
bleibt, bedarf es der regelmäßigen 
Pflege und Instandhaltung.

Nemo und seine Freunde sagen 
Danke! Erna Pletz-Stiftung, Georg 
Mörtl-Stiftung, Frau Hary und allen 
Privatspender für ihre freundliche 
Unterstützung. Für das Aquarium 
im Klinikbereich suchen wir noch 
Paten. Bei Interesse sprechen Sie 
uns einfach an! Wir freuen uns über 
jede Form der Untersützung.

Pflege der Aquarien - Nemo sagt Danke! 
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Silver-Surfer: Herausforderung Digitalisierung 
und demografischer Wandel

Mit der Digitalisierung ist das so eine Sache: Da 
hat man 70, 80 oder sogar 90 Jahre lang gut ge-
lebt und nun soll oder darf man plötzlich etwas 
lernen, von dem man eigentlich gar keine Ahnung 
hat. Und auf der anderen Seite die junge Gene-
ration, die sich ein Leben ohne Smartphone oder 
Tablet nicht vorstellen kann. Nicht verbunden sein 
mit dem World Wide Web? Das geht gar nicht. Und 
so stellten wir uns die Frage, wie kann man beide 
Generation zueinander führen, dass eine Win-win-
Situation entsteht?
Gefragt – getan. 
Wer spendet Geld für einen höhenverstellbaren 
Schreibtisch, einen Computer mit allem was an 
Hard- und Software dazugehört und einen seni-
orengerechten Bürostuhl? Danke, Rotarier Club 
Friedensengel. Wer will noch was lernen? Danke, 
Frau Kuchenreuther, dass Sie sich auf das Teufels-
zeug eingelassen haben. Danke, Frau Schröder-

Etzdorf, dass Sie nie anfangen aufzuhören und nie 
aufhören anzufangen. Danke, Frau Schiestel, dass 
Sie dem Computer den Platz der Schreibmaschine 
gegeben haben. Wer leitet die Senioren am Com-
puter an? Danke, Soziale Betreuung. Danke, Frei-
willigenagentur Tatendrang. 

An einem seniorengerechten Computer lernen die 
Bewohner*innen nun unter Anleitung junger frei-
williger Helfer*innen den Umgang mit dem neuen 
Medium. Spiele, wie das bekannte Memory kom-
men im Rahmen des Gedächtnistrainings zum Ein-
satz. Die Senioren lernen die Einladung für die Be-
wohnervertretungsssitzung in Word zu schreiben. 
Wo zum Kuckuck habe ich die Datei nochmals ge-
speichert? Störche auf YouTube beobachten oder 
Liedertexte googeln und dann gemeinsam am 
Computer singen… was für ein wunderbares Ge-
schenk. Danke Digitalisierung! 
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Der Expertenstandard Sturzprophylaxe in der Pflege hat zum Ziel, Stürze und Sturzfolgen zu ver-
meiden, indem ursächliche Risiken und Gefahren erkannt und nach Möglichkeit minimiert werden. 
Dieser nationale Expertenstandard soll das Bewusstsein auf die professionelle Sturzprophylaxe in 
der Pflege lenken. Eine Maßnahme der Sturzprophylaxe und zur Reduzierung des Sturzrisikos ist un-
ter anderem die Kräftigung der Muskulatur durch körperliches Training. Dieses können wir unseren 
Bewohneri*nnen in unserem Haus aufgrund von freundlichen Fördergeldern kostenfrei anbieten. Die 
Gymnastikstunden erfolgen unter Anleitung erfahrener und fachkundiger Physiotherapeut*innen.

Wir danken der Erna Pletz-Stiftung und der Georg-Mörtl-Stiftung sehr herzlich für die 
langjährige Förderung und Unterstützung unserer Arbeit im Diakoniewerk.

Sturzprophylaxe – Vermeidung von Stürzen  
und Stärkung der Muskulatur 



Fortbildungen für die Mitarbeitenden der Sozialen Betreuung

Ein Ziel der Arbeit der Sozialen Betreuung ist es, 
den Bewohner*innen des Diakoniewerkes einen 
sinnvollen Tagesablauf angepasst an deren indivi-
duellen Bedürfnisse zu ermöglichen. Durch die ver-
schiedenen Angebote sollen Fähigkeiten erhalten 
und soziale Kontakte gepflegt werden. 

In der Betreuung steht die Wertschätzung des 
betagten Menschen als Person in seiner Einzigar-
tigkeit im Vordergrund. Die Umsetzung soll den 
Einzelnen in seiner sozialen, biographischen, see-
lisch-geistigen und körperlichen Gesamtheit sehen 
und Wohlbefinden erzeugen. 

Um den individuellen Bedürfnissen der uns an-
vertrauten Menschen gerecht werden zu kön-
nen, ist es von enormer Wichtigkeit, dass die 
Mitarbeiter*innen der Sozialen Betreuung regel-
mäßig Fortbildungen, wie Sterbebegleitung, Sucht 
im Alter, Schmerztherapie, um nur einige zu nen-
nen, zu besuchen. 
Aus den Erlösen der Herbstsammlung 2017 der  
Diakonie konnten wir einen Teil der Fortbildungs-
kosten refinanzieren. Wir danken an dieser 
Stelle der Inneren Mission für die wohlwollende 
Prüfung unseres Antrages. 

Professionelle Begleitung bis zum letzten Lebensabschnitt
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Mildtätige Unterstützung der Landeshauptstadt München

Leider ist es nicht allen unseren Bewohner*innen möglich, ihren Lebensabend selbstbestimmend zu ge-
stalten. Aufgrund von Krankheit, wie Demenz oder Mittellosigkeit benötigen sie Hilfe. Im Diakoniewerk 
leben derzeit 140 Senioren, davon beziehen 18 Hilfe zur Pflege vom Sozialamt. Tendenz steigend. Von 
ihren 100 € Taschengeld pro Monat können sie sich kaum etwas außer der Reihe leisten. 

So wie Herr Maier (Name wurde von der Re-
daktion geändert). Als lebenslanger Künst-
ler hat er von Haus aus eine nur sehr 
geringe Rente und lebt seit langem von der Grund- 
sicherung. Da er schon seit einigen Jahren die 
Lebendmeldungen an die ausländische Renten-
kasse nicht mehr durchgeführt hatte, wurden 
diese Zahlungen eingestellt. Seit seinem Ein-
zug ins Diakoniewerk ist der Bezirk Oberbayern 
zahlungspflichtig. Aber erst, wenn alle Renten 
dorthin übergeleitet werden. Und die Klärung 
der Auslandsrenten zieht sich endlos hin. Da 
wir keinen Zahlungseingang haben, bekommt 
der Bewohner auch kein Taschengeld. Er hat ein 
paar Bedürfnisse, die er zurzeit nicht befriedigen 
kann und dies verstärkt seine ohnehin depres-
sive Stimmung, da er viele schreckliche Dinge 
erlebt hat.  
Wir sagen Danke! Durch die wohlwollende 
Prüfung des Antrages durch das Sozialrefe-
rat der Landeshauptstadt München bekam der  
Bewohner eine einmalige mildtätige Spende 
(Überbrückungsgeld für fünf Monate) in Höhe 
von 500 € überwiesen. Seit Dezember 2018 
zahlt der Bezirk Oberbayern und der Bewohner 
erhält nun regelmäßig Taschengeld.



Zurück ins Leben. 

Das Diakoniewerk München-Maxvorstadt ist das 
Kompetenzzentrum für Gesundheit, Wohlerge-
hen und Pflege in München. Der Schwerpunkt 
der Arbeit liegt in der medizinischen Versorgung 
und Pflege älterer Menschen. Die Klinik für Akut-
geriatrie und die Geriatrische Rehabilitation sind 
bestens auf die Bedürfnisse der Patienten einge-
stellt.

Jedes Jahr werden im Diakoniewerk über 700 
hochbetagte Menschen rehabilitiert. Nach einem 
Unfall, Schlaganfall oder einer größeren Opera-
tion kommen sie in die Geriatrische Rehabilita-
tion. Ziel des multiprofessionellen Teams, be-
stehend aus Ärzten, Therapeuten, Pflege und 
Sozialdienst, ist es, die Senioren wieder zurück 
zu einem selbstbestimmten Alltag zu führen. In 
der Abteilung Akut-Geriatrie werden jährlich um 
die 550 Menschen medizinisch versorgt und ge-
pflegt. Vielen von ihnen „landen“ nach einer lan-
gen und beschwerlichen Krankenhaus-Odyssee 
völlig orientierungslos im Diakoniewerk. 

Prognosen von Bevölkerungsstatistikern zei-
gen auf: 2013 lebten in Deutschland noch 
4,4 Millionen über 80-Jährige. 2060 sollen 
es bereits neun Millionen sein. Vier von zehn 
Menschen ab 65 wären dann 80 Jahre und äl-
ter. Diesem Trend muss unsere Gesellschaft 
stärker Rechnung tragen.

Fortschritte der modernen Medizin haben dazu 
beigetragen, dass die Menschen in den west-
lichen Industrienationen immer älter wer-
den. Ein stetiger Anstieg der Gruppe der älte-
ren Mitbürgerinnen und Mitbürger in unserer 
Gesellschaft ist die Folge. Die Altersmedizin  
(Geriatrie) gewinnt dadurch im Gesundheitswe-
sen zunehmend an Bedeutung.

Orientierung – Sicherheit – Wohlbefinden
Um die Patienten so gut wie möglich zurück in ihr 
Leben zu begleiten, benötigen wir für die Räume 
der Akut-Geriatrie und der Geriatrischen Reha-
bilitation eine seniorengerechte und demenz-
sensible Gestaltung und Ausstattung. Dies soll 
den Senioren dabei helfen, sich besser zu ori-
entieren, ihnen Sicherheit geben und ihr Wohl-
befinden stärken. Diese drei Punkte zusammen 
dienen neben der professionellen medizinischen 
und pflegerischen Versorgung dem Heilungs- 
und Rehabilitationsprozess. 

Wir danken dem Adventskalender für  
gute Werke der Süddeutschen Zeitung 
e.V., inbesondere Frau Anita Niedermeier 
für die großzügige Spende von 68.900 €.  
Gemeinsam können wir nun Mitte des Jahres 
die Sozialräume und die neuen Niedrigflur- 
betten einweihen. 
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Niedrigflurbetten für die Geriatrische Rehabilitation      
Tiefgründige Sicherheit.

Vom Pflegebett in den Rollstuhl - und wieder zurück, um das Bett erneut zu erklimmen - jedes ein-
zelne Mal ein Kraftakt! Auch für die Sicherheit von Demenzkranken stellen Standardbetten ein Risiko 
dar. Daher sind Niedrigflurbetten für ein bestimmtes Patientenklientel von elementarer Wichtigkeit. 

Wir danken der Willi-Althof-Stiftung für die freundliche Spende für zwei Niedrigflurbetten 
mit Nachttisch. 



Fortbildung Theorie und Praxis der CPR (Herz-Lungen-Wiederbelebung)
Basic life support
Hilfe, die Leben rettet!

Ärzte und Pflegende müssen im Ernstfall sofort 
helfen und im gegebenen Fall reanimieren können. 
Die erste Maßnahme ist, den Patient laut anzu-
sprechen und zu „rütteln“ oder einen Schmerzreiz 
zu setzen. Ist keine Reaktion bemerkbar, wird eine 
Atemkontrolle durchgeführt. Hierbei wird der Kopf 
des Patienten überstreckt und der Helfer geht mit 
seiner Wange über Mund beziehungsweise Nase 
des Patienten mit Blick Richtung Thorax (sehen, ob 
sich der Thorax hebt und senkt; fühlen und hören 
von Atemgeräuschen). Die Atemkontrolle sollte 10 
bis 15 Sekunden erfolgen, um auch eine mögliche 
Bradypnoe zu erkennen. Ist keine Atmung vorhan-
den, wird mit der CPR begonnen.

Ziel der Fortbildung ist die Aktualisierung und Er-
weiterung des vorhandenen Wissens, das Frühzei-
tige Erkennen von Notfallsituationen sowie das Be-
herrschen von adäquaten Erstmaßnahmen.

Für die Durchführung der Fortbildungen und zu 
Übungszwecken war es notwendig, eine neue Re-
animationspuppe anzuschaffen. 

So konnte durch Spenden, die anlässlich ei-
nes Trauerfalles eingingen (Spenden anstelle 
von Blumen und Kränzen), diese Anschaffung 
finanziert werden. 
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Unsere Schule soll schöner werden!

Jedes Jahr bilden wir an unserer hausinternen 
Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe über 35 
Schüler*innen aus. Gerade in Zeiten des Pflege-
notstandes ist dies ein elementarer Bereich unse-
rer Arbeit im Diakoniewerk. Die Ausbildung dauert 
ein Jahr. In diesem Zeitraum absolvieren sie um die 
1.000 Stunden praktische und etwa 600 Stunden 
theoretische Ausbildung. Am Ende der Lehre finden 
eine praktische und eine theoretische Abschluss- 
prüfung unter Aufsicht der Regierung von Ober-
bayern statt. Mit Bestehen der Prüfung haben 
die Absolventen die konkrete Aussicht auf einen  
sicheren Arbeitsplatz in nahezu allen pflegerischen  
Arbeitsfeldern.
Damit das Lernen leichter fällt und die Auszubil-
denden nach den lehrreichen Unterrichtsstunden 
in den Pausen Kraft tanken können, war es unser 

Ziel, den Aufenthaltsraum ansprechender zu ge-
stalten. 

Die Schüler*innen erfreuen sich nun an der neuen 
tollen Wohnlandschaft. Hier können sie sich unter-
halten, lesen, chillen und Kraft für die kommenden 
Unterrichtsstunden tanken.

Die Finanzierung der Wohnlandschaft kam zu ei-
nem Teil über den Erlös von Leergutbons zu-
stande. Wir  danken an dieser Stelle Edeka 
SIMMEL in Unterhaching. Einen Monat lang 
konnten die Kunden ihre Leergutbons für das  
Diakoniewerk spenden. Leider fehlen noch einige 
Euros. Bitte helfen auch Sie mit und spenden Sie 
für die Ausbildung junger Menschen. Vielen Dank!



Radio Ga Ga - Radiospende

Hoffentlich wirst du uns nie verlassen, alter Freund.
So wie alle guten Sachen, so brauchen wir auch dich.
Also bleib bei uns, denn wir werden dich vielleicht vermissen,
wenn wir all das Visuelle satt haben. 
All we hear is Radio Ga Ga… 
(Textauszug aus dem Song Radio Ga Ga von Queen)

Liebe Frau Helga Schölling, vielen Dank für den „alten Freund“, der jetzt 
in einem Gästeappartement steht und dem einen oder anderen Gast, 
Angehörigen oder Mitarbeitenden die Zeit musikalisch, informativ und 
unterhaltend bereichert. 
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Ein Moment, an dem die Welt zu einem besseren Ort wird

Einer jungen Frau aus Schwabing wurde in ei-
nem Supermarkt der Geldbeutel gestohlen. 
Nachdem der Dieb das Geld entwendet hatte, 
warf er die Börse weg. Sabine Glaubig, stellver-
tretende Leitung Hauswirtschaft, fand den in-
zwischen dreckigen und stinkenden Geldbeutel 
auf der Straße, vor dem Diakoniewerk und infor-
mierte die Dame (nach langer Recherche ihrer 
Telefonnummer). Diese war außer sich vor Freu-
de, da ihr Personalausweis, Führerschein, ihre 
Gesundheitskarte und viele weitere wichtigen  

Dokumente noch da waren. Sie bot Frau Glaubig 
einen Finderlohn an, doch diese lehnte ab und 
sagte: „Nein, nein, ich möchte keinen Finder-
lohn. Das ist im Sinne des diakonischen Auftra-
ges.“ Da dachte sich die junge Frau, dass eine 
kleine Spende eine gute Alternative wäre, um 
sich für den Fund zu revanchieren. Das finden 
wir auch! Liebe Frau Glaubig, herzlichen Dank 
für Ihre Aufrichtigkeit. Liebe Spenderin, vie-
len Dank für Ihre freundliche Unterstützung.  
Gutes bewirkt Gutes!
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1.000 Dank an alle unsere Unterstützer!

Unser herzliches Dankeschön gilt all den Stiftungen, Organisationen und Privatpersonen, die uns 
im letzten Jahr mit ihrer freundlichen Spende unterstützt haben. Nur durch Ihre Mithilfe ist es uns 
möglich, Fundraising-Projekte zum Wohle unserer Bewohner*innen, Patienten, Mitarbeitenden und 
Schüler*innen ins Leben zu rufen, umzusetzen und durchzuführen.  

Spendenkonto
HypoVereinsbank München

IBAN: DE14 7002 0270 0659 1210 00
BIC: HYVEDEMMXXX



Eva-Maria Matzke
Vorständin 

Tel: 089/21 22 268
matzke@diakoniewerk-muenchen.de

Stefanie Rose
Stabsstelle Fundraising 

Tel: 089/21 22 133
rose@diakoniewerk-muenchen.de

Sie möchten unsere Arbeit im 
Diakoniewerk unterstützen?

Zahlen. Daten. Fakten. 

Und so haben die Bereiche im Jahr 2018 vielen Menschen geholfen, getröstet, unterstützt und erfreut  
       - sie wurden professionell gepflegt, medizinisch behandelt, therapiert, aus- und fortgebildet -.

Klinikbereich - Hauptabteilungen (Patienten) 
Algesiologikum – 
Klinik für Schmerzmedizin    700
Chirurgie     440
Akutgeriatrie / Innere Medizin  550
Fachärztliche Belegklinik                   1.900
Geriatrische Rehabilitation 
Rehabilitanden    630
Therapiezentrum
Behandelte Patienten, monatlich             1.400
Senioreneinrichtungen
Rüstige Bewohner*innen     35 
Pflegebedürftige Bewohner*innen  105

Stiftung Seniorenarbeit
Kulturveranstaltungen     64

Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe
Auszubildende, Aprilkurs 2018    16
Auszubildende, Septemberkurs 2018   16

Mitarbeitende
Hauptamtliche Mitarbeiter*innen  368
Ehrenamtliche Mitarbeiter*innen    29
Interne Fortbildungen    105
Externe Fortbildungen     89

Sie haben eine Idee? 
Sie haben eine Frage? 
Sie möchten für ein Projekt spenden? 
Wir freuen uns über Ihren Anruf oder Ihre E-Mail.


