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monie unter der Leitung von Daniel Barenboim ein 
unbeschreibliches Konzert hören können. Das bleibt 
ein unvergessliches Erlebnis für mich und meine Fa-
milie und für alle Menschen, die es miterleben durf-
ten. Heute sind wir dankbar, dass die Diktatur in der 
DDR so friedvoll beendet wurde.

Nach dreißig Jahren hat unsere Gesellschaft wieder 
neue Herausforderungen zu meistern. Ich hoffe und 
wünsche für uns alle und besonders auf dem Weg 
in ein neues Jahr, dass es uns gelingt, den Frieden 
zu bewahren. Wir können im Kleinen untereinander 
beginnen, im Alltäglichen als Botschafter*innen des 
Friedens zu wirken.

So grüße ich Sie alle ganz herzlich mit dem weih-
nachtlichen Lobgesang der Engel aus dem Luka-
sevangelium, wo die Engel singen: „Ehre sei Gott in 
der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen 
des Wohlgefallens“. (Lukas 2,14)

Mit dieser Botschaft der Engel wird der Friede Got-
tes bei allem Hass und Streit in der Welt denen ver-
heißen, auf denen Gottes Wohlgefallen ruht. Dies 
kann uns nur Mut machen, die Weihnachtsbotschaft 
mit auf den Weg in ein neues Jahr zu nehmen, weil 
wir Gottes geliebte Kinder sind.

Mit herzlichen Grüßen wünsche ich Ihnen allen 
Gottes gutes Geleit für das Jahr 2020
Ihre Vorständin
Eva-Maria Matzke
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Editorial

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter! 
Liebe Freunde des Diakoniewerkes!

Sie halten für dieses Jahr die letzte Ausgabe des 
DURCHblicks in der Hand. Das Kalenderjahr 2019 
geht eilend zu Ende und zwangsläufig geht der Blick 
zurück, auf das, was gewesen ist, was uns bewegt 
und Spuren hinterlassen hat. Erinnerungen, die uns 
in die Zukunft begleiten, Erfahrungen, die unser 
Leben reicher gemacht haben. Dazu gehören nicht 
nur glückliche Momente, sondern auch schmerzli-
che Erlebnisse. 

Lebenserfahrungen sind Schätze, die jede und jeder 
Einzelne von uns auf seinem Lebensweg einsam-
melt. In unserem Land hat vor dreißig Jahren ein 
ganzes Volk eine einmalige Erfahrung gemacht. Ein 
über Jahrzehnte getrenntes Land bekam die Chan-
ce wieder ein Ganzes zu werden. Menschen haben 
besonnen gehandelt, und ohne dass auch nur ein 
Schuss fiel, wurden die Grenzen geöffnet.

Die Jüngeren unter uns, die 1989 noch nicht gebo-
ren waren oder gerade noch in den Kindergarten 
gegangen sind, werden davon nur aus Erzählungen 
oder Fernsehberichten erfahren. Eine persönliche 
Erfahrung ist doch etwas ganz Anderes und Ein-
maliges. Am Tag drei nach dem Mauerfall, am 11. 
November 1989, bin ich mit meiner Familie von 
Ostberlin über den sogenannten Todesstreifen ge-
laufen, der heute der Potsdamer Platz ist, auf dem 
das Leben nur so pulsiert. Wir mussten nicht unser 
Leben riskieren, aber wir waren froh, dass sich eine 
für uns bis dahin verschlossene Welt geöffnet hatte. 
An diesem Tag haben wir in der Berliner Philhar-



Die Bilder vom Mauerfall haben sich ins Gedächtnis eingegra-
ben. Fast alle, die alt genug sind, erinnern sich noch genau, wo 
sie waren und was sie gerade taten, als die Nachricht vom Fall 
der Mauer sie erreichte. Die Fotos wurden zu Ikonen und das 
Ereignis zum Symbol der Revolution in der DDR. Für viele 
steht seitdem und bis heute fest: Es war der Fall der Mauer, der 
den Menschen in der DDR die Freiheit brachte.
Doch das ist ein Irrtum. Die Mauer konnte erst fallen, nach-
dem die Menschen wenige Wochen zuvor in einer friedlichen 
Revolution die Macht der herrschenden SED gebrochen hat-
ten.
Das wichtigste Datum dieser Freiheitsrevolution ist der 9. Ok-
tober.  Der Staat war darauf vorbereitet, gegen die Menschen, 
die seit einigen Wochen immer montags in Leipzig demonst-
rierten und deren Zahl von Woche zu Woche anstieg, mit al-
ler Gewalt vorzugehen. Erst zwei Tage zuvor – es war der 40. 
Jahrestag der DDR-Gründung - war eine Demonstration auf 
dem Berliner Alexanderplatz von der Polizei gewaltsam nie-
dergeschlagen worden. Hunderte Menschen wurden in dieser 
Nacht und den Tagen und Nächten darauf festgenommen. 
Doch die Katastrophe blieb aus. Angesichts der mehr als 70 
000 Menschen, die in Leipzig demonstrierten, kapitulierte die 
SED. Der 9. Oktober 1989 veränderte alles. Niemand wurde 
mehr verhaftet, Demonstranten nicht mehr angegriffen. Die 
Zukunft war offen. Vier Wochen später war die Grenze offen.

Wer sind die Erben von 1989? Wer hat heute das Recht, sich 
auf die Freiheitsrevolution von 1989 zu berufen?

Neben dem wunderbaren Ruf „Wir sind das Volk“ liebe ich 
vor allem die Worte, die Kathrin Hattenhauer und Gesine 
Oltmanns, zwei junge Leipziger Frauen, auf ihr Transparent 
geschrieben hatten: „Für ein offenes Land mit freien Men-
schen“. Sie kamen dafür ins Gefängnis. Aber sie haben auf den 

Punkt gebracht, worum es in der Freiheitsrevolution von 1989 
ging. Deshalb haben nur diejenigen Menschen das moralische 
Recht, sich auf die Revolution vom Herbst 1989 zu berufen, 
die auch heute für Offenheit und Freiheit eintreten. 

Wer dagegen seinem Hass freien Lauf lässt und das Leben 
anderer mit Worten oder Taten bedroht, ist nicht besser als 
die Stasi, die Menschenleben zersetzte und zerstörte. Und wer 
glaubt, auf Grund seiner Herkunft oder Hautfarbe mehr wert 
zu sein und mehr Rechte zu haben als andere, verrät die Idee 
der 89er Revolution ebenso wie die Werte unseres Grundge-
setzes.

Wer Menschen in Schutz nimmt, die ausgegrenzt, gehasst und 
gedemütigt werden, hat verstanden, was wir mit den Kerzen 
in unseren Händen ausdrücken wollten. 
Wer sich für Klimaschutz einsetzt, steht in der Nachfolge 
derjenigen, die in der DDR Studienplatz, Beruf und Freiheit 
riskierten und gegen den Dreck von Bitterfeld, Mülldeponien 
und verseuchte Gewässer protestierten.

Wer Terror und Gewaltherrschaft beim Namen nennt und 
ächtet, wer sich mit den Demonstranten in Hongkong soli-
darisiert und mit den Opfern politischer und militärischer 
Aggression, steht auf den Schultern der Menschen, die 1989 
im ganzen Ostblock gegen die kommunistische Herrschaft 
aufstanden.

Erinnerung ist nicht Asche, sondern Glut. Dann, wenn wir 
dafür sorgen, dass niemand in unserem Land durch Gewalt 
geängstigt wird. Dann, wenn wir unsere Freiheit wertschätzen 
und verteidigen. Dann - egal, wie alt wir sind und woher wir 
kommen - : Dann können wir alle 89er sein.

Gastkommentar 
von Marianne Birthler

„30 Jahre Friedliche Revolution“ 

Marianne Birthler gehörte der DDR-Opposition an und war von 
2000 bis 2011 die Bundesbeauftragte für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR.  1986 gründete 
sie mit Weggefährten den Arbeitskreis „Solidarische Kirche“, der 
die Demokratisierung von Kirche und Gesellschaft in der DDR in 
den Mittelpunkt stellte.



Mein Lieblingsrezept
Birnentarte  
Rezept von Hans Kornmann 
Das Rezept für die Tarte stammt aus dem 

Roman „Das Café der kleinen Wunder“ und ist 

von mir schon mehrmals gebacken worden. 

Jedes Mal wieder ein Genuss! 

Zutaten  

200g Weizenmehl

1 EL Vanillezucker

Prise Salz

100g weiche Butter

1 Ei

Alle Zutaten zu einem Knetteig verarbeiten und 

kurz kalt stellen.

Knetteig in die gefettete Kuchenform legen und 

am Rand hochdrücken.

Ca. 5 mittelgroße Birnen (abhängig von der Größe 

der Kuchenform) schälen, in Spalten schneiden 

und den Kuchen belegen.  

Anschließend

2 Eigelbe

250 ml Sahne

60g Zucker

½ Päckchen Vanillepudding

miteinander verrühren und über den belegten 

Kuchen geben.

Bei 175 ° C für 40 - 50 Minuten backen. 

(Sichtkontrolle: Die Tarte sollte nicht zu dunkel 

werden!). Den leicht abgekühlten Kuchen mit 

erwärmter aufgelöster Aprikosenkonfitüre  

bestreichen.

Gutes Gelingen und Guten Appetit!
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Gesundheitswissen kompakt
Chronische Wunden – ein missachtetes Problem

Schätzungen zufolge leiden in Deutschland rund zwei Milli-
onen Menschen an einer chronischen Wunde. Das entspricht 
ca. 2,5% der Bevölkerung. Man spricht von chronischer 
Wunde, wenn diese seit über vier Wochen trotz sachge-
rechter Behandlung besteht. Dabei bilden das Ulcus cruris 
venosum/arteriosum (offenes Bein), das diabetische Ulcus  
(„diabetischer Fuß“) und das Dekubitalulcus (Druckge-
schwür) den größten Anteil. 

Trotz dieser hohen Fallzahl weist die Versorgungsqualität 
chronischer Wunden in Deutschland bis heute größte Defi-
zite auf. Einerseits fehlt es flächendeckend an entsprechend 
ausgestatteten Wundzentren mit spezialisiertem Personal, 
zum anderen gibt bis heute keine klare Vergütungsregelung 
für die mitunter sehr aufwendigen Wundbehandlungen und 
Verbandswechsel. So beträgt die durchschnittliche Abhei-
lungszeit eines Ulkus in Einrichtungen ohne entsprechende 
Expertise über zwei Jahre, in qualifizierten Wundzentren 
liegt die durchschnittliche Behandlungsdauer hingegen unter 
sechs Monaten, mitunter nur bei einigen Wochen.

Ein Großteil der betroffenen Patienten und deren Angehöri-
ge leiden unter erheblichen Einbußen ihrer Lebensqualität. 
Zudem begünstigt eine chronische Wunde die Entstehung 
neuer bzw. die Verschlechterung bestehender Grunderkran-
kungen wie zum Beispiel Arterienverkalkung und Diabe-
tes mellitus mit entsprechenden Folgen. Eine qualifizierte 
Wundversorgung ist somit nicht nur für den Patienten, son-
dern langfristig auch gesundheitsökonomisch von außeror-
dentlicher Bedeutung.

Chronische Wunden entstehen durch Gewebsschädigung - 
meist aufgrund pathologischer Veränderungen. Dazu zählen 
Durchblutungsstörungen, immunologische und physikali-
sche Ursachen, metabolische Ursachen wie Diabetes mellitus 
oder maligne Erkrankungen, wie z.B. Lymphome. Auch ein 
Infekt kann eine chronische Wunde nach sich ziehen.
Unter normalen, gesunden Bedingungen setzt die Wundhei-
lung unmittelbar ein. Sie wird in vier ineinander übergehen-

de Phasen unterteilt. Kommt es während einer oder mehrerer 
dieser Phasen zu Störungen, resultiert daraus eine Verzöge-
rung der Wundheilung. Dann spricht man von einer chro-
nischen Wunde. Störungen der Wundheilungsphasen liegen 
in der Regel innere Ursachen zugrunde. Zumeist handelt es 
sich - wie auch schon bei der Wundentstehung - um venöse 
(z.B. Krampfadern, Thrombosen), arterielle (z.B. Durchblu-
tungsstörung der Beine), metabolische (z.B. Diabetes melli-
tus), seltener auch um tumorbedingte (z.B. bösartige Haut-/
Weichteiltumore) oder autoimmune (Gefäß- oder Weich-
teilentzündung durch Antikörper) Veränderungen. Hieraus 
resultieren letztlich Sauerstoff- bzw. Nährstoffmangel oder 
entzündliche Veränderungen, die die Heilungsvorgänge des 
Gewebes behindern. Allerdings können auch äußere Fakto-
ren wie beispielsweise Infektionen oder ein schlechtes Wund-
milieu mit Nekrosen, Belägen, trockenen oder zu nassen Ver-
hältnissen die Wundheilung stören.

Vor diesem Hintergrund liegt es auf der Hand, dass die er-
folgreiche Behandlung chronischer Wunden nicht möglich 
ist, solange die ursächlichen Umstände nicht beseitigt bzw. 
verbessert werden. Um eine erste Einordnung der Wunde 
vornehmen zu können, ist eine vollständige Anamnese mit 
Erfassen der Wundentstehung, des zeitlichen Verlaufs, der 
bekannten Grunderkrankungen sowie bereits durchgeführ-
ter relevanter Untersuchungen notwendig. Ebenso wichtig ist 
eine ausführliche körperliche Untersuchung mit Inspektion 
und Dokumentation der Wunde sowie der Durchführung 
von Tests zur orientierenden Erfassung der Durchblutung 
und neurologischer Defizite. Die Entnahme von Abstrichen 
zur bakteriologischen Untersuchung gehört ebenfalls zum 
Standard. Bei Vorliegen ausgeprägter Beläge bzw. nekroti-
scher Areale sollte soweit möglich ein chirurgisches Débride-
ment – eine Wundreinigung - durchgeführt werden. Zudem 
müssen in Abhängigkeit der erfassten Befunde indikations-
bezogen gegebenenfalls weitere interdisziplinäre Untersu-
chungen und Behandlungen (Angiologie/Gefäßchirurgie, 
Radiologie, Endokrinologie, Dermatologie, Histopathologie, 
Labor, Schmerztherapie) eingeleitet werden.

Zwei Millionen Menschen in Deutschland leiden an einer chronischen Wunde
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Erst jetzt kann die Wunde endgültig klassifiziert und entspre-
chend erfolgreich behandelt werden. Im Team stimmen sich 
Wundmanager und Wundarzt auf ein dem Wundstadium 
angepasstes Behandlungsschema ab. Hierbei wird insbeson-
dere die Vorbehandlung der Wunde (z.B. mit Wundspüllö-
sung), das Füllmaterial bei großen Höhlen (z.B. Hydrofaser, 
Alginate), die abdeckende Wundauflage (z.B. Schaumver-
band, Superabsorber), die Behandlung der Wundumgebung 
(Hautschutz), eventuelle zusätzliche Maßnahmen (z.B. Kom-
pressionstherapie, besondere Schmerztherapie bei Verbands-
wechsel) und das Intervall der Verbandswechsel festgelegt. 
Das Ziel ist ein möglichst feuchtes Wundmilieu ohne Infekte 
und störende Beläge/Nekrosen.

In der Regel sind zweiwöchige Kontrollen durch das Wund-
zentrum ausreichend. Hier erfolgen gegebenenfalls weite-
re Wund-Débridements, eine stadiengerechte Anpassung 
der Therapie sowie eine ausführliche Wunddokumentation.  

In der Zwischenzeit werden die Verbandswechsel nach dem 
festgelegten Schema durch einen Pflegedienst, Angehörige 
oder die Patienten selbst durchgeführt. Aus der chronischen 
Wunde wird so im besten Fall eine geheilte Wunde.

Dr. Andreas Walter, Chefarzt Chirurgische Hauptabteilung
Facharzt für Chirurgie, Schwerpunkt Viszeralchirurgie, 
WDA®-WundDiplomArzt



Ein Jahr später...
Zur Adventsausgabe des DURCHblick 2018 hieß es noch „Wir stecken mittendrin…“. 
Nun ist die Baumaßnahme in der Klinik abgeschlossen. Ein neues Wasserleitungsnetz ist installiert, 
neue Bäder mit ebenerdigen Duschen wurden gebaut. Zeit, ein Fazit zu ziehen. Wir baten Pflege-
direktorin Karin Ploch, Bauingenieur Wolfgang Simon und Rudolf Sellmaier, Ingenieur für Versor-
gungstechnik, zum Interview.

Wo sahen Sie bei Baubeginn die größte Herausforderung 
und hat sich diese während der Baumaßnahme auch als sol-
che entpuppt?
Ploch: Es gab mehrere große Herausforderungen: Der Sta-
tionsbetrieb sollte so ungestört wie nur möglich weiterlau-
fen. Der fehlende Brandschutz aus viel früheren Jahren, der 
jetzt nachgebessert werden musste, hat sowohl zeitliche wie 
auch ungeahnt hohe finanzielle Mittel beansprucht. Doch 
der Zeitplan musste unbedingt eingehalten werden. All das 
zusammen war ein großes Paket!

Simon: Die Einteilung in verschiedene Bauabschnitte haben 
wir in der Planungsphase gemeinsam getroffen. Grundlage 
hierfür war die Vorgabe; die gesamte Maßnahme bei laufen-
dem Stationsbetrieb durchzuführen. Letztendlich wählten 
wir eine Aufteilung in vier Bauabschnitte, um die gesamte 
Bauzeit nicht zu sehr in die Länge ziehen zu müssen. Durch 
die hohe Kooperationsbereitschaft der einzelnen betroffe-
nen Stationen, aber auch der ausführenden Firmen konnte 
diese Herausforderung sehr gut und einvernehmlich ge-
meistert werden.

Sellmaier: Aufgrund der Vorgabe, die Sanierungsarbeiten 
bei laufendem Stationsbetrieb durchzuführen, war es er-
forderlich, ein umfangreiches Provisorium zu schaffen. Nur 
so war die Voraussetzung gegeben, dass in den einzelnen 
Bauabschnitten die alten Leitungen entfernt  und alle wei-
terhin in Betrieb befindlichen Entnahmestellen störungsfrei 
mit Kalt – und Warmwasser versorgt werden konnten. Der 
Aufbau des Provisoriums war so abgestimmt, dass für die 
einzelnen Bauabschnitte keine Änderungen oder Umbauten 
erforderlich waren.

Wie hat die Zusammenarbeit sowohl mit den internen als 
auch mit den externen Partnern funktioniert?
Ploch: Die Zusammenarbeit mit den Herren Simon und 
Sellmaier war immer gut, von Respekt voreinander getragen 

und auf einen guten Ablauf bedacht. Auch die beteiligten 
Firmen und die Handwerker aus den Bereichen Installati-
on, Trockenbau, Brandschutz haben absolut kooperativ und 
verlässlich gearbeitet. Das hat Freude gemacht, so konnte 
der Zeitplan weitestgehend gehalten werden. Meinen beson-
deren Respekt zolle ich unserem technischen Dienst und der 
Hauswirtschaft. Deren Leitungen haben stets die Nahtstelle 
zwischen externen Gewerken und hausinternen Abläufen 
gebildet. Ihre Arbeit war vorbildlich und das Miteinander 
einfach super. DANKE möchte ich auch den Chefärzten Dr. 
Walter und Dr. Ullrich sagen, den Therapeuten der Geriatrie, 
allen Pflegekräften und insbesondere den Stationsleitungen, 
die ohne jegliches Murren und Stöhnen stets zuversichtlich 
„mitgespielt“ haben und mir meine Arbeit damit so sehr er-
leichtert haben. Danke an das tolle Team des DMM!

Simon: Von meiner Seite muss den beteiligten Partnern 
ein uneingeschränktes Lob in der Kooperationsbereitschaft 
ausgesprochen werden. Auch immer wieder auftretende, 
bestands- und ablaufbedingte Komplikationen wurden von 
allen mit größtmöglichem Engagement und gegenseitiger 
Rücksichtnahme gemeistert.

Sellmaier: Die Durchführung von Sanierungsarbeiten im 
Bereich der Versorgungstechnik bei laufendem Betrieb des 
Gebäudes steht und fällt mit der Qualität der eingesetzten 
Firmen. Die Koordination zwischen der Bauseite (Abbruch 
und Trockenbau) und der verantwortlichen Firma für die 
Versorgungstechnik hat hervorragend funktioniert. Das 
Montagepersonal hat sich über Gebühr eingesetzt und au-
ßerplanmäßig teilweise an Wochenenden und auch nachts 
gearbeitet. Mein besonderer Dank gebührt auch dem haus-
eigenen Technischen Dienst. Die Mitarbeiter standen uns 
stets kooperativ und unterstützend zur Seite.
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Zwei wichtige Themen bei Baumaßnahmen sind die Kosten 
und die Dauer. Frau Ploch: Blieb das Diakoniewerk hier im vor-
gegebenen Rahmen?
Ploch: Im Zeitplan ja, im Kostenplan nein. Das ist dem im-
mensen Aufwand des Brandschutzes gezollt.

Im Rückblick betrachtet: Was war Ihr größter Aha-Effekt bei 
dieser Baumaßnahme?
Ploch: Wenn die Atmosphäre im Haus stimmt, schaffen wir 
gemeinsam ganz viel, und manchmal auch unglaublich viel. 
Wenn dazu auch noch das externe Team passt, kann kaum 
noch etwas schief gehen.

Simon: Es ist mehrfach vorgekommen, dass ich bei den vielen 
Begehungen von Mitarbeitenden und von Patienten bzw. de-
ren Angehörigen angesprochen wurde, dass „der Umbau mit 
den neuen Nasszellen so schön geworden ist“. Das freut mich 
ganz besonders.

Frau Ploch, wie sind die Rückmeldungen der Patient*innen 
und der Mitarbeitenden bzgl. des Umbaus?
Ploch: Seit über einem Jahr gibt es keine negativen Rückmel-
dungen der Patient*innen mehr. Das ist ein immenser Fort-
schritt. Die Pflegekräfte freuen sich über mehr Platz, mehr 
Licht und bessere Arbeitsbedingungen. Und das freut letzt-
lich auch mich als Pflegedirektorin!

Teilen Sie bitte mit uns Ihr ganz persönliches Fazit!
Ploch: DANKE! Es war notwendig, es war immens viel und 
wir haben es alle gemeinsam geschafft.

Simon: Wenn die Zusammenarbeit aller Beteiligten gut funk-
tioniert und alle entsprechend motiviert sind, lassen sich auch 
auf den ersten Blick schwer realisierbare Projekte umsetzen 
und zu einem guten Ende führen.

Sellmaier: Die Totalsanierung der Versorgungstechnik in ei-
nem hochsensiblen Gebäude bei laufendem Betrieb stellt für 
uns als Fachplaner eine besondere Herausforderung dar und 
erfordert im Vergleich zu einer Neubaumaßnahme einen 
zum Teil überdimensionalen Einsatz. Gerade diese Tatsache 
macht eine derartige Planungsaufgabe für uns sehr interes-
sant. Wenn dann auch noch die Zusammenarbeit mit den 
verantwortlichen Mitarbeitern des Hauses und den beteilig-
ten Firmen problemlos funktioniert, stellt das für uns ein Er-
folgserlebnis dar. Es entsteht das Gefühl, sich selbst belohnt 
zu haben.

Fragen: Ruth Alexander



 

Das war das Jahr 2019 im Diakoniewerk -
                                                              ein Jahresrückblick in Bildern 
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SZ-Adventskalender für gute Werke hilft Menschen in Not
Einweihung der neuen Gruppenräume der Geriatrischen Rehabilitation und der Aktugeriatrie 

Artikel von Stefanie Rose
Jedes Jahr werden im Diakoniewerk über 700 hochbetagte Menschen rehabilitiert

Nach einem Unfall, einem Schlaganfall oder einer größeren Operation kommen sie in die Geriatrische Rehabilitation. Ziel des 
multiprofessionellen Teams, bestehend 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 600 Menschen medizinisch 
versorgt und gepflegt. Vielen von ihnen „landen“ nach einer langen und beschwerlichen Krankenhaus-Odyssee völlig orientie-
rungslos bei uns im Diakoniewerk.

Orientierung – Sicherheit – Wohlbefinden
Um die Patienten so gut wie möglich zurück in ein selbstbe-
stimmtes Leben zu begleiten, wurde für die Gruppenräume 
der Geriatrischen Rehabilitation und der Akut-Geriatrie eine 
seniorengerechte und demenzsensible Gestaltung und Ausstat-
tung benötigt. Sie soll den Senioren dabei helfen, sich besser 
zu orientieren, ihnen Sicherheit geben und ihr Wohlbefinden 
stärken. Diese drei Punkte zusammen dienen - neben der pro-
fessionellen medizinischen, pflegerischen  und therapeutischen 
Versorgung - dem Heilungs- und Rehabilitationsprozess. 

Dank der freundlichen und großzügigen Unterstützung des 
Adventskalenders für gute Werke der Süddeutschen Zei-
tung   konnten die Gruppenräume neu gestaltet werden, 

Foto unten von links: Renate Tyson-Bah, Elke Rintermann, Karin Ploch, Stefanie Rose, 
Dr. med. Christian Ullrich,  Dr. Hendrik Munsberg, sitzend: Anita Niedermeier, Eva-Maria Matzke

weitere 15  Niedrigflurbetten angeschafft und die Patientenzim-
mer mit liebevoll ausgewählten Orientierungstafeln ausgestattet 
werden. 
Am 30.10.2019 war die Freude dann groß, endlich war es soweit: 
Gemeinsam mit Frau Anita Niedermeier, Geschäftsführende 
Vorständin und Herrn Dr. Hendrik Munsberg, 2. Vorstand des 
Adventskalenders für gute Werke, wurden die neuen Gruppen-
räume offiziell eingeweiht. 

Wir danken dem Adventskalender für gute Werke der Süd-
deutschen Zeitung e.V. und allen Leser*innen der SZ, die diese 
wertvollen Anschaffungen möglich gemacht haben!

Stefanie Rose, Stabsstelle Fundraising
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Rehabilitation chronisch unterfinanziert – gute 

Vernetzung wichtig!

Die Geriatrische Rehabilitation ist nach wie vor un-

terfinanziert. Der Tagessatz pro Patient liegt derzeit 

bei 220,10 €. Nötig wären 260,00 €. Daher braucht es 

eine starke Union, um die Interessen der Geriatrischen 

Rehabilitation zu vertreten. Chefarzt der Geriatrischen 

Rehabilitation und der Akutgeriatrie, Dr. med. Christi-

an Ullrich, ist Vorsitzender des Landesverbandes Ger-

iatrie Bayern. Weiterhin ist das Diakoniewerk Mitglied 

im Bundesverband Geriatrie und bei der Deutschen 

Gesellschaft für Geriatrie e.V.. Unser Sozialdienst ist 

gut mit den Altenhilfezentren und Sozialdiensten in 

München vernetzt.

Orientierung
Die Orientierungstafeln helfen den Patient*innen, sich bes-
ser auf der Station zurechtzufinden. Die Senior*innen mer-
ken sich leichter, dass sie zum Beispiel im Zimmer mit dem 
Dackel „zuhause“ sind, statt ein nummeriertes Zimmer zu 
suchen. Nebenbei bemerkt: Der Dackel wurde bei der Ein-
weihungsfeier auf den Namen „Poldi“ getauft. 

Sicherheit
Ein Niedrigflurbett gibt dementen Patient*innen, kleinen 
Personen und Rollstuhlfahrer*innen Sicherheit beim Ein- 
und Ausstieg und unterstützt zudem die Pflegenden bei ihrer 
täglichen Arbeit. 

Wohlbefinden
In den neu ausgestatteten Gruppenräumen fühlen sich die 
Patient*innen sehr wohl. Die seniorengerechten Zweisit-
zer und Sessel sind ergonomisch, besonders strapazierfähig 
und natürlich schwer entflammbar. Mit den individuellen 
Sitzgelegenheiten und dem Blick zur „Frauenkirche“ wird 
der Raum zu einem Ort, an dem die Rehabilitanden Ablen-
kung von ihren Beschwerden finden. Unter Anleitung der 
Therapeut*innen wird hier auch gemeinsam gekocht oder 
gespielt. So werden die Senior*innen mit den Aktivitäten des 
täglichen Lebens wieder vertraut.



Projekt „memoreBox“ im Diakoniewerk gestartet
Wie kann die körperliche und geistige Fitness von 
Senior*innen spielerisch gefördert werden? Diese Frage 
stellten sich die Entwickler eines Hamburger Startup-
Unternehmens und programmierten die „memoreBox“. 
Hinter diesem Fantasienamen stecken Videospiele, 
die mit leichten Körperbewegungen gesteuert werden, 
im Sitzen oder Stehen. Entwickelt wurde das Training 
am großen Bildschirm speziell für Senior*innen. Auch 
Rollstuhlfahrer*innen können mitmachen.

Bei der Auftaktveranstaltung im Diakoniewerk am 12. 
September testeten nicht nur interessierte Senior*innen 
die „memoreBox“ zum ersten Mal. Auch Bernhard Sei-
denath, Vorsitzender des Landtags-Ausschusses für Ge-
sundheit und Pflege, machte als „Briefträger“ eine gute 
Figur (Foto). Verschiedene Spielsituationen stehen zur 
Auswahl: Beim „Kegeln“ trainiert man die Arme, bei der 

„Sonntagsfahrt“ geht es um Stabilität und Gedächtnis-
förderung. Sichtlich Spaß hatten die Senior*innen an 
dieser digitalen Spielform. Beim „Tanzen“ sah sich eine 
Redakteurin der anwesenden Presse plötzlich auf dem 
Tanzboden mit einem unserer Heimbewohner .

Das Diakoniewerk ist eine von zehn Senioreneinrich-
tungen in Bayern, in der das Projekt der BARMER-
Krankenkasse ein Jahr lang kostenfrei durchgeführt 
wird. Ziel ist es, die Stand- und Gangsicherheit der fünf 
Teilnehmer*innen zu stärken und Motorik-, Ausdauer- 
und Koordinationsfähigkeiten zu verbessern. Durch die 
gemeinsame Aktivität am Gerät – dreimal wöchentlich 
circa eine Stunde - sollen darüber hinaus die sozialen 
Bindungen und die Kommunikation untereinander ge-
fördert werden.                                              Ruth Alexander

Foto oben : von links nach rechts
Prof. Dr. Claudia Wöhler (Landesgeschäftsführerin der BARMER Bay-
ern), Pflegedirektorin Karin Ploch, Bernhard Seidenath (CSU-Land-

tagsabgeordneter), Jens Brandis (RetroBrain R & D/memoreBox)

Foto unten: 

Bewohner*innen testen die memoreBox
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Rund 70 Prozent positives Feedback

„Beschwerden sind wichtig, aber wir wollen auch das 
Lob!“ sagt sie treffend. Und das bekommt die Klinik 
zuhauf: rund 540 Patient*innen haben 2018 auf dem 
Flyer, der den Aufnahmeunterlagen beiliegt, Rückmel-
dung gegeben. Circa 70 Prozent davon waren positiv! 
Das habe viel mit den Menschen im Diakoniewerk zu 
tun, so Frau Simon. Pflegepersonal, Ärzt*innen und 
Therapeut*innen würden für ihre Freundlichkeit, ihre 
fachliche Kompetenz und ihre Empathie gelobt. Außer-
dem werden Sauberkeit, Mahlzeiten und die Ausstattung 
positiv erwähnt. Gerne gibt Frau Simon dieses Feedback 
an die einzelnen Bereiche weiter. Was die Kritik angeht, 
so gebe es neben den Dingen, die schnell behoben wer-
den vor allem Fälle im zwischenmenschlichen Bereich, 
die Lisa Simon dann versucht zu rekonstruieren. Sie 
macht sich ein Bild, geht die Akte durch, spricht mit den 
Betroffenen auf Station. Als ausgebildete Gesundheits- 
und Krankenpflegerin kennt Frau Simon auch die ande-
re Perspektive. Wenn das Vermitteln schwieriger wird, 
holt sie sich im QM-Team Rat. Nicht selten handele es 
sich um Kommunikationsprobleme. „Oft reicht es schon, 
wenn die Menschen merken, dass man sie ernst nimmt 
und Verständnis für ihr Anliegen zeigt“, so die 31-Jähri-
ge. Wenn dann aber mal wirklich etwas schief gelaufen 
sei, müsse man sich selbstverständlich entschuldigen.

Online Lob und Kritik äußern

Mit dem Relaunch der Diakoniewerk-Website gibt es 
neben dem Flyer „Lassen Sie uns ein Licht aufgehen!“ 
nun auch die Möglichkeit, online Lob und Kritik zu 
äußern. Feedback kann übrigens anonym gegeben wer-
den. Wer eine Rückmeldung wünscht, muss wenigstens 
eine Telefonnummer oder Mailadresse nennen. Bei den 
Senior*innen halten sich die Rückmeldungen in Gren-
zen. „Ich rufe meinen Vermieter ja auch nicht an, um 
ihm zu sagen, dass seine Wohnung toll ist. Ich melde 
mich nur, wenn etwas nicht passt“, so kommentiert die 
Studentin des Gesundheits- und Sozialmanagements die 
wenigen Bögen, die sie über das Jahr aus dem Senioren-
bereich bekommt. Was die Baustelle in der Klinik an-
geht, so seien unter diesen besonderen Umständen ext-
rem wenig Beschwerden bei ihr angekommen, sagt Lisa 
Simon. Mit positiven Bewertungen der Patient*innen 
werden jetzt die neuen Bäder bedacht, freut sie sich. 
Feedback ist also jederzeit willkommen, gerne auch 
noch mehr, betont sie. Für Mitarbeitende, die sich für 
das Feedbackmanagement interessieren, bietet Frau  
Simon eine innerbetriebliche Fortbildung an.

Ruth Alexander 

Anmerkung der Redaktion: Lisa Simon ist mit dem Bauingenieur 

Wolfgang Simon, der ebenfalls für diese Ausgabe interviewt wur-

de, weder verwandt noch verschwägert.

Feedback im Diakoniewerk

Wir hätten gerne noch mehr Rückmeldungen!

Beschwerdemanagement war gestern, jetzt wird Feedback gegeben.
Das Beschwerdemanagement im Diakoniewerk heißt nun Feedbackmanagement. Denn neben der Kritik in Form von Be-
schwerden kommt auch Lob. Lob motiviert und ist ein Ansporn. Und Beschwerden oder Anregungen sind Chancen für 
eine stetige Verbesserung. Sie können dabei helfen, die Qualität der Leistungen zu steigern. Die Aufgabe des Erfassens, 
Bearbeitens und Auswertens von Feedback wird von Lisa Simon verantwortet.



Die MAV berichtet
In eigener Sache, B2-Run 2019, Mitarbeitendenversammlung

In eigener Sache
Am 1. Juli trafen sich ca. 300 Delegierte der verschiedenen 
MAVen in Bayern in der Nürnberger Meistersingerhalle und 
wählten die Mitglieder der Gesamtausschusses Bayern ( GA 
) für die neue Amtsperiode. Unsere 1. Vorsitzende Sabine 
Schluttenhofer kandidierte für den GA und wurde in den 
dreizehnköpfigen Ausschuss gewählt. Am 4. Juli fand die 
konstituierende Sitzung statt. Hier wurde Frau Schluttenho-
fer auch noch in den Landesausschuss entsandt.
Wir wünschen unserer MAV-Vorsitzenden bei diesen neuen 
Herausforderungen viel Erfolg!

B2-Run 2019
Am 16. Juli war es wieder mal soweit – 25 Mitarbeiter*innen 
nahmen am jährlichen B2-Run in München teil. Dank eines 
großzügigen Spenders ging es mit schicken, neuen T-Shirts 
von der Heßstraße zu Fuß zum Olympiapark. So aufgewärmt 
machten sie sich gutgelaunt und hochmotiviert an den Start. 
Die schnellste Läuferin des Diakoniewerks war Frau Ririam 
Simbron mit 31:08 Minuten. Bei den Herren lag Herr Andre-
as Köcher mit 34:56 Minuten an erster Stelle.
Wir gratulieren allen Teilnehmer*innen ganz herzlich! Es war 
wie jedes Jahr ein schönes Erlebnis.

Mitarbeitendenversammlung am 13. November
94 Mitarbeitende nahmen an der diesjährigen Versammlung 
im Konferenzraum 1 teil. Nach dem Tätigkeitsbericht der 1. 
Vorsitzenden Frau Schluttenhofer stellten sich die im März 
2019 neu gewählten MAV-Mitglieder kurz vor. Danach prä-
sentierte Vorständin Frau Matzke den Geschäftsbericht des 
Diakoniewerks. Pflegedirektorin Frau Ploch bedankte sich 
bei den Mitarbeitenden für die außerordentlich gute Zusam-
menarbeit während der Sanierungsmaßnahme in der Kli-
nik. Verwaltungsdirektor Herr Albert verdeutlichte anhand 
der Jahresbilanz 2018 unter anderem die Leistungszahlen 
der einzelnen Teilbereiche. „Bayerns Stimme für die Pflege“ 
erhob Herr Alexander von Hof, Vorstandsmitglied der „Ver-
einigung der Pflegenden in Bayern“ in einem ca. 30-minü-
tigen Vortrag. Der Pflegefachhelfer und Vorsitzender einer 
Gesamt-MAV machte deutlich, wie wichtig die Vernetzung 
innerhalb des Berufsstandes Pflege ist.

Wir wünschen allen Kolleg*innen ein besinnliches Weih-
nachtsfest und einen guten Rutsch ins Neue Jahr!
Ihre MAV
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Was lange währt…

Ein frischer (Herbst)-Wind hat die Website des Diakoniewerks umgekrempelt: Seit Anfang September findet sich unter

www.diakoniewerk-muenchen.de

ein komplett neuer Internet-Auftritt – in frischen Farben, mit aktuellen Fotos, neuer Aufteilung der Arbeitsbereiche und zeit-
gemäßem Design. Das Projektteam hat in mühevoller Kleinarbeit sämtliche Texte und Bereiche überarbeitet.

Ein zusätzliches Plus ist das Stellenportal, bei dem sich Bewerber*innen ab jetzt direkt online bewerben können. Ein Formular 
für direktes Feedback, das Online-Spenden-Tool und die Vormerkung für den Senior*innenbereich ergänzen das Angebot. 

Viel Spaß beim Surfen!

Ruth Alexander
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung!

Website Relaunch

Screenshot Startseite



Feierlicher Abschluss
Pilotprojekt „bestform. Sport kennt kein Alter“

Allen Grund zum Feiern gab es am 8. Oktober in unserem Haus:

Das Pilotprojekt mit dem einprägsamen Titel „bestform. Sport kennt kein Alter“, an dem auch Senior*innen unserer Ein-
richtung teilgenommen haben, ist erfolgreich zu Ende geführt worden. In Feierlaune waren neben den fitten Senior*innen 
auch die Projektpartner: Prof. Martin Halle vom Institut für Sportmedizin und Sportkardiologie der TU München, An-
nette Heuser, Geschäftsführerin der Beisheim-Stiftung, Lisa Brandl-Thür, die Direktorin des KWA Stifts Rupertihof am 
Tegernsee. Auch dort wurde mit den Senior*innen – so wie im Therapiezentrum des Diakoniewerks - unter fachlicher 
Anleitung von TU-Sportmedizinern ein Jahr an speziellen Geräten trainiert.

„Menschen werden nicht krank, weil sie älter geworden sind, sondern weil sie sich nicht genug bewegen.“ Nur regel-
mäßiges körperliches Training beuge Muskelschwund, Gebrechlichkeit und Pflegebedürftigkeit vor, so Prof. Halle.  

Zum Projektabschluss waren auch Medienvertreter eingeladen. Berichtet haben u.a. Süddeutsche Zeitung, Abendzeitung, 
BILD München, tz, Münchner Merkur und Bayerischer Rundfunk.



„bestform. Sport kennt kein Alter“ 

Projekt soll fortgeführt werden

„Bewegung als Medizin“ – so lautete die Überschrift im 
„Münchner Merkur“. Eine Medizin, die von den „Bestfor-
mern“ sehr gerne genommen wird. Getreu dem Motto: Mo-
bilität, Lebensqualität und seelische Gesundheit war das Ziel 
der TU München, der Beisheim Stiftung und dem Diakonie-
werk München-Maxvorstadt, ein Sportprojekt ins Leben zu 
rufen, das speziell auf die Bedürfnisse alter Menschen zu-
geschnitten ist. Vor dem Hintergrund des demographischen 
Wandels ist es allen Beteiligten eine Herzensangelegenheit, 
Bewegung in das Thema Alter zu bringen. Denn wer sich 
regelmäßig bewegt, beugt Stürzen, Bettlägerigkeit und vor 
allem der sozialen Isolation vor. „Es ist nie zu spät, um an-
zufangen. Selbst gebrechliche oder hochbetagte Menschen 
profitieren enorm von gezielter Aktivität“, so Professor Halle 
vom Lehrstuhl für Präventive und Rehabilitative Sportmedi-
zin der TU München.

Sie wollen das Projekt „bestform“ finanziell unterstützen? 

Wir freuen uns über Ihre Spende auf das Spendenkonto

HypoVereinsbank München

IBAN: DE14 7002 0270 0659 1210 00

BIC: HYVEDEMMXXX

Das sagen die „Bestformer“:
Liselotte Fischer

„bestform hat mir schon viel gebracht. Ich kann es 

jedem empfehlen. Das Personal ist super und die 

Geräte sind einfach zu handhaben. Wir lachen viel 

und geben uns auch untereinander Tipps.“

Erika Rosenfeldt 

„Leichter geht´s nicht mehr: Wir trainieren im 

Haus und es sind alle Geräte da, die man braucht. 

Wir werden sehr gut betreut. Das Gefühl hinter-

her, dass man sich fitter fühlt und etwas getan hat 

– das finde ich einfach wunderbar!“

Sigrid Schröder-Etzdorf (Foto o.r.)
„Früher hatte ich Probleme beim Treppengehen. 
Jetzt komme ich viel leichter rauf und runter.“

Sie sind Bewohner*in des Diakoniewerkes und wollen 

„Bestformer“ werden oder bleiben?

Dann tragen Sie sich bitte in die Liste am Pult in der Ca-

feteria ein. Für zwei Trainingseinheiten pro Woche – unter 

professioneller physiotherapeutischer Anleitung –  fällt ab 

01.01.2020 eine monatliche Gebühr von 20 € an.

Sie haben Fragen? Sie erreichen mich gerne unter der Ruf-

nummer 089/21 22 -133.                                                Stefanie Rose

Der Startschuss für das neue und ganzheitliche Bewe-
gungsprogramm fiel im Juni 2018. Seitdem trainieren die 
„Bestformer“ zweimal wöchentlich in unserem Therapie-
zentrum Kraft, Koordination und Ausdauer an modernen 
seniorengerechten Trainingsgeräten unter Anleitung junger 
Sportwissenschaftler*innen der TU. Damit wir dieses wert-
volle Projekt zum Wohle unserer Senior*innen fortführen 
können, sind wir auf weitere finanzielle Unterstützung ange-
wiesen.
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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 München-Maxvorstadt. 

Nachlass spenden - mit dem Erbe Gutes tun.
Gute Werke gehen nie verloren! 

Im Trauerfall spenden

Was man gibt, geht nicht verloren.

Spendenkonto HypoVereinsbank München
IBAN: DE14 7002 0270 0659 1210 00
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Geben ist seliger denn nehmen

Ihre Spende hilft!
- Sie helfen mit Ihrer Spende Menschen, die in Not geraten und auf unsere Hilfe angewiesen sind.

- Ihre Spende trägt dazu bei, dass hochbetagte Patient*innen weitestgehend wieder ein selbstbestimmtes  

   Leben führen können und ihre Lebensqualität somit verbessert wird.

- Auch die Seele braucht Nahrung. Dazu gehören seelsorgerliche Gespräche ebenso wie kulturelle  

   Veranstaltungen und Feste. Für diese Angebote benötigt das Diakoniewerk zusätzliche finanzielle Mittel.

- Ihre Spende kommt genau da an, wo sie am dringendsten benötigt wird. Davon können Sie sich persönlich überzeugen!

Spenden und Fördern

Ihnen liegt eine regionale und professionelle Gesundheitsversorgung am Herzen? Sie schätzen die vielen zusätzlichen An-
gebote in der Senioreneinrichtung? Dann spenden Sie für die wertvolle Arbeit, die jeden Tag im Diakoniewerk München-
Maxvorstadt erbracht wird. Ihre Spende kommt genau da an, wo sie am dringendsten gebraucht wird. Sie leisten damit einen 
wichtigen Beitrag zur langfristigen Sicherung höchster medizinischer und pflegerischer Qualität und zur Ausbildung von 
Fachpersonal. Und Sie unterstützen mit Ihrer Spende die Finanzierung des Kulturprogrammes und weitere sinnstiftende Pro-
jekte zum Wohle unserer Bewohner*innen und Patient*innen.

Wie Sie helfen können
Geldspenden

Spenden Sie einmalig einen Betrag, gerne auch projektbezogen.

Oder werden Sie Dauerspender und spenden Sie jeden Monat 

einen bestimmten Förderbetrag.

Anlass-Spenden

Zu Ihrem Geburtstag - Spende statt Geschenke

Im Trauerfall - Spenden anstelle von Blumen und Kränzen

Vererben

Verantwortungsvoll zu leben ist vielen Menschen ein Herzens-

anliegen. Aber Gutes tun können Sie auch über den Tod hinaus. 

Es gibt viele Wege – zum Beispiel mittels Testament spenden oder 

Vermögen „verschenken“.

Kooperationen

Übernehmen Sie mit Ihrem Unternehmen soziale Verantwortung! 

Gemeinsam entwickeln wir eine passende Form des Engagements. 

Sie haben eine Idee? Sprechen Sie uns an. Gemeinsam können wir 

mehr erreichen!

Spendenkonto
HypoVereinsbank München

IBAN: DE14 7002 0270 0659 1210 00

BIC: HYVEDEMMXXX

Online spenden, schnell, sicher und bequem:

https://diakoniewerk-muenchen.de/spenden

Für Ihre finanzielle Zuwendung erhalten Sie 

eine steuerlich verwertbare Spendenquittung.

Sie haben Fragen rund um die Themen
Fördern, Spenden oder Vererben?
Rufen Sie uns unter der Telefonnummer 

089/2122-133 an oder schicken Sie uns eine 

E-Mail an rose@diakoniewerk-muenchen.de

Wir sind gerne für Sie da!

Stefanie Rose

Stabsstelle Fundraising



Kulturprogramm im Dezember

Dienstag, 03.12.2019, 15.00 Uhr   
Saal – Adventsfeier mit Krippeneröffnung 
Jahresfest - musikalisch begleitet von den  
lieben Damen unserer Veeh-Harfengruppe 

Mittwoch, 11.12.2019, 15.00 Uhr   
Rosensalon – Filmvorführung 
mit Frau Sigrid Wagner, 
Fortsetzung der Serie „Die Wiesingers“   
„Die Pariserin“ 

Montag, 16.12.2019, 15.00 Uhr   
Saal – Musikstunde am Nachmittag 
mit Georg Roters am Flügel

Dienstag, 17.12.2019, 15.00 Uhr   
Rosensalon – Buchlesung  
mit Frau Ingeborg Kuchenreuther,  
Bibliothekarin

Mittwoch, 18.12.2019, 15.00 Uhr   
Kapelle  – Krippenspielaufführung mit  
Kindern von St. Markus 
unter der Leitung von Diakon Harald Braun 
und Pfarrerin Sabine Geyer 

Dienstag, 24.12.2019, 15.00 Uhr   
Kapelle – Heiliger Abend 
Gottesdienst mir Pfarrer Peter Kocher - 
anschließende Weihnachtsfeier im Saal 

Kultur macht unser Leben reicher! 

Kulturprogramm im Januar

Montag, 13.01.2020, 15.00 Uhr   
Saal – Musikstunde am Nachmittag 
mit Georg Roters am Flügel

Mittwoch, 15.01.2020, 15.00 Uhr   
Rosensalon – Filmvorführung 
mit Frau Sigrid Wagner, 
Fortsetzung der Serie „Die Wiesingers“   
Geschichte einer Münchner Brauerfamilie
„Ferien auf dem Lande“

Sonntag, 19.01.2020, 15.30 Uhr  
Saal – Neujahrskonzert
mit jungen Künstlern von Live Music Now

Montag, 20.01.2020, 15.00 Uhr   
Saal – Trommeln zum Mitmachen 
begleitet von Thomas Schulz

Montag, 27.01.2020, 15.00 Uhr   
Kapelle – „Ruanda - Land der tausend Hügel“ 
Dokumentation einer Reise durch Ruanda 
und der DR Kongo mit Pfarrerin Ulrike Feher

Dienstag, 28.01.2020, 15.00 Uhr   
Rosensalon – Buchlesung  
mit Frau Ingeborg Kuchenreuther,  
Bibliothekarin


