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Editorial
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter! 
Liebe Freunde des Diakoniewerkes!

Haben Sie schon gehört? 
Haben Sie erfahren, dass …? 
WAS? NEIN? WIRKLICH?
Das sind gern gestellte Fragen, wenn man sich auf 
dem Flur oder im Treppenhaus begegnet. Manch 
einer bekommt diese „Nachrichten“ auch per 
WhatsApp oder SMS geliefert. Über den Wahr-
heitsgehalt macht sich dagegen kaum einer Ge-
danken. Hauptsache, ich bin im Verteiler und auf 
dem Laufenden, so mag mancher denken.
In unserem DURCHblick erfahren Sie immer die 
ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Sie 
werden über Interessantes und Wissenswertes aus 
dem Diakoniewerk München-Maxvorstadt infor-
miert. Was bewegt uns in unserer Einrichtung? 
Was kann gerne weitergesagt beziehungsweise 
vorgelesen werden? Man findet den aktuellen 
DURCHblick übrigens auch auf unserer Website.
„Fake news“ haben mittlerweile leider Hoch-
konjunktur, vor allem in den „sozialen“ Medi-
en. Auch in der politischen Auseinandersetzung 
sprechen immer mehr Menschen von „fakes“, um 
die Glaubwürdigkeit des anderen in Frage zu stel-
len. Es gibt Menschen, die leichtgläubig sind und 
sich schnell hinters Licht führen lassen. Das Ge-
genteil sind diejenigen, die bei allem und jedem 
Zweifel an den Tag legen, die nichts und nieman-
dem mehr vertrauen. 
Im Umgang in unserer Kommunikation kann 
ich Ihnen da nur den Rat von Sokrates ans 
Herz legen. Was? Sie wissen nicht, welchen Rat 
ich meine? Dann gebe ich Ihnen die Geschich-
te von den drei Sieben gerne mit auf den Weg: 
 
Eines Tages kam einer zu Sokrates und war voller 
Aufregung. „He, Sokrates, hast du das gehört, was 
dein Freund getan hat? Das muss ich dir gleich er-
zählen.“

„Moment mal“, unterbrach ihn der Weise. „Hast du 
das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe 
gesiebt?“ „Drei Siebe?“ fragte der Andere voller Ver-
wunderung. „Ja, mein Lieber, drei Siebe. Lass sehen, 
ob das, was du mir zu sagen hast, durch die drei 
Siebe hindurchgeht.
Das erste Sieb ist die Wahrheit. Hast du alles, was 
du mir erzählen willst, geprüft, ob es wahr ist?“
„Nein, ich hörte es irgendwo und . . .“
„So, so! Aber sicher hast du es mit dem zweiten Sieb 
geprüft. Es ist das Sieb der Güte. Ist das, was du mir 
erzählen willst - wenn es schon nicht als wahr er-
wiesen ist - so doch wenigstens gut?“
Zögernd sagte der andere: „Nein, das nicht, im Ge-
genteil ...“ „Aha!“ unterbrach Sokrates. „So lass uns 
auch das dritte Sieb noch anwenden und lass uns 
fragen, ob es notwendig ist, mir das zu erzählen, 
was dich erregt?“ „Notwendig nun gerade nicht ...“
„Also“, lächelte der Weise, „wenn das, was du mir 
erzählen willst, weder erwiesenermaßen wahr, noch 
gut, noch notwendig ist, so lass es begraben sein und 
belaste dich und mich nicht damit!“

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen, dass Sie 
gut und solide informiert sind und bleiben! Auf 
dass wir alle in einer wertschätzenden Kommuni-
kation unterwegs sind und nicht mitkochen in der 
Gerüchteküche.

Mit herzlichen Grüßen

Eva-Maria Matzke
Vorständin 



Die Jahreslosung für 2019 hat Schwung. Frieden ein-
zuhalten, ihn neu zu schaffen - das braucht Bewegung. Es 
verlangt Dynamik. Ein Paar streitet sich. Vater und Mut-
ter geraten in Zwist mit ihren Kindern. Die lieben Kleinen 
haben sich täglich in der Wolle. Die Auseinandersetzung 
mit Eltern und Großeltern über den Verkauf des Hauses 
belastet. In all diesen Situationen kommt es darauf an, eben 
nicht auf sich selbst hocken zu bleiben. 

Sondern den eigenen Standpunkt einmal zu verlassen, sich 
und die Sache, um die es geht, aus einer anderen Perspek-
tive zu betrachten. Man muss im konkreten und übertra-
genen Sinn aufeinander zugehen. Sonst geht nichts. Wir 
sehen es in erbitterten gesellschaftlichen und politischen 
Auseinandersetzungen - wenn keiner weichen oder auch 
nur einmal auf die Seite gehen will. 

Suche Frieden und jage ihm nach. Es braucht Leiden-
schaft für den Frieden, um ihn zu erhalten oder neu, 
ja, zu erobern. Es braucht den Willen dazu. Man denke an 
den neu aufgeflammten Rechtsradikalismus. Schnell geht 
es gegen alles, was angeblich nicht deutsch ist. Ratzfatz ist 
der alte Antisemitismus wieder da, gerne salonfähig ge-
wandet, mit scheinbar intellektuellem Anspruch. 

Frieden schaffen und erhalten hat nichts, aber auch gar 
nichts mit der Vermeidung von Konflikten zu tun oder mit 
der Unfähigkeit, sich ihnen zu stellen. Frieden – das ist Ar-
beit. In dem Bemühen, Frieden zu schließen, Kompromis-
se zu finden, ohne dass eine Seite einfach zu kapitulieren 
hätte, muss Wahrheit sein. Das bedeutet, sich und anderen 

Ehrlichkeit zu gestatten, offen zu sagen, was weh tut, was 
man sich anders wünscht. Zugleich gehört zur privaten 
und politischen Friedensarbeit, den Verstand einzusetzen, 
sachlich bleiben zu können. Die Balance zwischen Gefühl 
und Verstand ist nötig. Damit Menschen nicht zu irrati-
onalen Fanatikern oder eiskalten Pragmatikern werden. 
Wer um des lieben Friedens willen auf Gewalt verzichten 
will, muss bei sich anfangen.  Und da ist es lehrreich zu 
lesen, was der Jahreslosung vorausgeht. 

Der ganze Satz lautet: „Lass ab vom Bösen und tue Gu-
tes; suche Frieden und jage ihm nach!“ Die Aufforderung 
setzt voraus, dass auch wir den Hang zum Bösen in uns 
haben. Das ist keine moralische Abwertung des Menschen, 
sondern eine nüchterne Einsicht in sein Wesen. In ein We-
sen, zu dem von Anfang an die Möglichkeit gehört, zu has-
sen und zu zerstören – mit Gedanken, Worten und Taten. 

Dazu ist jeder und jede fähig. Ich kann eine Spur gelassener 
sein, wenn ich das Unfriedliche in mir erkannt habe. „Lass 
ab vom Bösen und tue Gutes; suche Frieden und jage ihm 
nach!“ Dazu braucht es seelisches Gleichgewicht, geistigen 
Halt und die Anerkennung des Mitmenschen als Ebenbild 
Gottes. Wir bekommen immer wieder die Kraft dazu, die 
Ambivalenz unseres eigenen Wesens und unseres Lebens 
anzupacken.  
Das ist ein großartiges Geschenk, das uns in aller Ruhe mit 
uns selbst umgehen lässt. Und dann, wenn wir Herz und 
Verstand eingesetzt haben, wenn wir wissen, was wir wol-
len: Jagen wir dem Frieden nach und suchen wir, ihn zu 
erreichen. Und legen wir zugleich unser Bemühen in die 
Hand Gottes. Denn an seinem Segen ist alles gelegen. 

Gastkommentar 
von Susanne Breit-Keßler

„Suche Frieden und jage ihm nach“ (Psalm 34,15)

Regionalbischöfin des Kirchenkreises 
München-Oberbayern



Bleiben Sie gesund!  

1001 Nacht – Orientalische Gewürze und ihre Heilkraft 
Kurkuma hat eine positive Wirkung auf unsere Gesundheit. 
Kurkuma wird auch Gelbwurz oder indischer Safran genannt. Der lateinische Name ist Curcuma longa. Die Kurkuma-Pflanze 
stammt aus Indien beziehungsweise aus Südostasien. Dort wird sie seit 5.000 Jahren als heilige Pflanze verehrt. Kurkuma 
ist ein Bestandteil des Curry-Gewürzes und eignet sich gut für die Zubereitung von Satey-Spießen, Curry- und Gemüse-
gerichten. Aber auch in Getränken wie „Goldene Milch“ passt es hervorragend. Der wichtigste Inhaltsstoff der Kurkuma 
Pflanze ist das Curcumin. Es wirkt entzündungshemmend, schmerzstillend und leitet Schwermetalle aus dem Körper aus. 
Kardamom - die Königin der Gewürze.
Ursprünglich stammt das Gewürz aus Sri Lanka und Indien. Dort wird es großflächig angebaut. Kardamom zählt zu den 
Ingwergewächsen. Der Samen ist besonders wertvoll, er steckt in den grünen Früchtekapseln der Pflanze. Kurz bevor diese 
reif sind werden sie per Hand geerntet, anschließend folgt die Trocknung. Der Prozess der Verarbeitung ist sehr aufwändig. 
Deshalb ist dieses Gewürz neben Vanille und Safran eines der teuersten weltweit. Das gleichzeitig süßliche und leicht 
scharfe Aroma von Kardamom harmoniert hervorragend mit Nachspeisen. Es verleiht zum Beispiel pochierten Feigen oder 
in Schokolade getauchten Erdbeeren das gewisse Extra. Die ätherischen Öle in Kardamom sorgen nicht nur für den hinrei-
ßenden Geschmack, sie haben auch heilsame Wirkung: Schon die alten Römer kurierten damit die Folgen ihrer legendären 
Fressgelage. Fest steht, dass Kardamom vor allem auf einen gestressten Magen wohltuend wirkt, die Verdauung fördert 
und sowohl Blähungen als auch Erkältungsbeschwerden lindert.
Zimt wirkt angeblich aphrodisierend.
Zimt ist ein typisches Weihnachtsgewürz. Er verleiht Lebkuchen, Plätzchen und Glühwein einen unverwechselbaren 
Geschmack. Aber auch unter dem Jahr gibt das Gewürz manchem Gericht eine unverkennbare Gaumenfreude. Zimt ist ein 
Rindengewürz und wird von Büschen oder Bäumen gewonnen. Für all diejenigen, die Zimt mögen, halten Forscher eine 
gute Nachricht parat: Das Gewürz kann den Blutzuckerspiegel senken. Und angeblich soll Zimt auch eine aphrodisierende 
Wirkung haben. 
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Auf eine Johannisbeer-Schorle mit Pfarrer Kocher

Peter Kocher ist seit August 2018 auf der vierten Pfarrstel-
le in St. Markus. Als Nachfolger von Pfarrerin Doris Desnoes  
(2. „e“ mit Umlaut) ist er mit seinem Schwerpunkt „Senioren 
und Diakonie“ auch für die Senior*innen im Diakoniewerk da.

Wenn ich ins Diakoniewerk München-Maxvorstadt 
komme,
freue ich mich fast immer auf das, was mich erwartet. 
Was ich hier mache gehört in der Regel zu den Dingen 
in meinem Beruf, die ich gerne mache: ich begegne 
Menschen und spreche mit ihnen, zum Beispiel wenn 
jemand Geburtstag hat. Oder ich treffe Donnerstag-
nachmittag die Besucher*innen des Seniorenclubs. In 
diesem Rahmen genieße ich oft selbst die interessanten 
Vorträge unserer Referent*innen. Am Freitagabend um 
18 Uhr feiern wir dann den Gottesdienst in der Kapelle. 
Seelsorge, Kultur und Gottesdienst – das mag ich alles! 
Und auch die Johannisbeer-Schorle, die der Kiosk am 
Eingang in der Heßstraße verkauft.

Die Maxvorstadt ist
ein Stadtteil, in dem junge Menschen sehr präsent sind. 
Fast zwei Drittel unserer Gemeindeglieder sind zwi-
schen 20 und 40 Jahre alt. Die Universitäten, die Cafés 
und Kneipen, und die Museen prägen die Maxvorstadt; 
aber natürlich auch die hohen Mieten und die rasante 
Mobilität. In der Maxvorstadt bündeln sich die Freuden 
und Probleme der Großstadt München. Das ist mein 
Eindruck nach einem halben Jahr als Pfarrer hier.

Blinden- und Sehbehindertenseelsorger bin ich, 
weil mich meine Vorgängerin gefragt hat. Und weil ich 
an vielen Stationen meiner bisherigen Berufslaufbahn 
Kontakt mit sehbehinderten Menschen hatte. Die Blin-
denseelsorge war traditionell an der Himmelfahrtskir-
che Sendling - meiner Station vor St. Markus - mit Ver-
anstaltungen zu Gast. So lag es nahe, auf der Suche nach 
einem Nachfolger dort nachzufragen. Und ich habe mir 
gut vorstellen können, in diesen Bereich der Seelsorge 
intensiver einzusteigen. Wir leben in einer stark visuell 
geprägten Gesellschaft. Sehbehinderung tritt oft erst im 

Alter auf. Blinde Menschen werden deshalb oft überse-
hen, übrigens auch in der Kirche. Sie sichtbarer werden 
zu lassen, ist mir ein besonderes Anliegen.

Alt sein in unserer Gesellschaft heißt
etwas zu werden, was jede*r gerne werden, aber kaum 
eine*r sein will. Das mag ein Klischee sein. Aber ab 
wann ist man alt? Als „Generation 50+“? Aus der Per-
spektive der über 90-Jährigen sind frischgebackene 
Rentner*innen junges Gemüse. Auf der einen Seite 
gibt es heute weniger feste Vorstellungen, wie alte Men-
schen leben sollen. Auf der anderen Seite ist damit ein 
Zwang verbunden, möglichst lange gesund und fit zu 
bleiben, um mithalten zu können. Manch einer schafft 
das schon finanziell nicht. Für den anderen beginnt „alt 
sein“ erst mit dem Gebrechlichsein. Wichtig wird mir 
gerade die Unterscheidung von Selbstständigkeit und 
Selbstbestimmung. Denn auch wenn ich zunehmend 
auf Unterstützung und Hilfeleistungen angewiesen bin 
- also weniger selbstständig agieren kann- darf ich nicht 
zwangsläufig fremdbestimmt sein.

Energie geben mir
Singen und Tanzen. Ich singe gerne im Wirtshaus und 
in der Kirche, manchmal sehr laut, z.B. alte amerikani-
sche Choräle aus der „Sacred Harp“, einer besonderen 
Singtradition. Ich tanze bayerischen Volkstanz, gerne 
auch mit meiner Frau.

Je älter ich werde, desto mehr genieße ich die Natur. Es 
müssen gar nicht die Berge oder das Meer sein. Ich liebe 
besonders die Flusslandschaften, vielleicht, weil ich an 
der Donau aufgewachsen bin. Energie gibt mir auch das 
Gebet in der Stille. Darum praktiziere ich das kontemp-
lative Herzensgebet.
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MünchnerStiftungsFrühling 2019

Seit Jahrhunderten sind Stiftungen die Basis für konst-
ruktive gesellschaftliche Mitgestaltung. Wer stiftet, schafft 
Möglichkeiten und setzt damit einen Keim für neue Wege, 
für Individualität, Selbstbestimmung und für Zukunft. Er 
lässt Ideen sprießen und Projekte erblühen, im Frühling 
und zu anderen Jahreszeiten. Der MünchnerStiftungs-
Frühling zeigt, wo Stiftungen in München einen Beitrag 
zu einer lebenswerten Gesellschaft leisten, als Impulsgeber 
fungieren und unsere Stadt bereichern.
Einem eintägigen zentralen Auftakt des MünchnerStif-
tungsFrühlings in der BMW-Welt mit Einzelveranstaltun-
gen folgen dezentrale Angebote an den Folgetagen, bei de-
nen die Stiftungen direkt zu sich oder zu Projektpartnern 
einladen. Auch Fachveranstaltungen zum „Stiftungsma-
nagement“ dürfen nicht fehlen und belegen, wo Stiftungen 
und deren Mitarbeitende in München für Teilhabe sorgen.

Auch das Diakoniewerk München-Maxvorstadt ist am 
23.03.2019 in der BMW Welt vertreten. Wir laden Sie 
recht herzlich ein, uns an unserem Stand F2 zu besu-
chen und sich über die Arbeit der „Stiftung Senioren-
arbeit – Kultur bereichert unser Leben“ zu informie-
ren. Die dezentralen Veranstaltungen im Rahmen des 
MünchnerStiftungsFrühlings finden am 24.03., 25.03. 
und 27.03.2019 im Diakoniewerk statt. Freuen Sie sich 
auf drei wunderbare und ganz unterschiedliche Veran-
staltungen! Weitere Informationen hierzu finden Sie im 
Kulturprogramm auf der letzten Seite.
Machen Sie  mit Ihrer Familie einen Ausflug in die 
BMW-Welt und kommen Sie uns besuchen. 
Wir freuen uns auf Sie!

Weitere Infornationen zum 
MünchnerStiftungsFrühling und 
das Programm finden Sie unter  

 www.muenchnerstiftungsfruehling.de



Diakonie-Wissen kompakt

Im ersten Teil der Serie ging es um die Ursprünge der Diakonie, Teil 2 beschäftigte sich mit 
ihrer Etablierung als Institution im Deutschen Reich, Teil 3 hatte die Weimarer Republik 
und die NS-Diktatur zum Thema, Teil 4 den Neuanfang nach 1945 und die Sozialpolitik in 
beiden deutschen Staaten. Im fünften und letzten Teil unserer Serie werfen wir den Blick 
auf den Übergang ins neue Jahrtausend. Wir danken der Diakonie Bayern und der Diako-
nie Deutschland, die uns die Texte zur Verfügung gestellt haben.

Diakonie der Gegenwart
Soziale Arbeit ist in der Bundesrepublik der achtziger 
Jahre fest etabliert. Daran hat auch die Diakonie Anteil, 
ihre Angebote differenzieren sich immer stärker aus. Das 
Diakonische Werk Bayern zählt über hundert verschie-
dene Arbeitsfelder – von der AIDS-Beratung bis zum  
Zivildienst. Es gibt Beratungsdienste für Erziehungs-, 
Ehe-, Familien- und allgemeine Lebensfragen, Kinderta-
gesstätten, Tagesstätten und Heime der Jugendhilfe, Schu-
len und Internate, Behindertenhilfe, Altenhilfe, psycho-
soziale Hilfen und die Betreuung von Ausländer*innen 
und Asylbewerber*innen.

Gleichzeitig verändert sich das Gesicht der Diakonie. 
Immer weniger Frauen wählen den Weg in eine diako-
nische Gemeinschaft, die Zahl der Diakonissen ist ent-
sprechend seit vielen Jahren stark rückläufig. Im Raum 
der Diakonie entstehen neue Berufsbilder, mit eigenen 

Ausbildungsstätten engagieren sich diakonische Trä-
ger für ihren Nachwuchs, Diakonie- und Sozialstatio-
nen werden eingerichtet. Nach dem Mauerfall und der 
Wiedervereinigung Deutschlands sind 1991 ost- und 
westdeutsche Diakonie organisatorisch wieder vereint. 
Das Zusammenwachsen Europas, die Öffnung Ost- und 
Mitteleuropas und der Zerfall der Sowjetunion führen 
dazu, dass sich viele diakonische Träger auch außerhalb 
Deutschlands engagieren. Sie handeln damit in der Tra-
dition ihrer Gründer. Bereits Wilhelm Löhe hat Diako-
nissen nicht nur nach Amerika oder Frankreich, sondern 
auch nach Osteuropa entsandt.

Das 21. Jahrhundert bringt auch für die Diakonie ein-
schneidende Veränderungen mit sich. Einige davon sind 
deutlich sicht- und spürbar, andere geschehen langsam 
und unmerklich. Zu den ersteren gehört die Aussetzung 
der Wehrpflicht und damit des Zivildienstes. Mit dem 
Bundesfreiwilligendienst schafft die Politik eine Alter-
native. Die Diakonie gehört bald zu den größten Anbie-
tern von Einsatzplätzen für junge und ältere Menschen, 
die sich über einen längeren Zeitraum und unter klaren 
Rahmenbedingungen freiwillig sozial engagieren. An-
gebote mit einem deutlichen Bezug zu Osteuropa sowie 
zum Thema Flucht differenzieren diese neuen Freiwilli-
gendienste immer weiter aus - wie überhaupt das Thema 
„Flüchtlinge“ die Diakonie stark beschäftigt. Die stark 
angestiegenen Flüchtlingszahlen im zweiten Jahrzehnt 
des 21. Jahrhunderts lassen auch den Bedarf nach diako-
nischen Angeboten in diesem Bereich wachsen. Die Di-
akonie - im Bundesgebiet, insbesondere aber in Bayern 
und hier mit starker Unterstützung der Evangelisch-Lu-
therischen-Kirche in Bayern - engagiert sich vor allem in 
der Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge 
und in der Asyl- und Migrationsberatung.

Foto: Kinderarmut in Deutschland, Diakonisches Werk



 
 
meinsamen Erscheinungsbild. Professor 
Richard Boeland von der Kunstschule 
Berlin entwarf das Kronenkreuz 1925. Er 
verband die beiden Anfangsbuchstaben 
I und M (Innere Mission) in künstleri-
scher Form. Die Bezeichnung Kronen-
kreuz erhielt es erst später.

Zum 150-jährigen Jubiläum der Diako-
nie 1998 legte man das Kronenkreuz in 
Verbindung mit dem Schriftzug „Diako-
nie“ und der Farbe Blau in seiner heuti-
gen Form fest. Das Kronenkreuz wurde 
und wird immer noch als Zeichen der 
Ermutigung für die Mitarbeitenden der 
Diakonie gesehen: Das Kreuz als Hinweis 
auf Not und Tod, die Krone als Zeichen 
der Hoffnung und der Auferstehung. 
Die Verbindung von Kreuz und Kro-
ne soll die Zuversicht zeigen, dass Not 
überwunden werden kann, weil Jesus 
Christus Not und Tod überwunden hat. 

Quelle: www.diakonie.de
(2 Logos: 1925 und heute) 
Copyright: Diakonie/Archiv
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Die diakonische und die soziale Arbeit im Allgemeinen 
sind nicht nur einer wachsenden Verrechtlichung, son-
dern vor allem einem steigenden Ökonomisierungsdruck 
ausgesetzt. Gesetzesänderungen wie das Bundesteilhabe-
gesetz sowie mehrere Pflegereformen prägen die Rahmen-
bedingungen sozialer Arbeit langfristig. Eher unmerklich 
verändert sich  die Struktur der Diakonie. Die Zahl der Zu-
sammenschlüsse, Fusionen und Übernahmen innerhalb 
der Landesverbände nimmt zu - sei es aus wirtschaftlichen 
oder aus strategischen Gründen. Manch diakonische Ein-
richtung „schlüpft“ unter das Dach großer diakonischer 
„Komplexträger“. Gleichzeitig entstehen neue, diakonisch-
kirchliche Projekte abseits der alten Strukturen wie etwa 
die Vesperkirche in Nürnberg. 

Autoren: Prof. Volker Herrmann 
Diakonie Deutschland, Diakonie Bayern, Quelle: www.diakonie.

de und www.diakonie-bayern.de, Bearbeitung: Ruth Alexander. 

Anmerkung der Redaktion: In Teil 4 der Serie hat sich der Fehler-

teufel eingeschlichen. Das Diakonische Werk der EKD e.V. wurde 

1975 gegründet und nicht 1965 wie im Text angegeben.

EXKURS: Das Kronenkreuz der Diakonie

Das Kronenkreuz ist das sichtbare Zeichen der Diako-
nie. Mit diesem Signet war die damalige Innere Mission 
eine der ersten kirchlichen Einrichtungen mit einem ge- 

Foto: Unbegleiteter minderjähriger Flüchtling 



Koch mit Leib und Seele
Seit einem guten Jahr leitet der 34jährige Dorfener die Küche im Diakoniewerk.  
Höchste Zeit, Christoph Brandl näher kennenzulernen. Ruth Alexander hat ihn getroffen.

Herr Brandl, was ist Ihr Lieblingsessen?
Mein Leibgericht ist Kalbsbrust mit Semmelknödelfül-
lung. Ich bin in Bayern aufgewachsen, kenne also die 
bayerische Küche und die bayerische Gastronomie. Ich 
weiß, wo was wächst und wo die Produkte herkommen.

Wollten Sie immer schon Koch werden?
Ja und ich würde es auch wieder machen. Für mich 
stand das mit zehn, zwölf Jahren fest. Meine Brüder ha-
ben damals Eishockey gespielt und im Eistadion gab es 
eine Wirtschaft und einen Kiosk. Dort habe ich im Kiosk 
verkauft und in der Küche mitgekocht. Seitdem war mir 
klar: Ich möchte den Beruf Koch erlernen.

Was waren Ihre beruflichen Stationen, bevor Sie 
ins Diakoniewerk kamen?
Ich habe in einer gut-bürgerlichen, bayerischen Küche 
gelernt, in der noch Kalbsschlegel und Rehe zerlegt wur-
den, in der wir Suppen, Soßen und Spätzle selbst gemacht 
haben. Nach der Ausbildung war ich ein Jahr im Hotel 
„Königshof “ in München in der Sterne-Gastronomie. 
Danach ging es nach Zorneding in ein hochwertiges, 
kleines Lokal. Dort gab es keine Tiefkühlung, die Pom-
mes für die Kinder wurden frisch zubereitet. Das war 
faszinierend, zwar Stress pur, aber super. Anschließend 
war ich in einem Landgasthof, dort wurden die hausei-
genen Schweine geschlachtet und weiterverarbeitet. Mei-
nen Zivildienst habe ich in einem Altenheim in Dorfen 
als Fahrdienst in der Tagespflege absolviert. Das war eine 
schöne Zeit, ein bisschen wie Urlaub. Im Anschluss war 
ich teilselbstständig in einem kleinen Lokal, dort konn-
te ich meine erlernten Fähigkeiten voll ausleben. Acht-
zig Stunden in der Woche bei einer Sechs-Tage-Woche 
waren da der Normalfall. Nach der Familiengründung 
habe ich den Absprung geschafft und als Küchenleiter in 
der Pflegeeinrichtung für einen Großkonzern gearbeitet. 
Dort war ich einige Jahre unter anderem für das Qua-
litätsmanagement für andere Großküchen verantwort-

lich. Das war eine super Zeit, doch der Sparzwang wurde 
größer - auf Kosten der Bewohner. Es gab immer mehr 
Fertigprodukte, dafür habe ich nicht Koch gelernt. Des-
halb habe ich mir etwas anderes gesucht und bin schnell 
fündig geworden. Jetzt bin ich schon zwei Jahre hier.

Wie gefällt es Ihnen?
Ich bin hier wieder da, wo ich ursprünglich herkomme. 
Denn ich bin ein sehr familiärer Mensch und so fühle 
ich das hier auch. Ich schätze das Miteinander im Dia-
koniewerk München. Was mich in der Küche sehr freut: 
hier sind noch Köche, die kochen können. Wir machen 
das meiste selber, z.B. braten wir eine Soße noch mit 
Kalbsknochen aus. In dieser Küche ist viel Erfahrung, 
die meisten Mitarbeitenden haben zwischen 15 und 30 
Jahre Berufserfahrung im Diakoniewerk. Es freut mich 
sehr, wenn ich sehe, dass meine Leute noch mit frischen 
Lebensmitteln umgehen können. Das Diakoniewerk hat 
ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Man muss sagen: 
zu 90 Prozent werden die Küchen in Altenheimen oder 
Krankenhäusern aus Kostengründen nicht mehr selbst 
betrieben. Im Diakoniewerk München ist die Küche 
nicht „outgesourct“. Aus diesem Grund sind wir flexibel 
und können auf Wünsche, Änderungen und Neuzugän-
ge sehr gut reagieren. Noch am Vormittag klingelt bei 
mir x-mal das Telefon wegen Änderungswünschen beim 
Mittagessen. Und man kann hier auch etwas bewegen 
und frischen Wind mit rein bringen. Frau Matzke und 
Frau Ploch haben dafür immer ein offenes Ohr.

Was sind Ihre Aufgaben als Küchenleiter?
Meine Hauptaufgaben sind die Organisation, Bestellun-
gen, Dienstplanung, die Koordinierung von Abläufen 
und die Qualitätskontrollen. Jeder Tag ist anders. Kochen 
tue ich auch, aber eher selten. Das habe ich gewusst, es 
ist in Ordnung. Mein Vorteil ist: Durch meinen beruf-
lichen Werdegang weiß ich, wovon ich rede. Das macht 
die Kommunikation mit den Mitarbeitenden einfacher, 
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obwohl es nicht immer leicht ist. Und auch sonst: Ich tref-
fe mich jede Woche mit der Bewohnervertretung und bin 
fast täglich im Speisesaal. Das offene Ohr für die Menschen 
ist wichtig und kommt gut an. Ich bin kritikfähig, denn aus 
Fehlern kann man lernen. 

Gesunde Ernährung ist in aller Munde. Worauf legen 
Sie bei der Planung der Speisen Wert?
Ich habe hier ja als Stellvertreter der Küchenleitung ange-
fangen. So konnte ich mir erst alles anschauen. Das war ein 
Riesenvorteil. Als ich dann die Leitung übernahm, habe ich 
die Speisepläne neu gestaltet – gemäß dem Speiseplan der 
deutschen Gesellschaft für Ernährung. Bei uns gibt es täg-
lich Salat oder Gemüse und ein vegetarisches Gericht. Der 
Fleischanteil pro Woche sollte ca. 300 Gramm betragen, 
aber seien wir ehrlich: Die meisten sind da drüber, vor allem 
hier in Bayern! Es gibt halt Menschen, die wollen täglich 
Fleisch essen. Man muss also viele Aspekte berücksichtigen. 
Dementsprechend gibt es einmal die Woche Knödel, Reis 
und Nudeln, zwei bis dreimal Kartoffeln. Außerdem kochen 
wir zweimal in der Woche Fisch, davon mindestens einmal 
Seefisch, den man für eine gesunde Ernährung braucht. Wir 
sind komplett von Packungssuppen weggegangen, kochen 
zu 90 Prozent mit frischem Gemüse und ausschließlich fri-
schem Fleisch. Unser Fleisch kommt vom Metzger aus Ro-
senheim. Wir haben auch den Bäcker gewechselt, bekom-
men keinen tiefgefrorenen Kuchen mehr. Klar, die Kosten 
sind überall ein Thema. Aber meine Aufgabe ist es auch, mit 

den Firmen zu verhandeln. Es ist erstaunlich, wie schnell 
eine fünfstellige Summe zusammenkommt. Zum Beispiel 
die Milch: wir brauchen am Tag 80 Liter. Wenn der Liter um 
nur 10 cent günstiger ist, sind das täglich 8 Euro. Da kann 
man richtig Geld sparen, ohne dass die Qualität darunter 
leidet. Das ist für mich immer entscheidend.

Am Essen wird immer gerne rumgemäkelt. 
Wie gehen Sie mit Kritik um?
Wie gesagt: nur aus Fehlern kann man lernen. Das gilt für 
mich in allen Lebensbereichen. Ich gehe jeden Tag in den 
Speisesaal und frage, ob alles passt. Denn der persönliche 
Kontakt mit den Bewohnern ist mir sehr wichtig. Es gab Be-
wohner, die sagten: Sie braten den Fisch nicht in der Pfanne. 
Die habe ich dann mit in die Küche genommen und vom 
Gegenteil überzeugt. Vor kurzem hatte ich Besuch von der 
Bewohnervertretung in der Küche. Wir haben eine Führung 
gemacht und ich habe ihnen alles erklärt. So verstehen sie 
die Abläufe und manchen Hintergrund. Ich bin bei allem 
kritikfähig, nur muss man auch das Mittelmaß finden. Es 
jedem recht zu machen, ist schwierig. Die Bewohner und 
Patienten sind aber auch  sehr dankbar, wir bekommen hier 
viel positives Feedback. Sie schätzen die große Auswahl. 
Das ist aber nur möglich, weil wir eine eigene Küche haben. 
So bleiben wir flexibel und sind unser eigener Dienstleister. 
Das ist schon ziemlich einmalig in München und deshalb 
bin ich auch stolz, hier als Küchenleiter zu arbeiten. 

Herr Brandl, vielen Dank für das interessante Gespräch!



Kultur macht unser Leben reicher.  
Spende für Veeh-Harfe und Stühle für die Bibliothek

Neben einer professionellen Betreuung und medizinischen Versorgung ist es dem Diakoniewerk München-
Maxvorstadt eine Herzensangelegenheit, den Bewohner*innen des Seniorenwohnheims ein abwechslungsrei-
ches und anspruchsvolles Kulturprogramm zu bieten. Dafür wurde 2006 die „Stiftung Seniorenarbeit“ ins Leben 
gerufen. Das Spektrum reicht von musikalischen, literarischen, kultur-, und kirchengeschichtlichen Veranstal-
tungen bis hin zu Reiseberichten. Kultur bereichert unser Leben – aber sie kostet auch Geld.

Umso mehr haben wir uns über die freundliche Spende des Generalkonsulats der Vereinigten Arabischen Emi-
rate in München/Emirates Red Crescent gefreut. Von den 5.000 € wird nun die hauseigene Bibliothek mit neuen 
Stühlen ausgestattet und eine weitere Veeh-Harfe wurde bereits angeschafft. Die Veehminist*innen - so nennen 
sich die Damen der Veeh-Harfengruppe - waren hellauf  begeistert, als sie erfuhren, dass sich ein Spender für die 
lang ersehnte Harfe gefunden hat!

Der Gedanke liegt nahe, doch hat die Veeh-Harfe nichts mit der Fee im Märchen zu tun. Ihre Geschichte beginnt 
mitten im wirklichen Leben. Die Veeh-Harfe ist ein Saitenzupfinstrument, das ohne Notenkenntnisse gespielt 
werden kann. Vor allem für Menschen mit Handikap wurde für das Instrument eigens eine einfache und deut-
liche Notenschrift entwickelt - reduziert auf das Wesentliche. Notenschablonen, die zwischen Saiten und Reso-
nanzkörper geschoben werden, ermöglichen ein Spielen „vom Blatt“ - die Noten werden begreifbar.

Ein Bericht von Stefanie Rose, Fundraising 
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erTappt - swingvoller Nachmittag mit Frank Sinatra
Kulturveranstaltung am 22.02.2019 mit viel Freude und lachenden Gesichtern



Liebe Mitarbeitende,
die MAV hat für Sie Ende 2018 eine neue Dienstverein-
barung über die Beihilfen abgeschlossen. Es gibt nun 
den gleichen Betrag für Zahnersatz, Hörgerät oder Brille 
(50% der Rechnung, max. 600 € pro Jahr). Gerne kön-
nen Sie im MAV-Büro (Haus 2, 3. Stock, Zi. 2329) diese 
Dienstvereinbarung lesen und sich bei uns über die Neu-
erungen und Bedingungen für den Bezug der Beihilfen 
informieren. 
Und noch eine gute Nachricht: Event- und Kulturhigh-
lights in München und Umgebung gibt es ab jetzt für alle 
Mitarbeitenden des Diakoniewerks zum vergünstigtem 
Preis! Das Angebot nennt sich „Ticketsprinter“. Infor-
mationen dazu finden Sie im MAV-Büro und im MAV-
Schaukasten im Untergeschoss. Dort stehen übrigens 
auch die Öffnungszeiten des MAV-Büros.

Wahl der Schwerbehindertenvertretung
Am 29.11.2018 hat die Wahl zur Schwerbehindertenver-
tretung stattgefunden. 1. Vorsitzende ist Annemarie Karl 
(Empfang), stellvertretender Vorsitzender ist Christian 
Ruhland (Ambulantes Therapiezentrum). Die Schwer-
behindertenvertretung wird zu allen MAV-Sitzungen 
eingeladen. Sie hat kein aktives Stimmrecht, außer bei 
Fragen, die Schwerbehinderte betreffen. Durch diesen 
Informationsaustausch werden die Schwerbehinderten 
bestmöglich vertreten.

MAV-Wahl
Am 06.02.2019 haben die Neuwahlen für die neue Amts-
periode der MAV stattgefunden. Die Wahlbeteiligung 
lag bei beachtlichen 54,63 Prozent. Die Amtszeit dieser 
MAV beginnt offiziell am 1. Mai 2019 und dauert dieses 
Mal einmalig drei Jahre anstatt der üblichen vier. So wird 
deutschlandweit wieder der gleiche Wahlrhythmus für 
Betriebsräte und MAVen erreicht. Im nächsten DURCH-
blick stellt sich das neu gewählte Gremium vor. 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei den beiden MAV-
Mitgliedern, die mit Ablauf der aktuellen Amtsperiode 
ausscheiden für die konstruktive Zusammenarbeit!
Außerdem möchten wir uns noch beim Wahlausschus-
steam für die professionelle Planung und Durchführung 
der Wahl bedanken, sowie für die Bereitschaft, die Arbeit 

der betrieblichen Mitbestimmung zu unterstützen.

Wiedereingliederung
Bei langzeiterkrankten Mitarbeitenden wird sehr schnell 
an ein betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) 
gedacht. Es gibt aber auch ein anderes System zur schritt-
weisen Rückführung in die Arbeitsfähigkeit: eine Wie-
dereingliederung nach §74 Sozialgesetzbuch (SGB) V. 
Diese Wiedereingliederung wird auch „Hamburger 
Modell“ genannt. Für behinderte oder von Behinde-
rung bedrohte Menschen finden sich die Regelungen in  
§ 28 SGB IX.
Was sind die Vorteile der Wiedereingliederung? Der Ar-
beitnehmer kehrt schrittweise in seinen Beruf zurück, 
wird also nicht arbeitslos. Und der Arbeitgeber behält 
seinen Arbeitnehmer und muss keinen Ersatz suchen. 
Der krankgeschriebene Arbeitnehmer erhält Kranken- 
oder Übergangsgeld, welches von der Krankenkasse oder 
von der Rentenversicherung bezahlt wird (OLG Köln 
10.01.2014, AZ.20 U 119/13).

Ausflüge an den Chiemsee
Zum Schluss noch die Vorab-Information zu den von der 
MAV organisierten Kollegenausflügen 2019: Ziel ist die-
ses Mal der Chiemsee!
Termine: Freitag, 24.05.2019 und Montag, 15.07.2019.
Nähere Informationen finden Sie zeitnah im MAV-
Schaukasten. 

Ihre MAV

Die MAV berichtet
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Zusammen Gutes tun!
 
Für jeden zahlenden Unterstützer, der 
sich mit mindestens  5 Euro beteiligt, 
spendet die Evangelische Bank 5 Euro. 

Das Spendenprojekt „Wenn die Seele brennt.“
Ältere Menschen neigen zu Depressionen. Fehlende Herausforderungen und die vielen Stunden, die es zu 
füllen gibt, lassen häufig das Gefühl entstehen, nicht mehr gebraucht zu werden. Bei dementen Menschen sind 
derartige Gefühle auch nicht mehr argumentativ zu korrigieren. Hier setzt die Seelsorge an. Das Wichtigste 
ist: Nähe, Zuhören, auf die Menschen eingehen und manchmal auch eine Umarmung oder einfach einander 
die Hände halten. Unser Ziel ist es, für die Senioren da zu sein und ihnen einen würdevollen Lebensabend in 
einer geborgenen Atmosphäre zu ermöglichen. Dazu trägt die wertvolle Arbeit der Seelsorgerin bei! 

Crowdfunding – Der Weg zum Ziel
Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele – diese einfache wie erfolgreiche Idee ist die Basis für das 
Wirken der Genossenschaftsbanken. Die Evangelische Bank strebt nicht nach Profitmaximierung, sondern 
hat es sich zur Kernaufgabe gemacht, Menschen beim Erreichen ihrer Ziele zu unterstützen. Genau dazu trägt 
auch das Crowdfunding bei, im Deutschen auch „Schwarmfinanzierung“ genannt. Man nutzt das Internet 
und die Vernetzung, um Geld für eine Idee oder ein bestimmtes Projekt zu sammeln. 

5 Euro zusätzlich für Projekte, die begeistern
Damit unsere gute Idee realisiert werden kann, bezuschusst die Evangelische Bank das Projekt in der Finan-
zierungsphase durch zusätzliche Spendengelder. Für jeden zahlenden Unterstützer, der sich mit mindestens  
5 Euro beteiligt, spendet die Evangelische Bank 5 Euro. 

Ihre Spende hilft 
Ihre Spende trägt dazu bei, dass wir die wertvolle Arbeit der Seelsorgerin im Diakoniewerk für ein Jahr finan-
zieren können. Insgesamt werden 5.000 € benötigt. Warum Sie spenden sollten? Weil auch die Seele Nahrung 
braucht! 

Einfach Link eingeben und Spender werden! 
www.zusammen-gutes-tun.de/www-zusammewenn-die-seele-brennt
Sie können für dieses Projekt bis zum 12.05.2019 nur über diesen Link online spenden. Der Bezahlprozess 
ist mit einem SSL-Zertifikat verschlüsselt. So wird eine gefahrlose Bezahlung und Abwicklung sichergestellt. 
Wenn Sie von der guten Sache überzeugt sind, sagen Sie es gerne weiter. Verbreiten Sie den Link an Ihrem 
Arbeitsplatz und in Ihrem Bekanntenkreis. 

     Bei Fragen wenden Sie sich gerne an mich! 
     Stefanie Rose
     Stabsstelle Fundraising
     rose@diakoniewerk-muenchen.de
     Tel: 089/21 22 133
     Vielen Dank für Ihre Unterstützung!



Kulturprogramm April 
Montag, 08.04.2019, 15.00 Uhr   
Saal – Musikstunde am Nachmittag 
mit Maria oder Georg Roters am Flügel
 
Mittwoch, 17.04.2019, 15.00 Uhr   

Rosensalon – Filmvorführung 
mit Sigrid Wagner  
„Blind Date mit dem Leben “
 
Mittwoch, 24.04.2019, 15.00 Uhr   
Kapelle – Maxvorstadt im Wandel der Zeit
Der Historiker Dr. Reinhard Bauer, der hier 
aufgewachsen ist und arbeitet, veranstaltet viele 
Führungen und veröffentlicht Bücher. In sei-
nem Vortrag wird er Geschichte, Kultur und 
Vielfalt dieses einmaligen Viertels vor Augen 
führen.   
 
Montag, 29.04.2019, 15.00 Uhr   
Saal – Trommeln zum Mitmachen 
begleitet von Thomas Schulz
 
Dienstag, 30.04.2019, 15.00 Uhr   
Rosensalon – Buchlesung 
mit Frau Ingeborg Kuchenreuther,
Bibliothekarin 

                                       

                             Veranstaltungen im Rahmen des MünchnerStiftungsFrühlings 

                                www.muenchnerstiftungsfruehling.de

Kulturprogramm März  
 

Montag, 04.03.2019, 15.00 Uhr   
Saal – „Helau und Alaaf“ Rosenmontagsball   
mit der Prinzengarde „Kirnarra“  
 

Montag, 11.03.2019, 15.00 Uhr   
Saal – Musikstunde am Nachmittag 
mit Maria oder Georg Roters am Flügel 
 

Mittwoch, 13.03.2019, 15.00 Uhr   

Rosensalon – Filmvorführung 
mit Sigrid Wagner  
„Birnenkuchen mit Lavendel “
 

Sonntag, 24.03.2019, 15.30 Uhr   
Saal – Sonntagskonzert 
mit Künstlern von Live Music Now
 

Montag, 25.03.2019, 15.00 Uhr   
Kapelle – 5.000 Jahre und kein bisschen leise  
Reise durch die Kulturgeschichte der Münchner 
Glocken. Freuen Sie sich auf einen interessanten 
Vortrag mit dem Glockenliebhaber Rolf Müller. 
 

Mittwoch, 27.03.2019, 15.00 Uhr   

Saal – Konzert der besonderen Art 
mit Mundharmonika und Gitarre in den Früh-
ling. Mit Dr. Rosenfeldt, Paul Schade, Jutta 
Baier und Ludger im Winkel. 

Kultur macht unser Leben reicher. 


