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Editorial

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter! 
Liebe Freunde des Diakoniewerkes!

In dieser Ausgabe wird Ihnen wieder ein „bun-
ter Blumenstrauß“ von Themen präsentiert. Es 
ist wie ein Blick in einen Spiegel. Wir sehen das 
Diakoniewerk mit seinen vielseitigen Facetten. 
Eine Einrichtung mit Tradition, aber dennoch 
modern, zeitgemäß und für die Zukunft gut auf-
gestellt.

Der jährlich stattfindende Management Review 
zeigt dies in ganz besonderer Weise - unser Qua-
litätsmanagement kann sich mit seinen Ergebnis-
sen wirklich sehen lassen. Wir ziehen Bilanz und 
blicken gleichzeitig in die Zukunft. Wir reflektie-
ren in allen Leistungsbereichen die Arbeitspro-
zesse und es werden klare Ziele für die Zukunft 
festgelegt. Nichts bleibt wie es ist. Und an solchen 
Tagen wird es immer wieder sichtbar, dass Gottes 
Segen auf unserer Arbeit liegt.

In der Klinik finden Menschen mit einer leidvol-
len Schmerzbiografie eine hervorragende Thera-
pie. Unser Chefarzt Dr. Reichenbach-Klinke gibt 
einen detaillierten Einblick.

In der Geriatrie haben wir mit Frau Dr. Matthie-
sen eine Oberärztin, die ihren Beruf aus Beru-
fung ausübt.

Im Seniorenbereich werden in der Seelsorge 
Menschen auf ihrem letzten Lebensweg begleitet. 
Es ist jemand da, wenn etwas auf der Seele brennt.

Schwester Waltraud Ziegler hat ihre Stafette als 
Schulleitung an ihre Nachfolgerein Schwester 
Helke Junghans in gute und professionelle Hände 
übergeben. Und Sie erfahren auch etwas vom Jubi-
läumsfest der diakonischen Gemeinschaft Berlin 
Zehlendorf, der diese beiden Schwestern ebenfalls 
angehören.

Am 1. Mai hat die Amtszeit der neu gewählten 
Mitarbeitervertretung begonnen, mit der wir in 
bewährter Weise gemeinsam einen konstruktiven 
Weg in die Zukunft gehen werden.

Im Diakoniewerk stehen die Räder nie still. Stets 
bewegt sich etwas und dies immer zum Wohl der 
Menschen, die bei uns ein- und ausgehen.

Und so wünsche ich Ihnen allen, ganz gleich wo 
und wie Sie zum Diakoniewerk stehen, dass Sie 
auch erfahren können, wie gut es Gott mit Ihnen 
meint. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein 
gesegnetes Pfingstfest. 

Mit herzlichen Grüßen

Eva-Maria Matzke
Vorständin



Mit den Pflegestärkungsgesetzen hat die Bundesregierung 
in der letzten Legislaturperiode die größte Reform seit Ein-
führung der Pflegeversicherung umgesetzt. Dadurch wurde 
die Unterstützung für Pflegebedürftige und ihre Familien seit 
2013 um 12 Milliarden Euro und damit um mehr als 50 Pro-
zent ausgeweitet. Aber wir wissen auch: Geld alleine pflegt 
nicht!

Daher liegt der Fokus jetzt auf der Fachkräftegewinnung und 
der langfristigen Berufsbindung von Pflegefachpersonen. 
Denn nur mit genügend Fachkräften wird die gute Versor-
gung der Patienten und Pflegebedürftigen auch in Zukunft 
gelingen.

Für die Gewinnung neuer Pflegefachkräfte spielt die Reform 
der Pflegeberufeausbildung eine zentrale Rolle. Ab 2020 
startet die neue generalistische Ausbildung. Mit ihr wird es 
bessere Aufstiegs- und Karrierechancen für in der Pflege 
Tätige geben. Die generalistische Ausbildung vermittelt sek-
torenübergreifendes Wissen und ermöglicht vielfältige Ein-
satz- und Wechselmöglichkeiten für Pflegefachpersonen. Das  
Arbeits- und Aufgabengebiet zukünftiger Pflegefachfrauen 
und -männer wird eigenständiger und der Beruf wird deut-
lich aufgewertet.

Um Pflegekräfte langfristig im Beruf zu halten und auch Be-
rufsaussteiger zur Rückkehr zu bewegen bedarf es aber vielfäl-
tiger Maßnahmen. Das zum 1. Januar 2019 in Kraft getretene 
Pflegepersonalstärkungsgesetz hat das Ziel, die Personalaus-
stattung zu verbessern und zeitgemäße, attraktivere Arbeits-
bedingungen in der Kranken- und Altenpflege zu schaffen.

Kernpunkte sind 13.000 zusätzliche Stellen in der Altenpflege 
und zahlenmäßig unbegrenzte zusätzliche Stellen für die Pfle-
ge am Bett im Krankenhaus. Krankenhäuser haben nun mehr 

Anreize, Pflegekräfte einzustellen, da die Pflegekosten aus den 
DRG`s herausgerechnet werden. Tariflohnsteigerungen für 
Pflegekräfte im Krankenhaus werden künftig vollständig re-
finanziert.

Digitalisierung trägt zur Entlastung der Pflegekräfte bei. 
Pflegeeinrichtungen erhalten deshalb bis zu 12.000 Euro für 
Anschaffungen dieser Art. Außerdem werden Angebote für 
eine bessere Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf un-
terstützt.

Parallel zum Personalstärkungsgesetz wurde im vergangenen 
Jahr die Konzertierte Aktion Pflege (KAP) ins Leben gerufen, 
an der drei Ministerien beteiligt sind. In wenigen Wochen 
werden die Ergebnisse der KAP vorgestellt, die zur Stärkung 
der Arbeitsbedingungen in der Pflege beitragen und die Stei-
gerung der Attraktivität des Pflegeberufs zum Ziel haben.

Aber: Neben den gesetzlichen Regelungen müssen sich vor 
allem auch die Arbeitgeber auf den Weg machen. Attraktive 
Arbeitsbedingungen sind wesentlich für den erfolgreichen 
Berufseinstieg, die Arbeitszufriedenheit und den Verbleib im 
Beruf, doch sie können nur begrenzt durch die Politik aus-
gestaltet werden. Die Umsetzung passender Konzepte für die 
Personalgewinnung und -entwicklung muss jeder Arbeitge-
ber vorantreiben. Dabei wird die interprofessionelle Zusam-
menarbeit in Zukunft eine noch größere Rolle spielen. Spezi-
alisierte Einzelkämpfer werden die Versorgung der Patienten 
und Pflegebedürftigen allein nicht mehr stemmen können. 
Das wird nur gemeinsam über Professions- und Hierarchie-
grenzen hinaus gelingen.

Um die gute Versorgung der Patienten und Pflegebedürftigen 
auch künftig sicherzustellen, müssen wir uns gemeinsam den 
Herausforderungen stellen. Der politische Wille dafür ist da.

Gastkommentar 
von Andreas Westerfellhaus

„Gemeinsam den Herausforderungen stellen“ 

Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung



Mein Lieblingsrezept
Zimtschnecken  
Rezept von Vanessa Kleinz
Zutaten für den Hefeteig

500g Dinkelmehl Typ 630

1 Würfel Hefe

50g Zucker

1 Packung Vanillezucker

1 Prise Salz

2 Eier und 1 Eiweiß

250ml Sahne 

Zutaten für die Zimtfüllung

100 bis 150g weiche Butter

4 EL Zucker

2 TL Zimt

Zutaten für den Guss

1 EL Zitronensaft

3 EL Puderzucker (nach Bedarf)

 

Mehl, Zucker, Salz, Vanillezucker und die Eier in eine Schüssel ge-

ben. Sahne im Topf leicht erwärmen und die Hefe hineinbröseln. 

Sahnegemisch zu den trockenen Zutaten geben und alles gut 

durchkneten. Teig an einem warmen Ort stehen lassen, bis sich 

die Menge verdoppelt hat. Ofen auf 180 Grad vorheizen.

Teig auf bemehlter Arbeitsfläche zu einem Rechteck (ca. 40cm x 

30cm) ausrollen. Weiche Butter nun auf den Teig streichen. Zimt 

und Zucker mischen und großzügig auf dem mit Butter bestri-

chenen Teig verteilen. Von der langen Seite her aufrollen und 

mit einem scharfen Messer 10-12 Schnecken abschneiden. Die 

Schnecken mit etwas Abstand auf das Backblech setzen und bei 

180 Grad ca. 15 Minuten gold-gelb backen.

In der Zwischenzeit Puderzucker mit Zitronensaft verrühren, 

sodass ein dickflüssiger Guss entsteht. Etwas auskühlen lassen 

und mit dem Zuckerguss bestreichen.

Am besten noch warm genießen!
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Haben Sie auch ein Lieblingsrezept,
dass Sie mit uns teilen möchten?
Schreiben Sie uns an  
presse@diakoniewerk-muenchen.de



Seit 125 Jahren diakonisch engagiert 

Am 11. April 2019 feierte der Evangelische Diakonieverein Berlin-
Zehlendorf e.V. sein 125jähriges Bestehen mit einem Festgottesdienst 
in der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Auch die Diakonie-
schwestern aus München waren beim Jubiläum dabei.

Ein Termin, den Eva-Maria Matzke, Karin Ploch,  
Elisabeth Neeser, Waltraud Ziegler, Helke Junghans 
und Simone Ehnes sich schon lange rot im Kalender 
vorgemerkt hatten. Denn schließlich sind sie allesamt 
Schwestern der Diakonischen Gemeinschaft und damit 
dem Diakonieverein Berlin-Zehlendorf e.V. in besonde-
rer Weise verbunden. Ein sichtbares Zeichen dafür ist 
die silberne Brosche, die sie alle tragen, ebenso die in 
Weiß-, Grau- und Schwarztönen gehaltene Kleidung. 
Doch aus welcher Tradition kommen „unsere Schwes-
tern“?

Am 11. April 1894 gründeten der Theologe Friedrich 
Zimmer und Vertreterinnen der kirchlichen Frauenbe-
wegung den Diakonieverein. Die Ziele des Vereins, der 
heute Träger der größten evangelischen Gemeinschaft 
Deutschlands ist, waren für damalige Verhältnisse sehr 
fortschrittlich. In einer Zeit, in der Frauen kaum Rech-
te hatten, wurden sie in eigenen Ausbildungsstätten 
für einen Beruf in der Diakonie qualifiziert. Das sollte 
ihnen soziale und finanzielle Unabhängigkeit garantie-
ren. Friedrich Zimmer hatte dabei zweierlei im Blick: 
Die unbefriedigende Situation der Töchter „gebildeter 
Stände“ und den Bedarf an ausgebildeten Schwestern in 
Krankenhäusern und Gemeinden. Beeinflusst durch die 
Frauenbewegung beschloss er, Ausbildungsstätten für 
Frauen zu gründen, die erste am Städtischen Klinikum 
Wuppertal. Auch das erste „Töchterheim“ des Vereins 
wurde bereits 1894 in Kassel eröffnet. Ziel war es, jun-
ge Frauen des Bürgertums auf ihre Aufgaben in Familie 
oder Beruf und als Staatsbürgerinnen vorzubereiten.

Christliche Pflege, menschliche Zuwendung und Gleich-
berechtigung – dafür steht seit nunmehr 125 Jahren der 
deutschlandweit tätige Verein, der etwa 2000 Mitglieder 

umfasst und seinen Sitz in Berlin-Zehlendorf hat. Mitt-
lerweile ist der Verein auch für Männer offen, die Dia-
koniebruder werden wollen.

Der Diakonieverein hat eine lange und bewegte Ge-
schichte. Seit seiner Gründung hat er es sich zur Aufga-
be gemacht, auf die gesellschaftlichen Erfordernisse zu 
reagieren. War es viele Jahre in erster Linie die Pflege, 
umfasst sein Einsatzgebiet heute ein breites Spektrum 
der sozialen Arbeit. Der Verein widmet sich in rund 
80 Kliniken sowie Alten- und Pflegeeinrichtungen von 
Garmisch-Partenkirchen bis Hamburg und von Duis-
burg bis Berlin der Kranken-, der Kinderkranken- und 
der Altenpflege. Er bildet rund 450 junge Menschen in 
der Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflege, Altenpflege sowie als Hebam-
me bzw. Entbindungspfleger aus. Außerdem bietet der  
Diakonieverein den dualen Bachelorstudiengang „Pfle-
ge“ an. Er ist zudem bundesweit Träger von Kranken-
häusern, Pflegeeinrichtungen und eines Hospizes.

Der Auftrag des Vereins lautet seit 125 Jahren: 
diakonisch pflegen, handeln und denken. 

Diesem Auftrag fühlen sich auch die Schwestern im 
Diakoniewerk München-Maxvorstadt verpflichtet, die 
hier auf der Leitungs- und Führungsebene und in wich-
tigen Funktionen arbeiten. Der besondere diakonische 
Geist, der durch unser Haus weht, ist zu großen Teilen 
auch ihr Verdienst. Herzlichen Glückwunsch!

Ruth Alexander 
Textauszüge mit freundlicher Unterstützung von Dr. Birgit 
Weichmann, Öffentlichkeitsarbeit Diakonieverein Berlin-
Zehlendorf
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Der Festgottesdienst in der Berliner Gedächtniskirche. 
Neben fünf Schwestern wurden erstmals  

auch zwei Männer eingesegnet.



Eine waschechte Schwabingerin

Dr. Stephanie Matthiessen ist seit September 2018 Oberärztin in der 
Abteilung für Innere Medizin und Akut-Geriatrie im Diakoniewerk. 
Zeit, sie näher kennenzulernen. Ruth Alexander hat die 38-Jährige  
getroffen.

Dr. Matthiessen, Sie sind jetzt seit einem halben   
Jahr bei uns. Haben Sie sich gut eingelebt?
Auf jeden Fall. Ich bin sehr zufrieden, hier zu sein. Die 
Kollegen sind sehr nett und die Arbeitsbedingungen sind 
gut.

Wo waren Sie vor dem Diakoniewerk? 
Angefangen zu arbeiten habe ich 2007 im Klinikum 
Schwabing, danach war ich die vergangenen zehn Jahre 
im Klinikum Harlaching. In Schwabing habe ich in der 
Notaufnahme gearbeitet und im Klinikum Harlaching in 
der Kardiologie und viel auf der Überwachungsstation. 
Das ist eine komplett andere Welt. So sehr ich die Kar-
diologie und die Intensivmedizin liebe, in Sachen Work-
Life-Balance ist das - vor allem mit Familie – leider sehr 
schwierig. Ich bin Internistin und Kardiologin, d.h. ich 
habe einen Facharzt für Innere Medizin und einen Fach-
arzt für Kardiologie. Mein Herz schlägt allerdings breit 
internistisch. In einer Stadt wie München ist es schwie-
rig breit gefächert zu arbeiten, weil es in den großen  
Kliniken vor allem spezialisierte Abteilungen gibt. In der 
Akutgeriatrie hier im DMM ist das anders, hier ist das 
gesamte Spektrum gefragt.

Und wo haben Sie Ihre Facharzt-Ausbildung ab-
solviert?
Beide Fachärzte habe ich in Harlaching gemacht, 2014 
den Internisten und 2018 noch den Kardiologen.  
Zwischen dem Internisten und dem Kardiologen muss 
es einen zweijährigen Mindestabstand geben. Bei mir 
kam noch eine Kinderpause hinzu. Ich habe vierjährige  
Zwillinge, die hier direkt um die Ecke in den Kindergar-
ten gehen.

Sie wussten, dass Sie vorwiegend ältere Patienten 
haben werden, als Sie diese Fachrichtung gewählt 
haben. Das muss man mögen, oder?
Ja, unbedingt! Was ich sehr spannend finde, ist die Kom-
plexität. Ältere Menschen haben ja oft viele Diagnosen. 
Man kann bei jedem/jeder 90-Jährigen etwas finden, 
wenn man lange genug sucht. Aber es geht ja darum, 
herauszufinden, was davon das eigentliche Problem der 
Patientin oder des Patienten ist. Also nicht nur das we-
sentliche medizinische Problem, da kümmern wir uns 
natürlich sowieso drum. Sondern die Kunst ist, unter 
diesen vielen und vielschichtigen Problemen herauszu-
filtern: was ist es, was diesen älteren Menschen in seiner 
Lebensqualität einschränkt? Was ist ihm wichtig? Dafür 
braucht man etwas Erfahrung, aber vor allem Lust und 
die Zeit, sich etwas tiefgründiger mit dem Menschen zu 
beschäftigen, als es in der Medizin sonst häufig möglich 
ist.

Was erfüllt Sie in Ihrer Arbeit?
Wenn wir es schaffen, einem älteren Menschen ein Stück 
seiner Lebensqualität wieder zurückzugeben. Wenn der 
Patient nach Hause geht und sagt: „Mensch, ich kann 
jetzt wieder besser laufen. Ich habe keine Atemnot mehr, 
ich kann wieder Treppen steigen.“ Ich habe ja lange  
Intensivmedizin gemacht und da kommt man ganz oft 
an den Punkt, an dem man sich fragt: Was bringt das 
demjenigen? Hier im DMM macht es mir viel Spaß, so 
patientenorientiert arbeiten zu können. Man kann wirk-
lich erleben, wie Patienten spürbare Fortschritte machen. 
Dazu gehört, dass die Lebensqualität gegenüber der rei-
nen Lebensquantität im Vordergrund steht. Wenn zum 
Beispiel ein 87-Jähriger zuckerkrank ist, muss man nicht 
mehr so streng wie bei einem Jüngeren sein. Natürlich 
darf er sein Stück Lieblingskuchen essen. Einfach weil 
die Folgen der Zuckererkrankung häufig erst nach vielen 
Jahren auftreten. Zudem leiden Ältere häufiger unter den 
Nebenwirkungen zu strenger Therapien.
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Gibt es auch Dinge, die Sie wütend machen?
Ja. Dass es Angehörige gibt, die die Versorgung ihrer Eltern am liebsten abgeben möchten. Ich weiß 
natürlich, dass manche Familienkonstellationen nicht optimal sind. Aber es ist trotzdem die Verant-
wortung der Familie, sich um die Menschen zu kümmern. Wir kümmern uns wirklich um sehr viel 
und die Kollegen vom Sozialdienst stellen in kürzester Zeit erstaunliche Dinge auf die Beine. Aber 
dass man bei der geplanten Entlassung aus der Klinik zu hören bekommt: „Wir sind jetzt erstmal 
fünf Tage nicht da.“ Oder „Nee, darum kann mich nicht auch noch kümmern.“  - das macht mich 
manchmal richtig wütend.

Im DMM arbeiten auffällig viele junge Ärztinnen. Ist es gegenüber den älteren Patienten 
als Frau schwerer, sich Respekt zu verschaffen, nach dem Motto „Schwester, holen Sie mir 
doch bitte mal den Chefarzt!“?
Als junge Ärztin haben Sie manchmal ein Problem, da sind Sie immer die Krankenschwester. Aber 
das löst sich mit der Zeit von alleine, es ist vor allem eine Frage des Auftretens. Mir ist das nach 
meinem ersten Jahr Intensivstation kaum noch passiert. Aussprüchen wie „Mei, sind Sie aber jung!“ 
entgegne ich die Frage, was sie sich denn unter einem Oberarzt vorgestellt haben. Dann kommt 
meistens „männlich, älter…“ Und dann merken die Leute meistens von allein, dass das nicht beson-
ders nett war.

Wo finden Sie Ausgleich zu Ihrer Arbeit?
Ich mache gerne Sport. Heute Morgen war ich nebenan im alten Nordfriedhof laufen. Ansonsten 
koche ich sehr gerne für meine Familie und meine Freunde. Ich bin hier um die Ecke am Elisabeth-
platz aufgewachsen und wohne noch immer in der Gegend. Das Diakoniewerk hat also in meiner 
Vorstellung schon immer existiert. 

Frau Dr. Matthiessen, vielen Dank für das Gespräch!



Ein schöner Abschied
Für Schulleitung Schwester Waltraud Ziegler 
mit einem Gedicht von Gerhild Kruse zum  
verdienten Ruhestand. 

Wünsche zum Ruhestand für Schwester Waltraud
Lange Zeit haben wir zusammen als Kolleginnen gear-
beitet. Haben viele schöne, aber auch sehr anstrengende 
und lange Stunden gemeinsam im Büro verbracht. Nun ist 
diese „Plagerei“ für Sie vorbei. Erfreuen Sie sich an all den 
schönen Dingen, die Sie sich vorgenommen haben. Ge-
nießen Sie die freie Zeit, die Ruhe und erholen Sie sich gut 
auf Ihrer geplanten Urlaubstour. Vor allem aber bleiben 
Sie gesund und frohen Mutes. Bei uns sind Sie jederzeit 
herzlich willkommen! Das Lehrerteam freut sich auf Ihre 
Besuche in der Schule.
Ihre Helke Junghans

Und was gibt Schwester Waltraud Schwester Helke 
mit auf ihrem Weg als neue Schulleiterin?
Ich wünsche Ihnen, Schwester Helke,
dass Sie die Schule mit Ihrem großen Herz und Ihrer Fröhlichkeit 
und Geduld weiterführen, dass Sie nie die Freude an Ihrer Auf-
gabe verlieren, dass Sie sich immer auf die Unterstützung Ihres 
Schulteams verlassen können, dass Sie spüren, dass bei Fragen 
und Problemen die Menschen im Diakoniewerk Ihnen weiter-
helfen und Sie nie im Regen stehen lassen, dass die Stressminu-
ten gering und dafür die Erfolgsminuten zahlreich sind!
Ihre Waltraud Ziegler
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Neidisch blickt so mancher hier auf ein 
fleißiges Arbeits(tier), welches heute hof-
fentlich glücklich in den ersehnten Ruhe-
stand geht.

Noch glaube ich es ja nicht, das nie 
mehr, wie fast allabendlich das vertraute 
„Tschüss, Frau Kruse, bis morgen!“ vor 
meiner Bürotür erklingt. Und Schwes-
ter Waltraud mit ihrem Korb schnellen 
Schrittes die Treppe im Erdgeschoß zur 
Tiefgarage nimmt.

Auch führt sie keine neuen Schülergrup-
pen mehr durchs Haus, die einen Stop 
vor meiner Bürotür einlegen. Die einen 
lächeln, andere schauen verlegen. Ein 
freundlicher Fingerzeig von ihr zu mir: 
„Das ist Frau Kruse, die Pflegedienst-
leitung vom Seniorenbereich!“ Ihr Herz 
schlägt für die Jugend, das merkt man 
gleich.

Das persönliche Schicksal jedes Schülers 
geht ihr zu Herzen, daneben kann man 
mit ihr aber auch gut scherzen. Wo sie 
jedoch gar keinen Spaß versteht: Wenn 
niemand auf den Anmeldungen für die 
Fortbildungen steht.

Emsig arbeitete sie die Fortbildungsplä-
ne nach Notwendigkeit aus, schickte ihre 
Listen und Pläne eifrig per Mail durchs 
Haus. Bediente unermüdlich das Telefon: 
„Kennen Sie die neueste Variante des 
Fortbildungsplanes schon? Wen können 
Sie schicken, wer hat es verdient? Was 
ist sonst noch notwendig, wer muss noch 
wohin?“ Ihr Schreibtisch war immer ein 
Schatz: Schier unendliche Datenberge 
fanden dort Platz.

Die Verarbeitung derselben, so glaube ich, 
war ihr Hobby: als Tabellen mit Punkt- 
Komma- Strich. Das Excelprogramm 
war bei ihr in den besten Händen, man-
che Tabellen schienen nie zu enden. Sie 
kann sehr gut erklären, was sie meint, 

zum Ende sind alle im „Ach so“ wieder 
vereint.
Sehr dankbar von unseren Senioren an-
genommen sind ihre Montagsandachten 
für Herz und Verstand. Gerne nahm sie 
dazu die Bibel zur Hand.
„Ich lade sie herzlich ein, am Montag um 
11 Uhr in der Kapelle im Diakoniewerk 
zu sein!“

Jetzt in der Nachschau wird mir schon 
klar, welch große Unterstützung Schwes-
ter Waltraud für den Seniorenbereich 
war. Wenn ich nur eine zündende Idee 
für Ihr Bleiben hätte, Sie fänd´ im Se-
niorenbereich eine ausgiebige Wirkungs-
stätte.

Doch ich denke nur wenige Jahre weiter, 
wenn ich erklimme die Rentenalterlei-
ter. Da wird auch mich keiner bremsen 
können. Und darum werden wir ihr die 
Rente sofort auch gönnen.

Schwester Waltraud, Sollten Ihnen die 
vielen jungen Menschen fehlen, Sie sich 
zuhause ohne Termindruck untätig durch 
den Tag quälen, bei Anflügen von Lan-
geweile oder Einsamkeit, hält - da bin 
ich sicher - der Seniorenbereich für Sie 
schöne ehrenamtliche Aufgaben bereit.

Jetzt testen Sie mal, wie das so geht 
mit dem Ruhestand. Dann nehmen Sie 
uns „Angehende“ alle bei der Hand und 
lehren uns, in die Zeit ohne Job richtig 
einzusteigen. Und für alle Eventualitäten 
Lösungen aufzuzeigen.

Ich werde jetzt enden, mir fällt zu viel 
ein, Sie vom Ruhestand fern zu halten. 
Dabei sollen Sie sich so richtig darauf 
freun`, unbelastet ihre Tage zu gestalten.

Vielen Dank für jede gute Tat und jeden 
Rat. Gott möge Sie behüten und bewah-
ren und einen besonderen Segen für Sie 
parat haben!



Gesundheitswissen kompakt
Ein Weg aus dem Schmerz-Teufelskreis

Die Menschen, die zu uns in die multimodale Schmerz-
therapie kommen, haben eine lange Leidensgeschich-
te hinter sich. Meist wurde bereits viel unternommen, 
die Schmerzen zu lindern – neben Medikamenten, 
Spritzenbehandlungen und Physiotherapie häufig auch 
mehrfache Operationen. Durch den langen Leidensweg 
haben viele Patienten die Hoffnung auf Hilfe verloren 
und fühlen sich entsprechend mit ihren Schmerzen  
allein gelassen.

Das Charakteristische am chronischen Schmerz ist, dass 
er sich im Laufe der Zeit abgekoppelt hat von seiner ur-
sprünglichen Ursache. In dieser Situation haben sich in 
der Regel durch Bewegungsvermeidung - Bewegungen 
bereiten Schmerzen - Schon- und Fehlhaltungen ein-
gestellt. Daneben haben die anhaltenden Schmerzen 
natürlich negative Auswirkungen auf die Stimmung, 
verstärkt durch die zunehmende Hilflosigkeit und 
die schwindende Hoffnung auf Besserung durch viele 
frustrierende Arztbesuche und Therapieversuche. Ver-
vollständigt wird dieser Teufelskreis durch die Aus-
wirkungen im sozialen Bereich mit schmerzbedingter  
Arbeitsunfähigkeit, finanziellen Sorgen, sozialem Rück-
zug und Verlust von Hobbies. Der Schmerz ist dann in 
alle Lebensbereiche vorgedrungen und gibt den Takt 
des Alltags vor - die Lebensqualität ist deutlich beein-
trächtigt.

In einer solchen Situation liegt es auf der Hand, dass die 
Behandlung sich gravierend von der Behandlung akuter 
Schmerzen unterscheiden muss. Das Ziel der Schmerz-
freiheit und damit verknüpft der Wunsch der Betrof-
fenen, ihr „altes Leben“ wieder zu erlangen, ist dabei  
leider meistens nicht mehr realisierbar.

Unser Ziel ist es, Menschen mit chronischen Schmer-
zen zu einem verbesserten Umgang mit der derzeitigen 
Situation sowie zu mehr Beweglichkeit und Lebensqua-
lität zu führen. Der Alltag soll nicht mehr durch den 
Schmerz fremdbestimmt sein, sondern der Betroffe-

ne soll trotz Schmerzen sein Leben selbst bestimmen 
können. Unter anderem unterstützen wir die Patienten  
darin, Ängste vor natürlichen Bewegungen zu verringern, 
ihnen hilfreiche Bewältigungsstrategien im Umgang mit 
ihren Schmerzen sowie Möglichkeiten zur Gestaltung ihres 
Alltags trotz ihrer Beschwerden zu vermitteln.

Um dieser komplexen Problematik effektiv begegnen zu kön-
nen, arbeiten in der multimodalen Schmerztherapie unter-
schiedliche Fachdisziplinen Hand in Hand gleichzeitig und 
eng aufeinander abgestimmt am Patienten: neben speziell 
geschulten Pflegekräften und Ärzten sind das Psychothera-
peuten sowie Physio-, Ergo- und Sporttherapeuten.

Zu Beginn der Behandlung findet zuerst eine ausführliche 
Befragung und körperliche Untersuchung des Patienten statt, 
das so genannte „Assessment“. Neben einer ausführlichen 
ärztlichen Anamneseerhebung, der körperlichen Untersu-
chung und der Sichtung der oft umfangreichen Vorbefunde 
erheben Bewegungstherapeuten den Funktionszustand des 
Bewegungsapparates mit der Evaluation eventuell gestörter 
Bewegungsabläufe. Zusätzlich analysieren Psychotherapeu-
ten den psychischen Zustand und es werden psychosoziale 
Einflussfaktoren und Auswirkungen der Schmerzen evalu-
iert.

Im Anschluss setzen sich die Vertreter der Berufsgruppen 
zusammen und erarbeiten gemeinsam einen individuellen 
Therapieplan mit realistisch erreichbaren Zielen. Hierbei ist 
es wichtig, dass der Patient mit seinen Vorstellungen und 
Erwartungen in die Therapieentscheidungen miteinbezogen 
wird.

Der Wochenstundenplan der Patienten beinhaltet täglich 
stattfindende Gruppentherapien und Einzelbehandlungs-
einheiten. Während des Aufenthaltes, der in der Regel zwei 
bis drei Wochen dauert, ist die Pflegekraft ein wichtiger An-
sprechpartner, die den Patienten mit seinen Sorgen und Be-
denken begleitet und stützt und so Vertrauen in die Behand-
lung aufbaut.

Die multimodale Schmerztherapie
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Einen hohen Stellenwert in der psychologischen Behand-
lung haben Entspannungsverfahren wie autogenes Training, 
Meditation oder die progressive Muskelentspannung nach 
Jacobson. Daneben werden Schmerzbewältigungstechniken 
vermittelt, die auch in psychologischen Einzelgesprächen 
vertieft werden. Hierdurch lernt der Patient Möglichkeiten 
kennen, positiven Einfluss auf die Beschwerden zu nehmen 
und das meist hohe Stressniveau zu reduzieren.

In den bewegungstherapeutischen Behandlungseinheiten 
wird theoretisches Wissen z.B. über Trainingsgestaltung und 
Pausensetzung vermittelt. Daneben finden tägliche bewe-
gungstherapeutische Einzelbehandlungen statt, in denen auf 
die individuelle Problematik des Patienten eingegangen und 
ein Eigenübungsprogramm erstellt wird. Dieses ist so kon-
zipiert, dass es der Patient ohne wesentliche Hilfsmittel und 
eigenständig problemlos im Alltag durchführen kann. Das ist 
wichtig, damit der Patient lernt, dass er seine Beschwerden 
selbst positiv beeinflussen und wieder langsam in ein ange-
messenes Aktivitätsniveau zurückfinden kann.

In den täglichen ärztlichen Visiten wird die Medikation  
besprochen – oft ist es sinnvoll, eine Reduktion der Medi-
kamente vorzunehmen. Dadurch können beeinträchtigende 
Nebenwirkungen minimiert werden und Medikamente, die 
nur noch „aus Gewohnheit“ eingenommen werden, abgesetzt 
werden. Wichtig ist zudem die ärztliche Aufklärung über 
Schmerzentstehung, Zusammenhänge der Schmerzwahr-
nehmung mit externen Einflussfaktoren (z.B. psychischer 
Stress, Frust etc.) und sinnvoll einzusetzende Medikamente.

Am Ende des stationären Aufenthaltes hat der Patient idea-
lerweise wieder Vertrauen in seinen Körper gewonnen und 
hat sein Aktivitätsniveau und seine Beweglichkeit verbessert. 
Er hat die Erfahrung gemacht, dass er sich selbst helfen kann. 
Wir haben ihm einen Weg heraus aus dem Schmerz-Teufels-
kreis aufgezeigt.

Dr. Benjamin Reichenbach-Klinke
Chefarzt Algesiologikum – Klinik für Schmerzmedizin



Nach dem Management Review

Der Management-Review dient dazu, übergreifend zu in-
formieren, was im vergangenen Jahr alles bewerkstelligt 
wurde, ob und wie Ziele erreicht wurden. Es bedeutet aber 
auch, dass im Rahmen eines Management-Reviews nicht 
nur Messzahlen überprüft werden, sondern auch qualitative 
Leistungen im Team besprochen und beurteilt werden, um 
mögliche Maßnahmen zur Verbesserung zu erkennen. Der 
Management-Review ist ein wichtiges In-strument des Qua-
litätsmangements. Hier sind alle eingebunden und erleben 
miteinander die Weiterentwicklung, aber auch die notwen-
digen Voraussetzungen, um die Anforderung der DIN ISO 
9001:2015 zu erfüllen, nach der unser Haus zertifiziert ist.

Viele erreichte Ziele, große Pläne für 2019
Während des Meetings wurden die Ziele der einzelnen Abtei-
lungen aus 2018 vorgestellt und reflektiert, inwieweit sie er-
reicht wurden. Es war toll, zu erleben, wie viele der gesetzten 
Ziele des Vorjahres motiviert und engagiert umgesetzt wur-
den und so das Diakoniewerk wieder ein Stück weit besser 
geworden ist. Im Anschluss stellten die einzelnen Leitungen 
der Gruppe ihre neuen Ziele für 2019 vor. Auch in diesem 

Jahr gibt es wieder große Pläne, wie die Qualität in den jewei-
ligen Abteilungen ver-bessert werden kann.
Eine Besonderheit war, dass die Leitungen sich darüber hin-
aus mit den Prozessen in ihrer Abteilung auseinander gesetzt 
haben. Dabei wird zwischen Kernprozessen, Unterstützungs-
prozessen und Managementprozessen unterschieden. 

Was ist ein Kernprozess?
Ein Kernprozess ist ein Prozess, dessen Aktivität direkten Be-
zug zur Dienstleistungserbrin-gung des Diakoniewerks hat 
und damit einen Beitrag zur Wertschöpfung leistet. Das sind 
die Prozesse, hinter denen folgende Fragen stehen: Warum 
gibt es uns? Warum kommen Patienten, Bewohner oder 
Auszubildende zu uns? In der Patientenversorgung sind die 
pflegerischen, medizinischen und therapeutischen Teams im 
Kernprozess beteiligt. Bei der Bewohnerversorgung sind die 
Pflegekräfte und die Mitarbeiter der sozialen Betreuung in-
volviert. In der Ausbildung ist der theoretische Unterricht in 
der Schule Teil des Kernprozess sowie die praktische Ausbil-
dung in den verschiedenen Bereichen.

Am 26. Februar 2019 fand der diesjährige Management Review statt. 
An diesem Tag haben sich alle Leitungen des Diakoniewerks getroffen, 
um wie bereits in den Vorjahren gemeinsam auf das vergangene Jahr 
zurück zu blicken im Sinne einer „Manöverkritik“, einem Bemustern, 
Besprechen und Überdenken. 



Was ist ein Unterstützungspro-
zess?
Unterstützende Prozesse haben Ein-
fluss auf die Kernprozesse des Diako-
niewerks. Sie bein-halten an sich keine 
Wertschöpfung, sind aber für den zu-
verlässigen Ablauf von großer Wich-
tigkeit. Es sind häufig Serviceleistungen, 
ohne die der Auftrag des Diakoniewerks 
in der Pati-enten- und Bewohnerver-
sorgung und in der Ausbildung nicht 
oder nicht ausreichend erfüllt werden 
kann. Unterstützende Prozesse finden 
zum Beispiel in der Hauswirtschaft, der 
Technik; der IT, der Personalabteilung 
oder im Einkauf statt. Sie sind das Fun-
dament eines Hauses und geben Halt 
und Stützkraft.

Was ist ein Managementprozess?
Managementprozesse schaffen die 
Voraussetzungen und Rahmenbedin-
gungen für die Kern- und Unterstüt-
zungsprozesse. Sie bieten den Kern- 

und Unterstützungsprozessen Schutz 
wie das Dach eines Hauses, das vor 
Unwetter und Sturm schützt. In den 
Managementprozessen werden Geset-
ze, Verordnungen und Bestimmungen 
umgesetzt. Strategieplanungen, Wirt-
schaftsplanungen und Kontrollen wer-
den geplant und bewerkstelligt. 
Aus sämtlichen Prozessen, in denen 
viele motivierte Mitarbeitende in al-
len Abteilungen wirken, entsteht unser 
Haus:

Die jeweilige Leitung einer Abtei-
lung hat im Vorfeld des Management-

Reviews die Prozesse ihres Bereichs 
beschrieben und darüber hinaus ein-
geschätzt, ob in diesem Prozess ein  
Risiko für Patienten, Bewohner oder 
das gesamte Diakoniewerk liegen könn-
te. Wichtig war auch, zu überlegen, wie 
ein mögliches Risiko vielleicht schon 
jetzt durch Vorsorge reduziert werden 
kann, damit es gar nicht erst eintritt.

Der Management Review war ein pro-
duktiver Austausch zwischen allen 
Leitungskräften des gesamten Diako-
niewerks. Die Bereiche profitieren von-
einander und wertschätzen die Arbeit 
der anderen. Das QM-System wird in 
diesem Rahmen stabilisiert und über-
prüft. Und ganz wichtig: Bei all der 
Arbeit, die hinter all dem steckt, bietet 
der Management-Review immer einen 
interaktiven Treffpunkt der Leitungen, 
bei dem auch viel gelacht wird.

Lisa Simon, Karin Ploch
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Die MAV berichtet

Liebe Mitarbeitende,
die Amtszeit der „alten“ MAV endete am 30. April 2019 
und die neu Gewählte ist seit 1. Mai für drei Jahre im 
Amt. Wir möchten uns recht herzlich bei Ihnen dafür 
bedanken, dass Sie uns Ihr Vertrauen geschenkt haben. 
Wir werden uns weiterhin bestmöglich für Ihre Belange 
einsetzen. 

Auf diesen beiden Seiten stellen sich die Mitglieder 
der neuen Mitarbeitervertretung vor. 

Und nicht vergessen! Ausflüge zum Chiemsee
Für die Kollegenausflüge 2019 liegen die Anmeldelisten 
am Empfang aus. Bitte tragen Sie sich rechtzeitig ein, da-
mit wir weiter planen können.
Wir hoffen auf zahlreiche Teilnahme!                   Ihre MAV

Ivonne Bako
Ich arbeite seit 16 Jahren in der Seniorenverwaltung, an die die 
Hauptkasse angebunden ist. Drei Amtszeiten lang durfte ich 
bereits Mitglied der MAV sein. Ich möchte mich für Ihr Ver-
trauen und Ihre Unterstützung bedanken und freue mich nun, 
meine vierte Amtszeit anzutreten.
Einblicke in Unternehmenszusammenhänge; gesetzliche Rah-
menbedingungen zu kennen, zu verstehen und umzusetzen;  
durch fundierte Argumente und Hartnäckigkeit etwas bewe-
gen zu können; Kollegen bei Gesprächen mit Vorgesetzten zu 
begleiten und Lösungen bei Problemen zu finden, und nicht 
zuletzt die glücklichen Sternstunden bei einzelnen Erfolgser-
lebnissen machen die MAV-Arbeit für mich zu einer berei-
chernden und immer wieder spannenden Aufgabe.

Monika Heckl
Ich bin seit 1998 Mitarbeiterin in der Seniorenverwaltung und 
der Hauptkasse. Schon ein Jahr später wurde ich in die MAV 
gewählt. Seitdem erlebe ich als MAV-Mitglied Höhen und Tie-
fen - bei der Vertretung der Kolleginnen oder Kollegen und 
den Verhandlungen mit der Leitung des Hauses. Besondere  
Erinnerungen, z.B. an die mühsame Verhandlung des Familien- 
budgets und viele andere Problemlösungen, aber auch an  
unsere wunderschönen Ausflüge zeigen, dass sich die An-
strengungen immer wieder lohnen.

Elisabeth Lorenz
Ich arbeite seit September 2000 im Diakoniewerk München-
Maxvorstadt, im Seniorenbereich. Hier habe ich berufsbeglei-
tend meine Altenpflege- und gerontopsychiatrische Fachaus-
bildung absolviert. In dieser Zeit konnte ich meine Kenntnisse 
über Demenz erweitern, was mich sehr bereichert hat. Seit 
Februar 2019 wurde ich durch das Vertrauen der Mitarbeiten-
den zum zweiten Mal zum MAV-Mitglied gewählt. Es bedeu-
tet mir sehr viel, diesen Weg gemeinsam mit Ihnen zu gehen. 
Der Kompass gibt uns die richtige Richtung vor, aber wir selbst 
entscheiden welchen Weg wir gehen. Mein Motto lautet: „ Alle 
Wege führen nach Rom, aber nur einer zur MAV“.

Jürgen Untersänger
Ich bin Gas-Wasser-Heizungsbauer. Seit 2008 bin ich im  
Diakoniewerk beschäftigt. 2010 wurde ich gefragt, ob ich in 
der Mitarbeitervertretung mitmachen wolle, um die Rechte 
der Mitarbeiter*innen zu stärken. In meiner zweiten und drit-
ten Amtszeit wurde ich zum stellvertretenden Vorsitzenden  
gewählt. Eine Freistellung von zwanzig Wochenstunden steht 
mir dafür zur Verfügung. Meine Hobbys sind Squash- und 
Fußballspielen.
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Mirko Gutberlet 
Ich bin 39 Jahre alt. Ich arbeite seit über fünf Jahren im Diako-
niewerk München-Maxvorstadt als Pfleger in der Geriatrischen 
Rehabilitation.

Christian Ruhland
Vor zehn Jahren habe ich im Ambulanten Therapiezentrum 
als Physiotherapeut angefangen und kurz darauf die Teamlei-
tung übernommen. Seit 2015 bin ich Mitglied der MAV und 
seit November 2018 stellvertretender Vorsitzender der Schwer-
behindertenvertretung. In all meinen Dienstjahren durfte ich 
viele Veränderungen miterleben und mitgestalten. Ich weiß, 
dass nicht jede Veränderung bei allen gut ankommt, möchte 
aber motivierend sagen, dass man das Positive oft erst später 
erkennen kann.

Sabine Schluttenhofer
Geboren und aufgewachsen bin ich in München. Vor nunmehr 
dreißig Jahren habe ich im Diakoniewerk als Diätassistentin 
angefangen, unter einer Diakonisse als Küchenleitung. 29 Jah-
re darf ich Sie nun schon in der MAV vertreten, mittlerweile 
in der 6. Amtsperiode als 1. Vorsitzende. Für die neue Amts-
zeit habe ich für diese Aufgabe eine Freistellung von zwanzig  
Wochenstunden. Außerdem bin ich als Regionalbeauftragte 
für den vkm Bayern (Verband kirchlicher Mitarbeiter*innen 
e.V.) tätig. In dieser Funktion begleite ich auch öfters Seminare, 
die vom vkm für MAVen angeboten werden. Der Weg bis heute 
war manchmal steinig. Aber wir haben trotz allem in Koopera-
tion mit dem Vorstand immer gute Ergebnisse erzielt, die von 
allen getragen werden konnten. Ohne Kompromisse geht es im 
Leben und bei der MAV-Arbeit nicht!

Nicole Wittmann
Ich bin ein Münchner Kindl und nun schon seit zwölf Jahren 
im Diakoniewerk München-Maxvorstadt angestellt, vier davon 
in Elternzeit. Meine Ausbildung zur medizinischen Fachan-
gestellten habe ich bei unseren angiologischen Belegern in 
der „Gefäßpraxis im Tal“ absolviert. Berufsbegleitend schloss 
sich dann die Weiterbildung zur Fachwirtin für ambulante 
medizinische Versorgung mit Zusatzbezeichnung DRG und  
Dokumentationsassistentin an. Meine Aufgabenschwerpunkte 
liegen in der Codierung und im Medizincontrolling. Ich würde 
mich selbst als offenen, fröhlichen und hilfsbereiten Menschen 
bezeichnen, der gerne Neues über die Menschen im DMM und 
deren Kultur erfährt. Eine halbe Amtszeit durfte ich ja bereits 
absolvieren und jetzt stehe ich Ihnen gerne wieder als An-
sprechpartnerin zur Verfügung.

Marcel Zlöbl
Viele von ihnen kennen mich bereits, da wir von der Technik 
stets in den Häusern präsent sind. Hier ist aber eine gute Gele-
genheit ein paar Eckdaten von sich zu geben. Ich bin seit knapp 
13 Jahren im DMM in der Technik beschäftigt. Im Lauf der Zeit 
bin ich stellvertretender haustechnischer Leiter geworden und 
gemeinsam mit Herrn Gruber stehe ich jeden Tag vor neuen 
Herausforderungen. Ab 1. Mai beginnt meine zweite Amts-
zeit in der MAV. Auf diesem Weg möchte ich mich bei allen 
Mitarbeitenden für die Wiederwahl bedanken! Es ist für mich 
etwas ganz Besonderes, die Interessen der Belegschaft zu unter-
stützen und immer ein offenes Ohr bei Problemen zu haben. 
Gemeinsam mit meinen Kollegen aus der MAV freue ich mich 
auf diese Zeit und hoffe auch auf eine weitere gute Zusammen-
arbeit mit dem Vorstand.



Freiwilligen Management
im Diakoniewerk

Dieses unentgeltliche und freiwillige Engagement hat 
mittlerweile Tradition in unserem Haus. Der freiwillige 
Dienst wurde vor rund zwanzig Jahren ins Leben geru-
fen und 2010 von Ivonne Bako übernommen, die ein 
stabiles Netzwerk und eine vertrauensvolle Beziehung 
zu den Freiwilligen aufgebaut hat. Mittlerweile sind 
über dreißig Helfer*innen im Haus tätig, manche sogar 
über ein Jahrzehnt!

Seit Oktober 2018 bin ich für das Freiwilligen-Manage-
ment verantwortlich und versuche, diese gute Basis wei-
ter zu pflegen. Die Freiwilligen engagieren sich in der 
Einzelbetreuung, bei der Begleitung von Ausflügen, der 
Unterstützung bei Festen und in vielen anderen Berei-
chen.

Besonders im persönlichen Kontakt mit den 
Bewohner*innen zeigen sie unermüdlichen Einsatz – sei 
es bei Gesprächen, Spaziergängen, Unterstützung beim 
Einkaufen oder wenn sie die Bewohner*innen zum Arzt 
begleiten. Sie werden zu Freunden, zur Vertrauensper-
son, der man von Vergangenem erzählen und auch 
seine Probleme ausschütten kann. Aber natürlich erle-
ben sie auch fröhliche Stunden miteinander. Die große 
Feier an Heilig Abend ist nur mit der Unterstützung 
der freiwilligen Helfer*innen möglich. Da übernimmt 
ein Freundespaar die Küchenarbeit und serviert für 80 
Bewohner*innen Weißwürste. Eine andere Ehrenamtli-
che begleitet den Abend musikalisch am Flügel.

So kann sich jeder auf ganz individuelle Weise engagie-
ren. Es gibt freiwillige Helfer*innen, die den persönli-
chen Kontakt zu den Bewohner*innen suchen, andere 
helfen lieber bei Ausflügen oder Festen. Auch brauchen 
wir manchmal Engagierte für bestimmte Aktionen: 
Unterstützung am Computer, im Schachclub, der jede 

Woche stattfindet, und auch beim Bingoabend. Die 
Taizeandacht oder das Tanzcafé freuen sich ebenfalls 
über hilfreiche Hände, nach dem Motto: „Viele Hände 
machen leichte Arbeit.“

Die Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeiter*innen 
des Hauses und den Ehrenamtlichen funktioniert sehr 
gut. Die freiwilligen Helfer*innen haben manchmal 
einen anderen Blick. Sie können ein privates, freund-
schaftliches Verhältnis zu den Senioren*innen aufbau-
en. Dies tut den Bewohner*innen gut und entlastet 
die Mitarbeiter*innen. Immer wieder bekommen wir 
Anfragen für neue Ideen. So läuft gerade eine Probe-
phase mit einem Besuchshund, der sehr gut bei den 
Bewohner*innen ankommt. Eine Sängerin will regel-
mäßig in unserer Freitagsgruppe Lieder vorsingen.

Den Ideen und der Kreativität sind keine Grenzen ge-
setzt. Jeder kann auf uns zukommen, einen Versuch ist 
es immer wert! Nicht jeder, der sich engagieren will, 
sucht den persönlichen Kontakt zu Menschen. Man 
kann sich auch in anderen Bereichen engagieren, z.B. 
bei der Pflege des Hochbeets, bei Veranstaltungen im 
Servicebereich oder bei der Versorgung unserer Kanin-
chen „Wölkchen und Nougat“.

Bei Interesse wenden Sie sich gerne an mich, unter der 
Rufnummer 089/21 22 204 bzw. ehrenamt@diakonie-
werk-muenchen.de. Wir freuen uns auf Ihre Ideen und 
Vorschläge!
An dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle Freiwilli-
gen im Ehrenamt. Ich danke Ihnen für Ihr Engagement 
und Ihre Treue. Wir freuen uns sehr, dass Sie ein Teil 
unserer Gemeinschaft sind!

Ihre Maria Berninger

Die freiwilligen Helfer*innen sind eine wichtige 
und wertvolle Unterstützung in der Betreuung 
unserer Senior*innen. 



Kulturprogramm Juli
Montag, 22.07.2019, 15.00 Uhr   
Saal – Trommeln zum Mitmachen 

begleitet von Thomas Schulz 
Donnerstag, 25.07.2019, 10.30 Uhr   
Brunnenhof – Posaunenchor Fürstenfeldbruck 
mit unserem lieben Herrn Dr. Ruhwandl
Montag, 29.07.2019, 15.00 Uhr   
Saal – Musikstunde am Nachmittag 

mit Maria oder Georg Roters am Flügel

Kulturprogramm August
Montag, 05.08.2019, 10.30 Uhr   
Brunnenhof – Mallet Duo aus Danzig 

Die Künstler spielen klassische Stücke,  spe-
ziell für Marimba und Xylophon. 
Montag, 19.08.2019, 15.00 Uhr   
Saal – Musikstunde am Nachmittag 

mit Maria oder Georg Roters am Flügel
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Weil auch die Seele Nahrung braucht!

Ein herzliches Dankeschön an alle Fans und Unterstützer*innen, 
die dazu beigetragen haben, dass das Crowdfunding-Projekt 
„Wenn die Seele brennt“ erfolgreich abgeschlossen werden konnte.  
Insgesamt sind 5.036,00 € zusammengekommen, wovon 100,00 € von 
der Evangelischen Bank gefördert wurden.
Ihre Spende und Ihr Engagement tragen dazu bei, dass wir die wert-
volle Arbeit der Seelsorgerin im Diakoniewerk für ein Jahr finanzieren 
können. Für unsere Senioren ist das Angebot der Seelsorge an ihrem 
Lebensabend so wichtig, weil es manchmal noch etwas gibt, das regel-
recht auf der Seele brennt.
Wir sind sehr glücklich und dankbar über all die Menschen, die unsere 
Spendenprojekte im Diakoniewerk mittragen und unterstützen.

Eva-Maria Matzke und Stefanie Rose

Kulturprogramm Juli 
Montag, 01.07.2019, 15.00 Uhr   
Kapelle – Sandler‘s Jungfernfahrt nach Andalusien   
Bild- und Tonshow mit Hannes Lohrmann  
Mittwoch, 10.07.2019, 15.00 Uhr   
Rosensalon – Filmvorführung 

mit Sigrid Wagner  
Brauerfamiliengeschichte aus München, Teil 1
Sonntag, 07.07.2019, 15.30 Uhr   
Saal – Sonntagskonzert 

mit jungen Künstlern von Live Music Now
Montag, 15.07.2019, 15.00 Uhr   
Saal – Marionettentheater „Das Zauberschwert“ 

mit Familie Grünholz aus dem Saarland 
Mittwoch, 17.07.2019, 15.00 Uhr   
Brunnenhof – Rosenfest 

mit dem Truderinger Saitentrio
Singen, Lachen, Tanzen, Gemeinschaft 
 

Kultur macht unser Leben reicher. Ihre Spende bereichert unsere Senioren!
Spendenkonto: HypoVereinsbank München

IBAN  DE14 7002 0270 0659 1210 00 



Tag der Pflege am 12.05.2019
Pflegedirektorin, Karin Ploch, ehrt unsere Mitarbeiter*innen im Pflegedienst 

mit einem Rosengruß und einer Plakette „Alltagsheld*in“
für ihren engagierten Einsatz im Diakoniewerk. 


