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Editorial

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!
Liebe Freunde des Diakoniewerkes!
Nicht nur weil man so gerne über das Wetter redet, bietet es sich an, in unserer Sommerausgabe
den Klimawandel zu thematisieren. Spätestens
wenn wir mit der nächsten Hitzewelle zu kämpfen haben und uns der Schweiß auf der Stirn
steht, lohnt es sich die Klimafrage zu stellen. Wir
beobachten den aktuellen Wetterbericht, auch
von Klimakonferenzen und den dort festgelegten
Zielen wird in den Medien berichtet.
Es werden CO2-Bilanzen berechnet, ob wir es
glauben oder nicht. Lässt uns das kalt? Sicherlich
nicht, wenn wir im Schweiße unseres Angesichtes
unser tägliches Brot verdienen. Ich meine nicht
die Frage ob Klimaanlage Ja oder Nein, sondern
die Frage danach, was ich ganz persönlich mit
dem Klimawandel zu tun habe.
Als Christen sind wir angehalten, die Schöpfung
zu bewahren. Bloß wie?, wird sich mancher fragen. Ich kleines Menschenkind kann da doch
nicht viel bewirken, zumal die globalen Auswirkungen schon jetzt so verheerend sind - oder?

Ich denke, dass uns die jungen Leute, die freitags
auf die Straße gehen, da ein gutes Vorbild sind.
Viele kleine Schritte führen auch zum Ziel. Wir
müssen es nur wagen, den ersten kleinen Schritt
zu machen - mit etwas Mut zum Verzicht und mit
kreativen Ideen können wir sehr wohl etwas bewirken.
So wünsche ich Ihnen einen schönen Sommer, ob
im Urlaub oder bei der Arbeit. Unser Planet, unsere Mutter Erde hat viel zu bieten. Schöpfen wir aus
dem Reichtum, den Gott uns geschenkt hat und
bleiben dabei behutsam und darauf bedacht, die
Schöpfung zu bewahren.
Martin Luther soll gesagt haben: „Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich
heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.“
In diesem Sinne grüßt Sie
wie immer herzlich
Ihre Vorständin
Eva-Maria Matzke
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Gastkommentar
von Dr. Reinhard Bauer
Vorsitzender des Seniorenbeirates
der Landeshauptstadt München

„Die Maxvorstadt und Europa“

Die Europäische Union erhielt 2012 den Friedensnobelpreis

mit der Begründung: „Die Arbeit der EU repräsentiert Bruderschaft zwischen den Nationen und entspricht einer Form
von Friedenskongress“. Diese einzigartige Gemeinschaft gewährleistet seit Jahrzehnten Demokratie, Frieden und Wohlstand in Europa. Das Thema ist spätestens seit dem Brexit in
aller Munde. Es gibt vehemente Gegner der EU, aber auch immer mehr Befürworter.

Die gewählte Seniorenvertreterversammlung der Landeshauptstadt München hat zur EU-Wahl 2019 eine Resolution
verabschiedet, die beginnt: „Wir, die über 60jährigen, haben
teilweise noch Krieg, Terror, Flucht und Verfolgung erlebt.
Alle kennen wir die Erzählungen unserer Eltern über Unrecht, Not und Leid. Wir haben daher die Verpflichtung, zur
Bewahrung unserer Demokratie aufzurufen, die wieder in
unserem Land sowie in anderen Ländern in Europa und der
Welt gefährdet ist. Wir dürfen nicht tatenlos zusehen, wenn
Menschenrechte verletzt und Freiheiten eingeschränkt werden oder wenn durch Angstmacherei Fremdenfeindlichkeit
und Gewalt geschürt werden. Das Bekenntnis zu Europa ist,
trotz aller Schwierigkeiten und Mängel, die die EU aufweist,
wichtig. Die EU ist nicht ein Problem, sondern ist der Weg
in die Zukunft.“ Bei der EU-Wahl hat sich dann gezeigt, dass
das Interesse und die Bereitschaft zum Engagement wachsen.
Was hat das mit uns und unserem Stadtviertel, der Maxvorstadt, zu tun? Die 1812 konzipierte erste geplante Vorstadt
Münchens ist nicht nur ein Schlüsselort der Kultur Europas
mit den ältesten Museumsbauten.

Hier entstanden Kunstsignale wie Jugendstil und Blauer Reiter – heute zeugt davon das Kunstareal mit seinen Museen
und Galerien.
Hier waren auch – mit den Brauereien – innovative Orte
der Wirtschaft. Andererseits liegen hier geistliche und soziale Zentren (St. Ludwig, St. Bonifaz mit Obdachlosenarbeit,
Markuskirche mit Diakoniewerk, das Landeskirchenamt der
Evang.-Luth. Kirche in Bayern.)
Die Maxvorstadt ist auch das Herz der Politik in Bayern, in
der die meisten Ministerien liegen und viele Politiker*innen
wohn(t)en. Um 1900 begann hier die deutsche Frauenbewegung, die die Emanzipation mit auf den Weg gebracht hat. In
der Maxvorstadt hatte aber auch die NS-Herrschaft mit dem
„Braunen Haus“ und den Führerbauten ihr Machtzentrum.
Die Nationalsozialisten ermordeten Millionen von Menschen,
überzogen die Welt mit Krieg und legten schließlich auch unser Stadtviertel in Schutt und Asche.
München ist sich dieser Schuld bewußt und hat an der Stelle
der Parteizentrale der NSDAP ein Dokumentationszentrum
errichtet, das erklärt, wie es dazu kommen konnte. Dieser
Lernort soll auch dabei helfen, Unrecht, Barbarei und Krieg
in Gegenwart und Zukunft zu verhindern.
Es ist unser aller Aufgabe, stets wachsam zu bleiben und
unsere Demokratie gegen Anfeindungen zu verteidigen, als
Schwestern und Brüder einer einzigartigen Gemeinschaft
Europäische Union.

Mein Lieblingsrezept
Shakshuka mit Ziegenkäse
Rezept von Birgit Blum
Zutaten für den Hefeteig
80 g Ziegenkäse, hart
80 g rote Zwiebeln
3 Knoblauchzehen
1 rote Paprikaschote
½ Chilischote (optional)
30 g Olivenöl
2 Dosen geschälte Tomaten (Füllgewicht á 400 g)
1 TL Salz
1 TL Zucker
½ TL Kreuzkümmel, gemahlen
4 Eier (Größe M)
Pfeffer, frisch gemahlen zum Bestreuen

Die kleingeschnittene Zwiebel, Paprikaschote, Knoblauch und
Chili in einer Pfanne unter Rühren in Olivenöl solange dünsten,
bis alles glasig ist. Anschließend geschälte Tomaten, Salz, Zucker
und Kreuzkümmel zugeben. Das Ganze wird dann etwa 10 - 15
Minuten gegart. Wenn diese Masse fertig ist, kommen vorsichtig
die aufgeschlagenen Eier obenauf. Sie werden bei geschlossenem
Deckel etwa vier bis fünf Minuten pochiert. Zum Schluss mit zerkleinertem Ziegenkäse und frisch gemahlenem Pfeffer bestreuen.
Hinweis: Das Eidotter sollte wie bei den Spiegeleiern noch flüssig
sein.
Wer Lust hat, kann auch im ersten Schritt noch eine ChorizoWurst dazugeben, eine würzige, feste, mit Paprika und Knoblauch
gewürzte Rohwurst vom Schwein aus Spanien oder Portugal.
Gereicht wird Shakshuka, eine Spezialität der nordafrikanischen
und israelischen Küche, mit Weißbrot oder Pitabrot.

Haben Sie auch ein Lieblingsrezept,
dass Sie mit uns teilen möchten?
Schreiben Sie uns an
presse@diakoniewerk-muenchen.de
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Gesundheitswissen kompakt

Neuromodulation: Mit schwachen Strömen gegen starke Schmerzen
Die interventionelle Schmerztherapie
Jeder Schmerzreiz wird über das Nervensystem bis ans Gehirn weitergeleitet. Die grundlegende Idee sogenannter invasiver Therapieverfahren, also Verfahren, bei denen ein Eingriff oder sogar eine Operation erforderlich ist, ist im Prinzip
ganz simpel: Man versucht, diese „Reizleitung“ des Schmerzes zu unterbrechen oder seine Verarbeitung im Rückenmark oder Gehirn zu verändern. Dafür gibt es verschiedene
Ansätze. Bei der Neurodestruktion (wörtlich: „Nervenzerstörung“) werden bewusst die sensiblen, den Schmerz übertragenden Nervenstränge durchtrennt, um ihre Funktion zu
unterbinden. Das ist nicht ohne Risiko. Werden die falschen
Nerven verletzt oder durchtrennt, kann es zu Wahrnehmungs- und Empfindungsstörungen in bestimmten Köperbereichen kommen. Besser, weil umkehrbar, sind die Verfahren der Neuromodulation. Dabei wird die Reizübertragung
des Schmerzes oder deren Verarbeitung in Nervenzellen
durch schwache Ströme gestört.
Am häufigsten wird die Neurostimulation angewandt. Sie
erschwert durch elektrische Impulse die Schmerzweiterleitung. Das Verfahren greift direkt am Nervensystem an. Angriffspunkte sind entweder einzelne Nerven oder ein Nervengeflecht am Rückenmark, an den Nervenknoten, die im
Wirbelkanal liegen (die sogenannten Spinalganglien) oder
im Gehirn. Die Neurostimulation ist ein minimal-invasives
Behandlungsverfahren bei chronischen Schmerzzuständen,
bei dem bestimmte Nervenstrukturen über Elektroden mit
schwachen Strömen beeinflusst werden.
Der Wirkmechanismus wurde lange Zeit durch die GateControl Theorie erklärt. Diese basiert auf dem Grundgedanken, dass durch sich schließende und öffnende „Tore“ auf der
Höhe des Rückenmarks die Schmerzübertragung vom Gewebe zum Gehirn blockiert oder beschleunigt werden kann, so
dass Schmerzen mehr oder weniger wahrgenommen werden.
Die Neurostimulation kann dazu beitragen, dass die Tore
durch die Stimulation von „hemmenden“ Nervenfasern, die
die Schmerzweiterleitung verhindern, geschlossen werden.
Heute weiß man, dass die Wirkweise viel komplexer ist. Es
wird nicht nur das Rückenmark selbst beeinflusst, sondern

auch das sympathische Nervensystem oder direkt schmerzverarbeitende Strukturen im Gehirn.
Mit den modernen technischen Möglichkeiten, die sich in
den vergangenen Jahren massiv weiterentwickelt haben, sind
auch Stimulationen in tieferen Gewebeschichten möglich.
Das System besteht immer aus den Elektroden, dem Impulsgeber („Nervenschrittmacher“) und einer Stromquelle
(Batterie, Akku). Die Leistungsfähigkeit von immer kleineren Akkus hat dazu geführt, dass man mit höheren Frequenzen, größeren Pulsbreiten und breiteren elektrischen Feldern
eine Schmerzreduktion auch in einem größeren Schmerzgebiet erreichen kann.
Bei der peripheren Nervenstimulation (PNS) werden einzelne Nerven stimuliert, die außerhalb des Körperrumpfs, also
in Armen, Beinen oder Kopf liegen. Sie kommt zum Beispiel
bei Patienten mit Nervenverletzungen und dadurch bedingten Nervenschmerzen zum Einsatz, die auf andere Schmerztherapien nicht angesprochen haben, besonders bei Patienten mit Verletzungen der größeren Arm- oder Beinnerven.
Auch bei manchen chronischen Kopfschmerzsyndromen
(z. B. Migräne, Clusterkopfschmerz) kann das Verfahren helfen. Dann werden Nerven am Hinterkopf (Okzipitalnerven)
stimuliert.
Bei der elektrischen Rückenmarksstimulation (SCS, kurz
für „Spinal Cord Stimulation“) wird dabei an den sogenannten Rückenmarkhintersträngen stimuliert. Der Effekt
entsteht vermutlich durch die Reizung von Nervenbahnen,
die dort verlaufen und die Schmerzfasern hemmen. Erkrankungen, bei denen SCS zum Einsatz kommt, sind der
chronische Rücken-Bein-Schmerz, Nervenwurzelschmerz
(Radikulopathie), CRPS (komplexes regionales Schmerzsyndrom), trotz Therapien bleibende Schmerzen nach
Operationen oder bei Durchblutungsstörungen am Herzen und an den Beinen (Angina pectoris und arterielle
Verschlusskrankheit/pAVK), Polyneuropathien und anderen neuropathischen Schmerzsyndromen (z. B. Phantomschmerzen, Nervenschmerz bei Gürtelrose).

Die Stimulation der Spinalganglien wird als DRG-Stimulation bezeichnet (DRG = „Dorsal Root Ganglion“, hinteres
Wurzelganglion) und ist einigen Studien zufolge noch effektiver als die SCS. Doch warum kann sie den Schmerz stärker
hemmen als die SCS? Man vermutet folgenden Mechanismus: Fast alle Nervenfasern zweigen, bevor sie zum Rückenmark gehen, in Spinalganglien ab, auch die Nervenfasern
der unterschiedlichen Schichten der sogenannten „grauen
Substanz“, den Nervenzellkernen, die sich im Rückenmarkshinterhorn befinden. Tiefsitzende Rückenmarksstrukturen
werden bei der Rückenmarksstimulation normalerweise
kaum erreicht. Stimuliert man aber die Spinalganglien mit
sehr feinen Elektroden, können auch diese tiefliegende Nervenstrukturen quasi über ihre „Außenstellen“ in den Ganglien mitstimuliert werden. Dadurch kommt es dann, wenn das
Verfahren klappt, zu einer besseren Schmerzhemmung.
Für die Implantation von Elektroden am Nervensystem und
von „Schmerzschrittmachern“ ist ein stationärer Aufenthalt im Krankhaus nötig. Alle Elektroden werden in „TeilNarkose“, also in tiefem Schlaf, in Kombination mit lokaler
Betäubung am Nervensystem platziert. Wenn die Elektroden
richtig liegen, werden sie im Operationssaal noch getestet.

Hierzu muss der Patient wach sein und angeben, wo er ein
Kribbeln spürt. Wenn es dort kribbelt, wo der Schmerz sitzt,
sitzt die Elektrode richtig. Die exakte Platzierung ist wichtig,
da das Verfahren sonst wirkungslos ist. Meistens wird daher
zunächst für einige Tage eine Verlängerung der implantierten
Elektrode gelegt, die durch die Haut nach außen verläuft und
mit einem tragbaren Impulsgenerator („Nervenschrittmacher“) verbunden wird. Der Impulsgenerator ist von außen
programmierbar und kann individuell an den Patienten und
vom Patienten selbst angepasst werden. Je nach Schmerzstärke kann er den Impuls verstärken oder auch runterdrehen.
Ob ein „Schmerzschrittmacher“ für den Patienten geeignet
ist, muss eine umfassende Anamnese und Untersuchung darlegen. Diese wird bei uns im Neuromodulationszentrum des
Algesiologikum MVZ ambulant durchgeführt. Dort können
auch Therapiealternativen besprochen werden und dann die
richtige Therapie eingeleitet werden. Der stationäre Eingriff
findet in der Algesiologikum-Klinik für Schmerzmedizin im
Diakoniewerk München-Maxvorstadt statt.
Dr. Reinhard Thoma
Chefarzt Algesiologikum – Klinik für Schmerzmedizin
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Jahrzehntelange Treue

Von links nach rechts: Sabine Schluttenhofer, Josephine Kwiczalla, Dr. Bernhard Loibl,
Eletheria Dussi, Danuta Zadworna, Sonja Kießling, Christian Ruhland

Mitte Mai durften sich fünf Damen und zwei Herren freuen, vom Diakoniewerk und seiner
Vorständin Eva-Maria Matzke für ihre langjährige Treue als Arbeitnehmer*innen geehrt zu
werden. Bei Kaffee und Kuchen, Sekt und Bier feierten sie im Rosensalon gemeinsam mit ihren
Vorgesetzten und drei Ruheständlerinnen ihre zehn-, zwanzig- und dreißigjährige Zugehörigkeit zum Diakoniewerk. Mit Stolz und auch ein wenig Wehmut schwelgten die Jubilar*innen
in ihren Erinnerungen und so manche lustige Begebenheit sorgte für Heiterkeit in der Runde.
Herzlichen Glückwunsch!

„Cliniserve“ erleichtert die Pflege-Patienten-Kommunikation
So wie jeder, der im Büro arbeitet, durch das Klingeln
des Telefons oder eine neue E-Mail-Nachricht in seinem
Arbeitsfluss unterbrochen wird, so hadern Pflegekräfte auf
Station manches Mal mit dem Schwesternruf. Doch für
den Patienten ist er oft die einzige Möglichkeit, mit dem
Personal in Kontakt zu treten. Er nutzt die Klingel nicht
nur für Notfälle, sondern auch für allgemeine Serviceanfragen.
Die Pflegekraft wird in ihren pflegerischen Aufgaben am
Patienten durch Klingelrufe häufig unterbrochen. Doch
wie Abhilfe schaffen? Zumal sich das Diakoniewerk zum
Ziel gesetzt hat, die Pflegekräfte zu entlasten und die Zeit,
die sie für die Patienten aufbringen, auszuweiten. Hier
bewährte sich die unmittelbare Nachbarschaft zur TU
München ganz praktisch: Ein junges Start-Up-Unternehmen ehemaliger Studierender hatte das System
„Cliniserve“ entwickelt und kam damit Ende 2017 auf das
Diakoniewerk zu.
Mit der „Cliniserve-App“, die sich der Patient auf sein
Smartphone lädt, schickt er vordefinierte Anfragen an
die Pflegekraft. Und die kann entscheiden, wann und in
welcher Reihenfolge sie darauf reagiert. „Pflegekräfte können gezielt auf die Bedürfnisse von Patienten reagieren.
Der Patient kann sich aktiv beteiligen. Somit ist beiden
Seiten geholfen“, bringt es Pflegedirektorin Karin Ploch auf
den Punkt.
Bereits im Mai 2018 wurde „Cliniserve“ auf der chirurgischen Station eingeführt, sie wurde mit den entsprechenden Smartphones ausgestattet. Davor war das Projekt in einem zweimonatigen Probelauf gemeinsam mit den jungen
Unternehmern weiterentwickelt worden. So wurde zum
Beispiel die Benutzeroberfläche an die Besonderheiten des

Pflegealltags angepasst. Die Patienten laden sich die
„Cliniserve-App“ aus dem App-Store oder bei google-play
auf ihr Smartphone und geben dann einen Code ein, mit
dem Zimmer und Patientenbett verknüpft sind. Der Name
des Patienten bleibt außen vor, somit ist auch der Datenschutz gewahrt. Das „Cliniserve-Menü“ enthält neben den
pflegerischen Leistungen wie z.B. einem Infusionswechsel
auch Serviceangebote wie Getränke. Nach Eingang der
Meldung können die Pflegekräfte dem Patienten antworten und den Zeitraum eingrenzen, wann sie der Anfrage nachkommen. Übrigens gibt es „Cliniserve“ in vielen
Sprachen, unter anderem in Arabisch.
So sinnvoll die neue digitale Welt hier ist, so ist sie doch
nicht auf alle Patientengruppen gleichermaßen anwendbar. In der Geriatrie gibt es dafür im Moment (noch) zu
wenige Smartphone-Nutzer. Das ist schade, denn auch in
diesem Bereich würden wir gerne diese Möglichkeit nutzen. Aber was heute noch nicht möglich ist, kann schon in
wenigen Jahren Alltag sein. Denn die Generation 70+ interessiert sich zunehmend für die Nutzung digitaler Medien.
„Wir haben mit „Cliniserve“ eine gute Unterstützungsmöglichkeit gewonnen, die die Kommunikation zwischen den
Patienten und unseren Pflegekräften verbessert. Gleichzeitig hat die Pflege die Chance, ihre Abläufe patientenorientierter zu gestalten“, so das erste Resümee von Karin Ploch
nach einem Jahr „Cliniserve“ im Diakoniewerk. Und auch
die Patienten sehen den neuen Service durchweg positiv.
Einer hat sich bei der Geschäftsführung bedankt, weil
er viel angenehmer fand, „Cliniserve“ zu nutzen anstatt
immer gleich zu klingeln.
Ruth Alexander
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Ein Leben ohne gestopfte Socken
Seit 1. April 2019 leitet Schwester Helke Junghans die Berufsfachschule für
Krankenpflegehilfe im Diakoniewerk. Die 47-Jährige übernahm damit den Stab
von Schwester Waltraud Ziegler, die sich in den Ruhestand verabschiedet hat.
Ruth Alexander hat die gebürtige Fränkin zum Interview getroffen.
Schwester Helke, haben Sie sich in Ihrer neuen
Aufgabe schon eingefunden?
Schon bevor Schwester Waltraud in den Ruhestand ging,
hatte ich viele Aufgaben übernommen, gerade die organisatorischen. Und deswegen bin ich da schon reingewachsen, bevor ich die Stelle offiziell angenommen habe. Nun
bin ich alleine dafür verantwortlich: Anträge schreiben,
Schulgeld anfordern und so weiter, viele fristgerechte
Dinge. Und jetzt kommt eben gerade die Abschlussprüfung dazu. Organisiert habe ich die auch schon vorher,
aber ich musste noch nie eine Abschlussrede halten. Das
Schreiben geht wahrscheinlich, das Sprechen ist eher das
Thema. Wenn ich nervös bin, dann kommt mein mittelfränkischer Dialekt sehr zum Tragen und das kann sehr
lustig werden (lacht).

Welche Dinge wollen Sie genauso fortführen wie
Schwester Waltraud?
Auf jeden Fall das gemeinsame Frühstück vor der schriftlichen Prüfung. Das kenne ich noch aus meiner Zeit als
Schülerin. Da versuchen wir, die Stimmung ein bisschen
zu lockern und wir gucken, dass die Schüler*innen etwas gegessen haben. Und wir haben einen Zeitpuffer für
den Fall, dass jemand zu spät kommt. Die letzte Klasse
war ganz begeistert von der Idee, die wollen noch ein
Frühstück an ihrem letzten Schultag machen. Ich denke,
die meisten schulorganisatorischen Dinge habe ich von
Schwester Waltraud so gelernt und die werde ich auch so
übernehmen.

Und was wollen Sie anders machen bzw. wo wollen Sie andere Akzente setzen?
Ich habe ja jetzt ein neues Team, wir sind zu viert. Und
jeder hat Wünsche und Vorstellungen, auf die ich eingehen muss. Und dann kann es schon sein, dass ich auch
mal etwas anders mache. So wollen wir zum Beispiel den
Bewertungsbogen für die Schülerbegleitung ändern. Das
ist allerdings sehr aufwändig. Auch müssen die Aufgaben neu verteilt werden, momentan liegt noch zu viel
auf meinen Schultern. Aber die Kolleg*innen müssen

erst eingearbeitet werden. Wir sind noch ein recht neues
Team, das abgesehen von mir aus Teilzeitkräften besteht.

Erzählen Sie mir etwas über Ihren beruflichen Werdegang.
Ich wollte nie Lehrerin werden. Schon als Kleinkind war
Krankenschwester mein Traumberuf. Dafür war ich mit
16 Jahren aber zu jung. Also habe ich eine Hauswirtschaftsausbildung begonnen, in Neuendettelsau. Mit der
Mittleren Reife konnte ich die von drei auf zweieinhalb
Jahre verkürzen, bei guten Noten auf zwei Jahre. Das hätte ich sicher geschafft. Ich fand den Stoff nicht schwer,
ich fand ihn eher unsinnig. Mathe mochte ich, aber was
ich nicht mochte, waren Dinge wie Besen reinigen und
Strümpfe stopfen. Ich habe unserer Lehrerin gesagt: „Ich
kaufe mir neue Socken, wenn sie ein Loch haben und
schmeiß die anderen weg. Ich trage keine gestopften Socken!“ Ich war vielleicht ein bisschen rebellisch. Und ich
wollte ja Krankenschwester werden. Also habe ich mich
im Krankenhaus in Rothenburg beworben. 1989 war
auch Pflegenotstand, da hatte ich Glück und wurde genommen. Ich habe dann bis 1992 bei Schwester Waltraud
die Ausbildung gemacht, sie war damals dort die Schulleitung. Nach meinem Examen war ich auf der chirurgischen Abteilung, vier Jahre später wurde ich dann stellvertretende Stationsleitung. Als Schwester Waltraud für
die Schule eine Kollegin suchte, hat sie mich gefragt, weil
ich direkt nach der Ausbildung für die Praxisanleitung
auf Station zuständig war. Ich dachte mir, probieren kann
ich es ja mal. Ich war dann erst Unterrichtsassistentin, als
Quereinsteigerin. Eigentlich wollte ich nach zwei Jahren
zurück und die Stationsleitung übernehmen. Das hatte
ich so im Kopf. Zwischenzeitlich war Frau Ploch Pflegedirektorin und sie und Schwester Waltraud haben mich
überzeugt, in der Schule zu bleiben und berufsbegleitend
die Weiterbildung zur Fachlehrkraft zu absolvieren. 2002
war ich fertig. Eine Woche pro Monat konnte ich auf Station mitarbeiten, weil es mein Wunsch war, wieder im
stationären Bereich zu arbeiten. 2011 bin ich dann ins
Diakoniewerk gekommen.

Wie erleben Sie die Schüler in den multiethnischen Klassen?
Die ausländischen Schüler sehen bei uns die Chance, einen Ausbildungsplatz und im Anschluss einen Arbeitsplatz zu finden. Ich habe den Eindruck die machen das gerne, auch die jungen Männer.
Gerade bei den Muslimen habe ich noch keinen erlebt, der ungeeignet gewesen wäre. Die haben ein
Praktikum gemacht, die wissen, worauf sie sich einlassen. Sie behandeln den Menschen mit Respekt,
das merkt man und das finde ich wichtig. Wir brauchen Pflegepersonal und warum soll ich diese
Menschen nicht nehmen, wenn sie es gerne machen? Auch wenn sie vielleicht die theoretische Ausbildung nicht ganz so gut bewältigen aufgrund der Sprachprobleme. Aber selbst wenn eine „4“ im
Abschlusszeugnis steht, haben sie trotzdem ein tolles Ergebnis. Durch das „multikulti“ in der Klasse
lernt man auch selbst dazu und wenn es nur die unterschiedlichen Speisen sind. In unserer Schule
duftet es ganz gut zur Mittagszeit. Oder die Pflege Sterbender: Wie gehen die Muslime damit um,
wie der buddhistische Mensch? Diese Prägungen bringen die Schüler mit ein. Deswegen finde ich
die Krankenpflegehelfer-Ausbildung auch spannend. Ich habe so viele unterschiedliche Schüler mit
so vielen unterschiedlichen Voraussetzungen. Und wenn sie die Ausbildung erfolgreich abschließen,
dann habe ich viel erreicht.

Wie und wo finden Sie Ausgleich zu Ihrer Arbeit?
Ich reise gerne, auch innerhalb Deutschlands, in Musical-Städte. Meine Familie ist mir wichtig, meine Geschwister und deren Kinder. Dann habe ich meinen Freundeskreis, überwiegend in Franken.
Bevor ich die Leitung übernommen habe, bin ich jedes Wochenende nach Hause gefahren. Ich lese
viel, vor allem Krimis. Wahrscheinlich kann ich auch jemanden verschwinden lassen, ohne dass man
mir auf die Spur kommt (lacht).

Schwester Helke, ich danke Ihnen für das Gespräch!
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Hörst Du die Glocken?
Ihr Klang ist überall zu hören. Sie läuten in Deutschland seit mehr als 1.300 Jahren für Gott und die Welt. Im
Diakoniewerk noch nicht ganz so lange, aber immer zuverlässig. Nun ist der Klang unserer Jubiläumsglocke auch im „word wide web“ verewigt. Sie ist damit Teil eines Projektes, das im europäischen Kulturerbe-Jahr
„Sharing Heritage 2018/19“ gestartet ist: Sämtliche Glocken in Deutschland sollen in einer digitalen Landkarte zum
Klingen gebracht werden. Eine besondere Freude: Unsere Friedensglocke, die am 07.05.2019 von Stadtdekanin
Barbara Kittelberger eingeweiht wurde, ist die erste Glocke, die in München verzeichnet ist! Auf folgender Website
www.createsoundscape.de finden Sie im „Glocken-Finder“ den „Heavy Metal Sound“ der Diakoniewerk-Glocke.

FRANZISKUS VON ASSISI - FRIEDENSGEBET
Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens,
dass ich liebe, wo man sich hasst;
dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt;
dass ich verbinde, da, wo Streit ist;
dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist;
dass ich den Glauben bringe, wo Zweifel droht;
dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält;
dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert;
dass ich Freude bringe, wo Kummer wohnt.
Herr, lass mich trachten,
nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste;
nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe;
nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe.
Denn wer sich hingibt, der empfängt;
wer sich selbst vergisst, der findet;
wer verzeiht, dem wird verziehen;
und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben.
Amen

Spende für die Friedensglocke im Diakoniewerk
Spendenkonto: HypoVereinsbank München
IBAN DE14 7002 0270 0659 1210 00
Herzlichen Dank und Gottes Segen!

Die MAV berichtet
Kollegenausflug, Wiesn, Ballungsraumzulage

Liebe Mitarbeitende,
am 24. Mai war es wieder soweit: Kollegenausflug an den
Chiemsee. Wenn Engel reisen…Die ganze Woche schüttete
es wie aus Eimern, dann kam der Freitag und das Wetter
hatte ein Einsehen. Ein traumhafter Tag und entsprechend
gute Laune begleitete uns bis in den späten Abend.
Unser erstes Ziel war der Bäcker in Prien für ein zweites
Frühstück. Mit dem Schiff ging es dann nach Herrenchiemsee. Während der Überfahrt wurden unzählige Beweisfotos
gemacht. Die Sonne brannte schon unerbittlich, eine Kollegin musste sich direkt einen Strohhut kaufen. Wir bewunderten den schönen Schlossgarten mit seinen zahlreichen
Pflanzen und Blumen und die Springbrunnenanlagen. Einige von uns besichtigten das Schloss und das dazugehörige Museum. Die nächste Etappe war dann die Fraueninsel.
Dort stand ein Teil der Wege noch unter Wasser und war
nur mit Brettern begehbar. Das hinderte uns aber nicht daran, die Insel ausführlich zu erkunden. Auf ihr stehen ca.
50 Häuser, in denen 300 Menschen leben. Die Besichtigung
des Klosters Frauenwörth war Pflicht. Natürlich mussten
wir uns auch stärken und der nächste Fischimbissladen
wurde angelaufen. Am späten Nachmittag fuhren wir dann
mit dem Schiff wieder zurück nach Prien.
Hier hatten wir einen Insidertipp für eine wunderschöne
Wirtschaft bekommen. Bei Speis und Trank ließen wir den
Tag Revue passieren und mussten über das ein oder andere
herzlich lachen. Gegen 21 Uhr nahmen wir Abschied vom
Chiemsee und fuhren zurück zum Diakoniewerk. Unser
Resümee: Ein Supertag! Wie gesagt: „Wenn Engel reisen“!

Wiesn
Für unseren Wies`n–Besuch am 23.09.19 waren die 60 Plätze innerhalb kürzester Zeit vergeben. Es gibt eine „Nachrücker–Liste“, auf der man sich eintragen lassen kann. Sollten
Sie verhindert sein, dann melden Sie sich bitte bei uns, damit die Kollegen*innen auf der Warteliste zum Zug kommen. Alle weiteren Informationen zum Ablauf erhalten Sie
wie jedes Jahr kurz vorher.
Neuregelung Ballungsraumzulage
Der persönliche Anwendungsbereich der ergänzenden
Leistung („Ballungsraumzulage“) für Dienstnehmer*innen
und Auszubildende nach Anlage 15 der AVR Bayern wurde
erweitert.
Damit erhalten alle Beschäftigen, die im Ballungsraum
München arbeiten bzw. ausgebildet werden, die ergänzende
Leistung - unabhängig davon, ob sie auch im Ballungsraum
oder im weiteren Umland wohnen. Hintergrund der Erweiterung ist die Tatsache, dass die Lebenshaltungskosten
in der Region insgesamt angestiegen sind. Dies gilt für alle
Dienstnehmer*innen, die in Entgeltgruppe E 1 bis Entgeltgruppe E 9 eingruppiert sind.
Daneben wurde die Ballungsraumzulage auch materiell
verbessert und für Dienstnehmer*innen von bisher 75 € auf
nun 120 € bzw. für Auszubildende von bisher 37,50 auf 60 €
angehoben. Diese Änderung tritt zum 01.01.2020 in Kraft.
Im nächsten DURCHblick werden wir dann vom zweiten
Kollegenausflug und vom B2Run berichten.

P.S.: Vielen Dank an die Vorständin Frau Matzke, die uns
für diesen Tag das Firmenauto zur Verfügung gestellt hat.
Vergelt`s Gott!

Bis dahin Ihnen allen eine schöne Sommerzeit
und erholsame Urlaubstage!
Ihre MAV
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Eine neue Mitbewohnerin
Seit einigen Wochen schmückt das „Kleine stehende Mädchen mit Apfel“
den Eingang zur Kapelle des Diakoniewerks. Die Skulptur des österreichischen Bildhauers Ludwig Kasper ist eine Schenkung von Lore Elbracht.
Als Rechtsnachfolgerin des Ehepaars Verena und David McRae hat sie
uns aus deren Nachlass die Figur geschenkt. Das Ehepaar McRae wollte
seinen Lebensabend im Diakoniewerk verbringen und das „Kleine Mädchen“ mitbringen. Dazu kam es leider nicht mehr, weil Beide vor dem
Einzug kurz hintereinander starben.
Umso mehr freuen wir uns jetzt über die neue Mitbewohnerin im
Brunnenhof, in dankbaren Gedanken an die McRaes und mit einem herzlichen Dankeschön an Frau Elbracht! Sie hat bei der Übergabe am 8. Mai
zum Frühlingsfest eine kurze Rede gehalten, die wir auf der nächsten
Seite mit ihrer freundlichen Genehmigung abdrucken.

DONATION KLEINES STEHENDES MÄDCHEN MIT APFEL

Liebe Bewohnerinnen und
Bewohner des Diakoniewerkes,
liebe Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, liebe Gäste,
heute zieht eine neue Bewohnerin
bei Ihnen ein, die sich von uns allen
in einem Punkt deutlich unterscheidet: Sie wird auf ewig ihre Jugend
bewahren!
Es handelt sich um eine Plastik des
österreichischen Bildhauers Ludwig
Kasper. In seinem Werkverzeichnis
trägt sie den Titel „Kleines stehendes Mädchen mit Apfel“. Die Originalfigur wurde aus Marmorzement
gefertigt. Sie entstand 1933 und befindet sich in der Landesgalerie in
Linz. Die Bronzeabgüsse der Figur
– vier an der Zahl – befinden sich
in Privatbesitz, eine davon gehört
seit heute dem Diakoniewerk und
erfreut hoffentlich mit ihrer stillen
Präsenz alle, die sie hier an ihrem
neuen Platz sehen. Im Laufe der
Zeit wird sie zu einem vertrauten
Anblick werden.
Einige kurze Informationen zum
Künstler: Ludwig Kasper wurde
1893 als Bauernsohn in Österreich
geboren. Bereits mit 15 Jahren begann er Bildhauerei zu studieren.
Unterbrochen wurde sein Studium
durch sechs Jahre Kriegsdienst rund
um den ersten Weltkrieg. Danach

nahm er seine Studien wieder auf.
Er studierte und arbeitete in Berlin,
Paris, in Schlesien, in Griechenland,
in der Villa Massimo in Rom, später
lehrte er in Braunschweig.

den Kontakt zu Ottilie Kasper in
Gauting. Ottilie Kasper schenkte
ihrer Freundin Verena diese Bronzeplastik, die bei ihr einen schönen
Platz auf der Terrasse fand.

In Berlin gehörte er zu einer Gruppe
von Künstlern, die sich den künstlerisch-kulturellen Vorstellungen der
Machthaber im Dritten Reich nicht
beugten. Sie wurden geduldet, hatten es aber sehr schwer, vor allem in
wirtschaftlicher Hinsicht.

Verena und David McRae hatten
seit vielen Jahren Kontakt zum
Diakoniewerk und schon lange geplant, hier gemeinsam ihre späten
Jahre zu verbringen. Kurz bevor es
endlich so weit war – den idealen
Zeitpunkt hatten sie leider verpasst,
starben beide im vergangenen Jahr
innerhalb weniger Wochen. Sie waren 82 und 87 Jahre alt und 60 Jahre lang miteinander verheiratet.

Dem Kriegsdienst des zweiten Weltkriegs konnte sich Ludwig Kasper
entziehen, er war damals schon fast
fünfzig. 1944 floh er mit seiner Frau
Ottilie vor den Bombenangriffen
nach Linz, wo er im folgenden Sommer – 1945 - mit 52 Jahren überraschend starb. Ottilie Kasper zog
1952 nach Gauting bei München,
wo sie bis 2009 lebte und 104 Jahre
alt wurde. Sie war Malerin, kümmerte sich aber vor allem um den
künstlerischen Nachlass ihres Ehemannes.
Wie kommt nun diese Figur ins
Diakoniewerk? Verena McRae, die
ich über viele Jahrzehnte sehr gut
kannte, wuchs in Linz auf, wo ihre
Familie mit den Kaspers befreundet
war. Später lebten Verena und ihr
Ehemann David McRae in München und pflegten ein Leben lang

Das „Mädchen mit Apfel“ hätte mit
ihnen hier einziehen und mit dem
Einverständnis der Heimleitung
hier verbleiben sollen. Zu einer Klärung dieser Frage kam es zu Lebzeiten der McRaes nicht mehr. Umso
mehr freue ich mich, dass ich als
ihre Rechtsnachfolgerin diese Absicht ausführen kann und dass das
Diakoniewerk die Donation annimmt. Das Mädchen samt Apfel
zieht jetzt sozusagen stellvertretend
für Verena McRae bei Ihnen ein.
Ich hoffe, Sie werden diese spezielle
Bewohnerin in Ihren Kreis aufnehmen und sich an ihr erfreuen!
München, 8. Mai 2019
Lore Elbracht
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Kulturprogramm im September
Mittwoch, 11.09.2019, 15.00 Uhr
Rosensalon – Filmvorführung

Brauerfamiliengeschichten, Teil 3
„Die Wiesingers“, Serie von Leopold Ahlsen
Filmvorführung mit Frau Wagner
Montag, 16.09.2019, 15.00 Uhr
Saal – Musikstunde am Nachmittag

mit Maria oder Georg Roters am Flügel
Mittwoch, 25.09.2019, 15.00 Uhr
Brunnenhof oder Saal – Senioren-Wiesn

o‘zapft is - es spuit die Leitzach Musi
vom Irschenberg
Montag, 30.09.2019, 15.00 Uhr
Saal – Trommeln zum Mitmachen

begleitet von Thomas Schulz
Trommeln macht Spaß und verbessert
zudem die Motorik

Kultur bereichert unser Leben

Mit Ihrer Spende untersützen Sie unsere Arbeit im Diakoniewerk
Spendenkonto: HypoVereinsbank München
IBAN DE14 7002 0270 0659 1210 00
BIC HYVEDEMMXXX
Ein herzliches Vergelt‘s Gott!

