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Editorial

Liebe Mitarbeiter*innen, liebe Leser*innen,
liebe Freunde des Diakoniewerkes!

in unserer Herbstausgabe gibt es für Sie wieder
einiges Interessantes über Ereignisse und Themen aus unserer Dienstgemeinschaft hier im
Diakoniewerk München-Maxvorstadt zu erfahren. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen.
Die Herbstmonate sind geprägt von kürzer werdenden Tagen und den sinkenden Temperaturen. Dann ereilt uns wieder am letzten Wochenende im Oktober die Zeitumstellung mit
der jährlichen Frage der Sinnhaftigkeit und dem
Rätselraten – was nun zu tun ist, die Uhr voroder zurückstellen? Wie gut, dass hier bei Verunsicherung auch die Digitalisierung hilft und
die Uhren richtig einstellt. Mir hat da vor vielen Jahren eine Eselsbrücke geholfen, in der
es heißt: „Im Frühjahr kommen die Gartenmöbel raus ins Grüne und im Herbst müssen die
Gartenmöbel wieder ins Haus zurückgestellt
werden!“. Also, jetzt im Herbst die Uhr zurückstellen! Andere behaupten, uns wird im Frühjahr eine Stunde genommen beziehungsweise
geht uns eine Stunde verloren. Dann aber im
Herbst, wird die Nacht leider verlängert. Wer in
dieser Nacht Dienst hat, muss dann eine Stunde länger arbeiten bis der Feierabend kommt.
Und derjenige im Frühjahr freut sich, dass der
Feierabend eine Stunde eher kommt. Aber mal
Hand aufs Herz, geht uns wirklich eine Stunde
verloren oder wird uns geschenkt? Wir leben im
Kreislauf der Jahreszeiten, der Monate, Wochen,
Tage und Stunden. Da geht nichts verloren.

Schon die Bibel sagt uns: „Alles hat seine Zeit…“
(siehe Prediger 3, 1-8). Es ist doch immer die Frage, womit ich meine Zeit ausfülle. Ob mit Lachen
oder Weinen, mit Frohsinn und Dankbarkeit oder
mit Missmut und Hoffnungslosigkeit. Ich möchte Sie ermutigen, die herbstlichen Monate als
Dankmonate zu sehen. In der Kirche feiern wir
das Erntedankfest. Loben und danken Gott für
alle Gaben, die wir von ihm empfangen haben.
Jeden Tag geht die Sonne wieder auf und
wir können getrost darauf vertrauen, dass
nichts und niemand verloren geht, weil
Gott uns Menschenkinder im Auge behält.
Natürlich erleben wir auch Tage der Mutlosigkeit und Verzweiflung und fühlen uns gottverlassen, mutterseelenallein. Es hat eben
alles seine Zeit. Ich wünsche Ihnen allen, dass
Sie jeden Tag einen winzigen, nur einen kleinen Grund finden, worüber Sie dankbar sind
und sich auch die Zeit zum Danken nehmen.
In diesem Sinne grüße ich Sie mit dankbarem Herzen für unsere Dienstgemeinschaft
hier im Diakoniewerk München-Maxvorstadt.
Ihre Vorständin

Eva-Maria Matzke
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Die Frauenquote – ein Allheilmittel
ohne Risiken und Nebenwirkungen?

Gastkommentar
von

Carolina Trautner, MdL
Staatsministerin a. D.

© Matthias Baumgartner

Auf dem Papier hat die Gleichstellung schon große Sprünge
gemacht. In den Köpfen vieler Menschen, insbesondere
bei der jungen Generation, hat
längst ein Bewusstseinswandel eingesetzt.
Für mich steht fest: Unsere
Gesellschaft, unsere Unternehmen und unser Land können auf die Kompetenzen, die
Erfahrungen und auch auf die
andere Qualität, mit der Frauen
nach Lösungen suchen und
Entwicklungen voranbringen,
nicht verzichten. Deshalb ist
es essenziell, dass wir die Hürden, die speziell Frauen daran
hindern, sich einzubringen
und in Führungspositionen
aufzusteigen,
gemeinsam
aufspüren und abbauen.
Die Frauenquote ist ein viel
diskutiertes Instrument, um
bei der Gleichstellung entscheidend voranzukommen.
Die Einführung der Quote für
Aufsichtsräte und Vorstände
war da sicher das richtige Sig-

nal und hat dazu beigetragen,
verkrustete Strukturen aufzubrechen. Ich bin fest davon
überzeugt, dass wir solche Signale an anderen Stellen weiter brauchen. Die Quote wird
also ein wichtiger Mosaikstein
bleiben. Denn allein mit der
Freiwilligkeit, Frauen angemessen zu berücksichtigen,
sind wir in vielen Bereichen
leider nicht entscheidend vorangekommen.
Doch auf die Quote allein will
ich mich nicht verlassen. Da
braucht es noch viel mehr!
Denn ich werde bei der Quoten Diskussion das ungute
Gefühl nicht los, dass letztlich
Frauen, die herausgehobene
Positionen übertragen bekommen, deshalb abgestempelt werden – was sie letztlich
in der Ausübung ihrer Aufgabe schwächt. Wir brauchen jedoch starke Frauen.
Keine Frau möchte als Quotenfrau eingeordnet werden,

sondern erwartet selbstverständlich die gleiche Anerkennung ihrer Kompetenzen und
Leistung wie bei den männlichen Mitbewerbern, wenn
es um die Zuteilung von Führungsaufgaben geht. Dort, wo
wir Hemmnisse aufspüren, die
besonders Frauen behindern,
müssen wir diese beseitigen.
Bei pauschalen Forderungen,
die behaupten, uns ans Ziel
zu bringen, bin ich persönlich eher zurückhaltend. Denn
die Lebensentwürfe der Menschen sind viel zu verschieden
und individuell, um hier mit
Standardmustern und Ideologien weiterzukommen. Deshalb wird es auch nie die eine
richtige Lösung geben. Wir
müssen daher viel individueller denken und den Frauen
mehrere Handlungsoptionen
für die Verbesserung ihrer Position an die Hand geben.
Und das geht nur im Zusammenwirken beider Geschlechter! Es geht nur miteinander.

Nicht Frau oder Mann, nicht
Mann gegen Frau, sondern
Frau und Mann gemeinsam!
Wir Frauen wissen längst um
unsere Fähigkeiten. Die Förderung muss im Übrigen bereits in jungen Jahren beginnen, vom Kindergarten bis
zur Schule und Ausbildung
müssen Mädchen und junge
Frauen gezielt unterstützt und
ermutigt werden, sich auch in
„typisch männlich“ eingeordneten Bereichen auszuprobieren.
Talent kennt kein Geschlecht.
Deshalb sollten wir Frauen
darin bestärken, sich überall
selbstbewusst einzubringen
und sichtbar zu werden. Dazu
gehört auch das aktive Einfordern von Gerechtigkeit. Ein
wichtiger Schlüssel zu einer
zeitgemäßen
Frauenpolitik
mit einer gleichberechtigten
Teilhabe von Frauen auf allen
Ebenen liegt für mich in der
Familienpolitik und in besseren Rahmenbedingungen für
die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf.
Es ist Fakt, dass Frauen ihre
Erwerbstätigkeit
familienbedingt häufiger und länger
unterbrechen als Männer. Neben der Erziehung der Kinder
spielt dabei die Pflege von Angehörigen eine zunehmende
Rolle.

Diese „Auszeiten“ und Unterbrechungen der Erwerbsbiografie haben für die betroffenen Frauen Folgen. Das
beginnt beim erschwerten
Wiedereinstieg in ihren Beruf
und geht über ausgebremste
Aufstiegschancen bis hin zu
fehlenden Beitragszeiten bei
ihrer Absicherung im Alter.
Wenn wir also erreichen wollen, dass Frauen die gleichen
Chancen bekommen, müssen
wir dafür familienpolitisch
die passenden Rahmenbedingungen schaffen. Dazu
gehören neben ausreichenden Angeboten für die Kinderbetreuung auch flexible
Arbeitszeiten, Home-OfficeOptionen oder ausreichend
Tagespflegeplätze.
Und es sollte auch für die
Männer
selbstverständlich
werden, ihre Erwerbstätigkeit für die Aufgaben in der
Familie zu unterbrechen oder
zu reduzieren. Davon profitieren letztendlich alle, die
Kinder, aber auch die Männer
und schließlich die Frauen.
Es braucht in den Chefetagen ein kreatives Denken und
überzeugtes Handeln, das bei
der Besetzung von herausgehobenen Positionen mutig
nach vorne denkt. „Führen
in Teilzeit“ ist beispielsweise

sehr gut möglich und bietet
hervorragende Chancen für
alle Beteiligten: die Unternehmen, die Frauen und nicht zuletzt die Teams, die sie führen,
indem sie Berufstätigkeit trotz
familiärer Aufgaben beispielhaft vorleben. Ich bin überzeugt: Gute Vorbilder schaffen
es, überkommene Rollenbilder weiter aufzubrechen und
die Hoffnungen junger Frauen für ihre Zukunft zu stärken.
Klar ist auch: Frauen müssen
den Mut und das Selbstvertrauen haben, auf die Überholspur zu wechseln. Deshalb
sehe ich eine große Chance in
Mentoring-Programmen und
Frauen-Netzwerken. Frauen
sollten sich gegenseitig stützen und andere von ihrem eigenen Erfahrungsschatz profitieren lassen.
Mein Fazit: Ganz ohne die
Quote wird es nicht gehen,
aber die Quote allein wird uns
nicht ans Ziel bringen. Wir
Frauen sind hervorragend
ausgebildet,
hochmotiviert
und bereit für ein gleichberechtigtes Miteinander.
Wir wollen – wir können – wir
machen!

DURCHblick 10/2022 Seite 5

GESUNDHEITSINFORMATION

Ulkus cruris

Ein unterschätztes Problem
Medizinischer Fachartikel von Dr. Andreas Walter,
Chefarzt Hauptabteilung Chirurgie
Das Ulkus cruris - auch als „offenes Bein“ oder
„Unterschenkelgeschwür“ bezeichnet - ist mit einer Prävalenz mit 0,5-1% in der deutschen Bevölkerung eine der häufigsten chronischen Erkrankungen unserer Gesellschaft und tritt vermehrt im
fortgeschrittenen Alter auf.

Die Behandlung der Wunde selbst sollte bevorzugt durch ein zertifiziertes Wundzentrum erfolgen. Hier ist eine stadiengerechte Versorgung
mit entsprechendem Netzwerk (Wundmanager,
Chirurg, Hausarzt, Diabetologe, Angiologe, Gefäßchirurg, Schmerztherapie, häusliche Pflegedienste usw.) gewährleistet.

Es handelt sich dabei um einen Defekt der Haut
und Unterhaut des Unterschenkels, der je nach
Ausdehnung bis zum Knochen reichen kann. Zu
den häufigsten Ursachen zählen die chronischvenöse Insuffizienz, die periphere arterielle Verschlusskrankheit und der Diabetes mellitus. Seltenere Ursachen sind z.B. Druckgeschwüre,
Tumore oder Infektionen.
In Deutschland vergehen im Durchschnitt knapp
vier Jahre vom ersten Arztkontakt wegen einer
chronischen Wunde bis zur konkreten Diagnosestellung mit Beginn einer zielführenden Therapie und Behandlung der Wunde. Erheblicher
Leidensdruck durch soziale Isolation, Einschränkung der Mobilität, Zunahme der Komorbidität,
Folgeschäden, wie z.B. Amputation, und nicht
zuletzt enorme Kosten für das Gesundheitswesen
sind die Folge.
Die Erkennung der konkreten Ursache(n) ist wesentlicher Bestandteil der Diagnostik und essentiell für eine kausale Behandlung des chronischen
Ulkus. Hierzu bedarf es einer ausführlichen Anamnese und exakten klinischen Untersuchung/
Wundexamination. Darüber hinaus sind weiterführende Untersuchungen, wie z.B. Gefäßdiagnostik und Diabetes-Abklärung, notwendig.
Abhängig von der zugrundeliegenden Erkrankung erfolgt im Anschluss ggfs. eine entsprechende Therapie durch invasive (z.B. gefäßchirurgisch) oder konservative Maßnahmen (z.B.
Diabeteseinstellung, Schmerztherapie).

Ihr kompetenter Ansprechpartner
Das Team der Chirurgie München Nord
Ingolstädter Str. 166
Eingang B, 1. Stock
80939 München
www.chirurgie-muenchen-nord.de

QUALITÄTSMANAGEMENT

Damit mehr Zeit für die Bewohnerinnen und Bewohner bleibt

Der Schritt zur Digitalisierung im Seniorenbereich
Artikel von Karin Ploch, QM-Beauftragte
und Elene Hendriks, QM-Assistentin und Projektleiterin
Die Pflegedokumentation ist und bleibt eine Herausforderung in der Pflege. Sie nimmt viel Zeit in
Anspruch und es kann passieren, dass die Pflegekraft bei den vielen Listen mal ein Häkchen übersieht. Die Konsequenz: Eine Tätigkeit, die durchgeführt wurde, aber nicht dokumentiert ist, gilt als
nicht erbracht. Ab Ende Juli wird in unsere Senioreneinrichtung mit einer digitalen Bewohnerakte GO ON® von GODO gearbeitet. In den letzten
Monaten gab es keinen Tag, an dem wir nicht etwas Neues mit diesem Programm kennengelernt
haben.

wohnern*innen zugeordnet werden. Somit erleichtert die EDV auch hier die Dokumentation.
Es gibt viele Vorteile, die für eine digitale Bewohnerakte sprechen – es ist eine effektivere, detaillierte Pflege- oder Maßnahmenplanung möglich.
Zudem können alle beteiligten Mitarbeitenden
an jedem Arbeitsplatz Informationen einsehen.
Es entfallen Kosten und Zeit für das Führen und
Abheften der Papierakten. Das Lesen schwieriger
Handschriften gehört nun der Vergangenheit an.
Wie gut für alle! Und wie wichtig, damit es nicht
zu Lesefehlern kommt.

Die Schulungen für die Pflegekräfte haben im April und Mai stattgefunden. Anschließend mussten
alle Daten von den Bewohner*innen und deren
Medikamente, Verordnungen und die jeweilige
Pflegeplanung in die EDV übernommen werden.
Angefangen von der Erfassung des Gewichtes bis
hin zur Pflegedokumentation wird seitdem täglich von den Mitarbeiter*innen am PC oder am
Laptop im Stationszimmer eingegeben. Die Software von GODO hilft dabei, dass nichts vergessen
wird und erinnert die Pflegekräfte in jeder Schicht,
wenn noch notwendige Maßnahmen ausstehen.
So wird auch die Planung der Aktivitäten leichter.

Das Projekt war umfangreich. Dank der großartigen Mitarbeit aller im Seniorenbereich tätigen
Pflegekräfte sowie den Mitarbeitenden der Sozialen Betreuung und der Pflegeüberleitung, haben
wir unser großes Ziel in ganz kurzer Zeit erreichen
können. Wir sind stolz auf unsere Kolleg*innen,
die sich so großartig eingebracht haben.

Die Schulung für die Mitarbeitenden der Sozialen Betreuung hat im Juli stattgefunden.
Sie haben nun anhand der neuen Software die
Möglichkeit, eine Angebotsplanung zu erstellen. Angebote können gleich mehreren Be-

Neben der Umstellung in der Dokumentation
folgt nun die Erneuerung der Verwaltungssoftware. Dann werden die Bewohnerdaten in einem
System geführt und es entfallen Doppeldokumentationen.

Und auch jene, die der „Maus“ kritisch gegenüberstanden, freuen sich heute, dass es so viel
einfacher und zeitsparender ist auf die neue Art
und Weise zu dokumentieren.
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UNSER DIAKONIEWERK

Impressionen. Sommerfeste - „la dolce vita“. Senioren-Wiesn.
Unser Diakoniewerk und seine Menschen
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AUSBILDUNG

Liebe zum Beruf
Anna Mayer hat ihre 3-jährige Ausbildung zur examinierten Altenpflegerin
erfolgreich absolviert. Stefanie Rose hat sie interviewt.
Zuerst einmal herzlichen Glückwünsch zur
theoretischen und praktischen Prüfung, die Sie
mit der Traumnote 1,2 abgeschlossen haben.
Vor Ihrer Ausbildung waren Sie sieben Jahre als
Pflegehelferin in Haus 1 tätig. Was hat Sie nach
all den Jahren dazu bewegt, die 3-jährige Ausbildung zur examinierten Altenpflegerin zu machen?
Das war ein langer Weg. Vor dem Diakoniewerk
war ich zehn Jahre als Pflegehelferin bei den Johannitern im ambulanten Pflegedienst tätig. Das
waren noch andere Zeiten. Auf dem Land in der
Oberpfalz. Damals hatte man noch Zeit für die
pflegebedürftigen Menschen. Ausschlaggebend
für meine Entscheidung war Herr Hirsch, der damalige Wohnbereichsleiter von Haus 1. Er sagte
zu mir: „Anna, Sie haben Potenzial. Sie sind ein
Rohdiamant, der geschliffen werden muss.“
Hinzu kam, dass ich als Pflegehelferin immer
mehr die Aufgaben einer Pflegekraft übernahm,
aber nicht die entsprechende Bezahlung dafür
bekam.
Und zum guten Schluss war es Frau Kruse, die
mit freundlichem Druck immer wieder mit
folgenden Worten auf mich zukam: „Worauf wollen Sie noch warten? Denken Sie an Ihre Rente!
Im Alter können Sie Ihren Lebensstandard nicht
mehr halten.“ Und so entschloss ich mich, die
3-jährige Ausbildung anzugehen.
Bereuen Sie es, dass Sie sich nicht für die neue
generalistische Pflegeausbildung entschieden
haben?
Nein, auf gar keinen Fall. Ich bin sogar superstolz
darauf, eine der letzten examinierten Altenpflegerinnen zu sein. Der Wissensstand ist viel größer. Die Ausbildung intensiver und eben speziell
auf alte Menschen zugeschnitten.

Sie bringen frisches Wissen von der Schulbank
mit. Was konnten Sie sofort in der Praxis anwenden?
Das ist eine schwierige Frage. Ich habe stets versucht, mein Erlerntes in der Praxis anzuwenden.
Auch wenn die Zeit für die Pflege permanent
knapp ist. Die Pflege muss ständig auf dem neuesten Stand sein, ob es um Wundmanagement,
Prophylaxe oder Pflegediagnosen geht.
Vor meiner Ausbildung habe ich nach Plan die
Dinge abgearbeitet. Heute sehe ich den alten
Menschen, der steht im Mittelpunkt. Es geht um
seine Bedürfnisse, die ich in die Pflegeplanung
aufnehme.
Was müsste Ihrer Meinung nach passieren, damit
sich mehr junge Menschen für einen Beruf in der
Pflege entscheiden?
Ich bin der festen Überzeugung, dass es nicht
an der Bezahlung liegt. Es geht um Wertschätzung und Anerkennung. In der Pflegeausbildung wäscht man ja nicht nur alte Menschen
und reicht ihnen Essen an. Es geht zum Beispiel
um eine wertschätzende Haltung gegenüber dementiell veränderten oder desorientierten Bewohnerinnen und Bewohner. Und wenn man
sich für einen Beruf in der Pflege entschieden
hat, ist es meiner Meinung nach wichtig, dass
Fort- und Weiterbildungen angeboten und Ressourcen gefördert werden.

AUSBILDUNG

Was erfüllt Sie in Ihrer Arbeit?
In erster Linie sind es die Rückmeldungen der
Bewohnerinnen und Bewohner. Das gute Gefühl, gebraucht zu werden. Oftmals reicht schon
ein Lächeln. Das erfüllt mich sehr. Ich versuche
nie zu zeigen, dass ich unter Zeitdruck stehe. Es
ist einfach die Liebe zum Beruf.
Gibt es auch Dinge, die Sie wütend machen?
Meine Ausbildung war nicht einfach. Wir waren zu zweit in der Ausbildung zur Altenpflegerin und hatten anfangs keinen Ansprechpartner.
Zum Glück war dann Frau Bettina Felber (Beauftragte für IBF und Ausbildungsbeauftragte Generalistik) für uns da. Sie hat uns Stabilität und
Halt gegeben. Zudem musste ich meinen Standpunkt, dass ich als Schülerin und nicht als Fachkraft im Wohnbereich in Haus 2 eingesetzt bin,
immer wieder klar vertreten.

Mir ist im Wohnbereich aufgefallen, wie zugewandt und respektvoll Sie mit den Bewohnern
umgehen. Erzählen Sie mir bitte etwas über Ihr
Pflegeverständnis.
Ich arbeite mit Herz, Liebe und Fachwissen. An
erster Stelle steht die Würde des Menschen. Zum
Zweiten ist es wichtig, die Selbständigkeit der Senioren zu erhalten. Und wir alle arbeiten hier mit
Menschen und es geht immer um Gefühle.
Liebe Anna Mayer, vielen Dank für das Gespräch!
Wir wünschen Ihnen viel Freude und Kraft für Ihren zukünftigen beruflichen Alltag als frisch examinierte Altenpflegerin.
Ein herzlicher Glückwunsch geht auch an Frau
Bernadeta Burnus, die Ihre dreijährige Ausbildung zur Altenpflegerin am 31.08.2022 ebenfalls
mit Erfolg abgeschlossen hat.
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ERNÄHRUNG

Herbstzeit ist Apfelzeit
Was ist dran an der Redewendung „An apple a day keeps the doctor away“?
Überall biegen sich jetzt die Äste der Apfelbäume unter der Last der reifen Früchte. Wussten Sie,
dass in Deutschland schätzungsweise 2.000 verschiedene Apfelsorten wie Roter Berlepsch, Boskoop, Ontario existieren?

besonderen Aroma sind alte Apfelsorten auch
aufgrund ihrer gesundheitlichen Vorteile interessant. Diese lassen sich vor allem auf den hohen
Gehalt an Polyphenol (sekundäre Pflanzenstoffe)
zurückführen.

Weltweit gibt es über 30.000 Apfelsorten. Im Supermarkt ist von dieser unglaublichen Vielfalt allerdings nichts zu schmecken. Die Europäische
Union hat vor vielen Jahren bestimmte Normen
für Lebensmittel aufgestellt: Äpfel zum Beispiel,
die einen Durchmesser unter 55 mm aufweisen,
dürfen nicht als Tafelobst verkauft werden. Diese Bestimmungen machen den Bauern die Vermarktung schwer. Form, Farbe und Größe gehören nach Auffassung des Naturschutzbundes
Deutschland als amtliche EU-Kriterien für sämtliche Obst- und Gemüsearten abgeschafft.

Was ist also dran an der Redewendung „An
apple a day keeps the doctor away“?
Diese Redewendung ist tatsächlich ganz wörtlich
gemeint: „Ein Apfel am Tag hält dir den Arzt vom
Leib“. Zum ersten Mal tauchte diese Redewendung 1866 in einer walisischen Zeitschrift auf, damals hieß sie noch: „Eat an apple on going to bed,
and you‘ll keep the doctor from earning his bread“
(wörtlich: „Iss einen Apfel vorm Zubettgehen und
dein Arzt kann sich seine Brötchen nicht mehr
verdienen.“) Bekannt wurde die Redewendung
im 20. Jahrhundert, als die gesundheitsfördernde
Wirkung der Frucht zunehmend untersucht wurde, so GEOlino.
Äpfel enthalten nicht nur jede Menge Vitamine
und Spurenelemente, sie helfen auch, Bakterien
im Mund abzutöten. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass ein Apfel täglich die Gehirnzellen schützen und das Wachstum von Krebstumoren verlangsamen kann.

Greifen Sie deshalb bevorzugt zu alten Apfelsorten, wie Berlepsch, Boskoop, Cox Orange, Gravensteiner oder Prinz Albrecht von Preußen. Diese waren lange in Vergessenheit geraten, doch
jetzt erleben sie eine Renaissance. Denn sie sorgen nicht nur für mehr geschmackliche Vielfalt
und Biodiversität, sondern sind auch gesünder
– vor allem für Allergiker*innen. Neben ihrem

Quellenangabe: Naturschutzbund Deutschland, GEOlino

Und hier ein Rezept unseres Küchenteams für einen fruchtigen Apfelstreuselkuchen.
Man nehme für eine runde Springform :
4 große Äpfel (Elster, gewürfelt)
Für den Teig:
250 g Mehl
125 g Margarine oder Butter
100 g Zucker
2 TL Backpulver
1
Ei
1 Pck. Vanillezucker
Fett für die Form

Für die Streusel:
200 g Mehl
100 g Margarine oder Butter
100 g Zucker
1 Pck. Vanillezucker
Zimt

								

Die Äpfel schälen, würfeln und kurz dünsten. Die Zutaten für den Teig mischen. Den Teig in eine eingefettete Springform geben. Leicht andrücken. Die gedünsteten Äpfel darauf geben. Die Zutaten für die
Streusel mischen und kurz mit den Fingern kneten, bis sie zu Streuseln geworden sind. Diese dann auf
den Teig und die Äpfel geben. Bei 175 Grad etwa 45 Minuten backen. Guten Appetit!

DIENSTGEMEINSCHAFT

Die Welt zuhause im Diakoniewerk
Afghanistan, Bosnien, Finnland, Indien, Italien, Ungarn, Slowenien, Polen,
Kongo, Niederlande, Madagaskar, Frankreich, Österreich, Syrien, Türkei…
Was schätzen Sie, aus wie vielen Nationen die 345 Mitarbeitenden im Diakoniewerk kommen?

Es sind insgesamt 42 Nationen. 216 Mitarbeitende
kommen aus Deutschland. Einige Mitarbeitende
aus anderen Nationen haben sich vor längerer
oder kürzerer Zeit auf den Weg nach Deutschland gemacht. Ihre Beweggründe sind so unterschiedlich wie sie selbst.
Die einen wollen neue Erfahrungen in einem
ihnen unbekannten Land sammeln. Die anderen mussten aufgrund von Krieg ihr eigenes
Land verlassen. Dem anderen drohte wegen der
Wirtschaftskrise der Jobverlust und hatte keine
Zukunftsperspektive. Im Koffer hatten alle das
gleiche Gepäck: Die Hoffnung auf ein besseres
Leben. Sie kamen als Gäste und wurden zu Kollegen und Kolleginnen und auch zu Freunden. Die
bunte Vielfalt bereichert unser kleines Diakonie-

werk. Wir können voneinander lernen. Andere
Kulturen und Traditionen erleben, wenn wir offen sind für Neues, für uns Unbekanntes. Ich denke da zum Beispiel an eine liebe Kollegin aus der
Sozialen Betreuung. An die wunderschönen und
farbenprächtigen afrikanischen Kleider und an
den Kopfschmuck. Es würde etwas fehlen, wäre
sie nicht ein Teil unserer Dienstgemeinschaft.
Von 345 Mitarbeitenden gehören 278 einer der
fünf Weltreligionen an. Geschichtlich bedingt
leben in München mehr Katholiken. So sind sie
auch im Diakoniewerk mit 122 in der Überzahl.
Gefolgt von den Protestanten mit 68. Zudem runden 37 Muslime, 2 Buddhisten und 1 Hinduist die
religiöse Vielfalt unseres Diakoniewerk-Teams ab.
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MITARBEITERVERTRETUNG

Die Mitarbeitervertretung (MAV) informiert
Die MAV ist kein Geheimbund!
Manchen Mitarbeitenden ist vielleicht nicht bekannt, was die MAV ist und wofür es dieses Gremium
gibt. Deshalb möchten wir mit diesem Artikel im DURCHblick die Chance nutzen und unsere MAV sowie die damit verbundenen Aufgaben den neuen Mitarbeitenden vorzustellen und den Langjährigen
wieder ins Gedächtnis zu rufen.

Warum ist die MAV-Arbeit wichtig?
Sie ist die Interessenvertretung von Mitarbeitenden in kirchlichen Einrichtungen, welche nach dem
Mitarbeitervertretungsgesetz (MVG) geregelt ist und vergleichbar ist mit den Personalräten des öffentlichen Dienstes oder den Betriebsräten in den Wirtschaftsbetrieben.
Eine gute Zusammenarbeit ist wertvoll:
Ein Auszug aus der Präambel des MVG:
„… Die gemeinsame Verantwortung für den Dienst der Kirche und ihrer Diakonie verbindet
Dienststellenleitungen und Mitarbeiter*innen zu einer Dienstgemeinschaft und verpflichtet
sie zu vertrauensvoller Zusammenarbeit.“

Damit diese Zusammenarbeit gemeinsam gut funktionieren kann, haben wir aus unserer
Erfahrung drei Voraussetzungen als Grundlagen übernommen:
• Die Dienststellenleitung hat grundsätzlich eine positive Einstellung zum Gedanken des Dritten Weges (Der Verband kirchlicher Mitarbeiter*innen in Bayern e.V. (vkm) ist Gewerkschaft im Sinne des
Dritten Weges und damit Tarifpartner auf Dienstnehmerseite in der Arbeitsrechtlichen Kommission
Bayern) und zur Mitarbeitervertretung.

• Die MAV ist fachlich kompetent und stellt einen ernstzunehmenden Partner dar. Dank unserer lang
jährigen Vorsitzenden Sabine Schluttenhofer und ihrer Stellvertretung Ivonne Bako.
• Die MAV ist bereit, im Gesamtinteresse der Einrichtung verantwortlich zu handeln.

Die Aufgaben der MAV
Im Einzelnen hat die Mitarbeitervertretung u.a. folgende Aufgaben:
• Maßnahmen zu beantragen, die der Erfüllung der Aufgaben der Dienststelle und den Anliegen der
Mitarbeitenden dienen
• dafür einzutreten, dass die zugunsten der Mitarbeitenden geltenden Gesetze, Verordnungen (einschließlich der Tarifverträge), Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen durchgeführt
werden
• Beschwerden von Mitarbeitenden entgegenzunehmen und, falls sie nicht offensichtlich unberech
tigt erscheinen, durch Verhandlungen mit der Dienststellenleitung auf Prüfung und gegebenenfalls
auf Abhilfe hinzuwirken und dem /der Beschwerdeführer*in auf Verlangen über Stand und Ergebnis
der Verhandlungen Auskunft zu erteilen

SCHWERBEHINDERTENVERTRETUNG

Fortsetzung - Die Aufgaben der MAV
• Anregungen und Wünsche von Mitarbeitenden entgegenzunehmen und – soweit erforderlich –
durch Verhandlungen mit der Dienststellenleitung auf eine Umsetzung hinzuwirken.
Um diesen Aufgaben gerecht zu werden, trifft sich die MAV zu regelmäßigen Sitzungen. Zudem finden turnusmäßige Treffen mit der Dienststellenleitung statt. Die neun Mitarbeitervertretenden dürfen
in der Ausübung ihres Amtes nicht behindert, nicht benachteiligt oder bevorzugt werden.

Die MAV unterliegt der Schweigepflicht
Zu guter Letzt möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die MAV der Schweigepflicht unterliegt. Es
besteht keine Gefahr, dass irgendetwas nach außen dringt. Sollte Klärungsbedarf bestehen, wird ein
Mitglied Ihres Vertrauens selbstverständlich diskret mit Ihnen in Kontakt treten.

Schwerbehindertenvertretung (SBV)
Wir als MAV möchten nochmals auf unsere Schwerbehindertenvertreter SBV‘s hinweisen, die Sie speziell bei Fragen zur Behinderung, Beantragung eines Schwerbehindertenausweises oder beim Ausfüllen von Formularen kompetent unterstützen.
Die Schwerbehindertenvertretung hat die Aufgabe, die Eingliederung schwerbehinderter Menschen
in den Betrieb oder in die Dienststelle zu fördern. Sie vertritt deren Interessen im Betrieb oder in der
Dienststelle und steht ihnen beratend und helfend zur Seite. Alle Belange werden selbstverständlich
vertraulich behandelt.

Annemarie Karl
Vorsitzende, Durchwahl: -100
Mein Name ist Annemarie Karl und ich bin seit 28 Jahren im Diakoniewerk beschäftigt. Ich arbeite am Empfang und finde die Arbeit sehr abwechslungsreich
und spannend. Mittlerweile bin ich in der 3. Amtsperiode als Vorsitzende der
Schwerbehindertenvertretung.

Christian Ruhland
Stellvertretung, Durchwahl: -285
Hallo miteinander, mein Name ist Christian Ruhland und ich bin seit 13 Jahren
im Diakoniewerk. Seit 4 Jahren bin ich die stellvertretende Vertrauensperson
für Menschen mit Behinderung, zudem bin ich bereits in der 3. Amtsperiode
bei der MAV. Ich arbeite als Physiotherapeut im Therapiezentrum, mittlerweile
in Teilzeit, wo Sie mich auffinden und gerne ansprechen können.
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„Alles hat seine Zeit...“
(Prediger 3, 1-8)

Immer für das Wohlergehen der Menschen

