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Es dauert lange, bis man etwas mehr Klarheit
erhält. Die Budgetverhandlungen 1999 sind
Anfang Oktober zum Abschluß gekommen.
Wir zahlen – im Verbund mit den anderen städti-
schen Krankenhäusern – einen politischen Preis
zur Stützung der Berliner Krankenkassen, der uns
in diesem Jahr noch schwerer als bisher in die
Verluste treiben wird, mit voraussichtlich mehr
als 6 bis 7 Millionen DM.

Es fehlen: Betten, Geld, Klarheit
Unser Preis hat nichts mehr mit unserer Leistung
zu tun; die Verluste lassen sich nicht mehr mit
Controlling oder Management auffangen. Eine
gefährliche Entwicklung. Sie bleibt sogar unsinnig,
wenn sich nicht auch die nicht-städtischen Kran-
kenhäuser und Universitäten beteiligen müssen.

Ende September ist das angekündigte Personal-
konzept für die Krankenhäuser zwischen Gewerk-
schaften und Senat von Berlin vereinbart worden.
Es garantiert den Ausschluß betriebsbedingter
Kündigungen bis 2005, also bis zum Ende des Zeit-
horizontes zur Umsetzung des Krankenhausplans
1999. Neben dem hohen Kündigungsschutz klärt
die Vereinbarung allerdings nicht, woher die Kran-
kenhäuser das Geld nehmen sollen, um einen ge-
schätzten Personalüberhang von über 4 000 Be-
schäftigten zu bezahlen. Wir haben bereits in den
vergangenen Jahren hunderte von Betten ge-
schlossen, ohne auf Kündigungen oder Überhang-

listen zurückzugreifen. Durch Personalgestellung,
Kooperationsabkommen und Drittmittel haben
wir bereits für rund 200 AVK-Mitarbeiter/innen
Beschäftigungssicherung betrieben. Nach der
neuen Regelung trägt das Land nur die Kosten ein-
maliger Abfindungszahlungen für ausscheidende
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (»Goldener
Handschlag« – über Einzelheiten informieren wir
Sie in Rundschreiben).

Nachdem wir viele Jahre in schweren Zeiten
wirtschaftlich sehr erfolgreich waren, drohen wir
jetzt zwischen die Mühlsteine von Bettenstrei-
chungen, Fusion, Personalüberhängen, politischen
Budgetkürzungen und hohen Tariferhöhungen
zu geraten.

Fusionsprozeß AVK/WBK bis 2001 abgeschlossen
Die Fusion mit dem Wenckebach-Krankenhaus
kommt; im Vorgehen ist sie jetzt harmonisiert in
den Fusionsfahrplan der Bezirke Schöneberg und
Tempelhof. Kurz gesagt, werden wir im Jahr 2000
eine gemeinsame Krankenhausleitung für zwei
formal selbständige Betriebe bilden und diese
rechtlich zum 1. 1. 2001 fusionieren.

Unterversorgung: Theorie und Praxis
Wir haben in diesem Jahr, nach der Schließung von
Havelhöhe 1998, erneut bereits rund 100 Betten
im AVK abgebaut (80 Innere, 13 Gyn, 3 Psychiatrie).
Nach der Krankenhausplanung sollen zukünftig
weitere 80 Betten wegfallen. Diese Planung geht

am tatsächlichen Bedarf vorbei. Vor allem im Win-
ter wird es zu unvertretbaren Engpässen kom-
men. Bereits jetzt – zu Beginn des Herbstes
– platzt das Haus aus allen Nähten. Wir
schlittern absehbar bei der Patienten-
versorgung in eine reine Mangel-
verwaltung hinein; nicht weil wir
nicht leisten können oder wol-
len, sondern weil wir nicht dür-
fen. Der Mangel ist geplant.
Die Unterversorgung in
Schöneberg wird statistisch
ausgeglichen in Zehlendorf
–  aber wo tatsächlich?

Überbelegung bedeutet
tägliches Chaos und Kampf
um jedes Bett. Die Notfall-
versorgung wird jede Form
geplanter medizinischer
Behandlung unmöglich
machen, wenn wir zugesag-
te Behandlungstermine durch
Aufnahmen in der Nacht ab-
sagen müssen.

Wir haben: Ideen, Nach-
frage, neue Organisation
Seit mehreren Monaten sitzen wir in ver-
schiedenen Arbeitsgruppen zusammen, um in
diese Falle nicht unvorbereitet hineinzutappen
und uns dann gegenseitig fertigzumachen. Über-
spitzt formuliert:Wenn wir die Patienten nicht
mehr im Liegen (im Planbett) behandeln können,
dann müssen wir es im Stehen, Gehen und Sitzen
tun, das heißt noch mehr ambulant, vor- und nach-
stationär. Wir müssen die Notfallmedizin organi-
satorisch von der Medizin mit geringerer Dring-
lichkeit (elektive Medizin) trennen und flexibler 

Seit einiger Zeit drängt sich mir das Bild vom
Kaninchen und der Schlange auf, wenn ich unse-
re Situation betrachte. Wir sitzen wie Kaninchen
vor der Schlange »Politika«, mit angespannten
Sinnen beobachtend und dabei überlegend, wel-
che Bewegung die Schlange wohl als nächste
macht, damit wir unsere Strategie darauf aus-
richten können.
Vor einiger Zeit fiel mir wieder ein wunderschö-
nes Buch in die Hand, in dem beschrieben wird,
wie sich eine Gruppe Kaninchen aus schier aus-
wegloser Situation rettete. Unter Verlust treuer
Freunde und Gewinnen neuer Freunde, durch
Mut, Einsatzbereitschaft und Zusammenhalt
eroberten sie sich ein neues Land der Freiheit,
des Friedens und allgemeinen Glücks. Die Rede
ist von Hazel, Fiver und ihren Freunden aus dem
Buch »Watership down – Unten am Fluß« von
Richard Adams. Das Kaninchenvolk Auguste 

Viktoria ist in einer ver-
gleichbaren Situation.
Es ist klug und geschickt,
voller Engagement, Kol-
legialität und Innovation.
Alle arbeiten trotz der
Bedrohung durch die
Schlange Politika tapfer

weiter und sorgen – scheinbar unbeeindruckt –
für eine gute Betreuung der Patientinnen und
Patienten auf hohem Niveau, getreu dem Motto
»professionell und liebevoll«. So ganz nebenbei (?)
arbeiten viele auch noch konstruktiv in diversen
Arbeitsgruppen an und für Verbesserungen mit.
Seine Anführer/innen sind zu recht stolz auf ihr
Volk. Sie möchten mit ihm zusammen Gutes
weitestgehend erhalten und Neuland erobern.

Ich danke Ihnen allen und hoffe, daß wir letzt-
endlich in einer guten Zukunft ankommen dürfen.
In der schweren Zwischenzeit lese ich immer mal
in meinem oben genannten »Mutmachbuch«.

Ingrid Neuke

Was fehlt – 
und was wir haben

Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,

wie Sie sicher schon wissen,
gibt es eine Empfehlung für 

die Personalbesetzung einiger 
»sensibler« Bereiche in der kommen-

den Sylvesternacht. Sollte es jedoch zu
einem »Großschadenereignis« kommen,

werden wir mit unserer Alarmierungskette
mit ziemlicher Sicherheit auf die Nase fallen,

da ein hoher Anteil von uns außerhäusig fei-
ern und deshalb über die Privatnummer gar
nicht erreichbar sein wird. Daher die herzliche
Bitte an alle Handy-Besitzer/innen: Teilen Sie
uns doch bitte Ihre Funknummer mit! Wen-
den Sie sich bitte an Prof. Dr. Lehmkuhl unter
der Telefonnummer -2253 oder an mich
unter Tel -2246. Wir werden aus den Rück-

meldungen eine Liste erstellen, die nur für
die Sylvesternacht gedacht ist und nur in

der Rettungsstelle für den Fall vorliegt,
daß uns eine Katastrophe ereilt.

Vielen Dank und einen störungs-
freien Jahreswechsel für uns alle,

Ihre Gerlinde Hasenbrink

Der Wirtschaftshof steht vor seiner Fertigstellung, damit
auch die neue Einfahrt von der Thorwaldsenstraße; am 
4. Oktober begann in diesem Rahmen auch der Abriß von
Haus 26. Die Instandsetzung der Straßen und Fußgänger-
wege im AVK beginnt in Kürze. Und außerhalb des AVK-
Geländes Rubensstraße: Die Anlage des Gemeindepsychia-
trischen Zentrums Dominicusstraße wird eingezäunt, und
für Haus 1 des Pflegewohnheims in der Leonorenstraße
beginnt die Betonsanierung der Fassade.
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auf Saisoneffekte am Tag, in der Woche und im
Jahr reagieren können.Wir müssen dem Kranken-
haus neben der traditionellen bett- bzw. stations-
fixierten Organisation einen neuen, leistungs-
fähigen Pfeiler für die Versorgung der nicht-statio-
nären Patienten einziehen. Die nicht-stationäre
Versorgung erfordert praxisähnliche Strukturen,
schnellen Durchlauf, hohe Termintreue, verein-
barte Sprechzeiten, feste Zeitfenster in den dia-
gnostischen Bereichen, da nicht-stationäre Pati-
enten häufig berufstätig sind. Diese Versorgung
wollen wir kombinieren mit der Versorgung von
Patienten, die das AVK für kleine diagnostische
oder therapeutische Eingriffe aufsuchen, aber
einen, höchstens zwei Tage bleiben oder ambu-
lant operiert werden. Für diesen Teil der Patienten
ist die Stationsorganisation zu aufwendig, sind
die Wege zu lang.

Demnächst Fünf-Tage-Woche auf Station 8/oben
Diese Einrichtung für Sprechstunden, ambulantes
Operieren und Kurzlieger soll auf der Station 8/

oben ab dem 1. Dezember eingerichtet werden;
sie wird die erste Station sein, die nur fünf Tage
in der Woche geöffnet ist. Es handelt sich um das
seit langem spannendste Modell zum Umbau
der gesamten Krankenhausorganisation.

Beteiligung am Berliner Praxisnetz
An einem weiteren Kooperationsmodell, passend
zu dem vorher Gesagten, wird sich das AVK be-
teiligen: Kooperation mit den niedergelassenen
Ärzten des »Berliner Praxisnetzes«. Nach Jahren
und Jahrzehnten Rhetorik über die ambulant-
stationäre Verzahnung der Patientenbehandlung
besticht der ergebnisorientierte, pragmatische
Ansatz der Zusammenarbeit: die Verabredung
von medizinischen Behandlungsleitlinien (erst
einmal) für die zehn häufigsten Diagnosen in der
Inneren Medizin in den Praxen, im Krankenhaus,
und die dazugehörigen Verabredungen für die
Schnittstellen. Die Erstellung von »klinischen
Behandlungspfaden« ist integraler Bestandteil
des Qualitätsmanagements. Wir haben mit den
»Netzärzten« auf dem Feld der Inneren Medizin
angefangen. Rudolf Mintrop
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er »Unpersönlich«, »kalt«, »zu viel Technik«, »zu
wenig Zeit«. Dies sind einige Schlagworte, mit
denen Krankenhäuser schon seit Jahrzehnten
kritisiert werden. Gegen dieses negative Bild
wird von den Heilstätten gerade in jüngster Zeit
eine Menge getan. Vielleicht sollten die Verant-
wortlichen bei ihren Bemühungen um ein bes-
seres Image einmal bei einer Institution nach-
fragen, die sich seit Jahrhunderten mit den Pro-
blemen und seelischen Bedürfnissen der Patien-
ten beschäftigt: der Krankenhausseelsorge.
In unserem Haus kann Frau Margarete Köhler
aus fast 20 Jahren Erfahrung schöpfen. Mit 53
Jahren mußte sie nach einem medizinischen
Eingriff ihre Arbeit als MTA in der Gerichtsmedi-
zin aufgeben. Sie entschloß sich gegen das

»Frührentnerinnendasein als Haupt-
beruf« und kam ehrenamtlich als
Besuchsdienst ins AVK. Durch ständi-
ge Fort- und Weiterbildungen erwarb
sie den Status einer »Beauftragten
zur Wahrnehmung der Seelsorge im
Krankenhaus« und ist dadurch auch
befugt, Andachten und Gottesdienste
zu halten sowie das Abendmahl aus-
zuteilen. Frau Köhler bedauert, daß
die Anfragen für diese gottesdienstli-
chen Handlungen relativ gering sind.
Das problematische Verhältnis vieler
Menschen zu Kirche und Religion
stellt Frau Köhler auch bei ihren Pati-

entenbesuchen auf der Station fest. »Zu einer
befriedigenden Arbeit wird die Seelsorge aber
immer dann, wenn die Patienten merken, daß
ein offenes Gespräch möglich ist, in dem Ängste
und Zweifel ausgesprochen werden können. Die-
ses Benennen und Zulassen von Gefühlen bringt
meist schon eine große Erleichterung. So wird
Seelsorge an kranken oder alten Menschen zu
keinem einseitigen Geben oder gar Aufopfern,
sondern zu einer bereichernden Begegnung von

Mensch zu Mensch. Bei den häufig
sehr betagten Patienten ist es
oft ein Vorteil, als Krankenhaus-
seelsorgerin selbst alt zu sein
und die nachlassenden Kräfte

bei sich selbst zu spüren. So kann man
manche Klagen der Patienten viel besser nach-
empfinden.« Diese Erfahrung hat Frau Köhler
auch im »Haus Leonore« und seiner Vorgänger-
einrichtung gemacht, wobei sie es sehr bedau-
ert, daß sie die Bewohner/innen in der »Leo« aus
Altersgründen nicht mehr betreuen kann. Bis vor
wenigen Jahren war Frau Köhler auch außerhalb
des AVK in unterschiedlichsten Funktionen
ehrenamtlich aktiv (Ökumenische Besuchs-
dienstgruppen und Kabarett im seelsorgeri-
schen Berufsumfeld). Diese Aufgaben hat sie
jedoch ebenfalls altersbedingt reduziert, aber
nicht aufgegeben. So wurde von ihr eine
Gesprächsgruppe mit pensionierten Kranken-
hausseelsorgern initiiert. Wie facettenreich für
Frau Köhler die Krankenhausseelsorge ist, wird
unter anderem durch eine Veröffentlichung in
den »Berliner Heften für Evangelische Kranken-
hausseelsorge« deutlich mit dem Titel »Vom
not-wendigen Humor in der Krankenhausseels-
orge«. Der Text ist mit selbstgezeichneten Carto-
ons bebildert. Eine Kostprobe finden Sie abgebil-
det.

Karl-Heinrich Bräuning-Höchst

Laut Statistik leben in Berlin knapp 450 000 Aus-
länder, das sind 13 % der Bevölkerung. Menschen
aus 169 Staaten der Welt mit ihrem je eigenen
kulturellen und religiösen Hintergrund haben hier
zur Zeit ihren Lebensmittelpunkt. Im Kranken-
haus zeigt sich dies mit besonderer Intensität
wie in einem Brennspiegel.

Unter den Bedingungen von Krankheit und
Sterben, das heißt unter den Bedingungen von
Schmerzen, Angst, Hilf- und Sprachlosigkeit, be-
gegnen sich auf engstem Raum Menschen, die
aus unterschiedlichen Kulturen kommen, unter-
schiedliche Wertesysteme haben und damit
andere Erwartungen im Blick auf den Umgang mit
Krankheit, auf eine Begleitung zum Leben oder
zum Sterben. Die im Krankenhaus sowieso schon
emotional aufgeladenen Begegnungen können
durch diesen interkulturellen und interreligiösen
Charakter zusätzlich erschwert werden. Ob eine
solche Begegnung gelingt oder als belastend er-
lebt wird, hängt von mehreren Faktoren ab. Vor-
aussetzung ist, daß sowohl die Pflegenden als
auch die Patienten und deren Angehörige offen
sind für die kulturellen und religiösen Bedürfnis-
se der anderen und sie als gegeben anerkennen.

Fortbildung im AVK
Häufig ist eine Sprachbarriere zu überbrücken.
Hilfreich sind auch grundlegende Kenntnisse über

die verschiedenen Kulturen und Religionen. So
fand im Juli dieses Jahres im AVK eine ganztägige
Fortbildung mit dem Thema »transkulturelle
Betreuung« statt. Die einhellige Meinung der
Teilnehmenden war, daß auch im nächsten Jahr
die Arbeit an dieser Thematik fortgesetzt werden
sollte. Viele wünschten sich die Veranstaltung
zweitägig, damit noch mehr die praktischen
Erfahrungen im Stationsalltag zur Sprache kom-
men können. Sehr belebend für die Arbeit in der
Gruppe war es, daß einige der Teilnehmenden
selbst eine andere religiöse und kulturelle Prägung
erfahren haben.

Transkulturelle Pflege wurde als spezielles
übergreifendes Gebiet der Pflege in den siebzi-
ger Jahren in der multikulturellen Gesellschaft
der U.S.A. durch Dr. M. Leininger, eine Kranken-
schwester und Anthropologin, eingeführt. Heute
sind viele in transkultureller Pflege ausgebildete
Krankenschwestern und -pfleger in Krankenhäu-
sern, der Gemeindekrankenpflege und der Aus-
bildung und Forschung tätig. Auch in Großbri-
tannien hat transkulturelle Pflege einen beson-
deren Stellenwert. In Deutschland sind Ansätze
eher zaghaft.

Letztendlich kann das Ideal einer kulturell
angepaßten Pflege nur in einem Pflegekontext
realisiert werden, in welchem dem Personal die
Kenntnisse und die praktischen Möglichkeiten
zur Verfügung stehen, die Pflege an die individu-
ellen und psychosozialen Bedürfnisse der Patien-
ten anzupassen. Barbara Siegert

AVK transkulturell
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Das jährliche Sommerfest ist inzwischen zu einem festen
Bestandteil des AVK-Kalenders geworden. Von vergangenen
Festen bekannte und vertraute Stände mischten sich am 
9. September mit neuen: darunter der Informationsstand mit

dem Team der Mitarbeiterzeitung und der Präsentation des
AVK-Informationsangebots im Internet, das zum Klinikfest
online ging (www.avk-berlin.de). Das Unterhaltungspro-
gramm verdeutlichte bei herrlicher Spätsommersonne und
entspannter Stimmung wieder einmal auf sehr unterhalt-
same Weise, daß dem Tanz ein ganzes Leben lang gefrönt
werden kann. Sowohl die Damen und Herren vom »Club der
Lebensfrohen« als auch die »Power-Girls« aus Spandau
begeisterten Besucher und Mitarbeiter/innen. Die »Jazz
Sujazztion« und die »Rainer-Sommer-Band« gaben dem
Fest den musikalischen Rahmen. Eine hervorragende Ergän-
zung findet mittlerweile unser Klinikfest im Skulpturen-
und Kräutergarten.



Nach der Eröffnung des eindrucksvollen Skulptu-
rengartens im AVK wagten sich am 22. Juni die
Laienkünstler/innen des »Theaters der Erfahrun-
gen«, einer überbezirklichen Senioreneinrich-
tung des Nachbarschaftsheims Schöneberg e. V.,
an einen ungewöhnlichen Spielort.
In der Psychiatrischen Tagesklinik des AVK über-
raschten und beeindruckten die »Grauen Zellen«
ein buntes Publikum aus Patienten, Gästen,
jungen und älteren Menschen mit ihrem Stück
»Von allen guten Geistern verlassen«. Alltägliche
Sorgen älterer Menschen wurden hervorragend
bearbeitet und zur Bühnenreife gebracht. Ur-
komisch, mit super Kostümen, tollen Gesangs-
einlagen und einem originellen Bühnenbild leg-
ten sechs Seniorinnen und ein Senior ein Glanz-
stück aufs Parkett, das sich durchaus mit denen
der Profis der Neuköllner Oper messen kann. Ein
Sinnenschmaus erster Sahne. Das Publikum
dankte mit viel Zwischenapplaus und Ovationen
am Ende.

Das Theater der Erfahrungen (TdE) spielt für
eine geringe Aufwandsentschädigung in Kran-
kenhäusern, Kulturzentren, Schulen und anderen
Einrichtungen. Kein Spielort ist zu klein. Anfra-
gen lohnt immer, ihre Requisiten passen in zwei

Koffer, das Leben bringen die Spieler/innen mit.
Das TdE ist ein Geheimtip für alle Kulturliebha-
ber, die echte Volkskunst erleben wollen und wis-
sen: Lachen erhält gesund und jung! Den Beweis
erbringen die »Grauen Zellen« spielend.

Für das Jahr 2000 ist im Auguste-Viktoria-
Krankenhaus die Aufführung ihrer neuen Pro-
duktion »Blauer Büffel« geplant: Eine Ärztin
bringt durch Hypnose die Organe ihrer alten
Patientin zum Spre-
chen … Was da so
zum Vorschein
kommt, läßt kein
Auge trocken. Als
begeisterte Ver-
ehrerin der Theater-
gruppe kann ich 
nur empfehlen: hin-
gehen!

Eva Koschnik

Wie viele andere soziale Projekte plagen auch das Theater
der Erfahrungen Finanznöte. Wer mithelfen möchte, diese
Einrichtung zu erhalten, bekommt weitere Informationen,
Spielpläne usw. unter Tel 8 55 42 06 (Spendenkonto 3 10 61 05
bei der Bank für Sozialwirtschaft, BLZ 100 205 00).
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Graue Zellen lassen kein
Auge trocken

Die Institution »Krankentransport« besteht aus
Kollegen, die rund um die Uhr dem Service des
Patienten sowie den Stationen und Behand-
lungsorten zur Verfügung stehen:

6.00 Uhr Die Sonne geht auf, der Tag beginnt
mit … einem Mitarbeiter, der die Nachtschicht
ablöst.

7.00 Uhr Morgens um sieben ist die Welt
noch in Ordnung. Denkste! Alle Mann an Bord –
in guten Zeiten mehr als zehn, in schlechten
weniger. Schwester Karina übernimmt das Steu-
er, und der Telefondraht fängt an zu glühen. Die
ersten Aufträge werden von ihr verteilt, und alle
fragen sich:Wann kommt die Flut? Die fängt
meist an gegen …

8.00 Uhr Alle Bereiche möchten nun ihren
ersten Kunden haben. Wir wandern also auf die
Stationen mit der Hoffnung: Ist der Patient be-
reit? Ist er überhaupt schon auf der Station? Weiß
er, was mit ihm jetzt passiert? Sind alle Papiere
für die Untersuchung komplett oder muß er, was
auch verständlich ist, vor lauter Schreck nochmal
auf’s Örtchen? Wenn diese Voraussetzungen ge-
geben und alle Unstimmigkeiten beseitigt sind,
der Rollstuhl Fußrasten hat, die Reifen ausreichend
mit Luft versorgt sind, so daß die Feststellbremse
auch ihren Dienst versehen kann, das Bett auch
alleine fahrbar ist, Katheterbeutel so befestigt
sind, daß sie nicht bei nächster Gelegenheit mit-
geschleift werden oder gar irgendwo hängen
bleiben usw., beginnen wir mit Hochgenuß das
Transportmittel in Bewegung zu setzen. Dabei 
ist ein kleines Schwätzchen mit dem Patienten
immer drin!

9.00 Uhr Ab jetzt wird die Vielzahl von Auf-
trägen per Walkie-Talkie über den Äther geschickt,
die wir dann mit Freude nach und nach erledi-
gen. Durch die mündliche Übergabe der Namen
wird aus Patient Heier ganz leicht auch mal ein
Meier. Sorry, das kann passieren, aber spätestens
an der OP-Schleuse wird der Name nochmal
gecheckt!

10.00 Uhr Das Pausenprogramm beginnt
intervallmäßig, meist einer nach dem anderen:
Frühstücken und Füße kühlen eine halbe Stunde
lang – wunderbar! Dabei tobt vor dem Aufent-
haltsraum das Leben. Patienten wechseln den
Behandlungsraum oder werden von uns wieder
auf die Station gebracht.

14.00 Uhr Der Spätdienst erscheint, und wir
wissen: noch eine Stunde.

Ab 15.00 Uhr übernimmt der Spätdienst zu
viert allein den Dienst, zusätzlich mit Schmutz-
bettentransport, Beförderung von Verstorbenen
und Telefondienst.

Ab 16.00 Uhr kommt der Hol- und Bringe-
dienst (Piper 1665) dazu. Zwischendurch wechseln
wir den Standort zur Rettungsstelle. Hier findet
auch zur späten Stunde das meiste Treiben statt.

22.00 Uhr Der Mond ist aufgegangen, und
der Nachtdienst – ein Mitarbeiter – beginnt sei-
nen Dienst. Nachdem er dem Spätdienst einen
schönen Abend gewünscht hat, übernimmt er
»den Laden« bis in die frühen Morgenstunden.
Sein Dienst endet mit Erscheinen seiner Ablö-
sung um 6.00 Uhr.

Wir hoffen, daß wir Ihnen einen kleinen Ein-
blick in den Ablauf unserer Arbeit gegeben haben.
Auf diesem Weg möchten wir auch einmal einen
großen Dank loswerden: an die Stationen, mit
denen wir zum größten Teil Hand in Hand arbei-
ten, die uns auch unterstützen, wenn wir durch
diverse Gründe nicht gleich an Ort und Stelle sein
können; an die Haustransporter (Abteilung III),
mit denen wir uns gerade an Engpässen (Fahr-
stühle, Parkplätze usw.) »knuddeln« könnten; an
die Ärzte aller Fakultäten und MTAs, die ein Auge
zudrücken, wenn ihr Patient einmal etwas später
zu seinem Termin kommt, und vor allem an
unsere direkten »Arbeitgeber«, die Patienten, die
meist nicht freiwillig hier sind, aber ein winziges
Lächeln auf den Lippen haben, wenn es mit dem
Abholen länger dauert.

Das Team des Krankentransports

Service around the clock
Das Team des Krankentransports stellt sich vor
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Neues aus Sport und Gesundheitsberatung
In den Räumlichkeiten der ehemaligen Vorschule
in Haus 1 wird Anfang nächsten Jahres das »AVK-
Gesundheitszentrum« aufgebaut. Neue Angebo-
te sind zum Beispiel
ó Von Babyfitneß bis Kinderturnen
ó Atem und Bewegung
ó Bauchtanz
ó Workshop Ernährung
ó Fitneßküche
ó Gymnastikangebote für Mütter 

(mit Kinderbetreuung)
ó Kosmetik selbermachen nach Jean Pütz
Wer sich schon jetzt informieren möchte, kann
sich einen Übersichtsplan der fortlaufenden
Angebote in Haus 36, an der Pforte oder in Haus
2, Zimmer 15, bei Petra Knigge abholen.

Erika Helfrich-Brand



Schon wieder sind drei Jahre um! Mit leichter Wehmut
gehen wir auseinander, mit einem lachenden und einem
weinenden Auge. Weinend, da wir aneinander gewöhnt
waren und die Zusammenarbeit immer besser wurde.
Das lachende Auge freut sich mit den Schülerinnen und
Schülern, die durch enorme Anstrengungen ein gutes
Ergebnis erzielt haben. Noch mehr Freude bereitet mir die
Flexibilität, die dieser Kurs bei der Stellensuche gezeigt hat.
Einige wechseln das Bundesland, einige sogar den Staat.
Mein Wunsch ist, daß unsere neuen Kolleginnen und Kolle-
gen ihre frisch erworbene Professionalität weiter ausbauen
werden, daß sie trotz großer Arbeitsbelastung ihre Sensibi-
lität und das Einfühlungsvermögen den Patienten gegen-
über nicht verlernen. Das Schulteam wünscht den frisch-
gebackenen Krankenschwestern und Krankenpflegern 
alles Gute! Arja Bahrmann

Wir gratulieren dem ehemaligen Examenskurs 1996 bis
1999 des Wenckebach-Krankenhauses zur erfolgreich
bestandenen Krankenpflegeprüfung am 24. September.
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Unterrichtsschwestern und -pfleger haben sicher
die eine oder andere positive Eigenschaft (was
Krankenpflegeschüler/innen in der Regel ab-
streiten) – an der Teamfähigkeit kann allerdings
noch gearbeitet werden. Da ist es bemerkens-
wert, daß sich die Beschäftigten der Kranken-
pflegeschulen des Wenckebach-Krankenhauses
und des Auguste-Viktoria-Krankenhauses ganz
freiwillig vor dem offiziellen Fusionsstartschuß
zu einer ersten Kontaktaufnahme trafen.
So wagten sich die Damen und der Herr der AVK-
Schule zum Auftakt am 2. Juli nach Tempelhof.
Bei Tee, Kaffee, Gebäck und aufgeräumter Atmo-
sphäre stellten beide Teams ihre Ausbildungs-
konzepte vor, und nach etwa drei Stunden konnte
aufgeatmet und vorläufig Bilanz gezogen werden:
ó Es wurden viele Gemeinsamkeiten in Ausbil-

dungsfragen entdeckt.
ó Die Unterschiede, beispielsweise im Bewer-

bungsverfahren, in der Organisation der theo-
retischen und praktischen Ausbildung oder
auch den Prüfungsmodalitäten können erst
einmal beibehalten und zu gegebener Zeit
angeglichen werden.

ó Es war allen Beteiligten klar, daß die Rahmen-
bedingungen der Schulen, vor allem die An-
zahl der Ausbildungsplätze (zur Zeit 135 im AVK,

60 im WBK) entscheidend von den letztend-
lich verbleibenden Abteilungen und der An-
zahl der Betten abhängig sein wird.

ó Eine Mitarbeiterin der AVK-Schule wird im
Wenckebach-Krankenhaus bei einem Projekt
hospitieren, in dem Schülerinnen und Schüler
des 5. Semesters für zwei Wochen unter
Supervision den Pflegedienst einer Station
übernehmen.

In der Krankenpflegeschule des AVK fand am 
17. August das zweite Treffen statt. Die schon
erwähnten Themen, wie Organisation der theo-
retischen und praktischen Ausbildung, wurden
fortgeführt, und es wurde ein Folgetreffen ver-
einbart. Die Zusammenarbeit der Schulen beider
Häuser wird auch durch die schon bestehenden
Kontakte erleichtert. So setzt das Wenckebach-
Krankenhaus schon seit vielen Jahren Schülerin-
nen und Schüler in unserer Gynäkologie und
Urologie ein. Abschließend kann festgestellt wer-
den: An den Krankenpflegeschulen soll die Fusion
nicht scheitern. Wir Unterrichtsschwestern und 
-pfleger sind zwar etwas schwer zu lenken, aber
offen für jede Lösung, die Ausbildungsfragen im
Fusionsprozedere angemessen berücksichtigt.

Karl-Heinrich Bräuning-Höchst

Treffen der Schulen von AVK und WBK

Seit Juli können sich begabte junge Absolventin-
nen und Absolventen der 16 bundesgesetzlich ge-
regelten Fachberufe im Gesundheitswesen, die bei
Aufnahme in das Programm jünger als 25 Jahre
sind, um ein Weiterbildungsstipendium aus dem
Förderprogramm der Bundesregierung »Begab-
tenförderung berufliche Bildung« bewerben.

Das Förderprogramm der Bundesregierung
gewährt Stipendien zur Finanzierung der Kosten
anspruchsvoller berufsbegleitender Weiterbil-
dungsmaßnahmen. Über drei Jahre stehen jähr-
lich bis zu 3 000 DM zur Verfügung. Wer ein Sti-
pendium erhält, trägt einen Eigenanteil von bis zu
200 DM pro Förderjahr. Voraussetzung für eine
Bewerbung ist eine Berufsabschlußprüfung mit

besser als »gut«. Bei mehreren Prüfungsteilen muß
die Durchschnittsnote 1,9 oder besser sein. Die
Qualifizierung kann auch durch begründeten Vor-
schlag des Arbeitgebers nachgewiesen werden
(allgemeine Zeugnisse reichen hierfür nicht aus).

Die Mittel für das Förderprogramm stellt das
Bundesministerium für Bildung und Forschung
bereit. In dessen Auftrag führt die Stiftung Be-
gabtenförderungswerk berufliche Bildung (SBB)
das Programm für die Gesundheitsberufe durch.

Weiter Informationen erhalten Sie bei der Stiftung
Begabtenförderungswerk berufliche Bildung, Ade-
nauerallee 12–14, 53113 Bonn, eMail info@begab-
tenfoerderung.de, Tel 02 28/10 44 20, Fax 10 44 27.

Dem Prüfling

Am 3. September – kurz nach sieben –
da kam die Krankenpflegeschule rein.
Es müssen die Schwestern geprüft noch sein.

Es waren alles sehr nette Damen,
die mit dem Prüfling zu mir kamen.

Ich sollte beweisen, was ich noch machen kann,
leider nicht viel – dann kam die Schwester dran.

Die Prüfung hat sie bestimmt gut bestanden,
alle Prüfer es sicher auch so fanden.

Der geprüften Schwester ganz allein
sollen diese Zeilen gewidmet sein.

Sie haben mir schon so viel Gutes getan,
Sie helfen mir in allem, was ich nicht machen kann.

Ich möchte Ihnen auch die besten Wünsche sagen
für alle Zeiten und in allen Lagen.

Das Gedicht ist unterzeichnet mit
»Ihre Patientin Margarete M., zur Zeit AVK,
Station 5/unten, September 1999«.

Weiterbildungsstipendien für Begabte unter 26 im Gesundheitswesen

Uns allen haben die
ständig wechselnden
Nachrichten über die
Krankenhausplanung 
in unserer Stadt viel

abverlangt. Zunächst kursierten ständig wech-
selnde Streichlisten, dann wurde über Fusionen
einzelner Klinikstandorte nachgedacht.

Zwischenzeitlich sollte das AVK sogar in ande-
rer Trägerschaft weitergeführt werden. Nunmehr
steht nach dem Ende all dieser Irrungen und Wir-
rungen fest, daß das AVK mit dem Wenckebach-
Krankenhaus aus unserem Nachbarbezirk
Tempelhof, mit dem ja Schöneberg zum 1. Januar
2001 zusammengelegt wird, fusionieren soll.
Diese Lösung käme 2001 nach dem
Landeskrankenhausgesetz sowieso, da die Kran-
kenhäuser eines Bezirks auch einen Krankenh-
ausbetrieb bilden. Wie soll diese Vorgabe nun
aber konkret angegangen werden?

Die Mitglieder der Bezirksämter Schöneberg und
Tempelhof sowie der beteiligten Krankenhaus-
leitungen haben in den letzten Wochen und
Monaten dafür gesorgt, daß eine tragfähige und
rechtlich einwandfreie Lösung für die Fusion in
Abstimmung mit der Senatsverwaltung für
Gesundheit gefunden werden kann. Seit dem 
20. September liegt eine gemeinsame Vereinba-
rung auf dem Tisch, die im wesentlichen festhält:
ó Die beiden Krankenhäuser werden zum 

1. Januar 2001 rechtlich fusionieren. Sie wer-
den allerdings die Zeit bis dahin nutzen, um
auf dem Weg der Fusionsvorbereitung und
Kooperation voranzukommen.

ó Dazu wählen die Krankenhauskonferenzen
beider Häuser zu Beginn des Jahres 2000 eine
gemeinsame Krankenhausleitung (Organ-
gemeinschaft). Während die Zuständigkeit
der jeweiligen Krankenhauskonferenz erhal-
ten bleibt, werden sie zusammen tagen, um
ihre Beschlüsse aufeinander abzustimmen.

Leistungsfähig und bürgernah im 



Im Frühjahr 1946 übernahm die durch ihre 
»Chirurgische Instrumentenlehre« über die
Grenzen Berlins hinaus bekannte Operations-
schwester Bertha Kaboth als Oberin die pflege-
rische Leitung im Wenckebach-Krankenhaus und
initiierte die Gründung einer Krankenpflege-
und Krankenpflegevorschule für zunächst etwa
vierzig Ausbildungsplätze pro Jahr.

Unter ihrer straffen und systematischen Leitung,
unterstützt von Schulschwestern und im Kranken-
haus tätigen Fachärzten, erlangte die Schule sehr
bald einen anerkannt guten Ruf. Neben einer
guten fachlichen Qualifikation hatten die Heraus-
bildung menschlicher Qualitäten, die persönliche
Zuwendung und die gegenseitige Hilfsbereitschaft
einen hohen Stellenwert in der Ausbildung der
zukünftigen Krankenschwestern und Kranken-
pfleger. Die Verdienste von Oberin Kaboth fanden
1956 durch die Verleihung des Bundesverdienst-
kreuzes am Band ihre Würdigung.

Schule unter ärztlicher Leitung
Nach Erweiterung der Ausbildungsplätze in der
Krankenpflegeschule wurde diese vom allgemei-
nen Pflegebereich getrennt und neben der leiten-
den Lehrschwester Anneliese Benter einem ärzt-
lichen Leiter unterstellt. Diese Aufgabe nahmen
seitdem verschiedene Chefärzte des Hauses wahr.
Diese Funktion wird gegenwärtig von Oberärztin
Dr. Schenke ausgeübt. Frau Annemarie Hirche ist
seit 1999 Leiterin der Krankenpflegeschule.

Ausbildung auf derzeit 60 Plätzen
Das zur Zeit gültige Krankenpflegegesetz mit der
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung von 1985
bildet die Grundlage für die dreijährige Ausbil-
dung zur Krankenschwester bzw. zum Kranken-
pfleger. Derzeit verfügt unsere Krankenpflege-
schule über 60 Ausbildungsplätze. Diese 60 Aus-
zubildenden werden in drei Kursen unterrichtet.
Hierfür stehen eine Schulleiterin, drei Lehrerin-
nen für Pflegeberufe und weitere im Haus
beschäftigte sowie externe Fachdozenten zur
Verfügung. Außerdem arbeitet bei uns eine
Schulsekretärin in Teilzeit.

Die theoretische Krankenpflegeausbildung
umfaßt insgesamt 1 600 Stunden. Der Unterricht
findet an Schultagen (ein- bis zweimal wöchent-
lich) und im Blocksystem statt. Am Ende eines
jeden Ausbildungsjahres wird eine Zwischenprü-
fung durchgeführt. Die praktische Ausbildung
umfaßt insgesamt mindestens 3 000 Stunden und
obliegt, neben den Unterrichtsschwestern, in
erster Linie dem dreijährig ausgebildeten Kranken-
pflegepersonal in den verschiedenen Einsatz-
gebieten. Praxisanleiter/innen stehen in unserem
Haus für diese anspruchsvolle Aufgabe zur Ver-

fügung. Auszubildende wer-
den auf allen Stationen des
Hauses sowie in Funktions-
bereichen eingesetzt.

Kooperation mit anderen
Einrichtungen
Innerhalb des zweiten Aus-
bildungsjahres schicken wir
unsere Auszubildenden für
das Fachgebiet Gynäkolo-
gie, Wochen- und Neugeborenenpflege in das
Auguste-Viktoria-Krankenhaus, das Sankt-
Joseph-Krankenhaus, darüber hinaus ins Kran-
kenhaus am Urban und ins Klinikum der FU, Ben-
jamin Franklin. Für das Fachgebiet Kinderheil-
kunde steht den Auszubildenden die Kinderklinik
im Sankt-Joseph-Krankenhaus zur Verfügung. Im
Fachgebiet Häusliche Krankenpflege sind unsere
Auszubildenden in verschiedenen Sozialstatio-
nen in der jeweiligen Wohnnähe eingesetzt.
Außerdem steht das Deutsche Herzzentrum Ber-
lin bei den Fachgebieten Intensivmedizin und
Kinderheilkunde für die praktische Ausbildung
zur Verfügung. Im Gegenzug befinden sich Schü-
lerinnen und Schüler anderer Kliniken zur prakti-
schen Ausbildung in unserem Krankenhaus.

Eintausend Ausgebildete in fünf Jahrzehnten
In der zweiten Hälfte der Ausbildung findet eine
praktische Zwischenprüfung am Krankenbett
statt. Über das letzte Ergebnis einer Abschluß-
prüfung finden Sie auf Seite 4 eine Bildinforma-
tion. Viele unserer Auszubildenden kommen aus
anderen Nationen: aus der Türkei, aus Polen,
Rumänien, Kroatien, Algerien und aus Thailand.
Sie stehen bei Bedarf unseren Patienten mit
ihren Sprachkenntnissen zur Verfügung.

In fünf Jahrzehnten wurden hier so etwa ein-
tausend Krankenschwestern und Krankenpfleger
erfolgreich ausgebildet. Annemarie Hirche
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Frau Viktoria und Herr Wenckebach sollen auf Geheiß
ihrer Eltern verheiratet werden. Sie kennen sich nur vom
Hörensagen und treffen sich nun zum ersten Mal, um
den Ehevertrag zu besprechen.
Herr W: Also eigentlich wollte ich ja nie heiraten.
Frau V: Ich hatte mir meine Zukunft auch anders vorgestellt.
Herr W: Die Jüngsten sind wir ja nun beide auch nicht mehr.
Frau V: Danke, das Kompliment kann ich Ihnen zurückgeben.
Aber kommen wir doch mal zur Sache. Was können Sie denn
so in unsere Ehe einbringen?
Herr W: Tja, das ist nicht viel. Wurde für meine Arbeit zwar
nicht schlecht bezahlt, aber die Ausgaben! Ich habe aber
'ne hübsche Wohnung, fast fertig renoviert.
Frau V: Schön für Sie, aber Sie glauben doch wohl nicht im
Ernst, daß ich nach Tempelhof umziehe?!
Herr W: Wäre doch aber viel billiger für uns beide.
Frau V: Also hören Sie, Herr Wenckebach, wir können gerne
über einen Umzug reden, aber nur über Ihren.
Herr W: Nöö, ich gehe nicht raus aus meiner Wohnung.
Frau V: Gut, daß wäre also geklärt. Jeder bleibt wo er ist.
Herr W: Ich finde auch, Fräulein Auguste – wenn ich Sie so
nennen darf –, wir sollten uns erst ein bißchen aneinander
gewöhnen.
Frau V: Und wie darf ich Sie nennen, etwa Männlein Karl?

Herr W: Nu sind se mal nicht gleich beleidigt, ich bin eben
ein Herr alter Schule.
Frau V: Und was meint der Herr der alten Schule, wie es
nun weitergehen soll?
Herr W: Vielleicht sollten wir mal unsere Eltern fragen, die
haben das ja auch alles eingefuttelt – 'tschuldigung, äh …
eingefädelt – oder etwa nicht?
Frau V: Pffff! … Schon schlimm genug, daß die uns so an der
kurzen Leine halten, aber wenn die eine Frage gestellt
bekommen, kriegen wir mindestens zwei Antworten, und
morgen behaupten sie das Gegenteil.
Herr W: Ooch, in letzter Zeit sind sie eigentlich wieder ganz
nett zu mir.
Frau V: Kann ich nu nicht gerade behaupten. Vorne rum
erzählen, was ich doch für ein aufgewecktes Mädchen bin,
und mir hintenrum die Aussteuer so peu a peu unterm
Hintern wegziehen. Aber by the way, an was für einen
Familiennamen hatten Sie denn gedacht?
Herr W: Krankenhaus Tempelberg? Schönehof wär' doch
auch ganz nett.
Frau V: Das erste klingt nach 'nem Kreuzritterhospital und
das zweite nach 'nem Ponyhof – darüber müssen wir also
auch noch mal reden.

Aufgezeichnet von Karl-Heinrich Bräuning-Höchst

Tempelberg oder Schönehof

Die Krankenpflegeschule am Wenckebach-Krankenhaus

Seit dem 1. Oktober gibt
es im Auguste-Viktoria-
Krankenhaus die Kranken-
pflegevorschule, die seit
1997 unter dem Namen
»Praktikanteneinrich-
tung« geführt wurde,
nicht mehr. Sie diente
dazu, Jugendlichen die
Zeit zwischen Ende der
Schulpflicht und Beginn
der Krankenpflegeaus-
bildung, die ein Alter von
17 Jahren voraussetzt,
sinnvoll zu überbrücken.
Die Kurse liefen jeweils
zwischen einem halben
und einem ganzen Jahr.
Diese Einrichtung
bestand im AVK seit
rund 30 Jahren.

Unterricht mit Oberin Berta Kaboth in den 50er Jahren.

Von links: Ärztliche Schulleiterin Dr. Anne-Doris Schenke,
Sekretariatsmitarbeiterin Susanne Hänschen-Baier, Schul-
leiterin Annemarie Hirche und Lehrerin Beate Hornung
(nicht im Bild: die Lehrerinnen Martina Wikowksi und 
Christa-Klara Lörcher).

Beate Hornung und
Schülerin Michaela
Kendzia beim prak-
tischen Unterricht.

Natürlich sind elegantere Formen der Einleitung
eines Fusionsprozesses denkbar. Allerdings müs-
sen sie auch den geltenden Gesetzen entsprechen
und eine eindeutige Rechtssicherheit gewähr-
leisten. Unter den gegebenen Umständen haben
wir die beste Lösung gefunden.

Die jetzt gefundene Regelung berücksichtigt,
daß durch ein einheitliches Management die
wesentlichen Schritte zur Fusion 2001 vollzogen
oder auf den Weg gebracht werden können, daß
der Prozeß gleichzeitig möglichst rationell und
transparent gestaltet werden muß und daß auf
allen Seiten der Wille und Zwang zur Einigung
gefordert ist.Wenn alle Beteiligten an die zuge-
gebenermaßen schwierige Aufgabe mit gutem
Willen und dem Wunsch, für die Menschen im
künftigen Großbezirk ein leistungsfähiges und
bürgernahes Angebot zur Versorgung der Bevölke-
rung bereitzustellen, herangehen, ist mir um die
Ergebnisse nicht bange.

Bernd Krömer
Vorsitzender der Krankenhauskonferenz des AVK und Bezirks-

stadtrat für Gesundheit und Soziales, Berlin-Schöneberg

künftigen Großbezirk
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Schwofen
wie bei Zille

Zahlreiche Gäste erschienen zum diesjährigen Sommerfest
der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie am 1. Sep-
tember, das von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Abteilung mit großem Engagement ausgerichtet worden
war. Neben den Patienten, die sich in stationärer und tages-
klinischer Betreuung befinden, kamen auch viele »Ehemali-
ge« und etliche Angehörige. Ein vielgestaltiges musikali-
sches Programm mit Geigen-Klavier-Duo, türkischer Volks-
musik, religiösen türkischen Gesängen sowie Jazz-Rock fand
großen Anklang. Das kulinarische Angebot, einschließlich

koreanischer und pakistanischer Küche, wurde ebenfalls
gern angenommen. Selbst gelegentliche Regenschauer ver-
mochten die gute Laune nicht zu trüben. Der Verein »Die
Insulaner« zur Förderung psychosozialer Integration erwirt-
schaftete mit seinem Bücherstand hohe Einnahmen, die
unter anderem zur Finanzierung von Patientenarbeitsplät-
zen verwendet werden sollen.

Wir bedanken uns vor allem für die Unterstützung
durch die Abteilung Versorgungswirtschaft bei der Vorbe-
reitung des Festes. Joachim Zeiler

Nach ausführlichen Beratungen zwi-
schen dem Bauleiter des AVK, Herrn
Mögelin, dem Architekten Herrn Jaeh-
nert, und dem Hospizprojekt des Nach-
barschaftsheims Schöneberg e. V.
wurden in den letzten Wochen die
notwendigen Maßnahmen zum Um-
bau der Station E im Haus 30 zu einer
stationären Hospizeinheit festgelegt
und bei den zuständigen Senatsver-
waltungen zur Prüfung eingereicht.
Die Hospizstation wird als dritte Ein-
richtung dieser Art in Berlin Menschen
mit begrenzter Lebenserwartung auf-
nehmen, die aufgrund medizinischer
oder sozialer Problemlagen zu Hause
nicht mehr angemessen betreut wer-
den können.

Die vorgesehenen Umbaumaßnah-
men berücksichtigen vor allem die
Bedürfnisse der zukünftigen Patienten
in ihrer letzten Lebensphase nach
einer wohnlichen Gesamtgestaltung,
nach Möglichkeiten zu Begegnung
und Geselligkeit zwischen Bewoh-
nern, Angehörigen, Pflegekräften und
ehrenamtlichen Helferinnen und Hel-
fern, aber auch nach Ruhe, Besinnung
und Privatheit. Mit der Einrichtung
von 14 Einzelzimmern, einem Gäste-
zimmer für Angehörige, mehreren
Aufenthaltsräumen und offenen Sitz-

bereichen soll allen Beteiligten eine
flexible Nutzung der Station ermög-
licht werden. Gleichzeitig werden die
Dienst- und Funktionsräume in ihrer
Lage und Ausstattung den besonde-
ren Anforderungen der palliativpflege-
rischen Versorgung Rechnung tragen.
Der Umbau wird noch im Herbst die-
ses Jahres beginnen und aus Förder-
mitteln des Senats und Eigenmitteln
des Trägers Nachbarschaftsheim Schö-
neberg finanziert.

Aufbauphase
Neben hauptamtlichen sind auch
ehrenamtliche Mitarbeiter/innen am
Aufbau und dem zukünftigen Betrieb
des Hospizes beteiligt. So hat ein
Arbeitskreis des Hospizprojekts die
Umbaumaßnahmen mitgeplant und
wird die endgültige Gestaltung in der
Bauphase begleiten. Eine Gruppe
kümmert sich um die Einwerbung von
Spenden und sucht Sponsoren.

Einladung zu Information und Mitarbeit
Für die Begleitung der Patienten wird
ein Kreis ehrenamtlicher Helferinnen
und Helfer entstehen, die in Ergänzung
zur professionellen Pflege durch Besu-
che, Gesprächsangebote und praktische
Hilfen Sterbenden und ihren Angehöri-

Hospiz – Umbau 30 E beginnt
»Dufte« würde der echte
Berliner sagen – und
dufte war es wirklich, das
Sommerfest am 4. Juli
im »Haus Leonore«. Ein
herrlicher Sommertag

war schon morgens Garant für gutes
Gelingen. Viele Hände haben geholfen,
den »Dorfanger« vor dem Haus 1 in
einen gemütlichen Festplatz zu ver-
wandeln. »Schwoofen wie bei Zille« war
das diesjährige Motto, und geschwoft
wurde ausgiebig.

Alles an diesem Tag war auf dieses
Alt-Berliner Motto ausgerichtet: Da
stand eine riesige Litfaßsäule. Da wehte
fröhlich Wäsche auf der Leine im Wind.
Ein Zeitungsjunge, die Leierkastenfrau
und Brezelverkäufer weckten ebenso
die Erinnerungen an alte Zeiten wie
die Alt-Berliner Herren-Band, die tolle
Tanzgruppe, der Chor, die Buden mit
Spiel- und Gewinnmöglichkeiten, die
wieder neu entdeckten Kinderspiele.
Und natürlich fehlte es auch nicht an
Deftigem und an Süßigkeiten: Gegrill-
tes, Würstchen, saure Gurken, Schmalz
und Harzer waren ebenso begehrt wie
Kuchen und Eis, wie Berliner Weiße mit
Schuß oder Faßbrause.

Viele, viele sind gekommen – Be-
wohner/innen, Angehörige, Gäste und
zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter –, um gemeinsam zu feiern
und einen fröhlichen Nachmittag zu
genießen. Herzlichen Dank allen, die
zum Gelingen dieses Tages beigetra-
gen haben. Ach, noch eines: Gerade
noch hängen die vielen Fotos vom
Sommerfest im Eingang vom »Haus
Leonore«; sie anzuschauen lohnt sich.
Das wäre doch glatt mal ein Grund
zum Hinfahren. Sie sind herzlich will-
kommen. Barbara Bierschenk

gen den Aufenthalt erleichtern. Zudem
wird ein Organisationsteam gebraucht,
um Veranstaltungen und Feierlich-
keiten (Eröffnung Frühjahr 2000) vor-
zubereiten, und auch nach der Inbe-
triebnahme der Station wird eine Fülle
von Aufgaben auf uns warten.

Wir freuen uns über alle, die sich für
das Hospiz interessieren. Jeden letzten
Mittwoch im Monat findet um 18 Uhr
im Café des Nachbarschaftsheims Schö-
neberg e. V. ein offener Informations-
abend statt, zu dem Sie herzlich will-
kommen sind. Kai-Uwe Merkenich

Informationen über das Projekt und Möglich-
keiten der Mitarbeit erhalten sie bei Kai-Uwe
Merkenich (Koordination Stationäres Hospiz)
und Eva Koschnick (Koordination Ambulanter
Hospizdienst): Montag 10 bis 12 Uhr, Dienstag
und Donnerstag 11 bis 14 Uhr, Mittwoch 15 bis
18 Uhr). Büro: Fregestraße 52, 12161 Berlin,
Tel 85 98 66 34.

Sie können auch mit Spenden helfen:
Konto 3 10 61 05, Bank für Sozialwirtschaft
(BLZ 100 205 00), Stichwort: Hospiz.

Ru
he

st
an

d Wir danken herzlich folgenden Kolleginnen und
Kollegen, die wir in den Ruhestand verabschie-
det haben. Einige waren mehr als 36 Jahre für
das Auguste-Viktoria-Krankenhaus und seine
Patienten tätig:

Zum 30. April
Zeliha Köse, Reinigerin/Stationshilfe, Abteilung III
Zum 31. Mai
Karin Dressel, Krankenschwester, 1. Innere
Riza Boyraz, Gartenarbeiter, Haus Leonore

Wir sind traurig darüber, daß unser Kollege
Boyraz kurz nach seinem Eintritt in den
Ruhestand in der Türkei verstorben ist;
er war mehr als 27 Jahre im AVK tätig.

Zum 30. Juni
Doris Adam, Beschäftigungstherapeutin,

Haus Leonore
Joung-Ja Voun-Pecher, Krankenschwester,

Gynäkologie
Zum 31. Juli
Peter Weisskopf, Apotheke
Zum 31. August
Ursula Beil, Reinigerin, Abteilung III
Renate Kittner, Stv. Stationsschwester, Chirurgie

Zusammengestellt von Sylvia Dätz

J u
bi

lä
en

Zu ihrem 25jährigen Dienstjubiläum
gratulieren wir unseren Kolleginnen
und Kollegen:

15. Mai
Esther Slipenkow, MTA, Zentrallabor
2. Juli
Eve-Regine Wehr, MTRA, Radiologie
5. Juli
Kemal Yildirim, Gynäkologie/OP

Zusammengestellt von Sylvia Dätz

Seit dem 9. September ist das
AVK mit einem umfangreichen
Angebot im Internet vertreten.
Die Adresse lautet:

www.avk-berlin.de
Neben Informationen über die
medizinischen Abteilungen 
lassen sich unter anderem auch
aktuelle Veranstaltungen sowie
die Angebote im »Haus für Ge-
sundheitsförderung« abrufen
und Dokumente herunterladen.



Herr Professor L’age, sie haben sich im Kunstbereich seit
mehr als 10 Jahren für das AVK engagiert. Woher kommt
Ihr großes Interesse an – speziell moderner – Kunst. Gab es
einen besonderen Zugang, etwa über Ihr Elternhaus?

L’age: Kunst gehört zum Kulturbild und ist sicher unter-
mauert durch persönliche emotionale Neigung zur Malerei
und Bildhauerei. Wir haben zu Hause mit meiner Frau seit
20 Jahren Ausstellungen für Künstler gemacht, haben enge
Freunde, die mit der Kunst außerordentlich verbunden sind
als Galeristen, als Sammler, als Mäzene. Von daher habe ich
viel Anregung. Ich fahre zu wichtigen Ausstellungen und
schaue mich um, lasse mich informieren. Das hat einen
großen emotionalen Impact.

Wenn Sie über die vergangenen 10 Jahre zurückblicken,
in denen Kunst im öffentlichen Raum auch von Ihnen mit
gefördert worden ist, gab es Hindernisse, welche waren 
die positivsten Erfahrungen?

L’age: Also Hindernisse waren da überhaupt keine.
Wir haben eigentlich nur offene Ohren gefunden, sehr viel
Unterstützung, sehr viel Verständnis und bestenfalls die
Antwort: »Ach was, das wollt Ihr? Dann macht mal.« Das
Projekt geht eigentlich vorwiegend oder ausschließlich auf
Eigeninitiative zurück und die große Bereitschaft im Umfeld
der Klinik, der verschiedenen Mitarbeiterebenen – vom 
Verwaltungsleiter über unseren Architekten, Herrn Mögelin,
über die Handwerker, bis zu Dr. Sebastian Dieckmann, der
hier beispielsweise die Fotografie gemacht hat –, da ist
überall offene Akzeptanz.

Frau Sandow, wie ist die Resonanz auf den Skulpturengarten?
Sandow: Gut. Beispielsweise haben jetzt im Sommer

Studenten auf der Wiese gesessen und gemeinsam gelernt.
Zwischendurch sind sie aufgestanden und haben sich die
Skulpturen angeschaut und waren begeistert, daß es weder
Öffnungszeiten noch Eingrenzungen gibt und sie die Skulp-
turen auch anfassen können. Sie finden diesen Ort sehr
schön, um gemeinsam zu lernen. Sie saßen bis abends hier.

Gibt es spezielle Angebote, etwa für Schulklassen?
Sandow: Gibt es. An die Grundschulen wurden die Flyer

zum Katalog versandt mit dem Angebot, daß sie sich mel-
den können. Einige Klassen machen nach der Führung, je
nach Wetterlage, auch Unterricht zwischen den Skulpturen.

Die Skulpturen sind so gut angenommen worden, daß die
Rehe am Brunnen von einzelnen Beschäftigten schon
schmerzlich vermißt worden sind …

Sandow: Die Reh-Skulpturen sind aus der Klinik in Havel-
höhe mitgenommen worden, als diese aufgelöst wurde. Sie
sind nicht in unserem Namen aufgestellt worden, weil auch
die Eigentumsfrage ungeklärt ist, wem und wohin sie ge-
hören; deshalb sind sie wieder eingelagert worden.

L’age: Es ist nicht gedacht, daß hier jeder ohne Rückspra-
che ausstellen kann, was er zu Hause findet, und das noch
neben einer Figur von Schmettau oder von Schimanski.
Wir haben ein gewisses Qualitätsmanagement – da sind
Galeristen und Museumsdirektoren einbezogen worden.
Wir haben den Anspruch, hochrangige Kunst aus Berlin,
möglichst aus ganz Berlin, zu präsentieren.

Es gibt im AVK eine Reihe von Initiativen zum Thema Kunst
und Kultur. Das reicht von Skulpturen über Graffiti und
Konzerte bis zu Wechselausstellungen auf den Stationen.
Wie sehen Sie die Gesamtheit dieser Aktivitäten, und wo ist
darin Ihre Initiative – Kunstsammlung und Skulpturengar-
ten – eingebettet? Welche Bedeutung hat sie für das Haus? 

L’age: Diese wunderbaren Aktivitäten zeigen die außer-
ordentliche Phantasie und die verschiedenen Interessen dieser

vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es gibt kein Gesamt-
konzept mit dirigistischer Einflußnahme. Das liegt uns völlig
fern. Das Konzept Kunst und Skulpturen im AVK hat mehrere
Ziele: Einmal Fluchtpunkte für Schwerkranke, zweitens Public
Relation – das Haus kann sich damit schmücken. Wir haben
die Politiker angesprochen und sehr viel Resonanz bekommen
vom Regierenden Bürgermeister, vom Senator für Kultur, von
vielen anderen, wir sind im Internet … – das ist ein wichtiger
Aspekt. Wir wollen gerne auch Forum für herausragende
Künstler sein, ihnen einen guten Standort bieten und, wenn
es geht, auch zum Verkauf ihrer Leihgaben anregen. Das ist
etwas, was es sonst als Gesamtkonzept nicht gibt; es ist
selbständig und will keinerlei Einfluß nehmen auf andere
kulturelle Aktivitäten im Haus – eben eine »Galerie im
öffentlichen Raum«.

Es ist erstaunlich, wie attraktiv offenbar der Standort AVK
für Künstlerinnen und Künstler ist. Worauf ist das Ihrer 
Meinung nach zurückzuführen?

Sandow: Es ist herausragend, daß die Skulpturen immer
gut aufgestellt sind und man sich jeden Tag und immer
wieder damit beschäftigt. Was man viel hört und was die
Künstler auch sagen, ist, daß man merkt, daß wir mit unse-
rem ganz eigenen Engagement und auch Emotionen ran-
gehen – und die Sachen nicht nur einfach aufstellen.

Welche Möglichkeiten gibt es für Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter mitzutun, sich im Kunst- und Kulturbereich des
AVK zu engagieren?

L’age: Ich denke, unbegrenzte.

Gibt es eine Beteiligungsmöglichkeit in ihrem Bereich,
Führungen zum Beispiel?

L’age:Wenn es Angestellte gibt, die die Berliner Kunstge-
schichte kennen, dann können die das gerne machen.

Sandow: Es gibt mittlerweile Firmen, die darum bitten,
nach einer Fortbildung noch Führungen für geladene Gäste
anzubieten. Wenn er Zeit hat, macht das der Kunsthistoriker
Martin Groh, der den Katalog mit erstellt hat, oder Frau
Jaeckel, und seit kurzem eine weitere Dame, die sich darin
eingearbeitet hat. Wenn es kleinere Führungen gibt, mache
ich die, ebenso für die Schulklassen.

Wie ist die Kontinuität der Arbeit hier sichergestellt, wenn
Sie, Herr Professor L’age, einmal aus der aktiven Tätigkeit
im AVK ausscheiden?

L’age: Vor allen Dingen durch Frau Sandow, sie wird das

hier als Koordinatorin machen. Wenn das dann mal so weit
ist, kann ich von außen unterstützen. Ich habe noch viele
Flausen im Kopf, die uns vielleicht noch für Jahre Projekte
gestalten lassen. Wir werden mal sehen. Frau Sandow und
wir werden das Konzept konsequent weiterentwickeln.

Wo soll, Ihrem Wunsch nach, das AVK mit seinen Aktivi-
täten als Gesundheitsförderndes Krankenhaus, aber eben
auch als Kunst- und Kulturfaktor, in 10 Jahren stehen?

L’age:Wir wünschen uns, daß wir einen bemerkenswer-
ten Querschnitt Berliner Künstler zeigen können, nicht nur
aus der West-Berliner Geschichte nach 1945, sondern wir
bemühen uns auch um Künstler aus dem Ostteil der Stadt.
Ich würde mir schon wünschen, daß dies eine Sammlung
ist, die sehenswert ist, die Bedeutung hat, nicht einfach nur
eine kleine Privatsammlung.

Gibt es etwas, was Sie den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern im AVK aktuell mitteilen möchten?

L’age: Ja. Wir werden als nächstes die wunderbare Skulp-
tur der Kaiserin Auguste Viktoria von Carl Begas aufstellen,
die uns vom Senator Radunski als Dauerleihgabe zur Verfü-
gung gestellt worden ist. Sie wird in die große Eingangshal-
le des Hauses 1 gestellt werden. Dort werden im Augenblick
die statischen Berechnungen durchgeführt. Und dann wol-
len wir sehen, daß wir Mittel für eine Restaurierung bekom-
men. Wir möchten dort einen wirklich repräsentativen
Raum für die Klinik gestalten.

Das Gespräch führte Stefan M. Schult.

Gespräch mit Prof. Dr. Manfred L’age und Cornelia Sandow

Den Skulpturengarten
bereichert seit ver-
gangenem Monat
die Bronzeplastik 
»La Bella« (1982) von
Richard Heß.

»Schon wieder«, denkt manche Kollegin
und mancher Kollege bei der Ankün-
digung für die anstehende Personal-
versammlung am 23. November 
um 13.30 Uhr im örtlichen Bereich Leo-
norenstraße.

Wie schnell sind doch für uns alle
die ersten neun Monate des Jahres
1999 mit vielen Erwartungen, Über-
raschungen und neuen Erkenntnissen
vorbeigegangen. Dabei haben Verän-
derungen durch die Politik, den Senat
und die Krankenkassen den Beschäf-
tigten einiges abgefordert. Wir denken
dabei an die neue Krankenhausplanung
und den damit verbundenen Betten-
abbau, bis hin zu der ins Gespräch ge-

brachten Übernahme des AVK durch
einen anderen Träger. Da waren alle
Kolleginnen und Kollegen gefordert,
und mit einer beeindruckenden
Demonstration wurde den Volksver-
tretern sichtbar gemacht, was die
Beschäftigten von diesen Plänen hal-
ten. Dabei wird deutlich, daß alle
Beschäftigten für den Erhalt ihrer
Arbeitsplätze mitunter öfter sichtbar
werden müssen.

Zu unserer Personalversammlung
sind alle Beschäftigten des AVK herz-
lich eingeladen. Sie wird über den der-
zeitigen Stand der Fusion AVK/Wencke-
bach informieren und Fragen dazu
beantworten. Außerdem möchten wir

über die Vereinbarung zur Beschäf-
tigungssicherung in einer Gesprächs-
runde mit mehreren Teilnehmenden
informieren, und es sollen Fragen dazu
beantwortet werden.

Wir appellieren an die Abteilungs-
und Stationsleitungen, diesen Termin
bei der Dienstplangestaltung zu be-
rücksichtigen und von jeder Station
mindestens ein bis zwei Vertreter oder
Vertreterinnen zu delegieren. Diese
können dann später in ihren Bereichen
oder Stationen darüber berichten.

Der Personalrat freut sich auf eine
rege Beteiligung an der Personalver-
sammlung.

Ihre Personalvertretung

Personalversammlung 1999

Bedeutende Sammlung



Bitte stimmen Sie Ihren Beitrag für die
Dezember-Ausgabe mit der Redaktion
bis 15. November ab. Redaktionsschluß
(letzte Abgabemöglichkeit) ist
Montag, 29. November 1999.
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er 28.–30. Oktober

8. Gynäkologischer Workshop 
»Operative Laparaskopie«. Arbeits-
gemeinschaft gynäkologische 
Endoskopie der Deutschen Gesellschaft
für Gynäkologie und Geburtshilfe.
Haus 35 und Haus 15
2. November
BfA- und LVA-Rentenberatung von
16.30 bis 17.30 Uhr, Haus 2,
Zimmer 6 und 7
12. November
Schöneberger Kammerkonzerte:
Solosuiten von Johann Sebastian Bach
und Max Reger 
(Peter Bruns, Violoncello)
20.00 Uhr, Gründersaal, Haus 1
23. November
Personalversammlung, 13.30 Uhr im
örtlichen Bereich Leonorenstraße
26. November
Schöneberger Kammerkonzerte:
Französisch-spanische Impressionen
von Camille Saint-Saëns, Eugène Bozza,
Heitor Villa-Lobos, Enrique Granados
und anderen.
(Ensemble Intégrales)
20.00 Uhr, Gründersaal, Haus 1
30. November
Betriebsausflug zum Weihnachtsmarkt
nach Lübeck
(Karten erhalten Sie beim Personalrat)
7. Dezember
BfA- und LVA-Rentenberatung von
16.30 bis 17.30 Uhr, Haus 2,
Zimmer 6 und 7

Aktuelle Ausstellungen
ó Ljudmila Feierabend

Ölmalerei, Station 5/unten
ó Angela Franke

Mischtechnik, Haus 8
ó Udo Keck

Aquarelle, Station 7 B
ó Bilder von Bewohnerinnen und

Bewohnern der betreuten Wohn-
stätten der Lebenshilfe, Haus 8

ó Margot Ortlepp
Collagen, Station 5/oben

ó Manfred Zimont
Aquarelle, Station 7 D

Gestaltung: punkt 8, Berlin
Lithos: artvision 
Druck: DBC

Abbildungen: Thomas Räse
Brigitte Bürger 4 o 
Dr. Sebastian Dieckmann 7 
Stefanie Herken 3 or 
Landesbildstelle Berlin 5 ol 
Barbara Seyerlein 3 ol 
WBK-Krankenpflegeschule 4 m

Jedes Krankenhaus unterliegt einer besonderen Sorgfalts-
pflicht für seine Patienten. Der Gesetzgeber stellt hohe
Anforderungen an Aufklärung, Organisation und Doku-
mentation bei der Behandlung und Pflege, um Diagnose-
und Therapiefehler zu vermeiden. Im Schadensfall soll der
Patient bei der Wahrnehmung seiner Rechte und Schadens-
ersatzansprüche gestärkt werden. Umgekehrt muß das
Krankenhaus zu seiner Entlastung den Nachweis regelge-
rechter Behandlung erbringen können, drohen doch sonst
erhebliche zivil- und strafrechtliche Sanktionen. Dabei
nimmt das Haftungsrecht auch keine Rücksicht auf perso-
nelle Engpässe oder andere Einschränkungen, die etwa
durch wirtschaftliche Sparzwänge verursacht sind.

Die ausgedehnte Rechtsprechung und ihre Folgen für den
betrieblichen Alltag sind für die Mitarbeiter/innen kaum
noch zu übersehen. Die Krankenhausleitung hat deshalb
eine Risikoanalyse in Auftrag gegeben, um Schwachstellen
und Fehlerquellen aufzuspüren, vor allem hinsichtlich der
berufsspezifischen Risiken für Ärzte und Pflegekräfte.

Die Ergebnisse der Untersuchung liegen jetzt vor.
Schwerwiegende Mängel wurden nicht festgestellt, jedoch
sehen die Gutachter Verbesserungsmöglichkeiten bei der
Organisation und schriftlichen Dokumentation.

Jede Abteilung muß sich nun mit den Erkenntnissen der
Gutachter für ihren Bereich auseinandersetzen und Schluß-
folgerungen daraus ziehen. Dies ist Führungsaufgabe und
Qualitätsmanagement in einem.

Im November (Termin wird noch bekanntgegeben) be-
steht die Möglichkeit, bei einer Schlußveranstaltung mit
den Gutachtern zu diskutieren. Nutzen Sie diese Gelegen-
heit und profitieren Sie von den Ratschlägen der Fachleute.

Jürgen Mendner

Risiken und Haftung im AVK
Vor dem 30. Juni war Gabriele Steinfurt 15 Jahre als Abtei-
lungsschwester für die 1. Innere Abteilung und 8 Jahre für
die Rettungsstelle/Erste Hilfe zuständig. Der Abschied ist
ihr sehr schwergefallen (einigen ihrer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter auch), aber manchmal muß frau eben »zu
neuen Ufern« aufbrechen.
Das soll heißen, daß die notwendigen Umstrukturierungs-
maßnahmen und die Entwicklung neuer Arbeitsfelder vor
niemandem haltmachen. Interesse im Bereich der EDV war
bei ihr schon immer vorhanden, und sie signalisierte die Be-
reitschaft zur Übernahme der neuen Stabsstelle: Auch wegen
der Vorbereitung der EDV-Umstellung zum 1. Januar 2000
auf SAP-HR wurde zum 1. Juli die Stabsstelle EDV/PPCO
(PflegePersonalControlling) im Bereich der Pflegedienst-
leitung geschaffen und mit ihr besetzt.

Da ein EDV-gestütztes Dienstplanprogramm voraus-
sichtlich erst im Jahr 2001 realisiert werden kann, ist sie als
verantwortliche Kontrollinstanz für den Pflegedienst
hauptsächlich für die Bereiche Dienstplanabrechnung und
– in enger Zusammenarbeit mit der Personalwirtschafts-
stelle – für die korrekte Handhabung der DUZ-Bögen zu-

ständig (DUZ: »Dienst zu ungünstigen
Zeiten«). Außerdem übernimmt sie die
Schulungen der Mitarbeiter/innen, die
für die Dienstplanbelange auf den
Stationen bzw. in den Bereichen die
Verantwortung tragen. Dies bereitet
ihr große Freude, trifft sie doch dann
ab und zu ihre ehemaligen Kollegin-
nen und Kollegen wieder. Sie bietet
mehrere Fortbildungstermine für 

alle Mitarbeiter/innen des Hauses mit dem Thema »Der
neue DUZ-Bogen ab 1. 1. 2000« an. Vor allem wünscht sich
Frau Steinfurt gute Zusammenarbeit mit ihnen.

Erika Helfrich-Brand
Mit der neuen Aufgabe war ein Umzug verbunden. Sie finden Frau Stein-
furt im Haus 1, EG/Raum 118, und erreichen sie über Piper und Tel -2191.

Neue Stabsstelle EDV/PPCO

Der Arbeitsdruck wächst – und gleichzeitig die Verunsicherung über die Arbeitsplatzsicher-
heit. Das kann auf die Dauer sehr belastend sein. Um »Burn out« (wie in der letzten Ausga-
be von August&Viktoria sehr gut beschrieben – Dank dem Autor!) zu vermeiden, kann es
notwendig sein, sich rechtzeitig für seine Interessen einzusetzen. Wir alle kennen die zer-
mürbende Kraft der immer nach dem gleichen »Ping-Pong-Muster« ablaufenden Ausein-
andersetzungen. Da ich als Frauenvertreterin auch Sozialarbeiterin mit Zusatzausbildung
im pädagogischen Rollenspiel bin, hatte ich die Idee, ein Seminar »konstruktiver Streit«
anzubieten. Nach der Ausschreibung im Programm der Innerbetrieblichen Fortbildung hat-
ten sich so viele für den 2. September angemeldet, daß leider nicht alle berücksichtigt wer-
den konnten. Hier der Zusatztermin, zu dem Sie sich bei Roswitha Schröter anmelden kön-
nen: Donnerstag, 9. Dezember, 8.00 bis 15.30 Uhr.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich für einen Frauenworkshop »Sag nicht ja,
wenn du nein meinst« bei mir anzumelden (Tel -2019); dieser findet am Samstag, 30. Okto-
ber, von 11.00 bis 17.00 Uhr in Haus 36, gemeinsam mit Petra Knigge, statt, und kostet 50 DM.

Monika Niemann, Frauenvertretung

Kurse der Frauenvertretung Rentenberatung im AVK

Seit Mai ist, wie bereits in August&
Viktoria berichtet, unser Rentenbera-
tungsangebot durch eine BfA-Versi-
cherungsälteste ergänzt worden. Heu-
te möchten wir Ihnen Frau Grywnow
vorstellen, die jeden ersten Dienstag
im Monat BfA-Versicherten zur Verfü-

gung steht (Haus 2, EG, Zimmer 7, 16.30 bis 17.30 Uhr). Frau
Grywnow ist seit zehn Jahren als Versichertenälteste tätig.
Ihre Beratung wurde bisher von vielen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, aber auch Anwohner in Anspruch genom-
men. Unsere Patienten sehen das erweiterte Angebot unse-
res Hauses als eine Bereicherung an. Wir bedanken uns bei
Frau Grywnow und freuen uns über ihre weitere Mitarbeit.

Roswitha Hardtke

Bittet, so wird euch
gegeben
Matthäus-Evangelium

Auch in diesem Jahr wollen wir wieder eine Spendenaktion
für Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten, die von der
Organisation »Friedensdorf International« betreut werden,
durchführen. Ermutigt durch die positiven Erfahrungen 
der letzten Jahre, die sich mit dem oben zitierten Satz aus
dem Matthäus-Evangelium decken, möchten wir Sie ein
weiteres Mal dazu aufrufen, gut erhaltene Kinderkleidung,
Schuhe und Spielzeug zu spenden. Die Sachspenden 

können Sie vom 26. Oktober bis 16. Dezember immer diens-
tags von 10 bis 11 Uhr beim Sozialdienst (Haus 2, Zimmer 2)
oder donnerstags von 10 bis 11 bei der Evangelischen Seel-
sorge (Haus 1, Zimmer 119) abgeben.

Im Namen von Herrn Heisig, dem Berliner Mitarbeiter
vom Friedensdorf International, und der Kinder bedanken
wir uns im voraus herzlich für Ihr Engagement.

Barbara Siegert
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