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Sie halten den Jahresbericht über die Arbeit der Diakonie-Stationen 
im Diakonie-Pfl ege Verbund in den Händen. 

Die Arbeit in 2017 war von mehreren großen 
Herausforderungen gekennzeichnet.

VOrWOrt

Karl-Martin Seeberg / Jutta Berger-Knapp



4 Vorwort

In 2017 haben wir begonnen, unsere Gesellschafts-
struktur deutlich zu verschlanken, indem Konzepte 
erarbeitet wurden und notwendige Gesellschafterbe-
schlüsse gefasst wurden, die Diakonie-Pflege Verbund 
Berlin gGmbH (Trägerin der Diakonie-Stationen Kreuzberg, 
Südstern, Mitte und Tiergarten) mit ihren beiden Toch-
tergesellschaften der Diakonie-Pflege Elisabeth gGmbH 
(Trägerin der Diakonie-Stationen Friedrichsfelde, Pankow, 
Weißensee, Hellersdorf/Marzahn und Rahnsdorf) sowie der 
Diakonie-Stationen Steglitz und Lankwitz gGmbH (Trägerin 
der Diakonie-Stationen Lankwitz und Steglitz, der Geron-
topsychiatrischen Tagespflegestätte Anna Charlotte und 
des Diakonie-Mobilitätshilfedienstes) zu einer einheitlichen 
Gesellschaft zu verschmelzen. Diese Beschlüsse werden 
in 2018 vollzogen. Wir versprechen uns künftig dadurch 
Kosten- und Ressourceneinsparungen.

Gemeinsam mit anderen diakonischen Trägern, der 
Caritas, der Awo und des Roten Kreuzes führten wir 
in 2017 Verhandlungen mit den Kostenträgern (Pflege-
kassen, Senatsverwaltung) zur Einführung einer Stunden-
satzvergütung für erbrachte Pflegeleistungen. Jahrelang 
hat ein undurchsichtiges System von Pauschalleistungen 
(sog. Leistungskomplexen) dazu geführt, ökonomische 
Not durch unzureichende Refinanzierung Pflegekundinnen 
und Mitarbeitenden mit immer kürzeren Vorgabezeiten 
„ausbaden“ zu lassen. Stattdessen wollten wir erbrachte 
Pflegeleistungen minutengenau zu einem Stundensatz, der 
die tarifliche Bezahlung unserer Pflegekräfte ermöglicht, 
abrechnen können.
Diese Verhandlungen sind zum Jahresende gescheitert, 
da es sich herausstellte, dass es – entgegen mehr als 
20jähriger Praxis – juristisch unzulässig ist, sog. „Kollek-
tivverhandlungen“ zu führen. Wir werden in 2018 den Faden 
wieder aufnehmen und – jeder Träger für sich – die Kosten-
träger zu Einzelverhandlungen auffordern.

Hauptaufgabe war, ist und bleibt 
die Versorgung unserer Pflege-
kundinnen. Bei Wind und Wetter, 
bei Hitze, Eis und Regen, trepp-
auf und treppab sind unsere  
rd. 800 Mitarbeitenden an 365 
Tagen unterwegs. Sie kümmern 
sich um unsere Pflegekundinnen 
in deren Häuslichkeit professio-
nell und empathisch mit höchs-
ter (durch die Qualitätsprüfungen 
des MDK dokumentierter)  
Qualität und Fachlichkeit. 
Dafür gebührt ihnen höchster 
Dank.

Jutta Berger-Knapp
Karl-Martin Seeberg

Vorwort 5

Die 2. Stufe der Pflegereform wurde am 1. Januar 2017 
umgesetzt. Die bis dahin bestehenden Pflegestufen wur-
den in die Pflegegrade 1, 2, 3, 4 und 5 umgewandelt. Ziel 
der Reform dieser Einführung der Pflegegrade war es, die 
Pflegeleistungen besser an die Bedürfnisse pflegebedürfti-
ger Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz, also 
insbesondere Menschen mit Demenz, anzupassen. 

Die Pflegereform 2017 führte also einen neuen Begriff, eine 
neue Definition der Pflegebedürftigkeit ein, bei dem geisti-
ge Erkrankungen mehr in den Vordergrund gestellt werden. 
Psychische und physische Faktoren der Pflegebedürftig-
keit wurden gleichgesetzt. Die bisherigen Pflegestufen 0, 
1, 2 und 3 wurden durch die Pflegegrade 1, 2, 3, 4 und 5 
ersetzt. Dadurch kamen vor allem demenzkranke ältere 
Menschen in den Genuss der gleichen Pflegeleistungen 
wie körperlich pflegebedürftige Menschen. Darüber hinaus 
erhielten ab 01.01. 2017 Pflegebedürftige aller Pflegegrade 
(1 bis 5), die ambulant gepflegt werden, einen einheitlichen 
Entlastungsbetrag in Höhe von bis zu 125 Euro monatlich. 
Dieser ersetzte die bisherigen zusätzlichen Betreuungs- 
und Entlastungsleistungen nach § 45b SGB XI.

Die Umsetzung dieser gesetzlichen Änderungen mit allen 
damit verbundenen Arbeitsprozessen wie die Beratung der 
Betroffenen und deren Angehörigen, die Umstellung von 

Pflegeverträgen und -planungen, die Schulung unserer 
Mitarbeitenden u.a. hielt uns alle in Atem. Im Rückblick 
betrachtet ist heute festzustellen, dass die Aufgaben dank 
des Engagements aller Mitarbeitenden gut und nachhaltig 
bewältigt wurden.

Unser zweiter Pflegebasiskurs für geflüchtete Men-
schen wurde im März 2017 erfolgreich abgeschlossen. 
Von den zehn Absolvent*innen der beiden Kurse, die in 
den Diakonie-Stationen des Diakonie-Pflege Verbundes 
eingestellt wurden, sind heute noch acht als Pflegekräfte 
beschäftigt. Voraussetzung dafür ist neben der persönli-
chen Eignung eine Arbeitserlaubnis, die die Ausländerbe-
hörde ausgestellt hat.

Wir haben unsere gesamte IT-Struktur umgebaut. 
Begonnen haben wir schon in 2016, die große Umsetzung 
erfolgte in 2017. Statt mit elf Insellösungen in jeder ein-
zelnen Diakonie-Station arbeiten wir nunmehr mit einem 
zentralen Server-System, auf das von jeder Einrichtung 
zugegriffen wird. Neben der gemeinsamen Hardware nut-
zen wir auch eine einheitliche Pflegesoftware und haben 
die digitale Leistungs- und Zeiterfassung eingeführt. Diese 
Investitionen werden sich auszahlen, weil nur noch einmal 
und unabhängig vom Standort Wartung, Support und Sys-
temänderungen erbracht werden müssen. 
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Neue Website 
www.diakonie-pfl ege.de 
geht mit Facelift an den Start

Vorstellung neuer MDK 
Richtlinien bei PDL Sitzung

Dankesfeier Engagement SNAP 
Umstellung  für PDL & Einsatzlei-
tungen.

Inforadio zu Besuch in der 
Wohngemeinschaft am 
Gendarmenmarkt 
Interview mit Kadim & 
Susanne.

Sozialtage im East Gate mit 
der Diakonie-Sation Hellersdorf-
Marzahn & dem Mobilitätshilfe-
dienst Hellersdorf-Marzahn .

2017 FEBRUAR

Der 2. Qualifi zierungskurs in 
der für gefl üchtete Menschen 
schließt erfolgreich ab.

In der Geschäftsstelle kommt 
ein Paket für Kadim an. Eine 
Hörerin von Inforadio sendet es, 
weil sie so begeistert von seiner 
Lebensgeschichte ist. 

MÄRZJANUAR

chrONiK
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Interview - Marcus Schmidt 9

In der Turmstraße 21, auf dem ehemaligen Gelände des 
Moabiter Krankenhauses, befindet sich die Diakonie-
Station Tiergarten mitten im heutigen Gesundheits- und 
Sozialzentrum Moabit (GSZM). Wo im Sommer 2015 noch 
viele Flüchtlinge in den Wartschlangen vor dem LaGeSo 
ausharrten, ist heute der alltägliche Besuchsverkehr in die 
medizinischen Praxen und Versorgungszentren zurück-
gekehrt. 

Im Erdgeschoss von Haus K hat die Diakonie-Station  
Tiergarten ihre Räume. Dort treffe ich Marcus Schmidt, 
der seit 10 Jahren als Altenpfleger, Pflegefachberater und 
SAPV Fachkraft hier arbeitet. Seine Frühdiensttour been-
det er gerade, telefoniert und organisiert noch die letzten 
offenen Themen, dann kommen wir ins Gespräch.

Marcus, wie bist Du zum Pflegeberuf gekommen?
In meiner ersten Ausbildung habe ich Einzelhandelskauf-
mann gelernt. Nachdem ich die Ausbildung abgeschlossen 
hatte, kam 1999 der Zivildienst bei der AWO im Wedding, 
ebenfalls ein ambulanter Pflegedienst. Anfangs hätte ich 
mir nie vorstellen können ältere Menschen zu pflegen 
(lacht), aber dann hat es mir Spaß gemacht. Interessante 
Menschen treffen, mit netten Kollegen arbeiten und die 
Touren waren auch okay. Ich blieb erst mal bei der AWO 
und absolvierte die Ausbildung zum Altenpfleger in der 
Lazarus Schule Berlin.  

Wann führte Dich Dein Weg zur Diakonie-Station  
Tiergarten?
Eine ehemalige Kollegin arbeitete bereits in der Diakonie-
Station Tiergarten. Sie machte mich darauf aufmerksam, 
dass Leute gesucht werden. 2008 bewarb ich mich und 
wurde genommen. Seither arbeite ich hier. Unglaublich, 
dass es jetzt schon 10 Jahre sind!

Ja, 10 Jahre sind eine lange Zeit, was gefällt Dir an 
der Diakonie-Station Tiergarten besonders?
Wir haben hier ein offenes Arbeitsklima, lachen miteinan-
der, sind fair und hilfsbereit. Wenn z.B. jemand auf Tour 
einen Notfall oder einfach richtig viel zu tun hat, dann ruft 
man sich gegenseitig an und fragt, ob was zu helfen ist. 

„Ich brauche unbedingt Abwechslung, 
will nicht immer das gleiche machen, 
klar dass ich mich gerne weiterbilde.“

IM 
InTeRVIeW
Marcus Schmidt - Altenpfleger in der Diakonie-Station  
Tiergarten, Pflegeberater und SAPV Kraft
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Du hast in den letzten Jahren Deinen beruflichen 
Schwerpunkt auf die spezialisierte ambulante Pal-
liativversorgung gelegt. Hat sich durch diese Arbeit 
etwas für Dich geändert?
Die Pflege von sterbenden Menschen ist etwas anderes, 
als wenn man „normale“ Touren in der häuslichen Pflege 
fährt. Es ist herzlicher und individueller. Ich habe z.B. mehr 
Zeit mit dem Menschen zu reden. Manchmal sind die 
Angehörigen hilflos, begleiten und trösten ist dann wichtig. 
Ich fühle mich näher mit dem Betroffenen und Angehörigen 
verbunden. 
Wir hatten sogar mal den Fall in Tiergarten, dass wir eine 
Familie wieder zusammen führen konnten. Die Einsatzlei-
tung informierte, auf Wunsch des Sterbenden, die Angehö-
rigen. Im Sterbeprozess kam sich die Familie wieder näher 
und irgendwie ist man auch ein Teil von diesem Prozess. 
Trotzdem muss man Abstand halten. 
Darüber hinaus gehört zu SAPV, dass man viel organisieren 
muss, mehr Arztkontakte hat und  die Betreuung mit dem 
Krankenhaus und den Angehörigen koordiniert. 
  

Was wünscht Du Dir für die Zukunft?
Ich finde es toll, wenn sich das SAPV Team des Verbundes 
öfter treffen und austauschen würde. Und hey, eins bräuchte 
ich dringend: ein passendes Fahrrad für meine Tour. Ich 
steige jetzt immer öfter vom Auto aufs Fahrrad um. Das 
macht Spaß! Nach zwei Tagen Quälerei, merkt man die 
zunehmende Fitness. Allerdings sind die Stationsräder alle 
etwas zu klein für mich mit ca. 1,86m (lacht).  
Vielleicht kann man da was machen. ;) „Na bestimmt“, 
sage ich und bedanke mich für das Interview. 

Als wir gehen, sitzt im Wartebereich eine Ange-
hörige und unterhält sich mit einer Einsatzleitung. 
„Hallo Marcus“ ruft sie „schön Dich zu sehen“. 
Ihr schießen Tränen in die Augen.  
Marcus Schmidt nimmt sich Zeit für ein Gespräch 
mit ihr. Am Anschluss sagt er mir, dass die Ange-
hörige folgenden Dankesbrief an die Diakonie-
Station Tiergarten geschrieben hat. 

... Ihr habt mir mit viel Ruhe und Energie die Kraft gege-
ben, durchzuhalten. So war es mir möglich, meine Mutter 
bis zum letzten Atemzug zu begleiten. Ihr wart unkom-
pliziert und schnell vor Ort, wenn ich nicht mehr weiter 
wusste. In der eigentlich kurzen Betreuungszeit habt ihr 
mein vollstes Vertrauen gewonnen, was zugegebener-
maßen bei mir als Kontrollfreak nicht einfach ist. Meine 
Mutter war auch sehr zufrieden. Es ist einfach toll, dass es 
euch gibt und ich hoffe, dass ihr bei so viel Verantwortung 
eine angemessene Vergütung bekommt. Es ist eben nicht 
nur ein Job und bestimmt nehmt ihr einige Schicksale und 
Situationen mit nach Hause. Ihr seid so wichtig!

Einen ganz besonderen Dank an Marcus:
Hätte mir jemand zu Lebzeiten meiner Mutter vorgeschla-
gen, sie nach dem Ableben selbst zu waschen und frisch 
einzukleiden, wäre ich vermutlich zusammengeklappt.  
Du hast mich so überraschend und zwangfrei gefragt,  
ob ich das tun möchte, so dass ich ohne große Angst mit 
deiner Anleitung und Hilfe dazu bereit war. Wir haben sie 
würdig aus dem Leben scheiden lassen und sie sauber 
und frisch bekleidet der anderen Seite übergeben. Darü-
ber bin ich sehr glücklich und stolz. Ohne dich hätte ich 
mir das niemals zugetraut. Vor allem, warst du dabei als 
ich sie gehen lassen musste.  
Danke, dass du so schnell zu uns geeilt bist. Das war  
keine schöne Aufgabe und hat viel Zeit in Anspruch  
genommen. 

Ich danke euch, Basti, Thomas, Nicole, Frank und Marcus 
und allen anderen die mit am Rad gedreht haben.  
Tolles Team!“

„Liebes Team, 
ich bedanke mich von 
ganzem Herzen für Eure 
liebevolle und herzliche 
Betreuung.

Das hat mir zurückblickend so  
viel Kraft und Erlösung gebracht.

iStockphoto



12. Mai 2017,
internationaler Tag der Pfl ege  
- wir machen bei der 
Onlineaktion #Pfl egezeit mit.

Kirchentag in Berlin 
„Du siehst mich“ 

Klausurtagung
Pfl egedienstleitungen und 
Stellevertreter*innen
Thema: Diakonie-Station zwischen 
Tradition & Moderne mit neuen 
Wegen der Personalgewinnung.

12. bis 18. Mai 2017 
Unterstützung der Woche der 
Pfl egenden Angehörigen. 

JUNI MAI

Vernissage-Eröffnung an 
der Alice Salomon Hochschule 
„Gemeinsam unterwegs“  
zusammen mit der Diakonie-
Haltestelle und Mobilitäts-
hilfediensten, weiteren Unter-
stützungsangeboten im Kiez und 
Student*innen der ASH.

APRIL

12 Chronik April-Juni

Diakonie Haltestelle 
Kreuzberg, neue Projektleiterin 
ist Kathrin Strumpf sie startet einen 
Aufruf für Interessierte.

Chronik April-Juni 13
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Interview - Marion Merten 1514 1.000 Herzen für Berlin

IM 
InTeRVIeW
Marion Merten - Pflegedienstleitung in der  
Diakonie-Station Pankow.

Liebe Frau Merten, ich finde es großartig, dass  
wir uns heute zum Interview treffen und Sie uns 
Einblicke in Ihren beruflichen Werdegang geben.  
Wie sind Sie zum Pflegeberuf gekommen? 
Das war in den 70ger Jahren. Ich bin in der ehemaligen 
DDR bei meinen Pflegeeltern in Eisenach aufgewachsen, 
komme aber ursprünglich aus Berlin. Ab der achten Klasse 
arbeitete ich neben der Schule im Kreiskrankenhaus als 
Hilfskraft. Die Atmosphäre gefiel mir dort sehr. Die Schu-
le ging dem Ende entgegen. Das Abitur durfte ich trotz 
guter Noten nicht machen, da ich getauft und meine Eltern 
selbständig waren. Neben meinem damaligen Hobby, dem 
Fechten, besuchte ich die Christenlehre und engagierte 
mich später in der Gemeinde. Die Nähe zur Kirche machte 
das Leben in der DDR nicht leichter, aber mir war es wich-
tig, zu diesem Teil meines Lebens zu stehen. 
  
Wie ging es weiter? 
Ich absolvierte die Ausbildung zur Krankenschwester,  
Chirurgie war mein Lieblingsfach. Als dann die erste 
Intensivstation in Eisenach eröffnete, legte ich dort mein 
Examen ab. Nach einiger Zeit ging ich nach Erfurt und 
erweiterte meine Qualifikation als „Fachschwester für 
Intensivmedizin und Anästhesiologie“, ich war damit die 
jüngste Fachschwester dort. Neben der Intensivmedizin 
interessierte mich auch der Bereich der heutigen Rettungs-
sanitäter, früher die „Schnelle medizinische Hilfe“ SMH. Ich 
wollte fachlich immer auf dem neusten Stand sein.

Ab 1984 assistierte ich öfter bei kleineren Operationen, 
fand es spannend, stellte ich mich der neuen Herausfor-
derung und qualifizierte mich zur OP Schwester. In diesem 
Bereich arbeitete ich in Erfurt und Bad Liebenstein einige 
Jahre. 

Wann sind Sie wieder nach Berlin zurückge- 
kommen? 
In der DDR zog man ja immer der Wohnung nach (lacht). 
Nach einer Trennung hatte ich nur ein Anrecht auf ein  
kleines Zimmer. Das wollte ich nicht. In Berlin gab es  
Wohnungen. Ich zog 1988 nach Berlin und fing im Kreis-
krankenhaus Köpenick an. Dort widmete ich mich einem 
neuen Aufgabengebiet: der Dialyse. 
Im Krankenhaus Buch, was schon damals Ausbildungs-
krankenhaus der Charité war, bildete ich mich zur Fach-
schwester für Dialyse und Nierentransplantation weiter. 
Pflege bedeutete im Osten medizinisch getrimmt zu sein. 
Ich assistierte wieder bei Operationen und wäre auch 
gerne Stationsleitung geworden. Die fehlende Parteizu-
gehörigkeit verhinderte, dass ich es werden konnte.

Wie empfanden Sie die Wendezeit?
Ab 1989 öffneten sich viele neue Möglichkeiten. Ich fragte 
mich, was ich brauche und habe es nachgeholt. 1990 mein 
Abitur, dann der BWL Leitungskurs in Einrichtungen und 
viele Weiterbildungen.

Es gab eine neue Krankenhausleitung, die Dialyse gehörte 
dann zur ITS und war keine eigene Fachrichtung mehr. 
Ich wurde gefragt, ob ich Abteilungsschwester für IST, OP, 
Zentralsterilisation und Rehabilitation werden möchte. Ich 
nahm an und leitete dann 300 Mitarbeiter*innen. Das war 
sehr abwechslungsreich. Mein Ansatz war schon damals: 
Ich muss alle mitnehmen, wenn ich was erreichen will.

In der Wende-Zeit begann aber auch ein hartes Ringen um 
die Kompetenzen des Pflegeberufes. Die gewohnte Selb-
ständigkeit und medizinische Ausprägung der Pflege passt 
den Ärzten aus den alten Bundesländern oft nicht. 

Marion Merten leitet seit 17 Jahren die Diakonie-Station Pankow.  
Im Juli 2018 verlässt sie den Diakonie-Pflege Verbund Berlin und 
geht in den wohlverdienten Ruhestand. Mit Leidenschaft für den 
pflegeberuf Beruf schildert Marion Merten in einem Interview, 
welche beruflichen Stationen sie in ihrem Leben durchlief und gibt 
ein spannendes Abbild ihrer beruflichen Zeit. 
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In der Zeit fi ng der Stellenabbau und das Outsourcing von 
Leistungen in den Krankenhäusern an. Als das Klinikum 
Buch 1993 vom DRK übernommen wurde und in die 
Strukturen einer Schwesternschaft überging, war für mich 
1996 die Zeit gekommen, das Krankenhaus zu verlassen.
Ich wagte einen neuen Schritt und wechselte in die am-
bulante Pfl ege. Vom Schreibtisch an die Basis. Die große 
Umstellung führte nach einiger Zeit zu einer Erkrankung. 
Ich musste ans Meer. Immer wenn ich überlegen möchte 
oder Kraft tanke, fahre ich ans Meer.

Nach dieser kurzen Pause wechselte ich dann von der 
ambulanten zur stationären Altenpfl ege. Die St. Elisabeth- 
Stiftung suchte für die Einrichtung in der Pfarrer-Lenzel- 
Straße, in Berlin Pankow, eine Wohn-Etagen-Leitung. Ich 
wollte es für ein Jahr übernehmen. Nach einem Monat 
kam allerdings die Anfrage, ob ich PDL werden möchte und 
so konnte ich als Leitung arbeiten. Ich nutzte die Chance  
und initiierte einen Runden Tisch für alle Mitarbeiter*innen, 
diskutierte über Personalführung, machte Arbeitsanalyse 
und führte dann die Bereichspfl ege ein. Mein Ziel war es, 
bei den Mitarbeiter*innen das Selbstwertgefühl zum Beruf 
zu stärken und den Dienstleitungsgedanken in den Vorder-
grund zu stellen. Vom Dienen zum Dienstleister, das war 
nicht leicht!

Wann wurden Sie Pfl egedienstleitung in der 
Diakonie-Station Pankow?
Im August 2008 sah ich die Stellenausschreibung der 
Diakonie-Station Pankow, die damals im gleichen Gebäu-
de in der Pfarrer-Lenzel-Straße war, und bewarb mich. 
In dem Bewerbungsgespräch stellte sich raus, dass die 
Station fi nanziell schlecht dastand. Für mich war es eine 
Herausforderung und ich dachte: „Es muss doch irgendwie 
gehen!“ und entschied mich dafür. Im November begrüßte 
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ich dann ca. 45 Mitarbeiter*innen. Wieder eröffnete 
ich einen Runden Tisch und stellte die Frage: 
„Warum sind Sie hier? Warum möchten Sie 
in der Diakonie-Station Pankow arbeiten?“ 
Eine bewegende Zeit.

Da waren viele Neueinsteiger / 
Quereinsteiger in der Pfl ege und 
immer wieder den Satz: „So 
viel Arbeit.“ Es gab auch 
für mich als Leitung 
viel zu tun, z.B. die 
Tourenplanung 
von der Tafel 
zur Einsatz-
planung 
mit dem 
PC umzustel-
len,  Personal-
leasing an das St. 
Elisabeth Pfl egeheim 
installieren um zu hohe 
Personalkosten zu vermei-
den. Langsam erarbeiteten wir 
eine schwarze „0“. Und  immer 
wieder meine Erinnerung an die 
Pfl egekunden, dass unsere Arbeit eine 
Dienstleitung und keine Selbstverständ-
lichkeit ist. 

Im Jahr 2003 zog die Station in die Blankenburger 
Straße um präsenter zu sein. Ein Jahr später über-
nahm uns der Diakonie-Pfl ege Verbund Berlin mit den 
Diakonie-Stationen Friedrichsfelde und Weißensee/ 
Prenzlauer Berg. 

Nun bestand die Möglichkeit des besseren kollegialen 
Austausches und Herr Seeberg traute mir weiterhin die 

eigenständige Führung der Diakonie-Station Pankow 
zu. 2012 zogen wir dann noch einmal um, in die 

Räume wo wir heute sind in die Waldstraße 88.

Was bedeutet Personalführung 
für Sie?

Man muss sich auf das Wort, bzw. 
die Entscheidungen verlassen 

können. Verbindlichkeit und 
Verlässlichkeit sind enorm 

wichtig, ebenso der 
Konsens mit den 

Mitarbeiter*innen. 

Wie empfi nden 
Sie die zuneh-

mende Digitalisie-
rung?

Digitalisierung schafft 
Arbeitsverdichtung und macht 

oft Druck. Vieles haben wir 
einfach bekommen ohne genü-

gend Vorbereitungszeit zu haben. 
Der Verwaltungsaufwand ist natürlich 

effi zienter im digitalen Zeitalter. Einige 
Mitarbeiter*innen fühlen sich trotzdem kont-

rolliert z.B. durch die Handys. Das persönliche 
Gespräch und die Mitsprache an Entscheidungspro-

zessen sind weiterhin für alle wichtig.

iS
to
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Was wünschen Sie sich für die Diakonie-Station 
Pankow und den Diakonie-Pfl ege Verbund?

Wir müssen öffentlich sichtbarer werden. Die Diakonie-
Station Pankow muss gesehen und gehört werden. 

Der Verbund sollte mit Visionen in die Zukunft denken 
und noch stärker ein eigenes Profi l mit eigener Strategie 
entwickeln. Außerdem müssen wir die Kunden und 
Angehörigen viel eher abholen, als im akuten Zustand, 
wenn es nicht mehr geht. 

Ich bedanke mich für das 
Interview und wünsche 
Ihnen alles Gute. 
Jenny Pieper-Kempf
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Diakonie-Station vor Ort: 
Mareen Weinkauf nimmt ihre 
neue Stelle als Quartiermanagerin  
auf.  Die Diakonie-Station Weißen-
see / Prenzlauer Berg beschreitet 
gemeinsam mit der Wohnungs-
baugesellschaft HOWOGE einen 
neuen Weg im Ostseeviertel im 
Herzen von Berlin Hohenschön-
hausen.

Videodreh startet in der 
Diakonie-Station Rahnsdorf 
und Friedrichsfelde

JULI AUGUST SPETEMBER

Monat der Diakonie mit 
Gottesdiensten in Steglitz und 
Friedrichsfelde, anschließenden 
Feierlichkeiten oder Straßenfesten.

Zu Besuch in der Diakonie 
Deutschland, der Verbund  als 
„Best Practice Beispiel“ bei der 
Umsetzung des Corporate Design 
und damit Stärkung der Marke 
„Diakonie“.

Videodreh in den Diakonie-
Stationen Weißensee, Südstern, 
Mitte, Tiergarten. 

Der Diakonie-Pfl ege Verbund 
Berlin unterstützt die Kampagne 
des Evangelischen Kirchenkreises 
Berlin Stadtmitte Rassismus 
schadet der Seele.

chrONiK
JULi 
bis 

sePteMber

18 Chronik Juli - September Chronik Juli - September 19



20 Interview - Anna Musterfrau

Ich bin zu Besuch in der Diakonie-Station Hellersdorf/ 
Marzahn. Lächelnd empfängt mich Denise Georgi. 
Sie arbeitet seit drei Jahren als Pflegekraft  in der Diakonie-
Station Hellersdorf/ Marzahn und hat ihre Frühdiensttour 
für heute geschafft. Denise hat zwei Kinder im Alter von 
13 und 4 Jahren, sie wohnt im Kiez und genießt die kurzen 
Wege zur Arbeit.

Liebe Denise, wie bist Du zum Pflegeberuf  
gekommen?
Ich muss gedanklich eine Weile zurückgehen, denn meine 
Ausbildung ist schon etwas her. Zur Wendezeit im Jahr 
1990 bis 1993 habe ich die Berufsausbildung „Fach- 
arbeiter für Krankenpflege und Soziales“ gemacht.  
Leider ist das heute kein gleichgestellter Abschluss zur 
Alten- oder Krankenpflege, weshalb ich mich nicht als 
Pflegefachkraft bezeichnen darf. 

Wie ging es dann beruflich für Dich weiter?
Nach der Ausbildung arbeitete ich ein Jahr in der Reha-
klinik Hoppegarten, dann wollte ich erst mal was anderes 
machen und wechselte in den Einzelhandel. Ich jobbte 
als Verkäuferin bei dem damals angesagten Label Witboy. 

Aber das war nicht so das Richtige für mich, also ging 
ich 1996 zurück in die Pflege, diesmal in die ambulante 
Hauskrankenpflege „Schwester Andrea Ulrich“ in  
Pankow. Dort arbeitete ich vier Jahre und entschied mich 
zusammen mit einer Kollegin ins stationäre Altenpfle-
geheim „Pro Seniore“ zu wechseln. Ich bekam meine 
zweite Tochter und blieb noch bis zur Elternzeit dort. 

Mir war allerdings klar, dass ich mit zwei Kindern, von 
denen eins noch klein war, nicht weiter in der stationären 
Altenpflege arbeiten möchte. Das Team war zwar okay, 
die Umstände der Arbeit aber nicht. Neben einer gerin-
geren Bezahlung, häufig eingesetztem Leasingkräften 
und dem ständigen Druck, 30 Bewohner*innen alleine 
pflegen zu müssen - insbesondere am Wochenende -, 
blieb die Freude am Beruf und Zeit für Familie auf der 
Strecke. Das wollte ich nicht und kam 2015 zur Diakonie-
Station Hellersdorf/ Marzahn.

Was ist in der Diakonie-Station anders?
Die Bezahlung ist gut, das Team ist freundlich, die  
Arbeitswege sind kurz und die Vereinbarkeit von Familie 
und Job passt einfach. Ich arbeite in der Regel von 6.30 
bis 13.00 Uhr, danach kann ich in Ruhe mein Kind von 
der Kita abholen. Die gute Tourenplanung hilft mir alles 
unter einen Hut zu bringen. Das finde ich echt toll.

Hast Du vor den Abschluss in der Altenpflege 
nachzuholen?
Ich habe da schon öfter drüber nachgedacht, aber 
mit Kind oder Kindern ist das schwierig. Es wäre dann 
berufsbegleitend. Ich denke eher nicht und die Verant-
wortung, die man dann zusätzlich hat, ist auch nicht zu 
unterschätzen.

Was würdest Du für die Diakonie-Station Hellers-
dorf /  Marzahn ändern?
Ich finde wir fallen im Kiez zu wenig auf. Wir brauchen 
mehr Außenwerbung, beklebte Scheiben, einfach ein 
Hingucker für Leute die vorbeigehen. Eigentlich bin ich 
sehr zufrieden wie es ist, hier habe ich zum ersten Mal 
nach 10 Jahren wieder Weihnachtsgeld bekommen. 
Lacht!

Wie entspannst Du Dich nach der Arbeit?
Ich habe einen kleinen Garten ganz in der Nähe. Hellers-
dorf ist ja ein sehr grüner Bezirk geworden und da bin ich 
am Wochenende im Sommer gerne mit meiner Familie 
draußen.

Ich bedanke mich sehr herzlich für das sympathische 
Interview. Denise kennenzulernen war echt toll und  
Hellersdorf / Marzahn eine Reise wert.  

IM 
InTeRVIeW

Denise Georgi - 
Pflegekraft in der Diakonie-Station  
Hellersdorf-Marzahn

Interview - Denise Georgi 21
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Vernetz Dich! - Soziale Medien 23

VeRneTz DICh!
Soziale Medien sind mittlerweile aus dem Alltag der 
meisten Menschen nicht mehr wegzudenken:
Egal, ob es sich um 

Facebook, Twitter, 
WhatsApp, Instagram, Youtube oder Xing 

handelt, fast jeder von 12 bis 60 Jahren hat eine 
dieser Apps auf seinem PC oder Smartphone. 

Der Diakonie-Pflege Verbund Berlin nutzt die Chancen, die Soziale 
Medien bieten. Wir treten online mit Menschen in Kontakt und 
informieren regemäßig über Events, Veranstaltungen, Stellen-
ausschreibungen oder einfach zu ganz allgemeinen Themen, die 
Menschen in den Diakonie-Stationen bewegen. Unsere Beiträge 
werden zunehmend gesehen, diskutiert, geteilt und geliked. 

Schau vorbei auf Facebook, WhatsApp, Instagram, Xing, Youtu-
be oder Google+ auch im Arbeitgeberbewertungsportal kununu 
kannst Du Deine Stimme abgeben. 

See U ☺

iS
to

ck
p
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24 Chronik Oktober - Dezember

Gesund bleiben! „Arbeitspause 
von der Pfl ege“

DEZEMBER2018
Weihnachtsfeierlichkeiten für 
Pfl egekunden*innen und auch für 
Mitarbeiter*innen.

Videodreh in den Diakonie-
Stationen Kreuzberg und 
Lankwitz.

Adventsgottesdienste

Chronik Oktober - Dezember 25

NOVEMBER OKTOBER

Die Berliner Sparkasse unterstützt 
die Mobilitätshilfedienste mit 
Spendenaufruf in Berlin Steglitz, 
Lankwitz & Zehlendorf. 
2018 werden zwei neue Sprinter 
angeschafft. Ein Herzliches 
Dankschön an die Berliner*innen.

Soziale Medien, Diakonie-Pfl ege 
Verbund jetzt auch auf YouTube, 
Facebook, Instagram, Xing, Google+ 
zu erreichen.

Gesellschafterbeschluss, dass 
der Verbund zu einer Gesellschaft 
verschmelzen kann

Pfl egekonferenz, Frau Büttner 
und Herr Salwa nehmen teil.



26 Schlußwort

Mit Dir!
Unsere Mitarbeiter*innen der Diakonie-Stationen, Diakonie Haltestellen, 
Tagespflege und der Mobilitätshilfedienste haben in 2017 wunderbare 
Arbeitet geleistet. Die Mühen zahlten sich aus, denn die Jahressonder-
zahlung konnte 2017 in fast allen Diakonie-Stationen umgesetzt werden. 
Eine faire Bezahlung, das gute Betriebsklima und die familienfreundlichen 
Strukturen sprechen sich in Berlin herum. Die Diakonie-Stationen gelten 
als zuverlässiger Arbeitgeber. Mit 50 neu eingestellten Mitarbeiter*innen in  
elf Diakonie-Stationen können wir im Jahr 2017 zufrieden sein.  
Tendenzen, bei denen die Innenstadtbezirke gegenüber den Außenstadt-
bezirken einen leichten Vorteil bei der Attraktivität genießen, versuchen 
wir in den kommenden Jahren auszugleichen. 

Mit Dir geht alles - aber ohne Dich geht’s nichts! 
Der Diakonie-Pflege Verbund lebt durch seine engagierten Pflegekräfte, 
Pflegefachkräfte, Verwaltungsmitarbeiter*innen und Leitungen, die ver-
antwortungsvoll ihre Entscheidungen treffen. Unsere Pflegekund*innen 
und ihre Angehörigen sind mit der Arbeit zufrieden.
 

Organisationsstruktur 27

ORGAnISATIOnS-
STRUKTURSChlUSSWORT

Wir sind stolz darauf,  
dass Du bei uns arbeitest!

Diakonie-Pflege Verbund Berlin gGmbH
Geschäftsführung

Diakonie-Stationen  
Steglitz und Lankwitz gGmbH

Diakonie-Pflege  
Elisabeth gGmbH

Diakonie-Station Steglitz

Diakonie-Station Lankwitz

Sekretariat  •  Personal  •  Finanzen  •  Verwaltung / IT  •  Qualitätsmanagement  •  Öffentlichkeitsarbeit  •  dipodo

Ev.Kirchenkreis Stadtmitte

Diakonisches Werk Berlin Stadtmitte e.V.

Diakonie-Pflege Simeon gGmbH

Diakonisches Werk Neukölln Oberspree  e.V.

Ev. Johannesstift Altenpflege gGmbH

Stephanus Wohnen und Pflege gGmbH

Diakonieverein Lankwitz e.V.

Diakonieverein Steglitz e.V.

Ev. Kirchengemeinde in Kreuzberg Mitte

Ev. Kirchengemeinde Tiergarten

Diakonie Mobilitätshilfedienst

Gerontopsychiatrische Tagespflegestätte Anne-Charlotte

Diakonie-Station Hellersdorf/Marzahn

Diakonie-Station Weißense/Prenzlauer Berg

Diakonie-Station Pankow

Diakonie-Station Friedrichsfelde

Diakonie-Station Rahnsdorf

Diakonie-Station Mitte

Diakonie-Station Kreuzberg

Diakonie-Station Tiergarten

Diakonie-Station Südstern
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