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Sehr geehrte Damen 
und Herren,
liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter,
die Zahl der Corona-Infektionen in 
Deutschland steigt und steigt – mit  
Offenbach hat nun der erste Kreis in 
Hessen das Vorwarnsystem aktiviert 
und seine Kontakt-Regeln wieder ver-
schärft. Das macht uns Sorgen, denn 
auch wir befürchten, dass da eine 
zweite Welle auf uns zurollt.

Wir appellieren daher an Sie alle:
Achten Sie auf genügend Abstand, tra-
gen Sie immer eine Mund-Nasen-Be-
deckung und halten Sie sich an die  
Hygiene-Regeln! Um die aktuellen  
Lockerungen der Besuchsregelung 
aufrecht erhalten zu können, müssen 
wir auf diese Maßnahmen für unsere 
Bewohner bestehen. Nur so können 
wir sie schützen.
Bitte bleiben Sie achtsam – die Pande-
mie ist noch lange nicht vorbei.

Herzlichst

Thorsten Hitzel Martin Pfalz 
(Vorstands- (Vorstands-
vorsitzender) mitglied)

Bischöfin Dr. Beate Hofmann zu Gast
Zeit für einen Austausch über die  
Altenpflege, über die Umsetzung des 
diakonischen Weges in unseren Ein-
richtungen sowie über die (neue)  
Ausbildung in der Pflege nahm sich 
unlängst die neue Bischöfin der  
Evangelischen Kirche Kurhessen- 
Waldeck (EKKW), Dr. Beate Hofmann.

Im Diakonischen Seniorenzentrum Co-
lemanpark in Gelnhausen traf sie mit 
den Vorsitzenden des Aufsichts- und 
des Stiftungsrates, Dr. Norbert Reich-
hold und Dekan Wilhelm Hammann, 
sowie dem VMLS-Vorstandsteam 
Thorsten Hitzel und Martin Pfalz zu-
sammen.
Einblicke in die diakonische Stiftung 
und ihre Entwicklung seit ihrer Grün-
dung durch den evangelischen Pfarrer 
Ernst Sopp im Jahre 1880 gaben Sa-

scha Lippert, zuständig für die Koordi-
nation der Ausbildung, und die ange-
hende Kauffrau für Büromanagement, 
Lucie Schüller. Die beiden leiteten in 
ihrer Präsentation über zur Einführung 
der generalistischen Pflegeausbil-
dung, umrissen die Veränderungen, 
die diese Neuerung für die gesamte 
Pflege bedeuteten und legten ein be-
sonderes Augenmerk auf die diako-
nische Ausrichtung.
Beate Hofmann, die im Mai 2019 zur 
Bischöfin der Evangelischen Kirche 
von Kurhessen-Waldeck gewählt wur-
de, zeigte sich als vielfältig interessier-
te und einfühlsame Gesprächspartne-
rin. Sie ist die erste Frau, die als 
Bischöfin an der Spitze der EKKW 
steht und hat über die Geschichte und 
Arbeitsweise des Bayerischen Mütter-
dienstes promoviert.



Fortbildung 
Leitungserprobung 2.0 
erfolgreich beendet

ihnen, das jeweils individuell definier-
te Thema intensiv zu bearbeiten.  
Einen weiteren Bestandteil der Ausbil-
dung stellt das Modell „Mentoring“ dar, 
in welchem jede Teilnehmerin „Men-
tee“ war und einen berufserfahrenen 
Kollegen als „Mentor“ zur Seite gestellt 
bekam. Dadurch wurde ein regelmäßi-
ger vertrauensvoller Erfahrungsaus-
tausch möglich. 

Die von Organisationsentwickler Uwe 
Stetzka durchgeführte Begleitung  
und Ausbildung von Führungskräften 
ging in diesem Sommer zu Ende: Seit 
Oktober 2018 hatte der erfahrene 
Coach in regelmäßigen Abständen ei-
nige Führungskräfte auf die Heraus-
forderungen des täglichen Führens 
vorbereitet. Außerdem stand Stetzka 
den Teilnehmerinnen für Einzelcoa-
chings zur Verfügung: Hier half er  

Gut bedacht
Über eine wirklich praktische 
Spende freute sich jetzt das  
Altenhilfezentrum Bernhard 
Eberhard: Holger Müller, An-
gehöriger eines Bewohners 
im ABE, ließ der Einrichtung 
zwei Pavillons zu kommen. 
Für die Umsetzung der  
ak tuell geltenden Corona-
Be suchs regelungen sind die-
se Zelte hochwillkommen. 

Glückwunsch an die Azubis
Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Prüfung! 
Auf einer kleinen Feierstunde würdigten VMLS-Vorstands-
chef Thorsten Hitzel und seine Kollegen des Manage-
ment-Boards den Einsatz der beiden Absolventen, die nach 
dreijähriger Lehrzeit in der Verwaltung der Stiftung nun ihre 
Abschlusszeugnisse als „Kaufleute für Büromanagement“ 
entgegen nehmen konnten. Die wirklich gute Nachricht  
aber sei, dass man Michelle Seegräber und Dominik Becker  

habe übernehmen können, so Hitzel. Seegräber unterstützt 
nun das Team Immobilienmanagement, Becker die Finanz-
buchhaltung. „Sie werden in beiden Abteilungen Teil von 
Veränderung und Weiterentwicklung sein. Aber Sie haben 
den Vorteil gegenüber einem ganz neuen Mitarbeiter, dass 
Sie das Unternehmen schon sehr gut kennen. Nutzen Sie 
Ihre Chance, viel zu lernen und viele neue Einblicke zu be-
kommen.“ 

Wir sagen

  Danke!

Danke
  schön

Wir sagen



Persönliche Treffen 
wieder möglich
Die Mitarbeiter*innen des Ambulanten Hospizdienstes freuen sich: Nachdem 
auch ihre Arbeit in den letzten Monaten nur unter schwierigen Bedingungen 
möglich war und persönlicher Austausch ganz fehlte, gibt es nun wieder Grup-
pentreffen. Zwar gelten auch für diese wie auch für die Supervisionen für die eh-
renamtlichen Hospizbegleiter*innen Abstands- und Hygieneregeln, aber wenigs-
tens könne man sich nun wieder „face to face“ austauschen.
 „Es geht wieder los! Wir sind wieder im Einsatz und freuen uns, vor allem unse-
ren ehrenamtlichen Kolleginnen persönliche Unterstützung bieten zu können“, 
sagt die Leiterin des Ambulanten Hospizdienstes, Kerstin Slowik.

Besonderer
Abschied
Wenn ein Mensch in einer unserer Einrichtungen verstirbt, haben Angehöri-
ge und Mitarbeiter*innen im Rahmen einer Aussegnung die Gelegenheit, 
sich von demjenigen zu verabschieden. In Corona-Zeiten geht das leider 
nicht. Im Haus St. Elisabeth fand daher kürzlich im Hof eine gemeinsame 
Andacht für die Verstorbenen statt, die von Pfarrerin Beate Kemmler gestal-
tet und auch von einigen Angehörigen besucht wurde. Das Besondere: Die 
kleine Gedenkfeier war gleichzeitig ein Innehalten und Reflektieren über die 
schwere Zeit, die das Team von St. Elisabeth gemeistert hat. Einrichtungs-
leitung Monika Holtschneider ist stolz auf ihre Mitarbeiter*innen: „Sie haben 
mit vollem Engagement gearbeitet, sich nicht gedrückt, die letzten Reserven 
gegeben und ihre eigene Gesundheit aufs Spiel gesetzt.“ Bei der emotiona-
len Feier flossen auch Tränen – aber warum auch nicht? Holtschneider: 
„Das muss man einfach zulassen. Es war wichtig, das zu verarbeiten. Ich bin 
froh, dass wir die Andacht jetzt in dieser Form durchführen konnten.“

Sie haben 
die Wahl!
Wir freuen uns, dass wir jetzt  
mehrere Spendenprojekte aufge-
setzt haben, die unseren Men-
schen an verschiedenen Standor-
ten den Alltag erleichtern oder 
noch ein ganzes Stück schöner 
machen. Gespendet werden  
kann auf unserer Homepage  
www.vmls.de/spenden direkt on-
line oder aber über die Plattform 
www.betterplace.org. Informieren 
Sie sich und unterstützen Sie un-
sere Projekte mit Ihrer Spende.

Es ist geschafft – 
dank Ihres  
Engagements!
Einen ersten Erfolg können wir schon 
verzeichnen: Unser erstes Spendenan-
liegen, die Anschaffung von Tablets für 
unsere Senioren, wurde bereits erfüllt. 
Dank der großzügigen Unterstützung 
vieler Menschen und Geschäftspart-
ner können wir zehn dieser Geräte er-
werben. Danke für Ihre Spenden!



Sommer 2020

Feste sind im Corona-Jahr nicht so 
wie sonst. Unsere Häuser haben 
sich Alternativen einfallen lassen, 
die den Senioren auch richtig Spaß 
machen …
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