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Große Feste sind in diesem Jahr 
leider nicht möglich – trotzdem 
genossen Bewohner*innen und 
Mieter*innen den Sommer …



  Masken aus der
  Partnerstadt
Dass eine Städtepartnerschaft sehr viel mehr sein kann als ein 
reines Lippenbekenntnis, das zeigt sich in Corona-Zeiten: Über 
den Partnerschaftsverein Hanau Taizhou erhielt die Brüder 
Grimm Stadt inzwischen mehrere tausend Masken. 20.000 
Stücke gingen bereits an das Klinikum Hanau, nun freute sich 
auch die Vereinte Martin Luther Stiftung über eine große Men-
ge der begehrten Schutzausrüstung. „Wir freuen uns, dass sich 
unsere chinesischen Freunde mit uns in dieser nicht einfachen 
Zeit solidarisch zeigen“, so Jürgen Scheuermann für den Vor-
stand des Partnerschaftsvereins.

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die Regeln für Besuche in unseren Einrichtungen haben sich erneut geändert:  
Seit 29. September gelten weitere Lockerungen. So sind dann die Besuche in den 
Zimmern der Bewohner*innen wieder möglich, die Zeitbegrenzung entfällt und 
auch die Zahl der Besucher*innen ist nicht mehr reglementiert. Gleichwohl  
besteht weiterhin eine strikte Maskenpflicht, auch außerhalb der Einrichtungen, 
also beispielsweise auf einem Spaziergang. Auch die Desinfektionsregeln  
bleiben bestehen, überdies müssen die Kontaktdaten der Besucher*innen  
notiert werden, um im Infektionsfall die Kontaktkette nachvollziehen zu können. 
Unsere Häuser haben individuelle Konzepte und feste Besuchszeiten erarbeitet – 
bitte fragen Sie direkt bei Ihrer Einrichtungsleitung nach den Vorgaben des  
Standortes.

Wir freuen uns, dass unsere Senioren sich nun wieder über Besuche freuen  
können, aber die stetig steigenden Infektionszahlen bereiten uns Sorge. Daher 
bitten wir Sie, auch weiterhin sehr achtsam im Umgang mit den uns anvertrau -
ten Menschen zu sein und von persönlichen Kontakten abzusehen, wenn Sie  
Erkältungssymptome aufweisen. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Bleiben Sie gesund!

Herzlichst

Ihre
Vereinte Martin Luther Stiftung
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Herzlich willkommen!
Drei neue Auszubildende begrüßen wir in der Küche: 
Vanessa Scheding, Jan Solzer und Luca Iwanitzky 
lernen hier in den nächsten drei Jahren von der Pike 
auf den Kochberuf kennen.

SCHÜTZEN SIE 
UNSERE SENIOREN 
UND SICH SELBST! 

MASKE
AUF!
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CORONA 
IST NOCH
LANGE NICHT
VORBEI!

DANKESCHÖN!



Aus vielen schönen, bunten und originellen Masken wählte eine Jury unlängst die 

schönsten aus – das Rennen machte übrigens Ludwig Thomssen, Bewohner im  

Hanauer Katharinenstift. Seine selbstgestaltete Maske ziert nicht nur das Gesicht 

eines „Mümmelmannes“, sondern auch zwei passende Hasenohren rechts und links. 

Den zweiten Platz teilen sich Birgit Winter aus der Finanzbuchhaltung mit einem 

strahlenden Comic-Lächeln, Anne Schüler (Gustav-Adolf-Haus) mit einem selbst-

gemalten zarten Blütentraum und Petra Bach (Seniorenzentrum Colemanpark) mit 

einer bunten Menschenkette über Mund und Nase. Und auch der dritte Rang ist sozu-

sagen doppelt besetzt: Krassimira Kostadinova und Ute Hughes, ebenfalls aus dem 

Colemanpark, punkten mit ihren Schmetterlingsmasken. Die Gewinner freuten sich 

unter anderem über eine große Torte. 

Zeigt her Eure Maske!

„Blick nach vorne…“
Einen Neustart legt das Team „Praktische Ausbildung“ mit 
einem Angebot für die Auszubildenden hin: Die Gesprächs-
runde „Blick nach vorne …“, die wegen der Pandemie eine 
ganze Weile pausieren musste, fängt wieder an. Auf den 
Treffen werden Themen aus der Praxis besprochen, ge-
meinsame Schwerpunkte gesetzt und einzelne praktische 
Inhalte vertieft. „Wir wollen den Azubis die Möglichkeit  
geben, außerhalb ihres Praxiseinsatzes Fragen zu stellen 
und selbst Denkanstöße zu geben“, erklärt Koordinator  
Sascha Lippert, „aber auch der Austausch untereinander 
und mit dem Team der praktischen Ausbildung ist uns  
wichtig. Wir freuen uns, diese Reihe nun wieder aufleben 
lassen zu können.“ Die Termine werden in den jeweiligen 
Häusern rechtzeitig bekannt gegeben.



… war unlängst im Haus St. Elisabeth und im Senioren
zentrum Colemanpark unterwegs. Während in St. Elisa
beth die Bewohn*innen mit den Hühnern von „Rent a 
Huhn“ Spaß hatten, statteten in Gelnhausen vier Tage 
alte Küken den Senioren einen Besuch ab. Riesen
begeisterung aber gab es an beiden Standorten.

Besser 
geht’s nicht
Die Pflegeakademie musste sich un-
längst einem externen Audit stellen: 
Anlass war die Trägerzulassung zur 
„beruflichen Eingliederung in den Ar-
beitsmarkt durch Maßnahmen der Be-
rufswahl, Berufsausbildung und beruf-
lichen Weiterbildung“. Der Bericht 
attestierte dem Team rund um Schul-
leiterin Christina Lademann unter an-
derem einen vorbildlichen Umgang mit 
den Herausforderungen der Coro-
na-Pandemie. Nennenswerte Verbes-
serungspotenziale wurden im Rahmen 
der externen Überprüfung nicht gefun-
den. Christina Lademann: „Besser geht 
es kaum! Ich bin über die Zusammen-
arbeit des ganzen Teams mehr als 
glücklich, und unsere Kollegin Marian-
ne Wiesner vom Qualitätsmanage-
ment hat uns einfach sehr, sehr gut im 
internen Audit geführt.“ 

Allerlei Federvieh

Bitte 
unterstützen 
Sie unsere 
Arbeit!

Wir freuen uns, dass wir jetzt mehrere 
Spendenprojekte aufgesetzt haben, die 
unseren Menschen an verschiedenen 
Standorten den Alltag erleichtern oder 
noch ein ganzes Stück schöner machen. 
Gespendet werden kann auf unserer 
Homepage www.vmls.de/spenden di-
rekt online oder aber über die Plattform  
www.betterplace.org. Informieren Sie 
sich und unterstützen Sie unsere Projek-
te mit Ihrer Spende.

Doppelt Gutes getan
Bei schönstem Sonnenschein fand im Haus im Bergwinkel in Schlüchtern 
ein zünftiges Blaskonzert statt – natürlich auf Abstand. Am Start war die 
Stadtkapelle Schlüchtern (Leitung: Lukas Bachmann), finanziell möglich 
machte den Auftritt der Lions Club Schlüchtern. Dessen aktueller Präsi-
dent Markus Deberle tat mit der Initiative seines Clubs gleich doppelt Gu-
tes: Die Bewohner*innen freuten sich über den Musikgenuss und die Ka-
pelle, die ja in diesem Jahr kaum Einnahmen hat, über eine Gage. 


