
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
ging es Ihnen heute Morgen auch so? Als in den Frühnach-
richten verkündet wurde, dass Deutschland erstmals die 
10.000er-Grenze der Corona-Neuinfektionen übersprungen 
hat, da stockte sicherlich den meisten erstmal der Atem. 
Für uns als Träger in der Altenhilfe bedeutet dies erhöhte 
Aufmerksamkeit. Daher müssen wir an dieser Stelle leider 
nochmal darauf hinweisen: Das Tragen eines Mund- 
Nasen-Schutzes ist in unseren Häusern Pflicht für jeden! 
Sie gilt für Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen ebenso 
wie für Mieter*innen und Besucher*innen. Damit schützen 
Sie sich nicht nur selbst, sondern auch Ihre Mitmenschen. 
Auch ein kurzer Gang ins Bistro oder an den Empfang muss 
mit Maske erfolgen! Für uns ist diese Maßnahme eine klei-
ne Geste mit großer Wirkung, denn in der Pandemie gibt es 
so wenig, was wir selbst tun können. 

Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund!

Herzlichst,
Ihre Vereinte Martin Luther Stiftung

Zusammensein, 
aber anders
Das Infektionsgeschehen ist für uns eine Gratwanderung: 
Wir müssen die Menschen in unseren Häusern schützen, 
gleichzeitig aber wollen wir ihnen sogar eher noch mehr An-
sprache zukommen lassen und ein Besuchsverbot mög-
lichst verhindern. So machen sich die zuständigen Mitarbei-
ter*innen bereits jetzt Gedanken darüber, wie man die 
Vorweihnachtszeit gemeinsam genießen kann, ohne das 
Infektionsrisiko zu erhöhen. Dafür ist es natürlich notwen-
dig, dass sich dann alle an die Regeln halten. Aber auch, 
wenn vielleicht in Kleingruppen gefeiert wird und gemeinsa-
mes Singen nicht möglich sein wird: Uns ist es wichtig, dass 
es Angebote gibt. Wir sind sicher, wir finden gute Lösungen!

Neue Besuchsregeln!
Ab sofort gelten in unseren Häusern wieder etwas  
verschärfte Besuchsregelungen: Pro Bewohner sind 
nur noch drei Besuche pro Woche von jeweils einer 
Person für eine Stunde zugelassen. Eine vorherige  
telefonische Anmeldung mit Terminabsprache ist  
erforderlich, spontane Besuche sind aktuell nicht 
möglich. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Informationen für unsere Mitarbeitenden, Bewohner, Mieter und Angehörige
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Die Branche hat von Anfang an dafür 
gekämpft – nun hat das Bundesge-
sundheitsministerium die Forderung 
nach mehr Testungen in der Pflege mit 
einer neuen Testverordnung umge-
setzt. Es geht dabei vor allem um so-
genannte „Antigen-Schnelltests“, de - 
ren Ergebnis in wenigen Minuten ange-

Mehr Testungen in  
Alten- und Pflegeheimen

zeigt werden. Die Verordnung ist erst 
jetzt in Kraft getreten, viele Fragen sind 
offen und müssen geklärt werden – 
aber die Corona-Lenkungsgruppe der 
VMLS arbeitet bereits mit Hochdruck 
an diesem Thema, damit wir mög-
lichst bald starten können. Wir halten 
Sie natürlich auf dem Laufenden. 

Sage und schreibe 38 Jahre lang war 
Henriette Buchwald im Haus im Berg-
winkel – eine Hauswirtschaft ohne die 
gute Fee ist kaum vorstellbar, meinen 
ihre Kollegen. Henriette Buchwald, die 
nun in den Ruhestand verabschiedet 
wurde, hatte vor allem ein Händchen 
für Näharbeiten und flickte auch die 
Kleidung der Bewohner*innen mit viel 
Herzblut, Sorgfalt und Liebe. Vermis-
sen wird man in Schlüchtern aber auch 
ihre stets gute Laune und die selbstge-
backenen Kuchen: „Sie waren legen-
där“, schwärmt die Kollegenschaft. 

Gute Seele 
im Ruhestand 

Am 1. Oktober gab es ein rundes Jubi-
läum im Haus im Bergwinkel zu feiern: 
Christina Lauer, Pflegekraft in der Ge-
rontopsychiatrie, ist hier seit 30 Jahren 
tätig. Ihre zuverlässige und freundliche 
Art, ihr offenes Ohr für die Kollegen 
und ihr Engagement für die Mitarbei-
ter machen sie zu einer beliebten und 
geschätzten Kraft. Herzlichen Glück-
wunsch und Danke für die Treue!

Eine schöne Holzbank, gestiftet von der Stadt Hanau (Eigenbetrieb  
Infrastruktur und Service), ziert seit Neuestem einen Wohnbereich im  
Altenhilfezentrum Bernhard Eberhard. Zusammen mit einem klassischen 
Haltestellenschild und Busfahrplan ist sie eine Anlaufstelle zum Treffen, 
zum schwätzen und vielleicht auch zum gemeinsamen Warten auf  
einen Bus. Offiziell in Betrieb genommen wurde die Haltestelle jetzt  
von Hanaus Stadtrat Thomas Morlock und Einrichtungsleitung  
Karina Feldmann. Sie erklärte, was es mit dem Platz auf sich hat: „Unsere 
Menschen mit Demenz sind häufig noch in ihrem früheren Alltag und 
möchten sich auf den Weg nach Hause machen, zum Beispiel, um das 
Abendessen für die Familie zu kochen. Die Haltestelle hilft ihnen, sich 
zu sammeln, beruhigt sie und gibt uns die Möglichkeit, adäquat und in 
ihrer Welt zu reagieren.“ Das neue Ensemble werde gut angenommen:  
„Die ersten Bewohner sitzen schon morgens da.“

„Wann fährt der Bus 
          nach Bruchköbel?“

30 Jahre dabei
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