
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter,
seit einer knappen Woche befinden wir uns im sogenannten 
„Lockdown light“. Er soll  angesichts weiter steigender Fall-
zahlen in Deutschland mit strengeren Kontaktregeln die 
steile Kurve der Neuinfektionen abfedern. Auch für unsere 
Unternehmen bedeutet dies erneute Einschränkungen, 
etwa im gastronomischen Angebot oder für Veranstaltun-
gen und Zusammenkünfte. Wir bemühen uns aber mit ver-
einten Kräften um Lösungen, die diesen Monat November 
für alle Betroffenen erträglich machen. Ein paar Dinge ha-
ben wir für Sie hier in der „Depesche“ zusammengefasst.

Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund!

Herzlichst,
Ihre Vereinte Martin Luther Stiftung

Informationen für unsere Mitarbeitenden, Bewohner, Mieter und Angehörige
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Nach aktuellen Zahlen des Re-
gierungspräsidiums Darmstadt 
sind in Hessen zahlreiche Be-
wohner in Alten- und Pflege-
heimen an Covid-19 erkrankt – 
einen Ausbruch in unseren 
Häusern wollen wir mit allen 
Mitteln verhindern! Wenn es 
also positive Fälle, wie aktuell 
am Standort Martin-Luther-An-
lage bei einer Mitarbeiterin, gibt, 
greifen eine ganze Reihe von 
Vorsichtsmaßnahmen. Dazu ge-
hören ein umfassendes Infor-
mationspaket von Gesundheits-
amt und Einrichtungsleitung für 
Betroffene, Kontakte und Ange-
hörige, dazu gehört aber auch, 
dass die Mitarbeiter*innen bis 

auf weiteres in Vollschutz arbei-
ten. Ein weiterer, zweifellos 
schmerzlicher, Einschnitt sind 
vorübergehende Besuchsverbo-
te, die das zuständige Gesund-
heitsamt zum Schutz der Be-
wohner*innen ausspricht. Um 
dem aber etwas entgegen zu 
setzen, erhöhen die Einrichtun-
gen an der Stelle umgehend die 
Zahl der Betreuungskräfte, so 
dass vormittags und nachmit-
tags im Wohnbereich Programm 
geboten wird. Mit all den Vor-
sichtsmaßnahmen, so befremd-
lich sie zunächst wirken mögen, 
versuchen wir, eine Infektions-
kette so früh wie möglich zu  
unterbrechen.

VORSICHTS-
MASSNAHMEN
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Seit 1. November sind in Deutsch-
land die Lokale wieder geschlossen 
– gemütlich einen Kaffee trinken oder 
abends mit Freunden schön essen 
gehen, das ist in diesem Monat nicht 
möglich. Auch die Luther Bistros sind 
davon betroffen, nutzen aber die Mög-
lichkeit des Außer-Haus-Verkaufs, und 

Dort wo sonst der Fön brummt 
und die Schere klappert, wird 
jetzt gehämmert und gesägt: 
Der Friseursalon in der Mar-
tin-Luther-Anlage wird renoviert. 
Zum Übergang ist das Team 
von HAARgenau in den großen 
Saal im Ernst-Sopp-Haus umge-
zogen und ist hier weiterhin für 
seine Kund*innen da. 

QM war schon immer „ihr Ding“: Seit 
1. Oktober ist Jasmin Modis als Lei-
tung Qualitätsmanagement beruflich 
bei einem ihrer Lieblingsthemen voll 
angekommen. Gemeinsam mit Re-
nate Faust (QM Hauswirtschaft) und 
Angelika Bischoff (QM Hygiene) bringt 
sie es nun in sämtliche Unterneh-
mensbereiche. Bisher war Modis le-
diglich für das Qualitätsmanagement 
in der Pflege zuständig, doch ihre neue 
Funktion ist weiter gefasst. Eine gro-
ße Aufgabe – klar, dass sich die neue 
Abteilung erstmal sortieren muss: „Wir 
finden uns gerade als Team, das ist 
ganz wichtig. Und wir stellen uns jetzt 
erstmal verschiedene Fragen: was 
sind unsere Aufgaben? Was sind un-
sere Ziele? Wie ist der aktuelle Stand 
von QM in den verschiedenen Berei-
chen? Was läuft gut, wo ist noch Luft 
nach oben? Damit verschaffen wir uns 
einen Überblick und legen eine Basis“, 
erklärt die 32-Jährige. An Qualitätsma-
nagement begeistert sie die Mischung 

Leiter statt
Locken-
wickler

„QM ist über den
Tellerrand schauen“

Zum 1. Januar 2021 gibt es für 
den Standort Martin-Luther-Anla-
ge 8 eine neue Leitung: Marian-
ne Dahinten wird diese Aufgabe 
übernehmen. Freuen Sie sich auf 
ein Porträt der neuen Führungs-
kraft in einer der nächsten Ausga-
ben der „Depesche“.

in Schöneck gibt es sogar einen flotten 
„Lutherlieferflitzer“! In den Häusern mit 
Bistro und Betreutem Wohnen gibt es 
einen Bestellservice, größtenteils sogar 
einen Bringdienst. Damit müssen un-
sere Gäste zwar auf ein Schwätzchen 
beim Essen verzichten, wenigstens 
aber nicht auf die gute Luther-Küche.

Luther Bistros:  
Essen zum Mitnehmen

aus festen Vorgaben, zum Beispiel 
durch Gesetze, und die Möglichkei-
ten, kreativ zu gestalten. „QM ist über 
den Tellerrand schauen. Man darf nie 
nur einen Sachverhalt sehen, sondern 
muss immer mehrere Faktoren und 
Schnittstellen einbeziehen. Und vor al-
lem will ich die Mitarbeiter*innen mit-
nehmen! Wenn sie QM nicht mittragen, 
dann können wir keine gute Qualität 
schaffen und erhalten.“ Jasmin Modis 
ist davon überzeugt, dass jeder Mit-
arbeiter viel Wissen in sich trägt, das 
es zu nutzen gilt: „Jeder ist in seinem 
Bereich ein Fachmann oder eine Fach-
frau, und das können wir als Unterneh-
men nutzen. Wir müssen ihnen aber 
klar machen, dass dieses Fachwissen 
erwünscht ist und eingebracht werden 
‚darf‘. Klar ist: das Team Qualitäts-
management hat einiges zu tun! Wer 
noch mehr über Jasmin Modis erfah-
ren möchte, kann in der nächsten Aus-
gabe der „Brücke“ ein ausführliches 
Interview mit ihr lesen. 

Neue 
Standortleitung


