
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
Antigen oder PCR? Schnelltest, Ab-
strich, Nase oder Rachen? All diese Be-
griffe geistern seit geraumer Zeit durch 
die Öffentlichkeit, seit Bundesgesund-
heitsminister Jens Spahn Schnelltests 
für Pflegeeinrichtungen frei gegeben 
hat. In unseren Häusern kommen nun 
immer öfter Fragen nach unserem 
Umgang mit diesen Testungen auf - 
wir möchten Ihnen hier Rede und Ant-
wort stehen. Um die sogenannten „An-
tigen-Schnelltests“ beschaffen und 
anwenden zu dürfen, benötigt das Ge-
sundheitsministerium vorab ein Test-
konzept für jede Einrichtung. Diese 
Konzepte wurden eingereicht und be-
finden sich in der Prüfung, eine erste 
Bestellung der Testkits haben wir an-
gestoßen und die Schulung der ausge-
bildeten Pflegefachkräfte, die die Ab-

striche entnehmen dürfen, auf den 
Weg gebracht. Bei aller Euphorie über 
diese Test-Möglichkeit darf aber nicht 
aus dem Blick verloren werden, dass 
sie nicht nach dem Gießkannenprinzip 
über unsere Häuser ausgeschüttet, 
sondern individuell und vor allem ge-
zielt eingesetzt wird. Im Fokus stehen 
dabei Bewohner*innen und Mitarbei-
ter*innen – das letzte Wort über eine 
Testung hat die jeweilige Einrichtungs-
leitung. Wir hoffen, damit ein paar Un-
sicherheiten ausgeräumt zu haben 
und natürlich halten wir Sie weiterhin 
auf dem Laufenden.
Passen Sie 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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Weihnachtsmarkt 
fürs Wohnzimmer
Am ersten Advent, dem 29. Novem-
ber, öffnet in der Martin-Luther-An-
lage die Weihnachtsbude. Dort gibt 
es dann jeden Tag von 15 bis 18 Uhr 
Bratwurst, Punsch, Glühwein und 
Süßes – ein bisschen Weihnachts-
marktgefühl zum Mitnehmen. Denn: 
Unter den aktuellen Corona-Regeln 
ist ein Verweilen vor Ort leider nicht 
gestattet. Trotzdem freuen wir uns 
auf unsere Weihnachtsbude.

Schwimmbad wird geschlossen
Die Corona-Regelungen erlauben 
bereits jetzt keinen Schwimmbad-
betrieb mehr. In der Martin-Luther- 
Anlage bleibt das 
Therapiebad aber 
auch nach Aufhe-
bung dieser Be-
s c h r ä n k u n g e n 
bis auf weiteres 
geschlossen. Der 
Grund für diese 
E n t s c h e i d u n g , 
die wir uns nicht 
leicht gemacht haben, liegt in den 
hohen Betriebskosten. Sie belaufen 
sich auf rund 180.000 Euro pro Jahr 

und sind für uns nicht mehr zu stem-
men. Wir bedauern diesen Schritt 
und sind derzeit auf der Suche nach 

einem neuen Be-
treiber, um das 
Bad vielleicht doch 
erhalten zu kön-
nen, ohne dass 
dessen Betriebs-
kosten zu Lasten 
unseres Stiftungs-
zwecks gehen – 
der Fokus unserer 

Arbeit als diakonische Einrichtung 
liegt auf der Pflege und Betreuung 
alter Menschen.

Gut geschützt
Traditionsgemäß bekommen die 
Pinguine auf dem Brunnen vor dem 
„Haus am Brunnen“ in der kalten Jah-
reszeit selbstgestrickte Schals an-
gezogen. Auch in diesem Jahr hat 
Einrichtungsleitung Gudrun Müller 
die August-Gaul-Figuren wieder gut 
„verpackt“ – und zwar im doppelten 
Sinne. Die Pinguine tragen nämlich 
im Corona-Jahr 2020 nicht nur einen 
Schal gegen die Kälte, sondern auch 
eine Maske zum Schutz vor Infektio-
nen. Abstand zu halten, schaffen die 
putzigen Kerle nämlich nicht …
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Wünsche erfüllen
Es ist schon 
so etwas wie 
eine kleine Tra-
dition: Bereits 
zum dritten 
Mal steht in 
der Hanauer 
Filiale der Ga-
leria Kaufhof 
ein sogenann-
ter Wunsch-
baum für unsere Senioren. Er hängt voll mit Wunschzetteln 
von Bewohner*innen, die die Kunden des Kaufhofs abneh-
men und erfüllen können. Die Geschenke werden gesam-
melt und kurz vor Weihnachten an die Einrichtungen über-
geben. Wir freuen uns sehr, auch dieses Mal wieder dabei 
sein zu dürfen und sagen schon jetzt „Danke“ an alle, die auf 
diese Weise Freude schenken. Bitte erzählen Sie es weiter!

Nein, leicht gefallen ist ihr dieser 
Abschied nicht: „Es war eine Ver-
nunftentscheidung“, sagt Monika 
Wiedemann. Zu ihrem 80. Geburts-
tag, so habe sie beschlossen, müs-
se Schluss sein mit den zahlreichen 
ehrenamtlichen Engagements. Eins 
davon war das „Café für Trauernde“, 
das sie 2014 in der Vereinten Martin 
Luther Stiftung ins Leben rief, ein 
offenes Angebot für Menschen, die 
trauern und Hilfe und Unterstützung 
in diesem Prozess brauchen. Wich-
tig sei ihr bei der Entwicklung die-
ser Idee gewesen, dass zwar genug 
Raum für Gespräch und Austausch 
da sei, jedes dieser monatlichen 
Treffen aber mit einem Thema, ei-
nem Impuls beginne. „Das hilft den 
meisten Teilnehmern, erstmal an-
zukommen, gibt einen Leitfaden für 
den Nachmittag“, sieht sich die Psy-
chologin und ausgebildete Trauerbe-
gleiterin immer wieder bestätigt. Um 
das Ganze nicht wie ein x-beliebiges 
Gruppentreffen wirken zu lassen, 
ist überdies das Kaffeetrinken eine 
wichtige Komponente: „Das ist et-
was heimeliges, einladendes und am 
Ende auch tröstliches. Auch dass 
das Angebot kostenlos ist, macht 
eine Menge aus.“ 
Wie aber kam Monika Wiedemann 
zur Trauerbegleitung? Durch das, 
was aus ihrer Sicht diese Arbeit 
für jemanden erst möglich macht: 
Durch persönliche Erfahrungen. Sie 
habe schon als Kind in Kriegszeiten 
erleben müssen, wie Menschen um 
ihre Liebsten trauerten, verlor ihren 

„Trauer ist keine Krankheit“
eigenen Mann mit nur 29 und als 
Mutter von zwei Kleinkindern. Den 
entscheidenden Anstoß aber gab 
ein tragischer Unfall: Als ihr Nef-
fe mit 17 Jahren ums Leben kam, 
weil ein alkoholisierter Autofahrer 
ihn überfuhr, bat ihre Schwester sie 
in ihrer Verzweiflung um Hilfe. „Da 
kam mein Entschluss, ich will mich 
fortbilden in Trauerbegleitung.“ Zu 
jener Zeit aber hatten Sterben, Tod 
und Trauer noch wenig Raum in der 
Gesellschaft – man sprach nicht 
darüber. Monika Wiedemann absol-
vierte als eine der Ersten eine zwei-
jährige Fortbildung in Hamburg und 
übernahm im Laufe der nächsten 
Jahre und Jahrzehnte in diesem Be-
reich hauptberuflich verschiedene 
Gruppen und Aufgaben. Das Café 
für Trauernde stellte ihr erstes Eh-
renamt in der Trauerbegleitung dar. 
Gemeinsam mit Heidi Sommer, die 
sich im Ambulanten Hospizdienst 
der Stiftung engagiert, baute sie das 
Angebot auf, machte es bekannt 
und etablierte es als verlässliche 
„Hilfe-Insel“ für Betroffene. Was ist 
das Wichtigste für die Menschen, die 
ins Café kommen? „Die Menschen 
müssen sich angenommen und ver-
standen fühlen. Man muss zuhören, 
Anteil nehmen und die schwierige 
Situation, in der die Trauernden sich 
befinden, würdigen. Die Menschen 
möchten Informationen und Tipps 
bekommen, also etwas mitnehmen, 
was ihnen zeigt, dass sie nicht etwa 
‚verrückt‘ sind, sondern dass das, 
was sie empfinden, ganz normal ist. 

Und ich sage den Menschen immer 
wieder: Trauer ist keine Krankheit.“
Ein ausführliches Porträt von Moni-
ka Wiedemann gibt es in der nächs-
ten Ausgabe der „Brücke“. 
„Café für Trauernde“ immer am ers-
ten Freitag des Monats, von 16 bis 
18 Uhr. Wegen der Corona-Pandemie 
aktuell im Großen Saal in der Mar-
tin-Luther-Anlage, mit Anmeldung 
und unter besonderen Hygienere-
geln. Leider kann keine Bewirtung 
stattfinden. Das Team des Cafés, 
Heidi Sommer und Birgit Schmidt, 
freut sich aber, trotzdem für die 
 Trauernden da sein zu können.
Telefon: 0 61 81 / 2902 115.

Ein Licht für Sankt Martin
In diesem Jahr waren Umzüge und Zusammenkünfte zu 
Sankt Martin naturgemäß nicht gestattet – trotzdem ver-
gaßen die Kindergärten und Schulen unsere Senioren an 
diesem Abend nicht! Die Kita der Marienkirche brachte zum 
Beispiel einen großen Korb selbst gestalteter Laternen (üb-
rigens gemacht aus Filtertüten! Ideen muss man haben…) 
in die Martin-Luther-Anlage. Diese wurden dann an die Be-
wohner*innen verteilt und sorgten für viel Freude.


