
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
wir machen es kurz: Die Zahlen stei-
gen und steigen, der Main-Kinzig-Kreis 
gehört zu den Landkreisen, die ab dem 
kommenden Wochenende mit einer 
nächtlichen Ausgangssperre belegt 
sind – bitte passen Sie auf sich auf, 
gehen Sie keine unnötigen Risiken ein 
und vermeiden Sie Begegnungen, bei 
denen ein hohes Infektionsgeschehen 

vorprogrammiert ist. Nur so können 
wir alle darauf hoffen, wenigstens ein 
bisschen Weihnachten so genießen zu 
können wie wir es kennen und lieben.

Bleiben Sie gesund!

Herzlichst,
Ihre Vereinte Martin Luther Stiftung

Informationen für unsere Mitarbeitenden, Bewohner, Mieter und Angehörige
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Azubis im 
Haus im Bergwinkel
Sie gehören zur ersten Generation 
von Pflegefachmännern und -frau-
en: Fünf Auszubildende, die Einrich-
tungsleiter Nicolas Lubnow jetzt im 
Haus im Bergwinkel willkommen 
heißen konnte. Auf dem Bild (von 
hinten nach vorn): Nicolas Lubnow, 
Edelgard Keul (Pflegedienstleitung), 
Pauls Briksis, Alena Schmidt, Karo-
line Belz, Nicolai Ziegler und Selina 
Fieres.

Riesenfreude im Diakonischen Senio-
renzentrum Colemanpark: Eine Über-
prüfung des Hauses durch den Medizi-
nischen Dienst der Krankenkassen 
(MDK) brachte in allen Bereichen die 
Bestnote. Vier Quadrate bescheinigen 
der Einrichtung, einwandfreie Leistun-
gen in der Qualität von Pflege und 
 Dokumentation. Für Einrichtungslei-
tung Monika Holtschneider in diesem 
Jahr eine ganz besondere Auszeich-
nung: „Viele Angehörige haben sich vor 
allem während des Besuchsverbotes 

große Sorgen um die Versorgung der 
Pflegebedürftigen gemacht. Zusätz-
lich hatte der MDK seine Vor-Ort-Über-
prüfungen wegen der Pandemie seit 
dem Frühjahr ausgesetzt und ist erst 
seit 1. Oktober wieder in den Häusern 
unterwegs. Direkt zu Beginn des Mo-
nats fand dann die ganztägige Bege-
hung bei uns statt, und dass der MDK 
absolut nichts zu beanstanden hatte, 
zeigt mir, dass unser Team trotz der 
Corona-Belastungen einen tollen Job 
gemacht hat und jeden Tag macht. Ich 

bin stolz auf mein 
Team und danke 
allen herzlich für 
ihren unermüdli-
chen Einsatz. Aber 
auch den Ange-
hörigen gebührt 
mein Danke: Sie 
haben uns in der 
schweren Zeit 
des Lockdowns 
ihr Vertrauen ge-
schenkt.“

Vier Quadrate  
für Gelnhausen
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In seiner letzten Sit-
zung hat der Auf-
sichtsrat der VMLS 
der Vermietung des 
Therapiebades in der 
Martin-Luther-Anla-
ge an die Schwimm-
schule Flipper zu-
gestimmt. Nun 
wur de die künftige 
Z u  s a m  m e n a r b e i t 
mit der Unterschrift 
der beiden Partner 
besiegelt. Damit 
stellten der Vorstand 
der VMLS und die 
Geschäfts führerin der swim2grow 
GmbH (Betreibergesellschaft der 
Schwimmschule), Franziska Wande-
rer, die Fortführung des Badbetriebes 
für vielfältige Nutzungen sicher. „Das 
ist eine wirklich gute  Lösung“, sagt 
Hitzel, „mit allen bisherigen Anbietern 
nimmt die Schwimmschule Kontakt 
auf, um die weitere Zusammenarbeit 
zu besprechen.“ Diese Partnerschaft 
stelle einen Gewinn für den Standort 
dar. Auch Franziska Wanderer zeigt 

… und noch mehr 
Nikoläuse
Bereits am frühen Morgen des 6. De-
zember statteten diese beiden Nikoläu-
se dem Haus am Brunnen einen Besuch 
ab: Nico Atzert und Giuseppe Nacci 
vom VfB 06 Großauheim überraschten 
Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen 
mit einem schokoladigen Gruß.

Offen sein und neugierig bleiben
Marianne Dahinten ist das, was man 
landläufig eine „Quereinsteigerin“ 
nennt, also jemand, der bewusst über 
den eigenen fachlichen Tellerrand 
schaut und sich beruflich auf Neues 
einlässt. Am 1. Januar 2021 über-
nimmt die diplomierte Betriebswirtin 
(BA) die Einrichtungsleitung des Pfle-
gebereichs in der Martin-Luther-Anla-
ge 8. Über sich selbst sagt die gebür-
tige Hanauerin, die in Oberissigheim 
aufgewachsen ist, sie sei eine Genera-
listin: „Ich kann mich gut in neue The-
men einarbeiten und fühle mich wohl, 
wenn ich in einem breiten Wirkungs-
feld tätig sein kann. Und auch wenn 
ich fachfremd bin: Ich bin überzeugt, 
man kann alles lernen.“ Bis jetzt war 
Marianne Dahinten bei Fraport tätig; 
dort arbeitete sie zunächst im Finanz-
wesen und wechselte dann in den 
Personalbereich. Zuletzt leitet sie das 
Team, das sich um die Betreuung der 
Führungskräfte und die Mitarbeiter, die 
das Unternehmen ins Ausland entsen-
det hat, kümmert. Wie kommt da die 
Altenhilfe ins Bild? „Altenpflege ist ein 
Thema, das mich schon immer inter-
essiert und berührt hat. Die Frage, die 
ich mir zu meiner neuen Tätigkeit stel-
le, ist im Grunde ganz einfach: Wenn 
mein Vater hier wohnen würde, worauf 
würde ich dann Wert legen?“ Sie freue 
sich darauf, das Team am Standort 

richtig kennen-
zulernen – ihr 
erster Eindruck 
sei sehr positiv 
gewesen. „Ich 
möchte hier 
a n k o m m e n , 
dazulernen und 
auf dieser Basis meinen Beitrag leis-
ten.“ Sie werde am Anfang unzählige 
Fragen stellen: „Ich bin neugierig und 
will immer alles möglichst genau ver-
stehen. Aber ich bin nicht angetreten, 
um alles besser zu wissen, sondern 
um erst einmal ein gutes Verständnis 
für die Hintergründe zu entwickeln.“ 
Und wie schaltet die 41-Jährige, die 
mit ihrem Mann und ihren beiden Kin-
dern in Großauheim lebt, ab? Marian-
ne Dahinten lacht: „Mit Karate. Diesen 
Kampfsport betreibe ich seit etwa drei 
Jahren, und er tut mir gut. Karate er-
fordert höchste Konzentration und 
im Training kann ich mich voll auf die 
Übungen fokussieren.“ Und hat sie ein 
bisschen Respekt vor der neuen Auf-
gabe? „Natürlich. Es ist eine herausfor-
dernde Aufgabe, die ich hier überneh-
me. Aber ich bin sehr aufgeschlossen 
und hoffe, dass man mir genau so of-
fen gegenübertritt.“
Ein ausführliches Porträt über Marian-
ne Dahinten lesen Sie in der nächsten 
Ausgabe der „Brücke“.

Nikolaus to go
Mit einem voll beladenen Wagen und 
unter den wachsamen Augen des Ni-
kolaus zog am vergangenen Wochen-
ende das Team der „Aue“ über die 
Wohnanlage: Im Gepäck hatten die 
Damen Glühwein, Plätzchen und Gu-
laschsuppe und machten damit den 
Mieter*innen eine echte „Freude to go“. 
Und weil alle so brav waren und einige 
sogar ein Gedicht aufsagten, gab es 
auch eine prall gefüllte Tüte für jeden 
vom Nikolaus.

Schwimmbad 
bleibt erhalten

sich zufrieden: „Uns 
ist daran gelegen, 
den Standort zu 
halten. Daher sind 
wir direkt nach der 
Kündigung des Miet-
verhältnisses ins 
Gespräch mit der 
Stiftung gegangen. 
Unter an derem wol-
len wir hier in Hanau 
ein neues Projekt ins 
Leben rufen, das wir 
in Kooperation mit 
der Stiftung ‚Deutsch-
land schwimmt‘ 

durchführen.“ Dieses rich te sich expli-
zit an Kinder mit Beeinträchtigungen: 
Für sie gebe es in diesen Kursen eine 
1:1-Betreuung. Sie ermögliche es den 
Kindern, durch diese besondere Lern-
situation stressfrei und spielerisch das 
Schwimmen zu erlernen. Gute Nach-
richten hat die Flipper-Chefin auch für 
die Bewohner*innen und Mieter*in-
nen der Martin-Luther-Anlage: Ihnen 
möchte sie verschiedene Nutzungs- 
und Kursangebote machen. 


