
kurz vor Weihnachten möchten wir die Gelegenheit für eine 
ganz besondere Depesche nutzen. Wir möchten „Danke 
schön“ sagen für die vielen ganz unterschiedlichen Zuwen
dungen, die uns im Laufe dieses so besonders schwierigen 
Jahres erreicht haben. Das waren Geldspenden, selbstge
nähte Masken, Bastelarbeiten, liebe Briefe und, jetzt zu 
Weihnachten, viele viele Geschenkpäckchen für unsere Se
nioren. Es zeigt uns, dass es den Menschen nicht egal ist, 
wie es Älteren geht, wie sie mit der aktuellen Situation klar 
kommen und wie man ihnen ein Lächeln ins Gesicht zau
bern kann. Das alles hat uns sehr bewegt. Wir haben einige 
Geschichten in dieser Depesche gesammelt und möchten 
die Freude mit Ihnen teilen. Auch im kommenden Jahr freu
en wir uns über Ihre Spenden – bitte unterstützen Sie auch 
weiterhin unsere Arbeit.

Ihnen allen ein frohes Fest und auf ein gesundes „Wieder
lesen“ in 2021.

Ihre Vereinte Martin Luther Stiftung

Informationen für unsere Mitarbeitenden, Bewohner, Mieter und Angehörige
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Dieses Jahr war alles anders, aber eins blieb: Die Spende 
der Johanniter Hilfsgemeinschaft über 500 Euro. Sie kommt 

direkt Bewohnern 
zugute, die nicht 
auf der Sonnen
seite des Lebens 

stehen und sich über einen Obolus für einen Friseurbesuch 
oder für einen neuen Pulli sehr freuen.
Achaz von Schwerdtner und sein Kollege Christoph Hart
mann erklärten bei der Übergabe an die Einrichtungsleitung 
von Haus St. Elisabeth, Monika Holtschneider, man habe 
sich in der Hilfsgemeinschaft entschlossen, trotz des Weg
falles des Weihnachtsmarktverkaufs in Emmerichshofen, 
aus dessen Erlös die Spende alljährlich bestritten wurde, in 
einer internen Sammlung das Geld für die Bewohner*innen 
von St. Elisabeth aufzubringen. 

Ebenfalls für bedürftige Senior*innen sammelte der Zonta 
Club Hanau auch in diesem Jahr. Zwar fiel auch hier das 
traditionelle Weihnachtsessen 
aus, doch die Mitglieder des 
 Serviceclubs stellten für 40 Be
wohnerinnen jeweils 25 Euro für 
 einen kleinen Wunsch zur Verfü
gung. 

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter,

Für eine kleine Freude
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„Ich bin überwältigt!“
Dieser Satz fiel Katja Marks, stellver
tretende Leitung Soziale Betreuung 
am Standort MartinLutherAnlage, 
spontan ein, als sie ihr mit Geschen
ken vollgepacktes Büro sah. Bereits 
zum dritten Mal durfte die Vereinte 
Martin Luther Stiftung an der Wunsch
baumAktion der Galeria Kaufhof teil
nehmen. Ursprünglich wurden solches 
Wunschbäume für Kinder in Heimen 
oder aus sozialschwächeren Familien 
aufgestellt, doch die Galeria Kaufhof 
erweiterte vor ein paar Jahren den Ra
dius. Dieses Mal wurde der Baum nicht 
nur zweimal leergekauft, sondern 
brachten Kunden noch weitere Ge
schenke und Gutscheine, um den 
Menschen im Altenhilfezentrum Bern
hard Eberhard und in der Martin 
LutherAnlage eine Freude zu machen. 
Eine so großartige Aktion!!

Seine Rätselweihnachtsbeilage hatte 
der Hanauer Anzeiger in großer Aufla
ge gedruckt – und die Hefte, die nach 
der Beilage in der Tageszeitung übrig 
waren, der Vereinten Martin Luther 
Stiftung zur Verfügung gestellt. Wir 
meinen: Rätseln geht immer! Gerade 
an den Feiertagen.

Rätselspaß

 Als Dr. Gerhard Morlock im  
 Spätherbst seinen 90. Ge 

 burtstag begehen konnte, 
dachte er auch an die Menschen in 
den Pflegeheimen: 1000 Euro spen
dete der langjährig aktive Kommu
nalpolitiker der Vereinten Stiftung.

Die Bürgerstiftung Hanau Stadt und 
Land bedachten die VMLS mit ei
nem För dergeld von 1000 Euro für 
den weiteren Ausbau des Freundes
gartens.

 Der Freundeskreis über 
 nahm die Kosten für meh 

 rere Transportstühle und 
packte im „Freundesgarten“ immer 
wieder mit an.

 Sänger und Liedermacher 
 Rolf Zuckowski, der dem 

 Ambulanten Hospizdienst 
eng verbunden ist, unterstützte des
sen Arbeit mit 1000 Euro.

Herzlichen Dank an alle Einzelspen
der! Wir haben uns über jede Zu
wendung sehr gefreut.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie über 
die Plattform „betterplace.org“ ge
spendet haben, erhalten Sie Ihre Zu
wendungsbescheinigung für 2020 
direkt von dort. Die Plattform ver
sendet die Spendenquittungen im 
Februar 2021.

Spendenkonto DE11 5065 0023 0000 0664 98

BITTE UNTERSTÜTZEN SIE 
UNSERE ARBEIT 
IN DER ALTENHILFE!

Das Unternehmen Visikom verzichtete 
in diesem Jahr auf Weihnachtsge
schenke für seine Kunden und spende
te stattdessen 750 Euro für das Diakoni
sche Seniorenzentrum Colemanpark in  
 

 
 
 
Gelnhausen – genauer gesagt ermög
licht Visikom damit die Anschaffung 
von seniorengerechtem Mobiliar für 
den Außenbereich. Damit können sich 
die Bewohner*innen schon jetzt auf den 
Frühling freuen – und wer bräuchte 
heute nicht einen Lichtblick? Visi
komGeschäftsführer Michael Selent: 
„Dieses Jahr war für die Menschen in 
den Alten- und Pflegeheimen beson
ders schlimm – das Besuchsverbot hat 
vielen sehr zu schaffen gemacht. Auch 
die Einschränkungen im alltäglichen Le
ben und die Furcht vor Ansteckung sind 
schwer für die Senioren. Als wir über
legt haben, wofür wir unsere diesjährige 
,GeschenkeSpende‘ verwenden, kamen 
wir ganz schnell darauf, die Vereinte 
Martin Luther Stiftung zu bedenken. 
Das ist doch schon ein kleiner Lichtblick 
für das kommende Frühjahr.“


