
in den letzten Wochen gingen immer wieder verzweifelte 
Aufrufe durch das Radio: Altenpflegeheime standen nach 
einem Corona-Ausbruch mit zahlreichen positiven Fällen 
vor dem Kollaps. Die Leitungen, oder in einem Fall sogar der 
Bürgermeister der betreffenden Kommune, suchten hände-
ringend freiwillige Helfer in der Bevölkerung. Der Grund: 
Durch die hohe Zahl der infizierten Mitarbeiter*innen konn-
ten Schichten nicht mehr besetzt werden – wer sollte die 
Bewohner*innen versorgen? 

Auch in unseren Einrichtungen gab es Ausbrüche. Wenige 
Tage vor Weihnachten mussten ganze Häuser unter Qua-
rantäne gestellt werden, brachten Reihentestungen viele 
positive Ergebnisse, auch in der Mitarbeiterschaft. Doch in 
unseren Unternehmen führte dies zu einer aus unserer 
Sicht beispiellosen Welle der Solidarität unter Kolleg*innen: 
Menschen mit Pflegeausbildung verließen ihre Schreibti-
sche und kehrten kurzerhand zurück „an die Front“, wo sie 
dringend gebraucht wurden, Verwaltungsmitarbeiter*innen 
schmückten Tannenbäume, schmierten Brote, halfen in der 
Hauswirtschaft oder reichten den Bewohner*innen Essen 
an. Menschen, die eigentlich in Schlüchtern ihren Arbeits-
platz haben, fuhren nach Hanau, Einrichtungsleitungen 

sprangen für andere Häuser ein, weil dort die Leitungsebe-
ne komplett ausgefallen war, Schüler*innen tauschten den 
theoretischen Unterricht gegen den Alltag im Wohnbereich, 
Servicemitarbeiter stellten sich in der Wäscherei an die Ma-
schinen oder koordinierten die Besuche, zahllose Kolleg*in-
nen in der Pflege brachen ihren Urlaub vorzeitig ab, absol-
vierten Doppelschichten oder verzichteten auf ihren freien 
Tag und und und …

Wir sind schier überwältigt von diesem geballten Engage-
ment und dem Zusammenhalt über Abteilungs- und Häu-
sergrenzen hinweg. Die Bereitschaft unserer Mitarbeiter*in-
nen, sich weit über das übliche Maß einzusetzen, macht 
uns stolz. Dass unsere Teams es geschafft haben, von in-
nen raus diese Krise kurz vor Weihnachten zu bewältigen, 
ist etwas ganz Besonderes.

Wir sagen von ganzem Herzen: 
„Danke schön!“

Herzlichst,
Ihr Managementboard

Informationen für unsere Mitarbeitenden, Bewohner, Mieter und Angehörige
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

WAS WÄREN WIR 
OHNE UNSERE 
MITARBEITER*INNEN?
DANKE FÜR ALLES! 



Prüfung  
bestanden
Läuft für Antje Möller: Ihre dreijäh- 
rige Ausbildung zur Pflegefachkraft 
schloss sie mit der Prüfung erfolgreich 
ab und wurde vom Fleck weg von Ein-
richtungsleitung Nicolas Lubnow en-
gagiert. Jetzt unterstützt sie das Pfle-
ge-Team im ersten Stock.

Herzlichen Glückwunsch!

Wie oft in den letzten Wochen mussten wir Abschied 
nehmen von Bewohnerinnen und Bewohnern in unseren 
Häusern – mit oder an Corona sind sie verstorben.

Und viele Menschen, die zu ihnen gehört haben, spüren, 
wie traurig sie darüber sind: Familien und FreundInnen, 
Mitarbeitende, die sie auf ihrem letzten Lebensweg be-
gleitet haben, MitbewohnerInnen, die ihre Tischnachba-
rin vermissen. Der Ab-
schied konnte oft nur 
im kleinsten Kreis er-
folgen, und viele erle-
ben ihre Trauer allein, 
weil die Kontaktbe-
schränkungen kaum 
noch Nähe zu Familien 
und FreundInnen zu-
lassen.

„Unter jedem Grab-
stein liegt eine Weltge-
schichte“ – mit dem 
Satz des alten großen 
Dichters Heinrich Hei-
ne bekommt jedes Le-
ben eine besondere 
Würde und Größe zu-
gesprochen. Jeder und jede, die in unseren Häusern ver-
storben sind, hatte sein/ihr besonderes Leben, hatte Teil 
an der Geschichte seiner/ihrer Zeit und hat sich seine/
ihre eigene Welt geschaffen. An der Corona-Pandemie 
erschreckt uns vielleicht besonders, dass das Virus uns 
alle gleich zu machen scheint:  jede/r kann betroffen 
werden, jede/r kann daran sterben; vor dem Virus schei-

nen wir unsere Individualität, unsere Besonderheit zu 
verlieren, tauchen in der Statistik nur noch als namenlo-
se Opfer auf. Aber jede/r, der einen Menschen auf sei-
nem/ihrem letzten Weg begleitet, ihn/sie würdig verab-
schiedet, um ihn/sie trauert, gibt ihm/ihre Besonderheit 
zurück, verneigt sich vor der Besonderheit dieses Le-
bens, vor der Einzigartigkeit dieser Lebensgeschichte, 
vor dieser besonderen persönlichen Welt.

Was, so fragen sich 
vielleicht trauernde 
Angehörige, Mitarbei-
tende, WegbegleiterIn-
nen jetzt, werden wir 
im Rückblick erst spü-
ren, dass wir es brau-
chen, um diese Wo-
chen und Monate  
hinter uns lassen zu 
können? Nicht nur zeit-
lich, sondern in dem, 
was sie mit unseren 
Gedanken und Gefüh-
len gemacht haben? 

Wir sollten in den 
nächsten Wochen und 

Monaten aufmerksam in uns hineinhören, was es sein 
kann – und wir werden spüren, wie es uns mit denen ver-
bindet, die wir vermissen, die wir gerne noch bei uns ge-
habt hätten, die wir aus den Händen geben mussten. 

(Pfarrerin Beate Kemmler, Hanau)

Wir nehmen Abschied von … Wir gedenken … Verstorben ist …

Unter jedem Grabstein 

liegt eine W
eltgeschichte

Herzlichen Glückwunsch
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Ein Schulprojekt, das sich in den ver-
gangenen Jahren zu einer Erfolgsge-
schichte entwickelt hat, muss ausge-
rechnet in Corona-Zeiten pausieren: 
„Jung hilft Alt“, der Wahlpflichtkurs der 
neunten Klasse in der Lindenauschule, 
bringt Schüler und Senioren zusam-
men. In diesem Jahr aber können aus 
Sicherheitsgründen Besuche oder Ver-
anstaltungen in Altenpflegeheimen 
nicht stattfinden. „Für uns ist das aber 
kein Grund, einfach gar nichts zu ma-
chen“, betonen die Projektverantwortli-
chen, Fachlehrer Steffen Schleicher 
und der Koordinator Zentrale Ausbil-
dung in der Vereinten Martin Luther 
Stiftung, Sascha Lippert, „weitergehen 
soll das Ganze auch in diesem Schul-
jahr. Ein Lächeln auf die Gesichter der 
älteren Menschen zu zaubern, ist das 
Wichtigste, was wir jetzt tun können. 
Die Abgeschirmtheit und drohende 
Einsamkeit macht vielen sehr zu 
schaffen.“ Also hat sich der Wahl-
pflichtkurs die Aufgabe gestellt, in der 
Corona-Zeit Brieffreundschaften mit 
Bewohnern in Altenheimen zu pflegen. 
15 Senioren beteiligen sich bereits an 
der Aktion, die mit einem ersten Brief 

der Schüler Ende November begann, in 
dem sie sich selbst vorstellten, über 
ihre Familien, Interessen und Hobbies 
berichteten. Im weiteren Austausch 
soll es dann auch ein Thema geben, 
über das die beiden Briefpartner 
schreiben. „Uns war vor allem wichtig, 
dass das Projekt nicht einschläft, und 
die Begeisterung der Älteren, die sich 

an den Brieffreundschaften beteiligen 
wollen, zeigt uns, dass wir richtig lie-
gen“, so Sascha Lippert. Fest stehe, 
dass man, wenn Zusammenkünfte 
wieder möglich seien, auf jeden Fall 
Aktivtäten wie Ausflüge oder auch ein 
Sommerfest auf den Stundenplan set-
zen werde. 

In fast allen Häusern der Vereinten 
Stiftung war das Impftaxi des Gesund-
heitsamtes bereits mindestens einmal 
vor Ort – wir freuen uns, dass sich 
mehr als 90 Prozent der Bewohner*in-
nen haben impfen lassen! Auch Mitar-
beiter*innen in der Pflege waren schon 
dran (im Bild Nicolas Lubnow, Einrich-

tungsleiter im Haus im Bergwinkel und 
Pflegedienstleitung Edelgard Keul), 
doch ist in diesem Bereich bei der 
Impfquote noch Luft nach oben. Wir 
bitten alle Mitarbeitenden herzlich, 
sich gegen das Corona-Virus impfen 
zu lassen! Aus unserer Sicht ist dies, 
neben dem Einhalten der Hygiene-

regeln und der Maskenpflicht, unsere 
einzige Chance, die Pandemie zu über-
winden und zu so etwas wie „Normali-
tät“ zurückzukehren.

Schreiben statt Schwätzchen

Impfungen haben begonnen



PIEKS UND GUT.

LASSEN SIE 
SICH IMPFEN!


