
am 19. Februar jährt sich einer der 
schwärzesten Tage in der Geschichte 
der Stadt Hanau zum ersten Mal: vor 
einem Jahr erschoss Tobias R. aus 
rassistischer Motivation zehn Men-
schen und sich selbst. Neun seiner  
Opfer waren Hanauer mit Migrations-
hintergrund. Wir haben uns entschlos-
sen, uns an einer Aktion zu beteiligen, 
die von zahlreichen Organisationen, 
Verbänden, politischen Parteien, der 
Stadt Hanau und der Diakonie getra-
gen wird. „Offen für Vielfalt/Geschlos-
sen gegen Ausgrenzung“ lautet das 
Motto, das auf Bannern, Plakaten und 
Türschildern ein deutliches Zeichen 
gegen Rassismus setzt. In einer Orga-
nisation wie unserer mit mehr als 40 
Nationen unter ihren Mitarbeiter*innen 
ist das friedliche Miteinander Alltag 
und etwas ganz Selbstverständliches. 

Wir lehnen jede Form von Ausgren-
zung ab, wir respektieren jeden Men-
schen für das, was er ist – egal, aus 
welchem Land er stammt, welches Ge-
schlecht er hat, welche Religion er aus-
übt oder welche sexuelle Orientierung 
hat. Der 19. Februar wird uns wieder 
schmerzlich daran er innern, dass es 
immer noch zu viel Ablehnung gegen-
über dem vermeintlich Fremden gibt. 
Ablehnung, die in blinden Hass und in 
Gewalt umschlagen kann. Am Jahres-
tag des Terror anschlags von Hanau 
werden zum Gedenken an die Opfer 
und ihre Fa milien um 19:02 Uhr die 
Kirchen glocken in der Brüder-Grimm-
Stadt läuten – selbstverständlich be-
teiligen wir uns auch in der Mar-
tin-Luther-Anlage an diesem Geläut.

Herzlichst, Ihr Team der VMLS
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Wenn das kein gelungener Auftakt ist: Mit Alina Gontscha-
row hat die erste Auszubildende ihren Abschluss im Res-
taurantbereich gemacht. Die 21-Jährige darf sich jetzt 
hochoffiziell „Fachkraft im Gastgewerbe“ nennen, nachdem 
sie ihre Praxiseinsätze in den Bistros, im Café, im Catering 
und im „Lädchen“ erfolgreich absolvierte und natürlich die 
Prüfung meisterte. Ausbilderin Antje Schmidt ist voll des 
Lobes: „Alina ist eine überaus freundliche und zuvorkom-
mende junge Frau, die vor allem durch ihre schnelle Auffas-
sungsgabe in der Praxis positiv auffiel.“ Die frischgebackene 
Absolventin bleibt dem Unternehmen erhalten und wird, so-
bald die Bistros wieder öffnen dürfen, hier eingesetzt. Zum 
Abschluss gab es natürlich Blumen und gute Wünsche von 
den Chefs… Herzlichen Glückwunsch!  

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

Erfolgreiche Premiere Herzlichen
  Glückwunsch!
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Mit Schneeschmelze und Regen-
güssen füllten sich in den vergan-
genen Wochen die Flüsse – auch 
die Nidder hielt es nicht mehr in  
ihrem Flussbett. Sie schwappte bis 
nahe an das Altenhilfezentrum 
Schöneck-Büdesheim und hielt da-
mit nicht nur das Team dort in Atem, 
sondern vor allem die Feuerwehr 
vor Ort. Als kleines Danke schön für 
den Dauereinsatz gab es für die  
Floriansjünger leckeren Kuchen.

Zur Ausbildung in der Pflege gehört 
auch der Umgang mit Abschied,  
Sterben, Tod und Trauer – die Pande-
mie hat diese Themen nochmal ver-
stärkt. Das Alltagsgeschehen aber 
macht es für die Auszubildenden oft 
schwierig, sich damit in Ruhe aus-
einander zu setzen. Der Ambulante 

Hospizdienst hat jetzt, gemeinsam mit 
dem Team der Zentralen Ausbildung, 
ein Gesprächsangebot entwickelt: 
Unter dem Titel „#Ansprechbar“ ste-
hen Gisela Kuchler und Birgit Schmidt 
für einen Austausch zur Verfügung – 
diese Einzelgespräche können per  
Telefon, via MS Teams oder auch per-
sönlich geführt werden. Natürlich ist 
alles, was in diesem Rahmen erzählt 
wird, streng vertraulich und wird  
nicht weitergegeben! Kontaktaufnah-
me entweder per Mail unter  
hospizdienst@vmls.de oder telefo-
nisch unter 06181/2902115. 

#Ansprechbar
für Azubis 

Essen über die Cloud (englisch für 
Wolke) bestellen – das geht jetzt 
schon in den ersten Einrichtungen 
der Vereinten Stiftung. Das Projekt-
team, bestehend aus Herrmann All-
meritter, Alexander Lipp und Nicolai 
Nitsch, beendete Ende 2020 den ers-
ten Pilotversuch im Katharinenstift 
erfolgreich. Sinn dieser kulinarischen 
Softwarelösung ist, Pflege und Haus-
wirtschaft Essensbestellungen zu 
erleichtern. Künftig können sie über  

jedes internetfähige Gerät mit einem 
Browser aufgenommen werden. Die-
se neue, cloudbasierte Lösung löst 
das alte, und schon etwas in die Jah-
re gekommene System ab. Erste 
Schulungen hat Alexander Lipp be-
reits vorgenommen (siehe Foto).

Das Essen, 
das aus der 

Wolke kommt

… geht in Corona-Zeiten auch zu 
zweit, auch bei den Heiligen aus 
dem Morgenland, die ja bekannt-
lich zu dritt auftraten. Da in die-
sem Jahr das Sternsingen mit 
Hausbesuchen der Kinder und 
Jugendlichen aus katholischen 
Kirchengemeinden nicht mög-
lich war, griffen Pfarrerin Beate 
Kemmler und Katja Marks (So-
ziale Betreuung) zu Gitarre und 
Stern. Verwaltung und Wohn-
bereiche kamen so in den Ge-
nuss eines Moments des Inne-
haltens und erhielten natürlich 
auch die traditionelle Aufschrift 
über der Tür: 

20*C+M+B*21
Das steht für „Jesus Christus 
mansionem benedicat“ und be-
deutet „Jesus Christus segne 
dieses Haus“. 

Segen
bringen

Süßer Dank


