
häufig werden wir gefragt, wie es mit 
den Impfungen in unseren Häusern 
steht. Die gute Nachricht: In den Pfle-
geeinrichtungen der Vereinten Martin 
Luther Stiftung sind sie abgeschlos-
sen. Auch die Standorte, an denen wir 
Betreutes Wohnen anbieten, kommen 
mit großen Schritten voran. Über diese 
Entwicklung sind wir sehr froh. Leider 
müssen wir aber auch feststellen, 
dass nicht alle Menschen, die bei uns 
leben, arbeiten oder in unseren Häu-
sern jemanden besuchen, es mit der 
Maskenpflicht so genau nehmen. Da-
her möchten wir an dieser Stelle noch 
einmal daran erinnern, dass es gesetz-

lich vorgeschrieben ist, in Pflegeein-
richtungen immer und überall eine 
Maske aufzusetzen! Dies gilt im öf-
fentlichen Raum genau so wie in den 
Wohnbereichen sowie auf dem Außen-
gelände, das zur jeweiligen Einrichtung 
gehört. Diese Regel ist keine Willkür, 
sondern Vorschrift – wir begrüßen sie 
aber ausdrücklich, denn sie dient dem 
Schutz unserer Menschen. 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Herzlichst,
Ihr
Team der VMLS

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

Montag ist Drehtag: Dann wird in 
der Küche in der Martin-Luther-
An lage ein bestimmtes Gericht 
zubereitet oder es geht um 
 Lebensmittel, an die sich Otto Normalhobby-
koch nicht unbedingt herantraut. Schritt für 
Schritt zeigen die Profis am Herd, wie man es 
macht, geben Tipps und erklären Kniffe – 
und das Beste: Sie werden dabei gefilmt. Alle 
Folgen  dieses neuen Formates „Luthers 
 Genusswerkstatt“ finden sich im YouTube- 
Kanal der Vereinten Stiftung, „Appe tit-
häppchen“ auf die jeweilige Folge immer don-
nerstags auf Facebook und Instagram.

Guck & koch:

LUTHERS
GenussWerkstatt

Neue Besuchs- 
regelungen
Ab 1. April gelten neue Spielregeln 
für die Besuche in der Altenpflege: 
Jeder Bewohner darf täglich bis 
zu zwei Besucher empfangen.

Unsere Einrichtungen arbeiten 
jetzt an individuellen Konzepten 
zur Umsetzung dieser neuen Ver-
ordnung. Bitte haben Sie Ver-
ständnis dafür, dass die Häuser 
dies organisatorisch sorgfältig 
durchdenken müssen.

Aktuelle Informationen finden Sie 
immer auf unserer Homepage un-
ter www.vmls.de



Impressum
Vereinte Martin Luther +  
Althanauer Hospital Stiftung Hanau 
Martin-Luther-Anlage 8, 63450 Hanau 
Telefon 06181 2902-0 
E-Mail info@vmls.de, Internet www.vmls.de
Herausgeber: Thorsten Hitzel
Verantwortliche Redakteurin:  
Britta Hoffmann-Mumme
Druck: Eigendruck

VMLS in den  
Sozialen Medien
Wir freuen uns, dass wir un-
sere Präsenz in den Sozia-
len Medien (Facebook, 
Insta gram, TikTok und You-
Tube) in den vergangenen 
Wochen ankurbeln und mit 
vielen Videoclips und (fast) 
täglichen Posts sehenswert 
machen konnten. Bitte be-
suchen Sie uns auf allen 
Plattformen,  liken Sie die 
Beiträge, teilen und abon-
nieren Sie und tragen Sie so 
zum Austausch und zur Be-
lebung bei. 

Etwas ganz Besonderes ließen sich 
jetzt die Mitarbeiter*innen im Senio-
renzentrum Cole-
manpark in Geln-
hausen einfallen: 
Einen Tausch-Flohmarkt für Kleidung, 
Schuhe, Deko, Haushaltsgegenstände. 
Weil jeder Mensch etwas zu Hause 

hat, was er nicht mehr braucht, was 
aber einfach zu schade zum Wegwer-

fen ist, brachten alle 
etwas mit. Es wurde 
ausgestellt, begut-

achtet, gefachsimpelt und natürlich: 
getauscht. Eine tolle Aktion, die allen 
Spaß machte.

Am 1. März feierte Johanna Fieltsch 
ein besonderes Jubiläum: Bereits seit 
drei Jahrzehnten kümmert sie sich um 
das Wohl der Bewohner*innen im 
Haus im Bergwinkel. Ihre Kolleg*innen 
schätzen sie für ihre Zuverlässigkeit, 
ihr Engagement und ihr stets offenes 
Ohr für die Belange anderer – sie sei 
ein echter Teamplayer! Auch ihr Chef, 
Einrichtungsleiter Nicolas Lubnow, ist 
voll des Lobes: „Das bewohnerorien-
tierte Arbeiten macht ihr viel Freude. 
Außerdem identifiziert Johanna 
Fieltsch sich sehr mit dem Unterneh-
men und setzt sich dafür ein. Wir freu-
en uns, eine solche Mitarbeiterin bei 
uns zu haben.“

Schon  
30 Jahre dabei

… und nochmal 
Sie hat dem Luther Bis-
tro in Schöneck so rich-
tig Leben eingehaucht: 
Themenbüffets, Dinner zu besonderen 
Anlässen und jetzt, in der Pandemie, ein 
Lieferservice. Agatha Pavelec, Bistrolei-
terin im Altenhilfezentrum Schöneck- 
Büdesheim, brachte in den vergangenen 
zehn Jahren frischen Wind in die Bude. 
Zum Jubiläum freute sie sich über Blu-
men von ihrer Chefin Milissa Kraus.
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Hilfezentrale  
noch mobiler

… und zwar jetzt auch digital: Bereits 
seit Ende des letzten Jahres verfü-
gen die Mitarbeiter*innen dort über 
eine mobile Pflegeerfassung auf ih-
ren Mobiltelefonen. Das bedeutet, 
dass sie nun auch dann, wenn sie 
unterwegs sind, die Tourenplanung 
einsehen, die Pflegedokumentation 
führen oder einen Blick ins VMLS-In-
tranet werfen können. Und wenn ein 
Handy verloren geht? Dann werden 
sensible Klientendaten ruckzuck 
aus der Ferne beim ersten Einschal-
ten von der IT der Vereinten Stiftung 
gelöscht. Möglich macht das eine 
sogenannte „Mobile Device Ma-
nagement“ (MDM)-Plattform, mit 
der mobile Geräte sicher verwaltet 
werden können. 

„Tauschgeschäfte“

Blumen  
zum Abschied

Gleich zwei Mitarbeiter*innen in der 
Sozialen Betreuung wurden kürzlich in 
Schöneck in den wohlverdienten Ru-
hestand verabschiedet: Waltraud Kni-
ckel (links im Bild) und Ursula Palm 
werden beide wegen ihrer ruhigen, un-
komplizierten und zugewandten Art 
und wegen ihres Engagements große 
Lücken hinterlassen. Einrichtungsliet-
ung Carina Weiner: „Wir werden beide 
sehr vermisse. Jederzeit sind sie bei 
uns willkommen, auch, wenn es nur zu 
Besuch ist.“


