
mehr als 80.000 Menschen sind in 
Deutschland seit Beginn der Coro-
na-Pandemie an und mit dem Virus 
verstorben. Ihrer gedachten wir in un-
seren Häusern im Rahmen des bun-
desweiten Gedenktages am 18. April, 
den Bundespräsident Frank-Walter 
Steinmeier ausgerufen hatte. Das Mot-
to #lichtfenster stand symbolisch mit 
einem Licht für jeden Menschen, der 
nicht mehr bei uns ist, aber trotzdem 
seinen Platz weiterhin in unserer Mitte 
hat. Die Einrichtungen stellten Kerzen 
und Laternen auf und erinnerten so 
auch an verstorbene Bewohner*innen. 
Selbstverständlich wird es eine zentra-
le Gedenkfeier in der Vereinten Stif-
tung geben, wenn Zusammenkünfte 
wieder möglich sind.

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,

Neue 
Chefin 
für die 
Reinigung
Auch sie ist keine 
Unbekannte: Vie-

le Jahre war Senada Pjanic im Service 
tätig – zuletzt als Leiterin des Luther 
Bistros im Altenhilfezentrum Bernhard 
Eberhard. Nun hat sie die Gesamtlei-
tung der Reinigung in der Martin Luther 
Service GmbH übernommen.

… gibt es in der Pflegeakademie: Sabine Frühwacht ist 
hier als Lehrerin für Pflegeberufe tätig – und damit be-
reits zum dritten Mal in der Vereinten Stiftung angekom-
men. Wie heißt es so schön? Aller guten Dinge sind drei. 
In ihrem Gepäck befinden sich 20 Jahre Berufserfah-

rung als Lehrerin, ihre Themenschwerpunkte beziehen sich auf alle Lernbe-
reiche. „Trotzdem sind meine Steckenpferde das Fach Psychiatrie und Ge-
rontopsychiatrie, vorwiegend die Demenzerkrankung und die damit 
verbundene Pflege“, sagt sie und ergänzt, „gerne arbeite ich auch im Bereich 
Weiterbildung, In den letzten Jahren bin ich speziell in der Fachweiterbildung 
zur Praxisanleiter*in als Kursleitung tätig gewesen.“

Ein bekanntes Gesicht
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Seit           Jahren dabei
… und engagiert in der Pflege der  
Bewohner*innen im Altenhilfezen -
trum Bernhard Eberhard ist Yasmine  
Diouani. Zum Jubiläum herzlichen 
Glückwunsch!

Hospiz 2.0 
ab Sommer
Ab Sommer 2021 veranstaltet der 
Ambulante Hospizdienst der Verein-
ten Martin Luther Stiftung einen neu-
en Vorbereitungskurs für die Beglei-
tung schwer kranker und sterbender 
Menschen. Der Kurs richtet sich an 
Frauen und Männer aus dem Main-
Kinzig-Kreis, die sich zukünftig in der 
Hospizarbeit engagieren möchten. 
Bislang fanden die Vorbereitungskur-
se als Präsenzveranstaltungen mit 
verschiedenen Modulen und über  
einen längeren Zeitraum statt. Die 
Pandemie aber war der Auslöser da-
für, dass innerhalb der Stiftung das 
Projekt „Hospiz 2.0“ ins Leben geru-
fen wurde. Das Team des Ambulan-
ten Hospizdienstes entwickelte ein  
neues und digitales Kursmodell –  
krisenkonform. Zur Teilnahme wer-
den aufgeschlossene Menschen ge-
sucht, die Freude am gemeinsamen, 
digitalen und kreativen Lernen ha-
ben. Wer sich für eine ehrenamtliche 
Mitarbeit und die Teilnahme am Vor-
bereitungskurs interessiert, wendet 
sich bitte an den Ambulanten  
Hospizdienst. Die Interessent*innen  
werden hier vorgemerkt und dann im 
Laufe des Frühjahrs unverbindlich zu 
einem Info-Abend eingeladen. 
Telefon 06181 2902-115 oder 
hospizdienst@vmls.de. 

Die Post ist da!
Die Freude war groß – und zwar auf 
beiden Seiten! Nach der Pandemie- 
bedingten langen Pause konnten die 
ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen nun 
wieder eine Aktion in den Wohnberei-
chen durchführen. Und so gab es end-
lich ein Wiedersehen mit bekannten 
Gesichtern, als das Ehrenamt den  
Bewohner*innen selbst geschriebene 
Grußkarten überreichte.
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„Du hast die Haare schön!“
Dass die Friseurgeschäfte wieder öffnen durften, mach-
te viele Menschen glücklich – vor allem aber das Friseur-
team HaarGenau, das in der Martin-Luther-Anlage in Ha-
nau in einen komplett renovierten Salon zurückkehrte. 
Auch im Haus im Bergwinkel in Schlüchtern ist „Haar- 
Genau“ jetzt für Dauerwellen, Farbe & Co. zuständig, ein 
mobiles Team kümmert sich um die anderen Standorte.  

Terminbuchungen unter 06181 2902238.

W Übrigens 
Kund*innen benötigen entweder einen aktuellen negati-
ven Schnelltest oder einen Nachweis darüber, dass sie 
bereits zweimal gegen Corona geimpft wurden. 


