
der Sommer kommt, die Infektions-
zahlen sinken, die Impfquote steigt – 
wir sind vorsichtig optimistisch, dass 
wir in den kommenden Wochen in un-
seren Häusern wieder für mehr Ab-
wechslung sorgen können. Gruppen-
angebote in der Pflege und im 
Betreuten Wohnen laufen langsam an, 
natürlich auch weiterhin unter Einhal-
tung der aktuellen Hygieneregeln. 
Auch die Regelungen für die Besuche 
werden stückweise gelockert. Dies  
sehen wir allerdings mit gemischten 
Gefühlen, denn inzwischen weiß man, 
dass eine vollständige Impfung keine 
Garantie für eine Nicht-Infektion ist. 
Der Krankheitsverlauf ist in der Regel 
sehr milde, aber Ansteckung trotzdem 
möglich. Deshalb herrscht in unseren 
Einrichtungen weiterhin Maskenpflicht 
– auch bei Besuchen bei vollständig 
geimpften Bewohner*innen. Diese 
Maß nahme dient dem Schutz unserer 
Menschen, und wir bitten unsere Be-
sucher*innen dafür um Verständnis.

Herzlichst,
Ihr Team der VMLS
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Sehr geehrte 
Damen und Herren,
liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter,

Ein  
für die Pflege
Am 12. Mai wird weltweit der Interna-
tionale Tag der Pflege begangen – am 
Geburtstag von Florence Nightingale, 
jener britischen Krankenschwester, die 
als Begründerin der modernen Kran-
kenpflege gilt. Auch in diesem Jahr 
nutzte die VMLS die Gelegenheit zum 
„Dankeschön“ für die Pflege und ver-
schenkte Lebkuchenherzen mit der 
Aufschrift „Herzensmensch“ an die 
Mitarbeiter*innen. Übrigens: Das Team 
der Küche beschriftete die mehr als 
800 Herzen. Danke auch dafür.
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Helden der Pandemie
Die Schüler*innen der Fachoberschule Gestaltung an der Eugen-Kaiser-Schule 
haben im Rahmen ihres Religions- und Ethikunterrichts das Projekt „Helden der 
Corona-Krise“ künstlerisch aufgearbeitet. Ärzte in der Superman-Kluft gehören 
ebenso zu den Motiven wie Krankenschwestern in der Kleidung von Wonder-
woman – damit zeigen die Künstler*innen ihre Wertschätzung für all jene Men-
schen, die in der Pandemie im Gesundheits- und Sozialwesen Großartiges  
leisten. Aber auch die Isolation und sozialen Einschränkungen für Menschen aller 
Altersgruppen wurde gewürdigt. Die Ausstellung ist nach ihrem Gastspiel im  
Albert-Schweitzer-Haus jetzt in einem anderen Altenheim zu sehen.

Musik im Hof

Wenn man drinnen keine Musik ma-
chen darf, muss man eben an die fri-
sche Luft – so dachte sich das Team 
des Altenhilfezentrums Bernhard Eber-
hard (ABE). Ruckzuck wurden die Mu-
siker der Combo „Les Oldies“ zentral 
und gut wahrnehmbar platziert, das 
Publikum versammelte sich auf Bal-
kons und im Hof des ABE, und schon 
konnte der Liedernachmittag losge-
hen. Die Zuschauer*innen genossen 
Musik und zarten Sonnenschein in vol-
len Zügen.Pack die 

Badehose ein!

Schon im Dezember wurde die Zu
sammenarbeit zwischen der Verein
ten Martin Luther Stiftung und der 
Schwimmschule Flipper vertraglich 
besiegelt, doch der Lockdown ver
hinderte bisher eine Aufnahme des 
Badebetriebes. Jetzt aber öffneten 
sich die Türen im Bewegungszentrum 
auf der MartinLutherAnlage! Ange
bote gibt es auch künftig für ganz  
unterschiedliche Nutzergruppen: Die 
Senioren, die in der MartinLutherAn
lage leben, können sich zur Wasser
gymnastik und zum „freien Schwim
men“ anmelden, die Schwimmschule 
Flipper bietet Kurse im Baby oder 
Kinderschwimmen sowie Anfänger

kurse für Erwachsene an. Hinzu  
kommen verschiedene Mieter, die  
im Bereich „Rehasport“ aktiv sind.  
Freuen können sich die Nutzer auch 
auf eine frisch renovierte Schwimm
halle mit freundlichen Farben, witzi
gen Wandmale reien, neuer Beleuch
tung und vielen anderen Dingen. Das 
Team des Tech nischen Immobilien
managements hat die Modernisie
rung des Schwimmbades in mehre
ren Wochen gestemmt und dabei 
auch Dinge, die man auf den ersten 
Blick nicht sieht, auf den neuesten 
Stand der Technik gebracht. Dazu ge
hören unter anderem Elektrik und 
Brandschutz. 

Wir zählen  
die Tage …
… bis zur Wiedereröffnung der 
Luther Bistros. Am 15. Juni ist es 
endlich soweit. Dann dürfen wir 
endlich unsere Gäste wieder will-
kommen heißen und bewirten. 
Jetzt machen wir erstmal klar 
Schiff und genießen die Vorfreude.


