
Pflegedienst fährt „elektrisch“

es wird „geboostert“: In unseren Häusern finden aktuell die Auf-
frischungsimpfungen gegen das Corona-Virus statt oder wer-
den organisiert. Jede Einrichtung handhabt das anders, das 
heißt, in einigen impfen die Hausärzte, andere werden von mo-
bilen Impfteams besucht. Egal wie, wir sind froh, dass die Drit-
timpfungen so schnell auf den Weg gebracht werden konnten 
– zum Schutz unserer Bewohner*innen und Mieter*innen vor 
einer möglichen vierten Welle in der nun beginnenden kalten 
Jahreszeit. Wir wünschen unseren Leser*innen einen guten 
Start in den Herbst. Bleiben Sie gesund! 

Herzlichst, Ihr Team der VMLS

Weniger Abgase, besser für die Um-
welt, ein Zeichen für den Klimaschutz: 
Den setzt die Vereinte Martin Luther 
Stiftung peu à peu mit ihrem Fuhrpark: 
Den Anfang machen jetzt die Autos 
der Hilfezentrale. Für den Ambulanten 
Pflegedienst wurden die ersten e-Fahr-
zeuge angeschafft. VMLS-Chef Thors-
ten Hitzel ist begeistert: „Die Autos 
sind flott, wendig, sparsam und ein 
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter,
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echtes Statement für die Umwelt.“ Die 
Leitung der Hilfezentrale, Anette 
Schadt, war es erstmal sehr unge-
wohnt, wie leise ihr neues Fahrzeug 

ist: „Den hört man ja wirklich gar nicht.“ 
Schick gestaltet in den Stiftungsfar-
ben sausen die flotten Flitzer jetzt 
durch das Stadtgebiet. Aber psssst…!



Im Altenhilfezentrum Schöneck-Büdesheim gibt es eine 
neue Attraktion: Ein sogenannter „Beintrainer“ wurde mit 
Hilfe mehrerer großzügiger Spenden angeschafft und sorgt 
jetzt für Spaß beim Sport. Mit einem solchen Gerät wird die 
Beinmuskulatur auf vielfältige Art trainiert und aufgebaut 
und sorgt damit langfristig für mehr Mobilität bei älteren 
Menschen. Der Wunsch nach der Anschaffung kam von ei-
ner Bewohnerin der Einrichtung – sie spendete direkt eine 
größere Summe, die von weiteren Spendern und dem Hand-
arbeitskreis aufgestockt wurde, bis der Kaufbetrag zusam-
men gekommen war. Ein tolles Beispiel für ein gemeinsa-
mes Ziel, für Teamwork und Engagement. Vielen lieben 
Dank an alle Beteiligten und viel Spaß beim Training.

Bilder der Künstlerin Monika Ott. Farbenfroh, lebenslustig, 
was zum Hinschauen und Freuen. Genau das ist auch das 
Ziel der in Obertshausen lebenden Malerin: Auf der Vernis-
sage erklärte sie: „Ich möchte Menschen Freude schenken.“ 
Sie liebe Farben und male und zeichne, seit sie denken kön-
ne. Gerade aus der Natur schöpfe sie viel Kraft, deren Ruhe 
und Schönheit inspirierten sie immer 
wieder aufs Neue. Bis auf weiteres kön-
nen sich Besucher*innen noch an den 
Wimmelbildern und kräftig bunten Na-
turgemälde im Albert-Schweitzer-Haus 
erfreuen. Eine echte Bereicherung – 
Danke schön, liebe Monika Ott für die 
fröhlichen Hingucker.

Spenden 
für mehr 
Muskelkraft

Darf’s ein bisschen 
bunter sein?

Was macht eigentlich der Technische 
Dienst in der Martin-Luther-Anlage so 
alles? Hand aufs Herz: kaum einer 
weiß, welche Aufgaben das elfköpfige 
Team hat. Benjamin Weber, seit Be-
ginn des Jahres dessen Leiter, zählt 
auf: „Wir kümmern uns zum Beispiel 
um das Thema Müll, und das ist ganz 
schön viel. Jeden Monat entstehen 
hier zehn Tonnen Abfall! Aber das ist 
natürlich nicht alles. Auch technische 
Rundgänge, Schwimmbadtechnik, die 
Pflege der Außenanlage und der Win-
terdienst gehören dazu. Wir verteilen 
Wäsche und Pakete, unterstützen bei 
Neueinzügen und stellen eine 24-Stun-
den-Bereitschaft. Naja, und wir legen 
einfach mit Hand an, wenn Hilfe ge-
braucht wird.“ In seinem Team kann 
Weber auf handwerkliche Expertise 
aus  allen wichtigen Gewerken zählen: 
Schreiner, Schlosser, Installateur und 
Heizungsbauer, Maler und Lackierer, 
Gärtner. „Wir können ohne Fremdfir-
men auskommen, und das ist wirklich 
ein Pluspunkt.“ Sein Team sei wirklich 
prima, freut sich der „neue“ Chef, will 
aber auch ein paar klassische „Tugen-

Der Technische Dienst in der Mar-
tin-Luther-Anlage 8 ist erreichbar: 
Montags bis mittwochs von 7:00 
bis 16:30 Uhr, donnerstags und frei-
tags bis 16:00 Uhr. Hinzu kommt 
eine Rufbereitschaft nach Feier-
abend und an den Wochenenden. 
Die Durchwahlen des TD sind 2901-
429, -430 und -431.

Von A wie Abfall bis Z wie Zuverlässigkeit
den“ noch mehr 
fördern: Organi-
sation, Pünktlich-
keit, Zuverlässig-
keit. „Ich glaube, 
da ist noch Luft 
nach oben“, 
schmunzelt Ben-
jamin Weber, der 
selbst Heizungs-
baumeister ist, 
„wir arbeiten ge-
meinsam an mehr Dienstleistungsbe-
wusstsein. Aber das wird.“ Trotzdem 
bittet der 40-jährige verheiratete Papa 
einer zweijährigen Tochter („wunder-
schön!“) um etwas Nachsicht: „Wir ver-
suchen immer, so schnell es eben geht 
zu helfen, aber wir können auch nicht 
an jedem Ort gleichzeitig sein.“ Und 
wie haben seine „Jungs“ und er die 
Pandemie bisher erlebt? „Wir sind ja 
auch in den Wohnbereichen unter-
wegs, und mussten daher wegen der 
Infektionsgefahr besonders vorsichtig 
sein. Das bedeutete schon frühzeitig 
das Arbeiten mit FFP-2-Maske, auch 
bei schweren körperlichen Tätigkeiten 

– da haben wir schon zu kämpfen ge-
habt. Aber das geht den Kollegen in der 
Pflege ja nicht anders. Wir sind froh, 
dass wir bisher vergleichsweise gut 
durch die Pandemie gekommen sind.“


