
wir möchten es nicht versäumen, Ihnen vor den Feiertagen 
noch ein bisschen Lesestoff zu liefern – vor allem aber ein 
frohes Weihnachtsfest zu wünschen. Genießen Sie, wenn es 
möglich ist, ein paar ruhige Tage mit Ihren Lieben, Andachten, 
egal ob vor Ort oder virtuell, gutes Essen, gute Gespräche  
und jede Menge Weihnachtsplätzchen. Vor allem aber: 
Bleiben Sie gesund! 

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

Testmöglichkeiten 
auch an den Feiertagen
Da wir davon ausgehen, dass 
viele Menschen unseren Be-
wohner*innen an den Feierta-
gen einen Besuch abstatten 
möchten, halten unsere Einrich-
tungen ihre Testangebote auch 
über Weihnachten und den Jah-
reswechsel aufrecht. Bitte erfra-
gen Sie die genauen Zeiten bei 
Ihrer zuständigen Einrichtungs-
leitung und nutzen Sie auch ger-
ne die öffentlichen Testzentren 
vor Ort. In den letzten Tagen 
gab es häufiger Nachfragen zu 
Testerleichterungen für Besu-
cher*innen, die bereits ihre so-

genannte „Boosterimpfung“ er-
halten haben: Diese gelockerten 
Regelungen gelten in einigen 
Bereichen des öffentlichen Le-
bens, allerdings nicht bei Besu-
chen in Altenpflegeeinrichtun-
gen, Krankenhäusern etc. Hier 
herrscht nach wie vor eine Test-
pflicht für jeden externen Besu-
cher. Wir bitten um Verständnis 
für diese Verpflichtung, die in 
der aktuellen Infektionsschutz-
verordnung des Landes Hessen 
verankert ist und der wir zum 
Schutz der uns anvertrauten 
Menschen nachkommen.
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So schön ist die 
Vorweihnachtszeit

Liebevoll selbstgebastelte Ge-
schenke von den Kids der Kinder-
burg West und aus der Kita der 
Kathinka-Platzhoff-Stiftung, stim-
mungsvolle Konzerte von „Live 
Music Now“, eine Outdoor-Weih-
nachtsgeschichte der Kita St. Ma-
rien, Begegnungen mit Brieffreun-
den der Lindenauschule und und 
und – mit all diesen Aktivitäten 
haben viele Menschen unseren 
Senioren eine wunderbare Ad-
ventszeit beschert. Wir sagen vie-
len Dank dafür! 



Das Personalbüro 
stellt sich neu auf
Die fortschreitende Digitalisierung, ein zunehmender 
Fachkräftemangel, die Alterung der Gesellschaft und 
die Nachwuchssicherung stellen unsere Unternehmen 
vor neue Herausforderungen. Diesen tragen wir im Per-
sonalbereich Rechnung mit einem Ende 2019 gestarte-
ten Entwicklungsprozess. Ziel war es die Personalabtei-
lung neu und zukunftsfähig aufzustellen. Nun ist der 
neue HR-Bereich offiziell an den Start gegangen. Er glie-
dert sich in die Aufgabenbereiche Personalbetreuung, 
Entgeltabrechnung, Fortbildung und Zentrale Ausbil-
dung.  

30 + 40 = Jubiläumsfeier

Am vierten Adventswochenende fand unter Federführung 
des Bereichs „Palliativkultur und Hospiz“ ein stimmungsvol-
ler Zoom-Gottesdienst statt Unter dem Motto „Ankommen“, 
das sich an die Bedeutung des Wortes Advent, nämlich „An-
kunft“ anlehnt, erlebten die Teilnehmer*innen eine On-
line-Feier mit Brot und Wein, Geschichten und Live-Musik. 
Der musikalische Teil wurde gestaltet von Liedermacher 
Rolf Zuckowski, der dem Hospizdienst seit längerem eng 
verbunden ist, und seiner Tochter Anuschka. Der Gottes-
dienst wurde geleitet von Diakonin Kerstin Slowik. Durch die 

Liturgie führten die Pfarrer Enwood Longwe und Henning 
Porrmann. In dem Gottesdienst gab es indes keine Predigt, 
sondern sogenanntes „Storytelling“ – das heißt, drei Men-
schen erzählten eine Geschichte aus ihrem Leben. Unter 
anderem beteiligt sich hier Achim Kress, Intensivmediziner 
und Oberarzt in den Main-Kinzig-Kliniken. Übrigens: Zeit-
gleich mit dem Gottesdienst ging das neue Portal des Hos-
pizdienstes online. Es trägt den Namen „Palliativkultur.de“, 
wird als Austauschplattform fungieren und vor allem das 
Ehrenamt ins Zentrum rücken.

Für eine 
besondere 
Freude
Das traditionelle Weihnachtstreffen 
der Hanauer Zontas musste auch in 
diesem Jahr wieder ausfallen, doch 
auch in den Zoom-Meetings, die die 
Mitglieder des Service-Clubs stattdes-
sen organisierten, kamen 2000 Euro 
für die Seniorinnen in der Martin- 
Luther-Anlage zusammen. Das Geld 
wird an ältere Bewohnerinnen verteilt, 
die sich davon ein kleines Extra leisten 
können, sei es ein Friseurbesuch oder 
ein neuer Pulli. „Wir sind sehr dankbar, 
dass der Zonta-Club Hanau wieder an 
unsere Menschen gedacht hat. Das ist 
für sie eine besondere Freude zu  
Weihnachten“, sagte Einrichtungslei-
tung Marianne Dahinten bei der Über-
gabe der Spende durch die aktuelle 
Präsidentin Beate Funck-Flaum.

Ankommen 
und durchatmen

Martina Holzmann ist bereits seit 30 Jahren bei der  
Vereinten Martin Luther Stiftung beschäftigt, Karin  
Strube-Weiß sogar schon seit 40! Beide Mitarbeiterinnen  
im Altenhilfezentrum Schöneck-Büdesheim freuten sich 

auf einer kleinen Feier nun nicht nur über Blumen und 
Glückwünsche ihrer Chefs, sondern auch über das gol-
dene Kronenkreuz, das Dankeszeichen der Diakonie.


