
und schon ist es wieder mehr als einen Monat 
alt, das Jahr 2022! Trotzdem möchten wir 
Ihnen mit dieser ersten Depesche des 
neuen Jahres noch alles Gute wünschen 
und hoffen, Sie haben 2022 gesund und 
zuversichtlich gestartet. Die aktuellen 
Corona-Zahlen beunruhigen uns alle, 
aber hoffen wir, dass die Prognosen der 
Wissenschaftler sich bewahrheiten und 
so etwas wie ein Silberstreif am Hori-
zont in Sicht ist. Die Impfquoten steigen, 
und das freut uns. Jeder geimpfte 
Mensch bringt auch ein kleines Stück  
mehr Sicherheit für die uns anvertrauten 
Menschen.  
Bleiben wir alle optimistisch!  
Und gesund natürlich.

Herzlichst,
Ihr Team der VMLS

Informationen für unsere Mitarbeitenden, Bewohner, Mieter und Angehörige

 LUTHERS
DEPESCHE

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter,
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Ideen muss 
man haben!
Gemütliches Beisammensein oder 
rauschende Mitarbeiterparty? Wegen 
der Pandemie wieder Fehlanzeige! Da-
für ließen sich die Einrichtungen aber 
andere Formen der Weihnachtsfeier 
einfallen – ein Corona-konformes  
Dankeschön an ihre Mitarbeiter*innen.

FROHES
NEUES JAHR!
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Darf’s ein 
bisschen
GLÜCK sein?
Damit das Jahr 2022 positiv an  
Fahrt aufnimmt, steht im Foyer des  
Albert-Schweitzer-Hauses in der Mar- 
tin-Luther-Anlage jetzt ein Glücks-
baum. Der sieht nicht nur fröhlich  
aus und macht gute Laune, sondern 
nimmt auch Wünsche entgegen. Ein-
fach einen Wunsch auf einen Zettel 
schreiben und an den Baum hängen. 
Und fest daran glauben, dass er in  
Erfüllung geht.

Fehlerteufelchen
In der letzten Ausgabe von 
„Luthers Depesche“ hat sich ein 
Fehler eingeschlichen: Unter 
dem Foto unserer Jubilarinnen 
aus dem Altenhilfezentrum 
Schöneck-Büdesheim stand der 
falsche Text. Richtig wäre gewe-
sen, dass Martina Holzmann 
seit 30 Jahren bei der Vereinten 
Martin Luther Stiftung beschäf-
tigt ist, Karin Strube-Weiß sogar 
schon seit 40 Jahren. Beide er-
hielten dafür das Kronenkreuz 
der Diakonie. Wir entschuldigen 
uns für das Versehen.

Die meisten von Ihnen haben es schon 
wahrgenommen: In den Sozialen Me-
dien wie Facebook, Instagram und Tik-
Tok taucht die Vereinte Martin Luther 
Stiftung seit geraumer Zeit verstärkt 
auf. Bunt, informativ und professionell 
im Auftritt. Hinter der Kamera und im-
mer auf der Suche nach Motiven und 
Geschichten: Maja Vujica, Mitarbeite-
rin in der Unternehmenskommunika-
tion und hier federführernd zuständig 
für Social Media. Natürlich muss kei-
ner aufs Foto oder in den Clip, der das 
nicht möchte – das Recht am eigenen 

Bild hat auch in unseren Aktivitäten 
oberste Priorität. Im Zweifelsfalle spre-
chen Sie Maja einfach kurz an, bevor 
sie auf den Auslöser drückt. Wir freuen 
uns aber auf eine rege Beteiligung aus 
allen Häusern, Bereichen und Abteilun-
gen, auf Ideen, auf Menschen, die Lust 
haben, ihre Arbeit, ihre Ausbildung 
oder ihr Leben bei uns zu zeigen und 
andere teilhaben zu lassen. 

Vorsicht Kamera!

DIE VMLS ÖKOTIPPS: 
Ideen für die Umwelt
Mit Ressourcen schonender umge-
hen, Energieverbrauch und Abfall-
aufkommen auf den Prüfstand 
stellen, einfach mehr Bewusstsein 
für die Umwelt entwickeln – das ist 
eins der großen Ziele unseres Un-
ternehmens. Wir finden: Klima-
schutz ist kein Kindergeburtstag, 
sondern vielmehr ein Thema, das 
uns alle angeht. Daher wollen wir 
künftig regelmäßig auf allen Kanä-
len, digital und analog, Hinweise, 
Daten & Fakten, Geschichten und 

Verbesserungsvorschläge veröf-
fentlichen. Auch hier freuen wir 
uns über rege Beteiligung! Mit den 
Weihnachtsgeschenken für die 
Mitarbeiter*innen haben wir schon 
ein Zeichen gesetzt: Tasche, Brot-
dose und Kaffeebecher sind aus 
hochwertigem Recyclingmaterial 
– sinnvoll und schick!

Luther-Küchenchef Hermann Allmerit-
ter hat jetzt seine eigene Kolumne im 
Hanauer Anzeiger: Unter dem Titel 
„Hermann kocht!“ präsentiert er alle 
zwei Wochen freitags ein leckeres Re-
zept und plaudert ein bisschen aus 

dem Nähkästchen oder besser: aus 
dem Kochtopf. Übrigens: Zwei Tage 
später kann man das Ganze dann 
auch auf unserer Facebook-Seite le-
sen. Guten Appetit und viel Spaß beim 
Nachkochen!

Hermann kocht!


