
wie kann man den Wonnemonat  
Mai am besten begrüßen? Na klar, 
mit viel Musik! Das sehen wir genau 
so und haben nicht nur in unseren 
Einrichtungen für den richtigen Ton  
gesorgt, sondern auch bei einem 
großen Fest für die Mitarbeiter* 
innen. Hier trafen sich am Zentral-
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

5/
20

22

standort in Hanau Mitarbeiter*innen 
aus allen Gesellschaften und von  
allen Standorten und genossen  
einen Abend mit lauer Frühlingsluft, 
gutem Essen und toller Live-Musik 
direkt an der Kinzig. Wir haben die 
schönsten Fotos für Sie zusammen-
gestellt. Aber wir werfen auch einen 

Blick auf das, was wir als diakoni-
sche Ein richtung tun, um Menschen 
in der Ukraine zu helfen. Das ist uns 
eine Herzensangelegenheit.

Herzlichst
Ihr VMLS-Team

SML GEGEN DIESEN SINNLOSEN KRIEG



Alle Daumen waren gedrückt, alle Teller leer geges-
sen – und der Wettergott hatte ein Einsehen: Am Tag 
der Feier für alle Mitarbeiter*innen, dem „Tanz im 
Mai“, herrschte wunderbares Frühlingswetter. Auf die 
Beine gestellt hatten das Event, das von der Ge-
schäftsführung initiiert wurde, die Mitarbeitervertre-
tungen. Das Team der Luther-Küche zauberte an ver-
schiedenen Ständen köstliches Essen, es gab 
sommerliche Cocktails und andere kühle Getränke, 
und die rund 300 Gäste nutzten die Gelegenheit zu 
einem Schwätzchen mit Kolleg*innen aus anderen 
Häusern oder Bereichen. Aber auch die Tanzfreudi-
gen kamen an diesem Abend auf ihre Kosten: Die 
Live-Band „Voice“ sorgte für prima Stimmung und 
eine volle Tanzfläche. Danke an alle, die das ermög-
licht haben!

Ein Abend
an der Kinzig





Frühlingslieder, Schlager, Hofkonzerte und das eine 
oder andere Tänzchen: So schön war der Start in den 
Wonnemonat in unseren Häusern!

Mit Musik in den Mai





Für die 
Menschen 

in der 
Ukraine

Am Anfang waren Pflegebetten: Im 
Altenpflegeheim St. Elisabeth wur-
den einige ausgetauscht, die alten 
Betten sollten aber möglichst noch 
einer weiteren Verwendung zuge-
führt werden. Der Kontakt zur Medi-
zinhilfe Karpato/Ukraine war schnell 
aktiviert, und die Zeit bis zur Abho-
lung nutzte die VMLS für eine Samm-
lung dringend benötigter Hilfsgüter 
wie Rollatoren, Medikamente, De-
cken und Lebensmittel. Als der Ha-
nauer Niko Deeg, der inzwischen re-
gelmäßig Transporte in Richtung 
Ukraine organisiert, mit dem LKW in 
den Hof rollte, staunte er nicht 
schlecht über die Menge an Kartons, 
die zusammengekommen waren. 
Nach seiner Rückkehr berichtete er 
von der großen Dankbarkeit der 
Menschen vor Ort – dies ist uns ein 
echter Ansporn, und wir stehen im 
engen Austausch mit ihm und der 
Medizinhilfe, um weitere Unterstüt-
zung zu leisten.

Inzwischen haben wir auch mehre-
ren geflüchteten Familien Wohnun-
gen anbieten können und überdies 
Menschen in der Pflege aufgenom-
men. Wir sind sehr froh darüber, 
auch hier vor Ort helfen zu können. 
Dieser Krieg ist einfach sinnlos und 
absolut unerträglich.



Große Überraschung und große Freude bei unseren Bewoh-
ner*innen im Seniorenzentrum Colemanpark: Eine Mitarbei-
terin hatte ihre Baby-Ziegen Fee und Fiona und Mama Frieda 
mitgebracht. Ganz schön pfiffig, die Kleinen!

Einfach
tierisch!
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Austausch wieder
„in echt“
Nach pandemiebedingter längerer Pause konnten die  
ehrenamtliche Kräfte in der VMLS, Standorte Hanau nun 
endlich wieder zusammenkommen: Beim Treffen mit den 
Koordinatorinnen Kinga Mallwitz und Inge Rühl ging es un-
ter anderem um Projekte und Veranstaltungen in der Zu-
kunft, aber natürlich auch um den Austausch untereinander. 
Ein weiterer wichtiger Teil der Veranstaltung: Die Übergabe 
der Ehrenamtsausweise. Diese werden beispielsweise vor-
gelegt, wenn die Ehrenamtlichen eine Bewohnerin oder  
einen Bewohner bei einem Arztbesuch begleiten und geben 
allen Beteiligten Sicherheit und Vertrauen.

In ihrem Wimmelbild der VMLS hat Künstlerin Monika Ott eine 
Menge Bienen versteckt – ein guter Grund, daraus einen 
Such-Wettbewerb zu machen. Mehr als 170 Einsendungen aus 
allen Einrichtungen kamen dabei zusammen. Ein voller Erfolg!  

Danke an alle Teilnehmer!

Wo sind 
die 
Bienen?


