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SML GEGEN DIESEN SINNLOSEN KRIEG

bei aktuell über 30 Grad an den Herbst und Winter  
zu denken, ist eine Herausforderung. Aufgedrehte 
Heizkörper und eine heiße Dusche sind ganz weit  
aus unserem Bewusstsein verschwunden. Und doch 
müssen wir uns gerade jetzt damit beschäftigen: Die 
Preise für Energie steigen ins Astronomische, ab  
Oktober kommt auch noch die sogenannte „Gas- 
Umlage“ dazu – wie soll das alles bezahlt werden? 
Das bedeutet im Umkehrschluss: Wir müssen schon 
heute, wo wir nicht heizen oder viel heißes Wasser  
benötigen, Energie sparen wo wir können! Es muss 
uns gelingen, unseren Verbrauch an Gas und Strom 
so zu reduzieren, dass wir die exorbitanten Kosten  
zumindest zum Teil ausgleichen können. Wir sind 
jetzt an einem Punkt, an dem der sorgsame Umgang 
mit Energie kein schmückendes Beiwerk ist, 
sondern ein Muss! Jede und jeder von uns 
ist gefragt, sein eigenes Umfeld zu 
überprüfen.
Wir brauchen Ihrer aller Unter-
stützung und sagen schon heute
 „Vielen Dank“!

Ihr Thorsten Hitzel
Vereinte Martin Luther + 
Althanauer Hospital Stiftung Hanau

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
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UNSER 
ÖKO-TIPP: 
Kleiner 
Dreh und 
große 
Wirkung: 
Wussten Sie, dass in einem durchschnittlichen 
Haushalt für das Heizen rund 75 Prozent des ge-
samten Energieverbrauchs drauf gehen? Wenn Sie 
die Raumtemperatur um nur ein Grad herunter dre-
hen, sparen Sie etwa sechs Prozent Heizkosten. 
Und: Senken Sie die Temperatur bei Ihren Wasch-
vorgängen von 60 Grad auf 30 Grad, dann wird nur 
ein Drittel des Stroms verbraucht. Noch eine Zahl 
zum Schluss: Ein Fernseher im Standby-Modus 
kostet rund 90 Euro pro Jahr an Strom.

Sie haben selbst gute Ideen zu Umweltschutz und 
Energiesparen? Immer her damit: 
oekotipps@vmls.de

Auf ein Wort
Die Rubrik von Pfarrerin Beate Kemmler
Haben Sie heute schon gelacht? 
Oder wenigstens gelächelt? Oder 
ist Ihnen das Lachen vergangen? 
Das ist nachvollziehbar angesichts 
der Nachrichten der letzten Mona-
te – aber es ist ein Energieverlust 
für Sie in diesen Zeiten, in denen 
Energie immer kostbarer wird. Pro-
bieren Sie mal: die Mundwinkel 
nach oben ziehen – und Sie  
können es nicht verhindern, dass  
ein Lächeln in Ihr Gesicht tritt.  
Dieses Lächeln geht aus dem Ge-
sicht in den Körper und in die See-
le. Entspannung blinkt auf. Für den 
Moment des Lächelns erhellt sich 
Ihr Blick. Ich probiere es immer 

mal aus und bin erstaunt, wie es 
wirkt. In biblischen Worten er-
scheint wiederholt diese Aufforde-
rung: „Freut euch!“ – wohlwissend, 
dass Freude die Energie, das Ben-
zin, das Gas, die Sonne, der Wind, 
unserer Seele ist. Und umgekehrt 
der Mangel an Freude ein Verlust 
an Kraft, an Energie, an Wärme, 
Licht und Bewegung ist. 

Joachim Ringelnatz hat es profan 
formuliert: Humor ist der Knopf, 
dass uns der Kragen nicht platzt. 
Also: Energiegewinnung durch Lä-
cheln – gönnen Sie sich diese 
Freude!



Kunstprojekt
   mit

„Urban Knitting“? Was ist das denn? 
Ein cooles Strickprojekt, bei dem zahl-
reiche Seniorinnen aus der Mar-
tin-Luther-Anlage mitwirken. Initiiert 
wurde es vom Hanauer Kunstkaufla-
den „Tacheles“: Das Team suchte Un-
terstützung von Menschen, die gut mit 
den Nadeln umgehen können, denn 
gefertigt werden große Werkstücke in 
bunten Farben, die schließlich Objekte 
im öffentlichen Raum umkleiden. In 

Hanau bekommen die Bäume am 
Marktplatz eine gestrickte Hülle um 
ihre Stämme und werden damit zu 
echten Hinguckern. In der Mar-
tin-Luther-Anlage wird jetzt fleißig ge-
strickt – Ende September gibt es die 
Übergabe an das „Tacheles“ und an 
die Bäume natürlich. Danke auch an 
alle Mitarbeiterinnen, die das Strick-
projekt so liebevoll und tatkräftig un-
terstützen. 



Grüner 
Pausenraum

Unsere Pflegeakademie hat einen be-
liebten Anlaufpunkt mit Aussicht: Die 
große Dachterrasse, auf der die Schü-
ler*innen und das Team der Pflege-
akademie Pausen einlegen, sich zu 
einem Schwätzchen treffen oder ein-
fach mal kurz durchatmen. Der Ter-
rassenbereich war allerdings ein biss-
chen in die Jahre gekommen – etwas 
Grünes sollte her. Mit fachlicher Un-
terstützung der Gärtnerei Löwer ent-
stand im vierten Stock des Wichern-
hauses eine kleine, grüne Oase.



An den 
Grillrost,
fertig, los!

Zu gemütlichen Sommerfesten kamen unsere Mieter im 
Betreuten Wohnen zusammen – unter anderem im Diakoni-
schen Seniorenzentrum Colemanpark in Gelnhausen und in 
der Wohnanlage Auf der Aue. Sie genossen Leckeres vom 
Grill, kalte Getränke und vor allem das Beisammensein in 
der Nachbarschaft. In Gelnhausen wurde sogar getanzt!  
So macht der Sommer Spaß.



Impressionen
Betreutes Wohnen
Bienenfest, Kreativworkshops, Ausflug – 
unsere Senior*innen im Betreuten Wohnen 
sind ganz schön aktiv …
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Fit für die 
neue 
Personal-
bemessung

Tourenplanung, Arbeitszeit, selbstorganisierte Teams – diese und 
andere Themen wurden beim Workshop der Führungskräfte in der 
Pflege besprochen und bearbeitet, der jetzt in der VMLS stattfand. 
Hintergrund ist die Umsetzung der neuen Personalbemessung in 
der Pflege ab Juli 2023. Michael Wipp, Berater von Pflegeeinrich-
tungen mit langjähriger Praxis-Erfahrung, gab an zwei Tagen Ein-
blicke und Tipps und forderte mit kniffeligen Fragestellungen die 
Teilnehmer mit Nachdenken, Mitdenken und neu denken auf. 

„Sie sind es uns wert!“
 

Gute Nachrichten für die Mitarbeitenden, die nach
dem Tarif der Diakonie Hessen entlohnt werden:
Ab 1. Oktober gibt es für sie mehr Geld!
Die Erhöhung beträgt für alle ein Plus von 1,6 Pro-
zent (im März 2023 nochmal 1,7 Prozent mehr), 
zusätzlich erhalten bestimmte Entgeltgruppen 
künftig ein höheres Bruttogehalt. Über mehr in 
der Lohntüte dürfen sich auch die Auszubilden-
den freuen, und Menschen, die direkt in der 
Pflege arbeiten, bekommen bereits ab  
1. September eine Zulage von 100 Euro. 
VMLS-Chef Thorsten Hitzel: „Wir geben 
diese durchweg positiven Änderungen 
direkt an unsere Mitarbeitenden weiter, 
und das tun wir gerne. Damit honorieren 
wir ihre wertvolle Arbeit. Sie sind es uns wert!“ 
 


