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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

Unsere Martin Luther Stiftung ist durch ihre kirchlich 
– diakonische Herkunft eine ganz besondere Stif-
tung. Diakonie bedeutet im altgriechischen „Dienst“.
Dieser Dienst am Menschen gilt besonders für unse-
re Mitarbeiter*innen, die hier arbeiten, aber auch für 
alle Mieter*innen und Bewohner*innen, die sich ge-
zielt für eine unserer Einrichtungen entschieden ha-
ben.
 
Aber auch unsere Mitarbeiter*innen entscheiden sich 
jeden Tag aufs Neue ganz bewusst für eine Tätigkeit 
in unserer diakonisch-kirchlichen Einrichtung.
 

In einem ganztägigen Führungskräfte Workshop ha-
ben wir engagiert über unsere Vision, unsere Mission 
und unsere Werte diskutiert, über das, was für uns 
Kirche ausmacht und wie unser Leitbild unser tägli-
ches Handeln beeinflusst.
 
Dieses Miteinander, diesen Geist der Nächstenliebe 
möchten wir künftig noch stärker verankern und uns 
ins Bewusstsein rufen. In den kommenden Monaten 
werden wir daher mit allen Mitarbeiter*innen unsere 
Ergebnisse diskutieren und an unseren Werten arbei-
ten. Wie wir nun weiter damit arbeiten? Seien Sie  
gespannt, neugierig und lassen Sie sich überraschen.
 
Herzlichst,
Ihr Thorsten Hitzel

WIR SIND STIFTUNG!



 
 

Wussten Sie eigentlich, dass ein gut gefüllter Kühl-
schrank deutlich weniger Strom braucht als ein leeres 
Gerät? Auch eine Eisschicht im Tiefkühlfach frisst 
Strom, daher das Gefrierfach am besten regelmäßig 
abtauen. Der Kühlschrank auf Reglerstufe 1 oder 2 ent-
spricht 7 Grad Celsius und ist vollkommen ausreichend 
zum Kühlen von Lebensmitteln. Selbstreinigungspro-
gramme von Backöfen haben eine Laufzeit von bis zu 
sechs Stunden – da lohnt es sich, selbst Hand anzule-
gen und Geld zu sparen. 

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

An(ge)dacht …
Die Rubrik von Pfarrerin Beate Kemmler

Wenn ich aus dem Fenster schaue, 
sehe ich Eichhörnchen hin und her  
huschen. Das Jahr über sammeln sie, 
was sie nährt und was ihnen schmeckt. 
Im Herbst legen sie daraus Vorräte an 
– Vorräte, die sich halten und die sie 
durch den Winter bringen. Vielleicht kann das noch ein Vorsatz 

für 2023 werden:

„Mach’s wie das Eichhörnchen – hebe 
nur auf, was deiner Seele guttut; was 
Herz und Verstand stärkt: gute Be-
gegnungen und Gespräche; gute Bü-
cher und Musik; gute Gedanken und 
Gefühle; eben das, was dir guttut!“

Der Vorratsspeicher unserer Seele hat 
begrenzten Platz – verschenken wir 
diesen Platz nicht, indem wir ihn  
füllen mit dem, was uns ärgert, mutlos 
macht, die Laune verdirbt, den Blick 
verdüstert. 
Der Vorratsspeicher unserer Seele hat 
begrenzten Platz – seien wir gut zu 
uns selbst und füllen ihn mit dem, was 
unsere Seele nährt; was nach Liebe 
und Güte, Barmherzigkeit und Frieden 
schmeckt.

Gott segne Sie und Ihre „Vorräte“ in 
diesem Jahr!

An meiner Pinnwand habe ich eine 
Klammer mit einem Eichhörnchen 
festgeklemmt; sie soll mich daran  
erinnern: Sammle, was dir guttut. 
Sammle, was Leib und Seele stärkt. 
Sammle, was deine Seele auch durch 
eisige Zeiten bringt.

UNSER ÖKO-TIPP: 



Ein DANKE 
für das Ehrenamt

Nesteldecken überreicht
Im Rahmen des Frühstücks für das 
Ehrenamt gab es auch Geschenke für 
die Bewohner*innen der Martin-   
Luther-Anlage: Mitglieder der Patch-
work gruppe Hanau überreichten der 
Leitung der Sozialen Betreuung, 
Ann-Cathrin Beyer-Kinner, sogenannte 
„Nesteldecken“. Sie bestehen aus 
 verschiedenen Materialien und sind 
 häufig versehen mit Elementen wie 
Knöpfen, Ösen oder ähnlichem. Für 
Menschen mit Demenz sind diese 
 Decken Beschäftigung und Erinne-
rungsstütze zugleich. Unruhige De-
menzpatienten können sich häufig 
besser entspannen, wenn sie die 
 Nesteldecken bei sich haben. Mit die-
sen selbstgemachten Präsenten hat 
die Patchworkgruppe ins Schwarze 
getroffen und den Bewohner*innen 
eine große Freude gemacht.

Mit einem gemütlichen Frühstück bedankten sich die Ko-
ordinatorinnen des Ehrenamtes, Kinga Mallwitz und Inge 
Rühl, kürzlich bei ihren Mitarbeiter*innen. Auch MLS-Chef 
Thorsten Hitzel und die Einrichtungsleitung der Mar-
tin-Luther-Anlage 8, Marianne Dahinten, hoben in ihren Be-
grüßungen die Bedeutung des ehrenamtlichen Engage-
ments hervor. „Die Zeit, die Sie mit unseren Menschen 
verbringen, ist so wertvoll. Sie leisten Großartiges, und vie-
les könnte gar nicht stattfinden, wenn wir Sie nicht hätten“, 
so Hitzel. Mit dabei waren auch die ehrenamtlichen Kräfte 
des Ambulanten Hospizdienstes – alle gemeinsam genos-
sen das leckere Frühstücksbüffet, die musikalische Beglei-
tung von Christoph Brückner und natürlich den persön-
lichen Austausch.
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Sternsinger 
zu Gast

Rund um den Dreikönigstag machen 
sich überall die Sternsinger auf den 
Weg: Kinder und Jugendliche aus ka-
tholischen Gemeinden ziehen dabei, 
verkleidet als Kaspar, Balthasar und 
Melchior, von Haus zu Haus und sam-
meln Spenden für einen guten Zweck. 
Auch in der Martin-Luther-Anlage und 
im Haus im Bergwinkel in Schlüchtern 
waren Sternsinger zu Gast und brach-
ten den Segen ins Haus. In diesem 
Jahr steht die Aktion des Kindermissi-
onswerks, an dem sich weltweit Tau-

20*C+M+B+23

sende beteiligen, im Zeichen des Kin-
derschutzes in Indonesien. Mit dem 
Geld sollen Initiativen in dem asiati-
schen Land unterstützt werden, die 
Kinder vor psychischer, physischer 
oder sexualisierter Gewalt schützen, 
ihnen Ernährung, Bildung und Perspek-
tiven bieten. Der Segensspruch  
„20 C+M+B 23“ steht für das lateini-
sche „Christus mansionem benedicat“ 
(„Christus segne dieses Haus“). 
Anfang und Ende ist die geteilte Jah-
reszahl. Der Spruch wird mit Kreide an 

die Türen geschrieben, wenn die Stern-
singer eine Spende bekamen.

Besuch mit 
langen Ohren

Es durfte gekuschelt werden im Haus am Brunnen: Hier war der Ras-
sekaninchenzuchtverein H452 aus Großauheim mit zwei „Mümmel-
männern“ zu Gast. Die Kaninchen der Rasse „Zwergwidder Blaumar-
der“ ließen sich von den Bewohner*innen gerne streicheln und halten 
und eroberten die Herzen der Senior*innen im Sturm. Der Verein geht 
mit dem Konzept Tiertherapie neue Wege, denn das klassische Züch-
ten findet immer weniger Interessenten. Der Umgang mit den gedul
digen Tieren mit dem weichen Fell tut Menschen mit Demenz nach-
weislich gut, beruhigt sie und weckt häufig positive Erinnerungen an 
eigene Tiere. Ein wunderbarer Besuch, auf dessen Wiederholung alle 
Bewohner*innen hoffen.


