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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

FROHES
NEUES JAHR

2023
das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu – und es war 
kein wirklich gutes. Corona ist noch immer präsent, 
der Krieg in der Ukraine tobt seit Februar, Energiekri-
se, Inflation und dramatische Preisanstiege in allen 
Bereichen bereiten uns allen große Sorgen. Trotzdem 
oder gerade deshalb wünsche ich Ihnen allen Zuver-
sicht für das neue Jahr. Möge 2023 uns ein ganzes 
Stück Optimismus zurückbringen, viele Lichtblicke 

und vor allem Frieden für die Menschen in der Ukraine 
und an den anderen Kriegsschauplätzen der Welt. 
Kommen Sie gut ins neue Jahr und bleiben Sie ge-
sund.

Ihr Thorsten Hitzel
(Vorstandsvorsitzender 
Martin Luther Stiftung Hanau)



Spätestens jetzt ist 
die Zeit gekommen, in 

der man dann doch 
ganz gerne mal die Hei-

zung aufdreht. Damit das 
aber nicht die Kosten explodieren lässt, hier ein 
paar Ideen zum sinnvollen Heizen. Wussten Sie 
eigentlich, dass Heizen mit etwa 70 Prozent 
den Löwenanteil an den Energiekosten aus-
macht? Senken wir die Raumtemperatur um 
nur zwei Grad, sparen wir bereits fünf bis acht 

Auf ein Wort
Die Rubrik von Pfarrerin Beate Kemmler
Vielleicht klebt er auch über Ihrer 
Haustür oder dem Aufzug, den Sie 
benutzen – der Segensaufkleber 
der Sternsinger von 2022. Auf ihm 
stehen die Anfangsbuchstaben 
des lateinischen Satzes „christus 
mansionem benedicat.“, „Christus 
möge dieses Haus segnen.“ Der 
Sternsinger-, Dreikönigs- oder Epi-
phaniastag, der 6. Januar, an dem 
dieser Wunsch auf die Türen ge-
klebt worden ist, liegt nun schon 
eine Weile zurück und man könnte 
denken, er sei „Schnee von ges-
tern“. Aber kann der Wunsch nach 
Segen „Schnee von gestern“ sein? 
Die Sehnsucht nach Segen bleibt 
aktuell, ob es nun Januar, Mai oder 
November 2022 ist. Zu Beginn die-
ses Jahres 2022 schien die Sehn-
sucht nach Segen besonders groß 
gewesen zu sein: die Aufkleber 
waren schnell verteilt und mussten 
nachbestellt werden, weil noch so 
viele Wünsche nach Segen offen 
waren. „Segen“ hat, wie viele Wör-
ter unserer Sprache, seinen Ur-
sprung im Lateinischen: es ist mit 
den lateinischen Worten „signum“ 
und „benedicere“ verwandt. „sig-

wenden will, begleitet dich; (Got-
tes) guter Geist begleitet dich, die-
se innere Haltung, die Hoffnung, 
Vertrauen und Mut in uns wachsen 
lässt gegen die Berge von Dunkel-
heit und Sorgen. Möge auch so 
mancher Gedanke, so manches 
Bild, so manches Wort, das Sie in 
dieser Ausgabe der „Depesche“ 
entdecken werden, Zeichen von 
Segen sein. Zeichen, die Ihnen zei-
gen: hier denken, arbeiten und le-
ben Menschen, die es gutmeinen, 
die Respekt und Mut haben, die 
Vertrauen geben und bekommen 
– in denen zu spüren ist: hier geht 
Gottes Segen mit, durchs Jahr hin-
durch, zu den Türen ein und aus!

num“ ist das Zeichen, an dem man 
etwas erkennt, „benedicere“ be-
deutet: von etwas gut sprechen, es 
loben, wertschätzen.  Das würde 
bedeuten: Sehnsucht nach Segen 
hieße Sehnsucht nach einem Zei-
chen, dass wir wertgeschätzt sind 
und dass es mit uns gut gehen 
wird. Dass Dinge schiefgehen, er-
leben wir in unserer eigenen klei-
nen Welt. Und dass Dinge schief-
gehen, rückt uns auch aus der 
großen Welt immer mehr „auf den 
Pelz“:  Corona, Klimaveränderung, 
Verarmung, politische Krisen bis 
hin zu neuen Kriegsgefahren … Ein 
Segensgedicht, das die Sternsin-
ger im Januar aufgesagt haben, 
endet: „Wir bitten: denkt das ganze 
Jahr an diesen Tag im Januar!“ 
Wer einen Segensaufkleber über 
seiner Tür hat, kann sich das Jahr 
über daran erinnern (lassen): (Got-
tes) Segen begleitet dich; (Gottes) 
Energie, die die Dinge zum Guten 

Prozent Energie. Und: Lieber Stoß als Kipp! 
Um den Austausch der Luft zu gewährleis-
ten und Schimmelbildung zu verhindern, 
besser mehrmals am Tag die Heizung ab-
drehen und die Fenster komplett für fünf bis 
zehn Minuten auf reißen als dauerhaft bei 
gekipptem Fenster zu sitzen. Türen zu kälte-
ren Räumen sollten geschlossen sein – auch 
ein Blick auf die Türkanten lohnt sich, denn 
sind sie dicht, bleibt die Wärme im Raum. 
Und last but not least: Heizkörper, die mit 
Möbeln zugestellt sind oder auf denen 
 Wäschestücke trocknen, haben es schwer, 
ihre volle Leistung zu entfalten.

Sie haben selbst gute Ideen zu Umwelt-
schutz und Energiesparen? 
Immer her damit: 
oekotipps@vmls.de
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Neuer Name mit Tradition
Zurück zu unseren Wurzeln – diese 
Überschrift könnte über unserem  
neuen Stiftungsnamen stehen. Aus 
„Vereinte Martin Luther + Althanauer 
Hospital Stiftung Hanau“ wurde „Mar-
tin Luther Stiftung Hanau“, und wenn 
Sie jetzt denken „Moment mal, den 
 Namen kenne ich doch“, dann haben 
Sie im Grunde völlig Recht. 1880 grün-
dete der evangelische Pfarrer Ernst 
Sopp eine Bürgerstiftung für arme, alte 
und kranke Menschen. Aus ihr ent-
stand die Martin Luther Stiftung, das 
erste Diakonissenkrankenhaus auf 

dem Ge lände Martin-Luther-Anlage, 
später das Martin Luther Stift. Dieser 
Begriff ist auch heute, viele Jahrzehnte 
später, noch in den Köpfen der meis-
ten  Hanauer. Wir möchten mit der 
Rückkehr zu dem Namen unsere Ver-
bundenheit mit diesen Ursprüngen zei-

#ausLiebe: 
175 Jahre Diakonie

Unter dem Motto #ausLiebe startet   
die Diakonie Deutschland zu ihrem 
175. Jubiläum 2023 ihre neue bundes-
weite Imagekampagne. Die Kampag-
ne rückt die Menschen in den Mittel-
punkt, für die sich die Diakonie stark 
macht: Einkommensarme, Alte, Kran-
ke, Familien, Wohnungslose, Geflüch-
tete und viele andere, die sich an den 
Rand der Gesellschaft gedrängt se-
hen. Die Slogans und Motive spielen 
mit dem Hashtag #ausLiebe und rich-
ten das Augenmerk auf soziale The-
men und drängende Probleme. Klar, 
dass wir als Martin Luther Stiftung 
auch an der Kampagne beteiligen. Im 
Laufe des Jahres werden wir mit Bei-
trägen, Aktionen und Veranstaltungen 
auf den diakonischen Gedanken hin-
weisen und eigene Impulse setzen. 
Seien Sie gespannt.

H
gen und stärken. Positiver Neben-
effekt: Die „alte/neue“ Bezeichnung ist 
weniger sperrig. Organisatorisch än-
dert sich indes gar nichts – auch die 
Stiftung Althanauer Hospital ist in der 
Satzung fest verankert und bleibt Teil 
des Unternehmens.



Weihnachtsbasteln 
mit ukrainischen
Kindern

von „Hanau engagiert“ übergaben Ge-
schenke, das Team des Luther Bistros 
hatte für die Kinder noch extra Plätz-
chen gebacken. Der Verein Art 13 hat 
sich zum Ziel gesetzt, Geflüchtete bei 
ihrer Integration zu unterstützen, ihr 
Potenzial zu entdecken und zu entwi-
ckeln. Zusammen mit „Hanau enga-
giert“ hat der Verein ein Programm 
entworfen, dessen Aktivitäten Kindern 
und Erwachsenen bei der Bewältigung 

Fröhliches Stimmengewirr im Luther 
Bistro des Altenhilfezentrums Bern-
hard Eberhard (ABE): Auf Initiative des 
Hanauer Kunstvereins Art 13 fand hier 
eine Weihnachtsfeier für ukrainische 
Kinder statt. 28 Familien hatten die 
Einladung angenommen, bastelten zu-
sammen Weihnachtsschmuck und 
musizierten. Nach dem Kaffeetrinken 
wurde beschert: Stadtverordnetenvor-
steherin Beate Funck und Mitglieder 

ihrer traumatischen
Erlebnisse im Krieg und
auf der Flucht helfen sollen.

Die Luther Bistros zählen zu den Unter-
stützern der Initiative.





So schön war die
Adventszeit

Plätzchenduft, gemeinsames Basteln, Weih-
nachtslieder, Kaffeenachmittage – in unse-
ren Einrichtungen war die vorweihnachtliche 
Zeit angefüllt mit Aktivitäten und viel Vor-
freude.
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95 Päckchen 
für die „Tafel“

Da war was los in der Pflegeakademie: 
Es wurde gesammelt, sortiert, ge-
packt, verziert … und ruck-zuck waren 
95 Geschenkpäckchen zusammen-
gekommen. Diese brachten die Schü-
ler*innen der Pflegeakademie zu
sammen mit Schulleitung Christina 
Lademann, ihrem Kollegium und Pfar-
rer i.R. Horst Rühl zur Hanauer Tafel. 
Die Freude war groß über das tolle 
 Engagement der Kurse – wir finden: 
Das ist gelebte Diakonie! Danke dafür.


