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Liebe Schwestern und Freunde!

Am 21. April feiern wir das Osterfest, das Fest der Auferstehung 
Jesu Christi. 
Im Johannesevangelium 11, 25-26 lesen wir:

Jesus Christus spricht:
Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Wer an mich glaubt,
wird leben, auch wenn er gestorben ist.
Und jeder, der lebt und an mich glaubt,
wird nicht sterben in Ewigkeit.

Das Bild auf der linken Seite stammt von dem Tiroler Künstler Martin 
Knoller (1725 - 1804), der beispielsweise die großen Klosterkirchen 
Neresheim und Ettal ausgemalt hat.
Er stellt den auferstandenen Christus als Sieger über Tod und Gewalt 
dar. Jesus hat in der rechten Hand die Siegesfahne, auf der das Kreuz 
zu erkennen ist, welches durch die Auferstehung überwunden wurde. 
Die vier Soldaten im unteren Teil des Bildes sind durch das göttliche 
Licht der Auferstehung geblendet und außer Gefecht gesetzt. Ein Sol-
dat im Vordergrund hat einen Dolch gezückt, den er aber ziellos von 
sich streckt, weil er nichts mehr sehen kann.
Freilich der Körper des Auferstandenen ist auf dem Bild  
Knollers sehr irdisch dargestellt. Demgegenüber betont der Apostel 
Paulus im 1. Korintherbrief 15, 40.42-44:

Es gibt himmlische Körper und irdische Körper;
aber eine andere Herrlichkeit haben die himmlischen und eine 
andere die irdischen…
Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich …
Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein 
geistlicher Leib.

Die Auferstehung lässt sich demnach nicht wirklich in einem Kunst-
werk abbilden. Wenn man allerdings den Unterschied solcher Bilder im 
Verhältnis zur biblischen Botschaft kennt, kann man auch das Bemü-
hen und die künstlerische Leistung von Malern wie Knoller schätzen.

Mit besten Segenswünschen

Dr. Martin Zentgraf Sr. Christa Kronauer
Vorstandsvorsitzender und Pfarrer Oberin
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Was tut sich auf unseren Grundstücken in Darmstadt?

Schon seit mehr als einem Jahr wird an den Planungen und Vorbereitungen 
für die neue Bebauung des Heimathausgeländes in der Freiligrathstraße 8 
gearbeitet. Wir gehen davon aus, dass es nun im Jahr 2019 beginnen kann.
Das bisherige Seniorenzentrum Heimathaus soll durch zwei Neubauten 
ersetzt werden: 

Erstens: Durch ein neues Altenpflegeheim mit 133 vollstationären Pflege-
plätzen in Einzelzimmern, 20 Tagespflegeplätzen und einer neuen Zentral-
verwaltung. Bauherrin für diese neue Pflegeeinrichtung wird die HDV 
gemeinnützige GmbH sein, die für diesen Zweck das Teilgrundstück, auf 
welchem sich der bisherige Ostbau des Heimathauses befindet, vom Hessi-
schen Diakonieverein per Erbbaurechtsvertrag zur Verfügung gestellt 
bekommt.

Heimathaus
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Haupteingang Heimathaus

Der Ostbau des bisherigen Heimathauses soll demgemäß bald zurückge-
baut werden, während der Pflegeheimbetrieb im Westbau weiter aufrecht-
erhalten wird. Wenn die neue Pflegeeinrichtung fertig gebaut sein wird 
(schätzungsweise im Jahr 2021) werden die Bewohner vom bisherigen 
Westbau in das neue Pflegeheim umziehen - und der alte Westbau kann 
anschließend zurückgebaut werden.
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Zweitens: Auf dem Gelände des Westbaues - vorne an der Freiligrathstraße 
- wird der Hessische Diakonieverein (nach dem Rückbau) ein Betreutes 
Wohnen mit 24 Wohnungen und einem Veranstaltungsraum für die Schwes-
ternschaft bauen. im Jahr 2023/24 soll dieses Gebäude fertig werden.
(Abbildungen Planskizze Betreutes Wohnen)

Abbildungen Planskizze Betreutes Wohnen
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Das benachbarte Gelände, welches von der Paul-Wagner-Straße her zugäng-
lich ist - und früher im Sprachgebrauch der Schwesternschaft als „Kongo“ 
bezeichnet wurde, ist per Erbbaurechtsvertrag für die Errichtung von 34 
Wohnungen in 3 Baukörpern mit Tiefgaragen vergeben worden. Die Bauar-
beiten hierfür sollen auch 2019 beginnen.
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In der Kekulestraße 4 haben wir seit vielen Jahren eine aus dem Jahr 1908 
stammende Doppelhaushälfte mit einem langgezogenen Grundstück hinter 
diesem Haus. Auf diesem Grundstück wird unsere Stiftung ein Wohnheim 
mit 12 Appartements errichten. Die Arbeiten sollen im Jahr 2019 beginnen.
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In der Moosbergstraße 2 und 4 befand sich in der Villa Elisabeth früher 
einmal das „Seminar für soziale Berufsarbeit“ des Hessischen Diakoniever-
eins - einer Vorgängereinrichtung der Evangelischen Hochschule Darm-
stadt, die sich heute in der Nähe des Darmstädter Hauptbahnhofs befindet. 
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Dieses Gebäude war schon seit Jahrzehnten im Erbbaurechtsverhältnis ver-
geben - und konnte nun mit neuen Verträgen für die kommenden Jahre 
vergeben werden. Dadurch wird die aus dem Jahr 1883 stammende groß-
bürgerliche Villa aufwändig restauriert und erstrahlt in neuem Glanz. Da 
dieses denkmalgeschützte Gebäude die Zerstörungen des 2. Weltkriegs 
überdauert hat, kann es heute als eine der schönsten Villen im Renaissance-
stil des späten Historismus in Darmstadt bezeichnet werden. Im Park die-
ser Villa ist ferner eine Wohnanlage mit 7 Wohnungen entstanden.

Zentgraf
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Jubiläumsfeier in Fürth/Odenwald  
25-jähriges Bestehen der Einrichtung

 
Die Pflegeeinrichtung wurde 1993 als „Seniorenheim Köhler“ von Rudolf 
und Ulrike Köhler eröffnet. Das Haus befindet sich seit 2002 in der Träger-
schaft des Hessischen Diakonievereins (heute: HDV gemeinnützige 
GmbH) und seit 2010 zusätzlich unter dem Dach von AGAPLESION. 

Das 25-jährige Bestehen des AGAPLESION JOHANNES GUYOT 
HAUS hatten HDV Geschäftsführer Bernhard Pammer und Einrichtungs-
leiterin Doris Ramminger zum Anlass genommen, am 16. Januar 2019 zu 
einer kleinen Jubiläumsfeier mit besonderen Gästen, Grußworten und 
Sektempfang einzuladen. Die Veranstaltung wurde mit dem Neujahrsemp-
fang für die Bewohner verbunden. „Wir schlagen heute zwei Fliegen mit 
einer Klappe“, begrüßte Doris Ramminger die Anwesenden. Gemeinsam 
mit Pflegedienstleiterin Andrea Berger führte sie durch den Nachmittag. 

Das AGAPLESION JOHANNES GUYOT HAUS bietet 89 vollstatio-
näre Pflegeplätze. Um das Wohlbefinden der Bewohner kümmern sich 55 
Mitarbeitende. Ihnen galt an diesem Tag der Dank aller Festredner. Kreis-
beigeordneter Volker Buser überbrachte die Glückwünsche von Landrat 
Christian Engelhardt. Buser lobte, dass es Menschen gebe, die ein offenes 
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Ohr für andere haben. Ausdrücklich dankte er den ehrenamtlichen Helfern, 
die sich im Haus engagieren. 

Pfarrer Dr. Martin Zentgraf, Vorstandsvorsitzender des Hessischen Diako-
nievereins, berichtete von seinem ersten Besuch in dem Seniorenheim im 
Jahr 2001. Schon damals sei er von den Mitarbeitenden begeistert gewesen. 
„Eine Spezialität des Teams ist, dass viele aus den neuen Bundesländern 
kommen, was sich bewährt hat“, betonte Zentgraf. Dann blickte er zurück 
auf den Namensgeber des Hauses. Johannes Guyot (1861–1910) war unter 
anderem Stadtpfarrer in Darmstadt und ab 1901 der erste Pfarrer der soeben 
selbstständig gewordenen evangelischen Gemeinde in Heppenheim. Er war 
außerdem befreundet mit dem Fürther Gemeindepfarrer Friedrich Kunkel 
(1870–1920). Beide befassten sich schon zu ihrer Zeit intensiv mit dem 
Thema Pflege. 1906 gründeten sie gemeinsam den Hessischen Diakoniever-
ein, um dem Mangel an Gemeindeschwestern abzuhelfen. 

Bürgermeister Volker Oehlenschläger erinnerte daran, dass das „Senioren-
heim Köhler“ in Zusammenarbeit mit der Kommune auf einem gemeinde-
eigenen Grundstück errichtet wurde. Die bis heute guten Beziehungen zur 
Pflegeeinrichtung werden zurzeit vor allem von Friedel Rau, Mitglied des 
Gemeindevorstands sowie Vorstandmitglied im Kreisseniorenbeirat, 
gepflegt. Auch er war natürlich zur 25-Jahr-Feier gekommen. 

Doch es gab nicht nur das Hausjubiläum zu feiern, sondern auch ein Dienst-
jubiläum: Seit der Eröffnung des Seniorenheims, somit seit 25 Jahren, ist 
Siegmund Karle Hausmeister im AGAPLESION JOHANNES GUYOT 
HAUS und gilt hier als der heimliche Chef. Danke für den unermüdlichen 
Einsatz im Kleinen wie im Groben.

Red.
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Offener Brief zur Situation in der Pflege
an den Bundesminister für Gesundheit

Sehr geehrter Herr Bundesminister Spahn,
die Mitarbeitervertretungen der HDV gGmbH, Träger von 8 Seniorenzen-
tren, haben in den Medien wahrgenommen, dass auf Veranlassung des Bun-
desgesundheitsministeriums  die Krankenkassen Gelder zur Verfügung 
stellen, damit in der Pflege 13.000 zusätzliche Stellen geschaffen und besetzt 
werden können, um die bereits seit Jahren erhobene Forderung, dass die 
Behandlungspflege in den Pflegeheimen durch zusätzliches Personal 
erbracht und über die Kassen abgerechnet werden kann,  endlich erfüllt 
wird.

Dafür danken wir Ihnen.

Allerdings gehen wir davon aus, dass Ihnen an sich bekannt sein müsste, 
dass derzeit 38.000 Stellen in der Pflege nicht besetzt sind. Nun kommen 
13.000 Stellen hinzu, die ebenfalls nicht besetzt werden können! Konkret 
bedeutet dies, dass

• 51.000 Stellen nicht besetzt sind
• die Krankenkassen dieses Geld sparen
•  die vorhandenen Mitarbeiter weiterhin jede Menge Überstunden machen 

(müssen), damit die Versorgung der Bewohner gewährleistet ist
•  diese Mitarbeiter irgendwann körperlich und psychisch ausgebrannt 

sind und ausscheiden – was die Situation weiterhin verschlechtert.

Und hier sprechen wir nur von den offenen Stellen in der stationären Pflege. 
Die vakanten Stellen – mit gleicher Problematik – in der ambulanten Pflege 
und den Krankenhäusern kommen hinzu.
Gründe der Nichtbesetzung sind die unzureichende, ungerechte und nicht 
berufsgerechte Bezahlung sowie die derzeit herrschenden Arbeitsbedin-
gungen. Derzeit ist für viele Schulabgänger und Berufseinsteiger der Pflege-
beruf nicht attraktiv genug.
Mittlerweile verdient ein „ungelernter/angelernter“ z.B. Fabrikarbeiter in 
der Auto- und Zulieferindustrie, der nicht in Verantwortung, wie eine aus- 
und weitergebildete Pflegefachkraft steht, weitaus mehr (höhere Stunden-
löhne, Nacht-, Schicht-, Sonn- und Feiertagszuschläge, Gewinnbeteiligung, 
bessere betriebliche Altersvorsorge etc.).

Viele Alten-/Krankenpflegeschüler, die am Menschen arbeiten wollen, 
beenden vorzeitig ihre Ausbildung, weil sie für sich persönlich keinen Sinn 
sehen, den Pflegeberuf verantwortungsbewusst umsetzen und ausüben zu 
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können. Die Realität und der gravierende Unterschied mit dem in der 
Schule Erlernten können sie mit ihrem Gewissen nicht mehr vereinbaren.
Leider müssen wir, die in der Pflege arbeiten, immer wieder feststellen, dass 
der Dienst an der Materie höher dotiert und bewertet wird, als der Dienst 
am Menschen.
Es mangelt an Wertschätzung gegenüber den Pflege- und Betreuungskräf-
ten von allen Seiten. Angehörige und auch Bewohner selbst (Einzelfälle), 
verlangen oft mehr Leistungen als ihnen zusteht bzw. über die Refinanzie-
rung hinausgeht. Sie sind durch die Medien über die derzeit herrschende 
Misere und die Überlastung und zunehmende Arbeitsverdichtung in der 
Pflege informiert, nehmen trotzdem keine Rücksicht auf das Pflegeperso-
nal. Schikanen sind an der Tagesordnung sowie Gewalt an Pflegenden.

Medien sprechen nur von Gewalt, die von Pflegekräften ausgeht, Gewalt 
(körperlich und psychisch) an Pflegekräfte wird nicht wahrgenommen oder 
bewusst verschwiegen.
Wir stellen uns die Frage, wie Sie bei den derzeitigen nicht adäquaten Bedin-
gungen, die in der Pflege gang und gäbe sind, die nicht besetzten 38.000 
Stellen und die 13.000 Stellen neugeschaffenen, sprich insgesamt 51.000 
Stellen, besetzen wollen?

Wenn dies erfolgreich sein soll, fordern wir eine für den Beruf des Pflegen-
den gerechte und angepasste Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen.

Dies kann nur möglich sein, wenn die Refinanzierung (Pflegesätze – Anteil 
der Pflegeversicherung) entsprechend angeglichen werden und stimmen. 
Wenn dann aber die Diskussion über stark ansteigende Eigenanteile auf-
flammt, muss die entweder dazu führen, dass dies als notwendig von politi-
scher Seite anerkannt wird oder die Pflegekassen diesen Anteil überneh-
men. 

Die Pflegekassen haben in den Jahren seit ihrer Einführung keine wesentli-
chen größeren Anteile übernommen – dies geschah stets aus eigenem Ver-
mögen der Bewohner/Angehörigen.

Wir fordern einen gesetzlich festgelegten Mindest-Pflegesatz. Dies ist nach 
unserem Dafürhalten eine Basis für einen flächendeckenden, tätigkeitsge-
rechten, zukunftsorientierten und für alle (staatliche/kommunale, private, 
paritätische und kirchliche/religiöse Träger) bindenden Tarifvertrag.
In Zukunft haben wir mit einer zunehmenden Altersarmut zu rechnen. Die 
meisten zukünftigen Rentner werden nicht mehr in der Lage sein, ihre 
Eigenanteile zur Pflege (stationär oder ambulant) in vollem Umfang zu tra-
gen. Wir befürchten, dass damit eine Refinanzierung der Gehälter der Pfle-
gekräfte nicht mehr gewährleistet werden kann.
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Auch hier besteht dringender Handlungsbedarf der Bundesregierung.

Bei einem Defizit in der Refinanzierung ist es vielen Trägern in der Zukunft 
nicht mehr möglich, qualifiziertes Pflegepersonal, dass entsprechend ent-
lohnt werden muss, zu finden und damit eine adäquate Pflege zu gewähr-
leisten.

Die Misere wird in der nahen Zukunft zunehmen!

Wir möchten auch anmerken, dass diese schon über Jahre besteht und von 
allen Regierungen und Parteien nicht genügend wahrgenommen und ver-
bessert wurde. Es besteht damit schon ein jahrzehntelanger Handlungsbe-
darf.

Die derzeitige Reaktion der Bundesregierung, sprich Ihres Ministeriums, 
ist extrem verspätet und nach unserer Auffassung zudem nicht umfangreich 
und zukunftsweisend genug.
In der letzten Zeit kaufen vermehrt Private-Equity-Investoren, Gesund-
heitseinrichtungen (Seniorenzentren) mit der Prämisse hohe Renditen zu 
erwirtschaften. Dies geht ausschließlich auf Kosten des Personals. Unterbe-
zahlung und Minimalbesetzung ist da an der Tagesordnung, was wiederum 
zu einer schlechten Qualität führt. Bewohner und Patienten leiden darun-
ter. Auch die Medien haben in der Zwischenzeit darüber eindeutig und aus-
führlich berichtet.

Wir fordern eine gesetzliche Grundlage, dass die Pflege in staatlicher oder 
gemeinnütziger Hand bleiben und solchen Gruppen unbedingt untersagt 
werden muss, Pflege- und Gesundheitseinrichtungen zu übernehmen.

Pflege ist kein Spekulationsobjekt!!

Wie wir aus einem Interview, dass Sie mit dem Sender Phönix am 17.12.2018 
führten, entnehmen konnten, wollen Sie aus europäischen Ländern Pflege-
kräfte anwerben. Nach Ihrer Aussage wollen Sie, fokussiert auf den Kosovo, 
dort ausbilden und diese Kräfte dann in Deutschland einsetzen.
Dieses können wir nur begrüßen. Aber wir gehen davon aus, dass, wenn 
diesen Menschen bewusst wird, wie die nicht angemessene Entlohnung und 
die schlechten Arbeitsbedingungen sind, diese vermehrt in andere Berufe 
abwandern oder wieder in ihre Heimat zurückkehren. Das haben wir in der 
Vergangenheit bereits mit spanischen Kräften erlebt.

Der Dienst am Menschen, sprich die Pflege, ist ein Grundrecht. Dies geht 
eindeutig aus dem Artikel 1 des Grundgesetztes „Die Würde des Menschen 
ist unantastbar …“hervor.
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Leider kann aufgrund der o.g. Themen dieses Grundrecht für Pflegebedürf-
tige nicht mehr vollständig gewährt und umgesetzt werden. Dies gilt auch 
für Pflege- und Betreuungskräfte.

FAZIT:
Bessere, tätigkeitsgerechte Entlohnung, gute Arbeitsbedingungen, eine 
langfristige und nachhaltige Sozialpolitik mit positiven Aussagen und 
Handlungen zum Thema Pflege und die dadurch vermittelte und entste-
hende Wertschätzung der Pflege- und Betreuungskräfte,  können das Ende 
des stationären und ambulanten Pflegenotstandes bedeuten.

Herr Spahn, wir laden Sie gerne zu einer ausführlichen Aussprache/Diskus-
sion zu diesen Punkten zu einer unserer Gesamtmitarbeitervertretungssit-
zungen nach Darmstadt ein.

Für eine Terminabsprache stehe ich Ihnen gerne und jederzeit zur Verfü-
gung. Wir freuen uns auf eine sachliche und ausführliche Diskussion mit 
Ihnen.

Bis dahin verbleiben wir 

mit freundlichen Grüßen

Kerstin Lutz
Vorsitz Gesamt-Mitarbeitervertretung
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Eine Patientenverfügung für alle – Behandlung im  
Voraus planen für die Bewohner des HDV

Wie möchte ich medizinisch behandelt und pflegerisch betreut werden, 
wenn ich mich mal nicht mehr selbst äußern kann? 

Diese Frage stellen sich viele Menschen, eine Antwort haben nur wenige. 
Hier setzt nun das neue Konzept „Behandlung im Voraus planen (BVP)“ 
an. Das besondere an BVP- gegenüber den meisten konventionell entstan-
denen Patientenverfügungen- ist, dass der vorausplanende Mensch in einem 
mehrstündigen Prozess von einem qualifizierten BVP-Gesprächsbegleiter 
unterstützt, also zur eigenen Entscheidung befähigt werden kann. 

Die Ergebnisse werden in dafür entwickelten Formularen übersichtlich 
festgehalten und können bei Bedarf jederzeit aktualisiert werden. Beson-
ders wichtig ist der sog. „Notfallbogen“, der den handelnden Personen wie 
Pflegefachkräften, Notärzten etc. absolute Handlungssicherheit gewährt, 
da der Willen des Patienten unmissverständlich verschriftlicht ist. Auch 
Angehörige, Betreuer sowie Hausärzte werden in die Planung einbezogen 
und haben die Möglichkeit mit ihrer Unterschrift den Willen des Voraus-
planenden zu unterstützen und verpflichten sich, bei Bedarf in seinem Sinne 
zu handeln. 

von links: Frau Carina Schade und Einrichtungsleiterin Frau Daniela Brückner 
(Simeon-Stift)
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Der Gesetzgeber hat mit dem § 132g SGB V des Hospiz- und Palliativge-
setztes die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Menschen in stationären 
Einrichtungen der Alten- und Behindertenhilfe diese Beratung kostenfrei 
in Anspruch nehmen können. Um diese Leistung anbieten zu können, müs-
sen die Einrichtungen einen zertifizierten Gesprächsbegleiter zur Verfü-
gung stellen. 

Innerhalb des HDV haben nun zwei Mitarbeiter diese Weiterbildung absol-
viert. Carina Schade aus dem Simeonstift in Hainburg und Janusz Kielkow-
ski aus dem Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Lampertheim werden die Bera-
tung für Behandlung im Voraus planen anbieten. 

Ziel ist es, die Beratung in allen Einrichtungen des HDV zu implementie-
ren, zwei weitere Mitarbeiterinnen befinden sich derzeit bereits in Weiter-
bildung. 

Der HDV gehört damit zu den Pionieren der „Behandlung im Voraus  
planen“ in Hessen.

Red.

Im Bild zu sehen von links: Frau Waltraud Feigl (PDL) und Herr Janusz Kielkowski 
(Dietrich-Bonhoeffer-Haus) auf dem Schwesternschaftssofa des Hessischen  
Diakonievereins
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Für die diakonischen Aufgaben unseres 
Trägers und der Schwesternschaft sind wir 

für Ihre Spenden und Zuwendungen 
 dankbar. Unser Träger ist 

 berechtigt, für steuerliche Zwecke 
Bescheinigungen auszustellen.

Unser Konto:
IBAN: DE75 5206 0410 0004 0003 90 

BIC: GENODEF1EK1 
Bank: Evangelische Bank eG

Impressum:
HDV gGmbH und 

Hessischer Diakonieverein e.V. 
Heimathaus der Schwesternschaft 

und Zentralverwaltung 
Freiligrathstraße 8

64285 Darmstadt 
Tel.: 06151 / 601 19 83 
Fax.: 06151 / 601 19 84

e - mail: 
petra.storck@hdv-darmstadt.de

Einrichtungen  
des HDV:

Die Seniorenpflegeheime finden Sie  
im Internet unter:

www.hdv-darmstadt.de

Die HDV gemeinnützige GmbH  
(Trägerin der Einrichtungen)  

gehört mehrheitlich zum  
diakonischen Träger  

AGAPLESION gemeinnützige AG  
(www.agaplesion.de). 

Minderheitsgesellschafterin der  
oben genannten Gesellschaft  

ist die Förderstiftung  
Hessischer Diakonieverein. 

Der Hessische Diakonieverein e.V. ist 
Träger der Schwesternschaft,  

der Diakonischen Fortbildung und  
der Grundstücke und Gebäude,  

die er zum Betrieb der diakonischen 
Einrichtungen verpachtet hat.

Spruch des 
Hessischen  

Diakonievereins
aus 1. Korinther 12.4


