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Liebe Schwestern und Freunde!
Das Bibelwort aus dem Jakobusbrief vergleicht unser
Leben mit einem „Dampf“, der sich freilich ständig verändert. Zeiten des Glücks und der Zufriedenheit, aber auch
Zeiten der Trauer und Krankheiten müssen wir durchleben.

Besinnung

Jakobus 4,14
Denn was ist Leben?
Ein Dampf ist`s, der eine kleine Zeit währet.

Unsere Erfahrungen in der Alten- und Krankenpflege zeigen, dass Menschen sehr verschieden mit ihren Krankheiten umgehen. Diese Einsicht hat die Künstlerin Borche
Angelovski in ihrer Fotokollage dargestellt. Sie schreibt
zu ihrer Darstellung: „Nicht nur die Erkrankungen der
Menschen unterscheiden sich, sondern auch der Umgang
damit. Selbsthilfe bedeutet eben: Seine eigene Einstellung
zur Krankheit finden und seinen eigenen Ausdruck suchen.
Das möchte ich mit meinem Bild zeigen: Jeder Gesichtsausdruck stellt eine besondere Haltung zur eigenen Erkrankung dar.“
Unsere Aufgabe in der Pflege kann dann auch beschrieben
werden als Unterstützung, im Gespräch zu helfen, eine
möglichst erträgliche und getröstete Einstellung zur
eigenen Erkrankung zu finden.
Mit den besten Segenswünschen für die Sommerzeit
Dr. Martin Zentgraf
Vorstandsvorsitzender und
Pfarrer

Sr. Christa Kronauer
Oberin
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Schülerausflug der Schwesternschaft für Schüler/innen
aus dem Heimathaus und aus dem Simeonstift – nach
Darmstadt ins Vivarium am 9. Juni 2018
Wir danken den Organisatoren dafür, dass sie diesen Ausflug für Schüler/
innen und Praxisanleiter/innen möglich gemacht haben. Wir Hainburger
Schüler und Praxisanleiter trafen uns im Simeonstift, von dort sind wir alle
miteinander mit dem Bus nach Darmstadt gefahren und haben uns mit den
Kolleginnen aus dem Heimathaus getroffen, um gemeinsam das Vivarium
zu besuchen.

Als wir dort ankamen, wurden wir freundlich empfangen und machten ein
gemeinsames Gruppenbild mit den anderen Auszubildenden und Praxisanleitern aus Darmstadt. Wir haben beschlossen, uns in kleine Gruppen
aufzuteilen und durch das Vivarium zu gehen. Glücklicherweise hat das
Wetter sehr gut mitgespielt, es war den ganzen
Samstag warm und sonnig.
Wir lernten die anderen Azubis kennen und
erzählten uns gegenseitig von unseren Betrieben, tauschten Ideen und andere Themen aus.
Alle waren sehr angenehm, es war ein gutes Miteinander und wir konnten uns viel erzählen von
unseren Einrichtungen sowie auch Privates.
Als ich mit meiner Gruppe loszog, kamen wir
als erstes an einer Bande Affen vorbei, die wild
durch die Bäume sprangen. Unter ihnen auch
ein süßer kleiner Baby-Affe, der nicht von der
Seite seiner Mutter wich.
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Danach besuchten wir den Streichelzoo mit den Ziegen, die wir fütterten
und streichelten. Es waren Tiere zu sehen, die man im Alltag in der Regel
nicht sieht. Als wir alle Tiere besichtigt hatten trafen sich alle Grüppchen
nach und nach wieder am Eingang. Wieder zusammengefunden sind wir
nebenan ins Ristorante Vivarium gegangen, um nach dem schönen Vormittag wieder etwas Kraft und Energie zu tanken. Dort wurden wir sehr nett
empfangen. Eine sehr große Auswahl an leckeren Speisen war auf der Speisekarte zu lesen. Als wir unsere Wahl getroffen haben, haben wir mit gutem
Hunger gespeist. Anschließend sind wir durch den angrenzenden Wald zur
Fischerhütte gelaufen.
Es war ein sehr schöner Tag, wir haben nette und lustige Leute kennengelernt, mit denen wir uns gut verstanden und viel gelacht haben. Es gibt
schöne und viele Fotos, die wir zur Erinnerung an diesen Tag gemacht
haben. Das würden wir jederzeit noch einmal wiederholen, es hat sehr viel
Spaß gemacht.
Wir danken nochmals Herrn Pfarrer Dr. Zentgraf und der Schwesternschaft
dass sie uns diesen schönen Tag ermöglicht haben.
Sr. Katharina Follert und Amina Zbiri aus dem Simeonstift

Eine etwas außergewöhnliche Führung über die
Rosenhöhe zur Rosenblüte
Der Schwesternschaftsausflug des Simeonstiftes Hainburg und des Heimathauses aus Darmstadt ging in diesem Jahr zur Darmstädter Rosenhöhe und
anschließend zum Oberwaldhaus. Treffpunkt war vor dem Löwentor in
Darmstadt. Zu Beginn gab es ein kleines Picknick im Stehen mit zweitem
Frühstück und Kaffee vor dem Darmstädter Löwentor (die Löwen werden
von den Darmstädtern auch „niesende Igel“ genannt). Hier entstand das
Gruppenbild.
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Nachdem alle gestärkt waren, nahm uns die „Gärtnerin Rosalinde“ (Dorothee Fischer-Sudhoff) in Empfang und führte uns in das Jahr 1920 auf die
Rosenhöhe. Hier gab es viel zu sehen und auch einiges über die Gestaltung
des Parks sowie die dort gepflanzten Bäume und Blumen und natürlich
auch viel Wissenswertes über die Geschichte des Großherzogs Ernst
Ludwig und seine Familie, die leider alle 1937 ums Leben kamen, zu
erfahren.
Die Gärtnerin Rosalinde führte uns durch den Park vorbei am Teehäuschen, dem alten und dem „neuen“ Mausoleum, dem Kräutergarten, natürlich dem Rosengarten sowie den eindrucksvollen Fürstengräbern. Zu
Anfang besuchten wir das Grab des „Prinzesschens“ (Prinzessin Elisabeth)
die im Alter von nur 8 Jahren verstarb. Auf ihrer Grabstätte befindet sich
ein lebensgroßer kniender Bronzeengel, der schützend seine Flügel über
das Grab hält. Ebenso das Grab von Ernst Ludwig der eines natürlichen
Todes starb, seiner Frau Eleonore, seinem ältesten Sohn Georg Donatus,
dessen Frau Cäcilie und deren Kinder, die alle fünf auf tragische Weise
einen Monat nach Ernst Ludwig bei einem Flugzeugabsturz ums Leben
kamen. Eine weitere Grabstätte auf diesem Gelände ist die von Prinzessin
Margaret und ihrem Ehemann Ludwig von Hessen-Darmstadt. Prinzessin
Margaret verstarb 1997. Von 1957 an war sie Vizepräsidentin des DRK
Hessen und Vorsitzende des Alice-Hospitals, sowie der Eleonoren-Kinderklinik (heute: Darmstädter Kinderkliniken – Prinzessin Margaret).
„Gärtnerin Rosalinde“ führte die Gruppe weiter durch den Park und informierte auf eine amüsante Art und Weise über Blumen und Sträucher, Büsche
und Bäume (wie zum Beispiel einen großen Mammutbaum, einen Gingkobaum sowie einen Tulpenbaum).
Nach der Führung ging es in Fahrgemeinschaften zum Restaurant Oberwaldhaus zum Mittagessen. Wir bekamen einen schönen Platz am Fenster.
Beim Essen wurde geplaudert und alle hatten noch einmal die Gelegenheit
sich auszutauschen.
Nach dem Mittagessen gab es die Möglichkeit sich an der Wanderung um
den Steinbrücker Teich zu beteiligen, Boot zu fahren oder Minigolf zu spielen. Selbstverständlich konnte man sich auch einfach gemütlich auf eine
Bank setzen.
Am Nachmittag verabschiedeten wir uns voneinander und traten den
Heimweg an.
Der diesjährige Schwesternschaftsausflug war wieder einmal gelungen, das
gebotene Programm und die Organisation lobenswert.
Ein besonderer Dank dafür an Herrn Pfarrer Dr. Zentgraf und Frau
Neddermeyer.
Tatjana Palma Martins, Qualitätsbeauftragte

Die Demokratie sichern

Demokratie gibt es nur dann, wenn genug Menschen für sie eintreten, aktiv,
überlegt, entschieden“ – so lautet eine Feststellung der bundesweit tätigen
Initiative „Die offene Gesellschaft“, die ihren Sitz in Berlin hat und für ihre
Ziele am vergangenen Samstag europaweit einen „Tag der offenen Gesellschaft“ veranstaltete.
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AKTIONSTAG Lockerer Gedankenaustausch im
Dietrich-Bonhoeffer-Haus Lampertheim

In der Initiative sind zahlreiche Unterstützer aus dem gesellschaftlichen
Leben, darunter auch die Diakonie, aktiv tätig. Dies war auch der Hintergrund dafür, dass eine Veranstaltung auch in Lampertheim stattfand, gewissermaßen als Pilotprojekt für den Kreis Bergstraße. Schauplatz war der
Parkplatz vor dem Dietrich-Bonhoeffer-Haus, der Initiator Einrichtungsleiter Henning Krey. In der Einrichtung sind 133 vollstationäre Pflegeplätze, drei Kurzzeitpflegeplätze und ein geschützter Wohnbereich für
Menschen mit Demenz vorhanden.
Ab 14 Uhr versammelten sich auf dem schattigen Parkplatz Bewohnerinnen und Bewohner, Mitarbeiter, Nachbarn und Besucher, um in lockerer
Atmosphäre ihre Lebenserfahrungen auszutauschen, miteinander ins
Gespräch zu kommen und in ungezwungenem Rahmen Kontakte zu schließen. Betreut und mit Kaffee und Kuchen bewirtet wurden die Besucher von
Bianca Hein und Stefan Jakob vom Betreuungsdienst und der eriträischen
Pflegerin Helen Yohans.
Neben dem Gespräch über persönliche Anliegen kamen auch die Thesen
zur Diskussion, die die Diakonie Deutschland für eine menschenfreundliche und offene Gesellschaft und zur Stärkung der Demokratie veröffentlicht hat. Die Initiatoren der Lampertheimer Veranstaltung sprachen die
Hoffnung aus, dass im kommenden Jahr durch eine Einladung an die große
Zahl von Vereinen und Verbänden die Teilnehmerzahl für den
Tag der offenen Gesellschaft
für 2019 gesteigert werden
kann.
Red.

Für die Gäste gibt es vom Team
des Dietrich-Bonhoeffer-Hauses
Kaffee und Kuchen.
Foto: Thorsten Gutschalk
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Bärbel Schmidt

Wohnbereichsleiterin i.R.
Seniorenzentrum Heimathaus

Im Rahmen der von der Diakonie Hessen initiierten Aktion „Starke Frauen
in der Pflege“ wurde nun (nach Oberin Line Fresenius) auch Sr. Bärbel
Schmidt gewürdigt.

„Was Du nicht willst, dass man Dir tut…“
Ihre Tatkraft wurzelt tief. Der Wunsch zu pflegen reicht für Bärbel Schmidt
bis in die Kindheit zurück, genauso wie der Wunsch, bei der Arbeit eine
zweite Heimat zu finden. Als Stationsleitung im Heimathaus des Hessischen Diakonievereins und in der Lokalpolitik scheute sie sich nicht,
anzuecken und bewies besonderes Durchsetzungsvermögen, Ihr Leitmotiv
begleitete sie dabei.
In ihrer Mitarbeiterführung zeigte sie besondere Durchsetzungsstärke, aber
auch die Fähigkeit, Brücken zu bauen. Ihre außerordentliche Tatkraft ging
über ihre Leitungsfunktion hinaus, bis in den lokalpolitischen Bereich hinein.
Als Teenager das Leben selbst in die Hand nehmen
Die Mutter starb unter Schmerzen. Bärbel Schmidt war da gerade erst neun
Jahre alt. Kein Mensch sollte das erleben müssen, sagte sie sich, dagegen will
ich etwas tun. Der Wunsch, in die Pflege zu gehen, war geboren. Als sie
fünfzehn war, zog sie aus. „Ich hab also sehr früh mein Leben selbst in die
Hand genommen.“ Nach dem Schulabschluss ging sie als Praktikantin ins
Altersheim Efeumühle in Seeheim-Jugenheim: Ein kleines, gemütliches
Haus, eine schöne Zeit für Bärbel Schmidt. Sie entschied sich, Krankenschwester zu werden. Im Alice-Hospital in Darmstadt wurde sie ausgebildet. Danach nahm sie eine Stelle als Sprechstundenschwester an, aber
merkte schnell: Das ist nichts für mich, die Buchführung, das Labor. Ich
muss mich direkt um Menschen kümmern dürfen.
Ein Stück Heimat in der Pflege finden
Es war schon Gesprächsthema im Stadtteil Darmstadt-Bessungen und so
hörte auch Bärbel Schmidt davon: Ein neues Altersheim würde eröffnet,
der Hessische Diakonieverein baue ein neues Heimathaus.
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Das war 1974. Bärbel Schmidt hatte das riesige Gebäude zuerst ein wenig
abgeschreckt. Aber sie bewarb sich dennoch. Und schon bald war das Haus
ein Stück Heimat für sie, ein Heimathaus eben. „Ich hatte das Gefühl, angekommen zu sein, angenommen, als Teil einer großen Gemeinschaft.“ Für
Bärbel Schmidt war die Pflege nie nur ihre Arbeit – sie unternahm auch privat
vieles mit den Bewohner*innen. Als sich einmal eine alte Dame mit Diabetes
nichts sehnlicher wünschte, als beim örtlichen Heinerfest ein Bier und Pommes zu genießen, da testete Bärbel Schmidt zuerst ihren Blutzucker und
nahm sie dann mit zum Fest. Als sie zurückkamen, sagte die Bewohnerin, sie
habe eigentlich ja nicht mehr leben wollen, aber jetzt warte sie lieber auf das
nächste Fest. „Ich will die Menschen so behandeln, wie ich selbst behandelt
werden will,“ dieses Leitmotiv begleitete Bärbel Schmidt bei der Pflege.
Mit dem Leitziel vor Augen auch mal übers Ziel hinaus
Nach sieben Jahren im Schichtdienst und zehn in der Nachtschicht wurde
auf der Station von Bärbel Schmidt eine neue Leitung gesucht. Man fragte
sie. Aber die Leitungsaufgaben erinnerten sie an ihre ungeliebte Arbeit als
Sprechstundenschwester. Andererseits: Was ihr so lieb geworden war, sollte
seinen Wert behalten, oder wie sie es sagt: „Es durfte nicht vor die Hunde
gehen.“ Doch als Leitung sollte ihr eine schwere Zeit bevorstehen: Ihre Station wurde mit einer anderen zusammengelegt, sie sollte die Zusammenlegung managen und unter ihrer Führung eine neue Station gründen. „Ich
habe von den Mitarbeiter*innen nichts verlangt, was ich nicht auch gemacht
hätte,“ sagt sie getreu ihrem Leitsatz. So machte Bärbel Schmidt nicht nur
die administrative Arbeit, sie pflegte auch und putzte. Und alle paar Wochen
feierte sie mit ihren Mitarbeiter*innen. So leistete sie Überzeugungsarbeit
und formte eine neue Einheit. Ein Kraftakt, der auch seinen Tribut zollte:
„In meiner impulsiven Art bin ich manchmal auch übers Ziel hinausgeschossen. Da sind viele Verletzungen entstanden. Aber ich fand es dann
auch immer wichtig, hinzugehen und mich zu entschuldigen.“ Auch mit
ihren Vorgesetzten rieb sie sich: Sie stritt um den engen Personalschlüssel
und den zunehmenden Papierkram – sie hatte einen Blick dafür, wo etwas
im Argen lag und wo sich etwas verändern musste. Das machte es nicht
immer einfacher für Bärbel Schmidt.
Auch politisch: Nicht nur meckern, sondern machen
So kam sie auch in die Lokalpolitik, zuerst im Ortsverein ihrer Partei, dann
als Vorsitzende und schließlich als Stadträtin in Darmstadt. Sie wollte nicht
nur meckern, sondern auch machen. Heute hat sie zwar ihre Ämter niedergelegt, steht aber noch dem hiesigen Seniorenrat vor. „Alte Menschen haben
einfach keine Lobby. Das stimmt mich traurig. Auch ich werde alt und
brauche dann jemanden, der sich für mich einsetzt.“ Und da schimmert es
wieder durch, ihr Leitmotiv. Seit drei Jahren ist Bärbel Schmidt im Ruhestand – mit 63, etwas früher, aber genau zur richtigen Zeit: „Ich wäre sonst
zu viel angeeckt,“ findet sie.
Text: Öffentlichkeitsarbeit der Diakonie Hessen
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Großer Gottesdienst im Simeonstift
Am 15. Juli fand in unserer Hainburger Pflegeeinrichtung ein großer Gottesdienst zum Thema der Jahreslosung statt. Lebensdurst und lebendiges
Wasser Gottes standen thematisch im Mittelpunkt von Liturgie und
Predigt. Herr Enkelmann, unser Seelsorger vor Ort, hatte die Liturgie
Altargestaltung mit Mitarbeiterinnen vorbereitet.

Dr. Zentgraf hielt die Predigt.

Zu Beginn des Sommerfestes an diesem Tag wurde Sr. Jutta Thurm
gewürdigt.

Sie erhielt von der Schwesternschaft eine Literaturbeihilfe anlässlich des
Aufbau Kurses zum Böhm-Konzept im Bereich der Pflege von Demenzbetroffenen.
Red.
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„Ein Garten der Erinnerungen“ in Hainburg

Gemütliche Ecken laden zum Verweilen ein und es kann „gegärtnert“
werden.
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Im Zuge der Neugestaltung des künftig beschützten Wohnbereiches im
Erdgeschoss des Graf-Zinzendorf-Hauses, wurde unter Leitung unserer
Alltagsbegleiterin Ute Biesenbach ein wunderschöner Schrebergarten angelegt.

Im Frühjahr wurden Kartoffeln gelegt, Blumen und Sträucher gepflanzt.
Kräuter gesät und geerntet. Eine Boule-Bahn und die Terrasse laden zum
gemütlichen Beisammensein und Aktivitäten ein.
Für die finanzielle Unterstützung des Projektes danken wir der Stiftung
Lebensqualität für demenzkranke Menschen in der Förderstiftung Hessischer Diakonieverein.
Red.
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Informationen für die Nutzung Ihrer Daten gemäß der
neuen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
1. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
Hessischer Diakonieverein e.V.
Freiligrathstraße 8
64285 Darmstadt
Telefon: 06151-601 1983
E-Mail: martin.zentgraf@hdv-darmstadt.de
2. Welche Daten nutzen wir und woher stammen dieses?
Zu den verarbeiteten Kategorien personenbezogener Daten gehören insbesondere Ihre Stammdaten (wie Vorname, Nachname, Namenszusätze),
Kontaktdaten (etwa Anschrift, Telefon- bzw. Mobil-Nummer oder E-MailAdresse) sowie ein Geburtsdatum.
Ihre personenbezogenen Daten werden in aller Regel direkt bei Ihnen im
Rahmen einer Kontaktaufnahme erhoben. Zum Teil erheben wir auch personenbezogene Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. Internet).
3. Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage werden Daten
verarbeitet?
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der
Bestimmungen der DSGVO, des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)
sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze.
Primär dient die Datenverarbeitung der uns satzungsgemäß obliegenden
Interessenvertretung für unsere Mitglieder (z.B. Austausch über aktuelle
Themen, Schwesternbrief, Einladungen zu Informationsveranstaltungen
u.ä.).
Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre Daten zudem auf Grundlage von
Art. 6 Abs. 1 Satz 1 f) DSGVO, um berechtigte Interessen von uns zu wahren. Berechtigte Interessen liegen vor, wenn wir als Interessenvertreter
unserer Schwesternschaft tätig werden.
Außerdem liegen berechtigte Interessen vor, wenn Sie uns Ihre personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit allgemeinen Anfragen übermittelt
haben. Dann liegt unser berechtigtes Interesse darin, Ihre Anfrage beantworten zu können.
Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen der oben nicht genannten Zwecke verarbeiten wollen, werden wir Sie zuvor darüber informieren.
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5. Welche Rechte können sie als betroffene Person geltend machen?
- Verarbeiten wir Ihre Daten aufgrund Ihrer duldenden Einwilligung, haben
Sie das Recht gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre Einwilligung jederzeit
gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen.
- Zudem können sie gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns
verarbeiteten personenbezogenen Daten verlangen.
- Sie haben das Recht gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns
gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die
Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und
Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen
des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist.
- Darüber hinaus steht Ihnen das Recht zu gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird.
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4. Wer bekommt Ihre Daten?
Innerhalb unseres Vereins erhalten Zugriff auf Ihre personenbezogenen
Daten nur diejenigen, die diese Erfüllung unserer satzungsgemäßen Aufgabe benötigen. Ferner erhält die Druckerei die Anschriften für den Versandt des Schwesternbriefes.

6. Widerspruchsrecht
Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen (Art. 6
Abs. 1 Satz 1 f) DSGVO, können Sie dieser Verarbeitung aus Gründen, die
sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gem. Art. 21 DSGVO widersprechen (per E-Mail oder per Brief an die unter 1. angegebenen Kontaktdaten). Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten dann nicht mehr.
7. Wie lange werden die Daten gespeichert?
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind.
8. Werden Ihre Daten in ein Drittland übermittelt?
Wir übermitteln keine personenbezogenen Daten an Dritte außerhalb des
Geltungsbereichs der europäischen DSGVO.
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Nachruf

Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus,
flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus.
Joseph von Eichendorff

Nachruf
Am 20. Juni 2018 ist
Frau

Eva Deutsch
nach schwerer Krankheit im Alter von 65 Jahren
verstorben.
Frau Deutsch war über viele Jahre als Sekretärin in der Pflegedirektion
tätig. Sehr gerne erinnern wir uns an gemeinsame Zeiten im Hochstift,
unser Mitgefühl gehört ihrer Familie.
Die Urnenbeisetzung fand in Offstein statt.

Liebe Mitglieder
Da es immer wieder vorkommt, dass Post mit dem Postvermerk
„Empfänger nicht bekannt“ zurückkommt, möchten wir Sie
bitten, uns über eine Adressänderung zu informieren.
Bitte teilen Sie Änderungen dem Vorstandsbüro,
Sr. Petra Storck, mit.
Herzlichen Dank
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Einrichtungen
des HDV:

Die Seniorenpflegeheime finden Sie
im Internet unter:
www.hdv-darmstadt.de

Spruch des
Hessischen
Diakonievereins
aus 1. Korinther 12.4

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
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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.

