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Liebe Schwestern und Freunde!

Oft fehlt uns der Blick für Gott und seine Engel. Durch 
unser Alltagsgeschäft sind wir so in Beschlag genommen 
und abgelenkt, dass uns die Ruhe für den spirituellen Blick 
fehlt. 

Die Künstlerin Anna Schamschula hat auf eine sehr alltäg-
liche Bahnstrom-Oberleitung geschaut. Einen schreiten-
den Engel (siehe Bild links) hat sie entdeckt.

Ich wünsche uns allen, dass auch wir hellsichtig werden für 
Gottes Präsenz in unserer Welt – und dass es uns auch 
gelingt, für andere zu Engeln zu werden.

Ihre

Dr. Martin Zentgraf Sr. Christa Kronauer
Vorstandsvorsitzender und  Oberin 
Pfarrer
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Herzliche Einladung zum Schwesterntag

am 14. November 2018
im AGAPLESION HEIMATHAUS, Festsaal

Freiligrathstraße 8, 64285 Darmstadt

Liebe Schwestern und Brüder,
folgendes Programm haben wir geplant:

09.30 Uhr Begrüßung und Andacht, Pfr. Dr. M. Zentgraf

10.00 Uhr Fachvortrag von Christophe Ludovicy (Dozent)
 zum Thema „Hinlauftendenzen bei Demenzerkrankten“

12.00 Uhr Fachvortrag von Herrn Dr. Schneider zum Thema
  „Demenzsensibles Krankenhaus“ 

13.00 Uhr Mittagessen

14.00 Uhr Gottesdienst mit Einsegnung
 Verleihung von Broschen und Kreuzen
 Ehrungen
 

✂ ✂ ✂ ----------------------------------------------------------------------
Bitte diesen Anmeldeabschnitt bis 22. Oktober 2018 an den Hessischen 
Diakonieverein e.V., Freiligrathstraße 8, 64285 Darmstadt schicken oder 
per Fax an 06151/601-1984 senden.
 
Ich komme zum Schwesterntag am 14.11.2018  ja  nein
Ich bitte um Mittagessen am 14.11.2018  ja  nein

Name: Anschrift: 
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Einladung zur Mitgliederversammlung

am 15. November 2018
in der Zentralverwaltung, Freiligrathstraße 8,  

64285 Darmstadt

Wir laden zur Mitgliederversammlung des Hessischen Diakonievereins  
ein für Donnerstag, den 15. November 2018 ab 18.30 Uhr in den Saal 1 der  
Zentralverwaltung des Hessischen Diakonievereins, Freiligrathstraße 8, 
64285 Darmstadt.

Tagesordnung:

1. Eröffnung, Begrüßung und Andacht
2. Geschäftsbericht des Vorsitzenden
3. Bericht über den Jahresabschluss 2017 
4. Entlastung von Vorstand und Verwaltungsrat
5. Verschiedenes

Vorsitzender des Verwaltungsrates

✂ ✂ ✂ ----------------------------------------------------------------------
Bitte diesen Anmeldeabschnitt bis 02. November 2018 an die Zentral- 
verwaltung des Hessischen Diakonievereins, Freiligrathstraße 8, 64285 
Darmstadt schicken oder per Fax an 06151/601-1984 senden.

Ich nehme an der Mitgliederversammlung am 15.11.2018 ab 18.30 Uhr teil:

Name:  Anschrift:
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HDV meets Purple Schulz

Zu einem spontanen und ergreifenden Zusammentreffen mit Purple Schulz 
kam es am 31.8.2018 im „Anker“ zu Leipzig im Rahmen der diesjährigen 
Studienfahrt der Schwesternschaft. Per Zufall hatte ich mitbekommen, dass 
Purple Schulz am Freitag Abend in Leipzig gastiert. 

Herr Dr. Zentgraf hat sich spontan der Idee angeschlossen, einen Konzert-
besuch als optionalen Programmpunkt in das Wochenende zu integrieren. 
So haben sich gegen 21 Uhr elf Schwestern und Brüder auf den Weg zum 
Konzert gemacht. Im Vorfeld habe ich während der Busfahrt einiges über 
diesen Künstler erzählt, nebst musikalischen Kostproben. Vielen war 
Purple Schulz nur durch die bekannten Titel „Sehnsucht“, „Kleine Seen“ 
und „Verliebte Jungs“ aus den 80er Jahren bekannt. Dass er mittlerweile 15 
Alben aufgenommen hat und durch persönliche Lebenserfahrungen in den 
Bereichen Alzheimer, Demenz und sozialem Engagement sehr aktiv ist, war 
vielen neu.

Und sich „nie scheut, intim und ohne Tabus über Dinge zu singen, über die 
andere noch nicht einmal sprechen“, was im Konzert zweifelsfrei mehr als 
deutlich wurde. Themen wie Abtreibung („Herz voller Gold“), Sehnsucht 
(„Sehnsucht – ich will raus“), Liebe („Ich wünsch mir Du bleibst“), Frem-
denfeindlichkeit („Das ist die Zeit“), aber auch kritikbeladene Kommuni-
kation zu Gott („Da denkst Du jetzt mal drüber nach“) und das Thema Tod 
(„Der letzte Koffer“) wurden zusammen mit seinem musikalischen Partner 
Markus Wienstroer eindrucksvoll präsentiert. Dabei zeigten sich beide sehr 
publikumsnah, der Funke sprang schnell auf die Zuhörer über.

Purple Schulz in seinem Element
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Nach dem Konzert haben sich die Teilnehmer noch mit Purple Schulz 
getroffen. Im Nachgang, auch aufgrund der im Vorfeld des Konzertes 
intensiven Kommunikation mit seiner Frau Eri und der Organisatorin 
Verena, – sie alle trugen dazu bei, dass der Konzertbesuch logistisch  
so kurzfristig möglich wurde –, hat sich Purple Schulz bereiterklärt,  
der Hauptsponsor der Sachpreise für das nächste Skat-Turnier im  
AGAPLESION HEIMATHAUS zum Jahresende zu sein. 

Eine tolle Geste – finde ich – und ein herzliches Dankeschön hierfür!

Als Hör-Tipp möchte ich euch allen das Lied „Fragezeichen“ (Album „So 
und nicht anders“) empfehlen, in dem Purple Schulz in die Rolle eines 
dementen Menschen schlüpft und dessen Sicht und Gedanken versucht aus-
zudrücken. Ein sehr beeindruckender Song, den der Künstler schon oft in 
Pflegeeinrichtungen und vor dem Kuratorium der Deutschen Alzheimer-
Stiftung (hier ist Purple Schulz seit 2017 Mitglied) dargeboten hat.

Wer sich für weitere Informationen zu Purple Schulz – auch Hörproben – 
interessiert, kann sich gerne an mich wenden.

Kai Mezger

Bilder vom Treffen
mit Purple Schulz
nach dem Konzert
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Eindrücke von der Diakonischen Studienfahrt  

nach Eisenach und Leipzig
 

Gruppenbild der Schwesternschaftsgruppe auf dem Hauptplatz in Leipzig

HDV Schwestern im Luther-Haus in 
Eisenach
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Pensionierten Tagesausflug Seligenstadt

Am 16. August fuhren wir mit einer Gruppe von pensionierten Schwestern 
von Darmstadt zum Kloster Seligenstadt. 

Der Mitarbeiter Karl des Großen, Einhard, hat 834 das Benediktinerkloster 
gegründet. In der Klosterkirche ist die alte romanische Baustruktur noch zu 
erkennen. Die heute zu sehenden Klostergebäude stammen aus der Zeit des 
Barock. Spektakulär ist der große Klostergarten, auf dessen symmetrisch 
angeordneten Beeten Blumen, Gemüse und Obstbaumpflanzen zusammen 
gesetzt worden sind. 

Bei herrlichem Wetter erlebten 
wir ein Konzert und gute 
Bewirtung im Klosterkaffee, 
welches von einem Integra- 
tionsbetrieb geführt wird.

Red.

Schwestern im Klosterkaffee in 
Seligenstadt
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SIMEONSTIFT Hainburg

„Es gibt ein großes und doch ganz alltägliches Geheimnis. Alle Menschen 
haben daran teil, jeder kennt es, aber die wenigsten denken darüber nach. 
Die meisten Leute nehmen es einfach so hin und wundern sich kein bisschen 
darüber. Dieses Geheimnis ist die Zeit.“ 

Ja, die Zeit eilt dahin – 10 Jahre steht nun schon unser Graf-Zinzendorf-
Haus (GZH) und unsere Bewohner wohnen gerne darin. Heute – am 
26. August 2018 – 14.3o Uhr – feierten wir in einem Lob- und Dank-Got-

tesdienst dieses Jubiläum. Wunder-
schön waren die Kaffeetische im Saal 
mit Sonnenblumen und gelb-grünen 
Servietten geschmückt und gar bald 
waren alle Plätze besetzt. Da erschien 
mit langen grauen Haaren in zeitgemä-
ßer Kleidung Nikolaus Ludwig Graf 
von Zinzendorf (unser Pastor Andreas 
Enkelmann) höchstpersönlich, begleitet 
vom Ehepaar Schmitt, die ebenfalls tref-
fend zu ihm passten! 

Ja, dieser edle Graf, der auch „Bruder 
Ludwig“ in den damaligen christlichen 
Kreisen genannt wurde, begrüßte uns 
alle und freute sich auf die gemeinsame 
Feier mit dem Lied „Lobe den Herren, 
den mächtigen König der Ehren…“

Pastor Enkelmann zeigte uns das so bekannte Losungsbüchlein, las das 
treffende Wort für diesen Tag und zitierte einige Liedverse vom Grafen: 
„Herr, Dein Wort, die ed’le Gabe“ sowie „Jesu geh voran, auf der Lebens-
bahn… in Leid und Freud…“.

Wo lebte Graf von Zinzendorf mit dem großen Herzen für die damalige 
Glaubenswelt? Er hatte viele Ländereien, war meist in Herrnhut. Ein gro-
ßes Bild vom leidenden Christus, was er in Amsterdam sah mit der Unter-
schrift: „Das tat ich für DICH – was tust DU für mich?“ brachte die große 
Wende in seinem Leben. Sehr eindrucksvoll konnten wir alle durch die gro-
ßen Bilder auf der Leinwand das Gesagte in uns aufnehmen. So entstand das 
Lied „Herz und Herz vereint zusammen…“ und offenbarte die Wichtig-
keit, dass die Menschen zusammenfinden sollten. Wie schön hörten sich die 
Lieder vom Ehepaar Schmitt gesungen und von der Gitarre begleitet an und 
luden zum Mitsingen ein.
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Pastor Enkelmann verstand es, lebhaft und deutlich sichtbar für uns alle an 
der Leinwand die wichtigen Aussagen des Grafen zu vermitteln: Das 
Losungsheft! Lasst uns aufeinander acht haben! Positives wahrnehmen! 
Anspornen zur Liebe untereinander! Ermutigen! Beruhigen! Werke der 
Barmherzigkeit tun!...

Mit einem Gebet vom Grafen (gelesen von Anne Biegler) und dem schönen 
Lied von Bonhoeffer „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ ging der 
Gottesdienst zu Ende, wobei das Lob, der Dank und die Fürbitte ins 
gemeinsam gesprochene „Vater unser“ und den Segen mündete. Ein wahr-
haft schönes, gesegnetes Jubiläums-Beisammensein!

Nach der Kaffeezeit mit leckerem Kuchen sang uns das Ehepaar Schmitt 
noch ein Lied/Volkslied aus der damaligen Zeit und Pastor Enkelmann 
informierte durch sehr große Bilder über das Leben vom Grafen. 1700 
geboren, 1760 verstorben, nur 60 Jahre alt geworden. Er unternahm große 
Reisen, hatte viele Kontakte zu bekannten und hohen Persönlichkeiten und 
erledigte durch sein Jura-Studium die Rechtsgeschäfte einiger Regenten.

Damals gab es auch schon Flüchtlinge (auch um des Glaubens willen) und 
so gründete der Graf auch Kommunitäten. Er floh aus Sachsen – Herrn-
hut  – und zog auf die Ronneburg. Die Kommunität dort in der Nähe heißt 
noch heute Herrnhaag. Wir schauten mit großer Bewunderung den Herrn-
huter Stern an, den wir ja heute noch kaufen bzw. auch selbst zusammen 
kleben können.

In den Kommunitäten wurden Menschen in verschiedenen Sozialdiensten 
für den Missionsdienst ausgebildet und in die Welt gesandt. Es sollte nicht 
nur gepredigt, nein, auch praktisch gedient werden.

Damit der Übergang zur jetzigen Zeit gelang, wurden alle vom „Ännchen 
von Tharau“ mitgenommen. Auch dieses alte Lied kommt aus der Zeit des 
Grafen!

Der Abschluss dieses so interessanten und schönen Nachmittages bildeten 
noch Fotos vom Spatenstich, der Grundsteinlegung und dem Aufbau/der 
Entstehung unseres Graf-Zinzendorf-Hauses.

Sr. Gisela Mang
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30 Dienstjahre im SIMEONSTIFT

30 Jahre im SIMEONSTIFT geben Einrichtungsleitung  
Daniela Brückner Anlass, zurück zu blicken.

Nach einer erfolgreichen Ausbildung zur Verkäuferin im Bereich „Einzel-
handel“ wollte sie etwas anderes machen und kam durch einen freund-
schaftlichen Hinweis auf die Idee, sich im Feierabendhaus SIMEONSTIFT 
zu bewerben. Sie absolvierte 2 Tage „Probedienst“ und ihr war sofort klar: 
„DAS ist es!“ Das Heimleiter-Ehepaar Schaap sah das – Gott sei Dank – 
auch so und bot ihr eine Stelle als Stationshilfe an. 

So nahm sie am 1. September 1988 ihren Dienst auf Station 2 im Hans Gieb-
ner-Haus auf. Als Stationshilfe machte man damals „alles“: Unterstützen 
der Bewohner bei der Grundpflege und teilweise sogar Behandlungspflege. 
Mitwirkung bei der hauswirtschaftlichen Versorgung und auch alle anfal-
lenden Reinigungsarbeiten. Die Einarbeitung von Frau Brückner übernahm  
die Stationsleitung persönlich und schon bald konnte sie die vielfältigen 
Aufgaben selbständig übernehmen. Begeistert vom Pflegeberuf und mit 
einem großen Bedürfnis nach Fachwissen absolvierte sie – berufsbegleitend 
– ihre Ausbildung zur staatlich anerkannten Altenpflegerin die sie im Juni 
1992 mit „Sehr gut“ bestand. Frau Brückner war während ihrer Ausbil-
dung, auf den Wohnbereich 4 im Wilhelm-Möller-Haus gewechselt, wo sie 
bereits kurz nach ihrem Examen die Stelle der stellvertretenden Wohnbe-
reichsleitung übernahm. Im Oktober 1994 wurde sie dann als Nachfolgerin 
der ausscheidenden Wohnbereichsleitung auf Wohnbereich 3 eingesetzt. 
Die Heimleitung erteilte ihr den Auftrag, die Pflege und Betreuung „zeitge-
mäß“ zu gestalten. Frau Brückner konnte ihr erlerntes Fachwissen hervor-
ragend einbringen und organisierte für die 20 Bewohner in ihrem Wohnbe-
reich eine fachgerechte, am Bedarf orientierte, ganzheitliche Pflege. Dies 
war keine einfache Aufgabe, sondern ein Projekt das Veränderungen der 
Arbeitsabläufe und der Dienstplangestaltung mit sich brachte. In dieser 
Zeit war ihr besonders wichtig, dass sie stets das volle Vertrauen und die 
Unterstützung der Heimleitung hatte! Parallel dazu absolvierte sie berufs-
begleitend eine Weiterbildung zur Wohnbereichs-Leitung, die sie im April 
1996 erfolgreich beendete.

Das SIMEONSTIFT entwickelte sich konzeptionell stetig weiter und so 
gab es Ende der 90er Jahre Pläne, Wohnbereich 3 umzugestalten zu einem 
geschlossenen Bereich für Menschen mit Demenz und anderen gerontopsy-
chiatrischen Erkrankungen. Die Pläne für den Umbau des Wohnbereichs, 
samt Erweiterung eines großen geschützten Gartens gab es bereits. Da die 
Leitung eines solchen Bereiches eine spezielle Qualifikation benötigt, 
begann Frau Brückner im Januar 2000 berufsbegleitend ihre Weiterbildung 
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zur gerontopsychiatrischen Fachkraft mit dem Schwerpunkt Demenz. Die 
Weiterbildung verhalf Frau Brückner zu einem Verständnis für die speziel-
len Bedürfnisse und Bedürftigkeiten alter Menschen auf dem Hintergrund 
ihrer Lebenserfahrungen und Verlustsituationen. Sie entwickelte Grund-
haltungen in der Begegnung mit psychisch veränderten alten Menschen Als 
sie im Oktober 2001 nach erfolgreichem Abschluss ihr Zertifikat erhielt, 
hatte man die Pläne für den Wohnbereich zwar zwischenzeitlich verworfen, 
aber das erworbene Fachwissen und die entwickelten Kompetenzen blie-
ben. 

2002 entschied sich das SIMEONSTIFT im Rahmen der Qualitätsoffensive 
des Diakonischen Werkes, ein Qualitätsmanagementsystem einzuführen. 
Hierzu wurde das Bundesrahmenhandbuch DIAKONIE-SIEGEL-Pflege 
eingesetzt, welches systematisch beschrieb, was unter diakonischer Pflege-
qualität verstanden wird. Frau Brückner wurde zu 50 % als Qualitätsma-
nagementbeauftragte frei gestellt, um Standards und Verfahrensanweisun-
gen für den Bereich Pflege zu erstellen. Um den Anforderungen dieser 
Stelle gerecht zu werden, absolvierte sie eine Fortbildung zur „Qualitäts-
managementbeauftragten“ die sie im März 2003 mit einer praktischen und 
theoretischen Qualifizierungsprüfung abschloss. Besonders geschätzt hat 
Frau Brückner in ihrer Zeit als Qualitätsbeauftragte die Zusammenarbeit 
mit den Kollegen in Qualitätszirkeln, worin gemeinsame Qualitätsansprü-
che und Standards beschrieben, formuliert und implementiert wurden. 

Im Dezember 2004 trat sie die Nachfolge der Pflegedienstleitung an und 
übernahm die Verantwortung für den gesamten Bereich Pflege und Betreu-
ung. Im Wesentlichen beinhaltet diese Stelle die Verantwortung für die Per-
sonaleinsatzplanung, die Sicherstellung einer guten und gleichbleibenden 
Pflegequalität, die Planung und Organisation der Aus-, Fort- und Weiter-
bildung und die stetige Verbesserung des Qualitätsmanagements. Dabei 
absolvierte sie eine Weiterbildung – berufsbegleitend – zur Pflegedienstlei-
tung mit einem Umfang von 3000 Stunden. Im September 2009 bestand sie 
alle drei Prüfungen mit „sehr gut“. 

Einige Jahre später musste für das SIMEONSTIFT ein neuer Träger gefun-
den werden und der Hessische Diakonieverein übernahm 2008 zunächst 
das Management. Im März 2010 kam es dann zum Betriebsübergang zur 
HDV gemeinnützige GmbH Darmstadt. Als im Jahre 2011 die Position der 
Heimleitung – heute Einrichtungsleitung – neu zu besetzen war, nahm Frau 
Brückner diese Herausforderung gerne an. Seitdem trägt sie maßgebliche 
Verantwortung für die Qualität und den wirtschaftlichen Erfolg des  
SIMEONSTIFTS.

Red.
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Schwesterntag in Mainz mit den Ingelheimer  

Schwestern / Brüdern

Am 17. August stand im Mittel-
punkt des Schwesterntages der 
Ingelheimer Schwestern das „jüdi-
sche Mainz“. 

Eine hervorragende Führung 
brachte uns die große Tradition 
des Judentums in Mainz nahe.

Red.

Heimathaus Darmstadt

Hier ein Foto von der Abschluss-
feier des Altenpflegehilfe Kurses 
mit den beiden Praxisanleitungen 
(Nimrah Wasim, Cristina Kusch-
mann) und der PDL (Heidi Mar-
tins). 

Unsere Schülerinnen Yuling 
Rolke und Angela Zilch haben die 
Prüfung erfolgreich bestanden 
und beginnen zum 01.10.2018  
die verkürzte Altenpflege-Ausbil-
dung.

Sr. Tatjana Martins
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Bewohnerausflug in das Vivarium Zoo Darmstadt

Bewohner von AGAPLESION HAUS JOHANNES unternahmen am 
26. Juli 2018 nachmittags einen Ausflug mit dem „Zwingenberger“ Reise-
busunternehmen nach Darmstadt in das Vivarium. 

Frau Büchler (Einrichtungsleiterin), Frau Schliffer (Teamleitung für Betreu-
ung und Mitarbeiter der Betreuung, der Pflege und Ehrenamtliche) küm-
merten sich um das Wohl der Bewohner. Der Fokus bei den Ausflügen 

unserer Einrichtung liegt ganz besonders darin, Rollstuhlfahrern die Mög-
lichkeit für einen abwechslungsreichen Tag zu bieten. Das Busunternehmen 
besitzt eine Hebebühne, so dass ohne großen Aufwand Bewohner, die ihren 
Rollstuhl gar nicht oder nur kurz verlassen können, um auf einem Sitz Platz 
zu nehmen, die Chance ermöglicht wird daran teilzunehmen.
 
Die Fahrt führte uns an der sonnigen Bergstraße entlang bis nach Darm-
stadt. Nach der Ankunft im Vivarium wurde ein Gruppenbild gemacht und 
danach ausgiebig in Kleingruppen die Tiergehege, Terrarien sowie Aqua-
rien besichtigt. Die Bewohner genossen die faszinierende Kühle durch die 
vielen Bäume in der großen Hitze. 

Anschließend ging es zum Kaffee, Kuchen und Eis essen ins Cafe Eulen-
pick. Dort war unter Trauerweiden und dem nahegelegenen Darmbach bei 
erträglichen Temperaturen für die Ausflugsgruppe alles gerichtet.

Nach dem Kaffeetrinken wurden wir vor dem Eingang des Vivariums von 
unserem Bus abgeholt und auf der Heimfahrt wurde gelobt, wie gut alles 
organisiert gewesen war und man von der großen Hitze kaum etwas gespürt 
hatte. 

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

„Endlich kann ich meine Meinung sagen...“
Sie ist als Quereinsteigerin zur Pflege gekommen. Erst im besten Alter 
wurde Kerstin Lutz von der Sekretärin zur Pflegehelferin beim Hessischen 
Diakonieverein. Umso leidenschaftlicher engagiert sie sich heute als Vorsit-
zende der Mitarbeitervertretung und ringt um gute Dienstvereinbarungen. 
Dabei ist sie froh, endlich sagen zu dürfen, was sie denkt.

Stärke: Ihr ungewöhnlicher Lebens- und Berufsweg bekräftigt ihre Mei-
nungsstärke und ihren beherzten Einsatz für Meinungsvielfalt. Ihr berufs-
politisches Engagement hat zu verbesserten Arbeitsbedingungen geführt.

Wie aus der Sekretärin eine Pflegehelferin wurde
Eigentlich hatte sie ja Germanistik studieren wollen. Jetzt blieb ihr nur, 
Facharbeiterin für Schreibtechnik und später Sekretärin zu werden. Tat-
sächlich machte es ihr aber auch Spaß. Wie nebenbei, zum Beispiel bei der 
Terminabsprache mit mehreren Firmen, lernte sie zu verhandeln und zu 
vermitteln – Fähigkeiten, die sie noch brauchen sollte. Als dann die Mauer 
fiel, fuhr sie mit dem Trabbi nach Berlin und war eine der ersten, die den 
Checkpoint überquerten. „Endlich darf ich meine Meinung sagen, ohne 
persönliche Nachteile in Kauf nehmen zu müssen“, freute sie sich. Als sie 
sich im Jahr 1998 von ihrem Mann trennte, lud ihre Mutter sie ein: Zieh 
doch zu mir in den Westen nach Lampertheim. „Ach Muttern, besorg mir 
‘ne Wohnung, dann komm ich“, gab die damals 32-Jährige nach. Wenig spä-
ter hatte sie eine neue Bleibe. Ebenfalls vermittelt durch die Mutter kam sie 
dann zum Hessischen Diakonieverein (HDV). Als Pflegehelferin arbeitet 
sie seither im Dietrich-Bonhoeffer-Haus, einem Seniorenzentrum. Sie ist 

Kerstin Lutz
Pflegehelferin und Vorsitzende der 
Mitarbeitervertretung der Senioren- 
einrichtung Dietrich-Bonhoeffer-Haus 
Lampertheim und der Gesamt-MAV  
der HDV gGmbH
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gerne und ganz bewusst Helferin und keine Fachkraft: „Als Helferin kann 
ich das tun, wozu viele Fachkräfte überhaupt nicht mehr kommen.“ Beim 
Füßewaschen hört sie zu, kann sich Zeit nehmen für den engen Kontakt zu 
den Bewohner*innen.

Aufstehen, Meinung sagen, für 800 Mitarbeitende eintreten
Kerstin Lutz ist kontaktfreudig. So hat sie schnell ihren Platz gefunden: 
Nicht immer im Rampenlicht, aber mitten drin im Getümmel und immer 
auch bei denen, die etwas zu sagen haben. Schon kurz nach ihrem Einstieg 
war sie dabei, als die Mitarbeitendenvertretung des HDV in Lampertheim 
gegründet wurde.

Seit 2009 ist sie sogar die 1. Vorsitzende der Gesamtmitarbeitendenvertre-
tung: Sie setzt sich für die Interessen von 800 Mitarbeitenden aus acht Ein-
richtungen ein, in der anderen Hälfte ihrer Arbeitszeit ist sie weiter Pflege-
helferin. Gerade wurde sie als Vorsitzende wiedergewählt. Als sie erfuhr, 
dass viele Frauen im HDV gerne aus der Teilzeit rauskämen und wieder 
Vollzeit arbeiten würden, da stellte sie sich auf die Hinterfüße. Zurückhal-
tend war nicht nur das Management: Man müsse flexibel bleiben – was, 
wenn jemand krank wird. Aber Kerstin Lutz argumentierte: Wenn unsere 
Mitarbeiterinnen keinen Zweit- oder Drittjob mehr brauchen, dann sind sie 
auch belastbarer – und außerdem zufriedener. Sie ermutigte die Frauen und 
unterstützte ihre Anträge zur Aufstockung. Mit Erfolg. Und als sie sah, wie 
manche ausgelaugten Mitarbeiter*innen mit 600 Überstunden immer noch 
Vertretungsdienste übernahmen, während andere sich raushielten, da setzte 
sie sich zudem für Arbeitszeitkonten ein – ein unpopulärer Lösungsweg, 
aber eine Dienstvereinbarung, für die sie leidenschaftlich einstand. „Ich darf 
sagen, was ich denke“, freut sie sich. „Es wird mir nicht der Kopf abgeris-
sen. Und es verändert sich etwas.“

Beherzt gegen das Schubladendenken
Doch wenn Arbeitnehmer in so einem harten Job, wie der Pflegeberuf es 
ist, jetzt bis 67 arbeiten müssen, wenn die Auszubildenden erst gar nicht 
mehr mit einer Rente rechnen und alle anderen nur mit den Schultern 
zucken, dann ärgert das Kerstin Lutz. Aber noch mehr ärgert sie, wenn 
Lösungen nach Parteizugehörigkeit bewertet werden: Es geht eher darum, 
ob sie rot, grün, gelb, schwarz oder braun sind. „Es erinnert mich stark an 
das DDR-System, wo nur die eine Partei recht haben konnte. Dabei lässt es 
gerade die Vielfalt an Parteien zu, dass gute Lösungen gefunden werden.“ 
Und beim Thema Rente brauche es gute Ideen. 

Vielleicht führt Kerstin Lutz dieses Thema noch mal in die Politik. Wer 
weiß. So lange sie ihre Meinung sagen kann.
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HDV-Adventsfeier

Zur HDV-Adventsfeier am 11. Dezember 2018 um 15.00 Uhr  
im Heimathaus/Festsaal sind alle aktiven und alle pensionierten 
Schwesternschaftsmitglieder sowie alle HDV-Mitglieder recht 
herzlich eingeladen

Wir bitten um Anmeldung bei Sr. Petra Storck  
Telefon: 06151 / 601-1983
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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


