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Liebe Schwestern und Freunde!

Der Wahlspruch des Hessischen Diakonievereins steht im 12. Kapitel 
des 1. Korintherbriefs und beginnt: 
Es sind mancherlei Gaben, aber es ist ein Geist.
Die unterschiedlichen Begabungen und Charaktere in unserer Schwes-
ternschaft sind verbunden durch den Geist Gottes, der den Glauben 
schenkt, motiviert und Kraft gibt für den Dienst der Nächstenliebe.
Das christliche Fest des Heiligen Geistes ist Pfingsten. An diesem  
Feiertag erinnert sich die christliche Kirche an die Ausschüttung des 
Heiligen Geistes an Menschen verschiedener Herkunft (Apostel- 
geschichte 2).
In unserer Pflegeeinrichtung in Worms-Pfeddersheim, dem nach  
Martin Luther benannten Haus, befindet sich das wohl bedeutendste 
Kunstwerk in unseren HDV-Einrichtungen. Es trägt den Titel „Pfings-
ten“ und zeigt viele vom Geist bewegte lebensgroße Figuren. Das Bild 
auf der linken Seite ist ein Ausschnitt. Das Glasbild ist insgesamt  
sehr groß (255 X 750 cm) und nimmt die Längsseite der Eingangshalle 
ein. Abgebildet ist das gesamte Kunstwerk auf der neuen Startseite 
unserer Internetpräsenz www.hdv-darmstadt.de.
Geschaffen wurde dieses Glasbild von der inzwischen international 
renommierten Künstlerin Barbara Heinisch (geb. 1944), einer Schüle-
rin von Josef Beuys, die sich im Bereich „Transdisziplinärer Prozess-
malerei“ einen Namen gemacht hat. Ihre Bilder entstanden oft im 
Zusammenhang öffentlicher Aktionen bzw. Events - im Netz finden 
sich mehrere Videos mit ihren Aktionen.
In fast allen HDV-Einrichtungen haben wir Kunstwerke im Eingangs- 
bereich oder im Gottesdienstraum. Kunst und Diakonie gehören  
zusammen, weil durch die Kunst Aspekte der Ziele von Diakonie verge-
genwärtigt und sinnlich wahrnehmbar werden. Jedes diakonische  
Haus gewinnt dadurch auch besondere Individualität, die die diakoni-
sche Botschaft zum Ausdruck bringt. Kunst kann auch direkt  
in Gottesdiensten thematisiert werden (siehe zum Beispiel:  
https://www.youtube.com/watch?v=Vm2e8cnjvjw.).
Wir wünschen Ihnen die Achtsamkeit für Kunst in unseren Einrich- 
tungen - und Freude und Anregung durch diese optischen Impulse.

Mit besten Segenswünschen für den Spätsommer

Dr. Martin Zentgraf Sr. Christa Kronauer
Vorstandsvorsitzender und Pfarrer Oberin im Vorstand
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Grüße aus Worms

Lang, lang ist es her, dass ich das letzte Mal in Darmstadt im Heimathaus 
war, die Mitglieder des HDV, des Vorstandes, der Schwesternschaft gesehen 
und gesprochen habe. Alles wurde abgesagt – auch unsere große Fahrt nach 
München. 

Wie haben wir uns darauf gefreut auf diese gemeinsamen Tage. Darauf 
gefreut, die mittlerweile bekannten und liebgewonnenen Personen wieder 
begrüßen zu können. Auch die Tage der Stille in Hohrodberg werden wohl 
nicht stattfinden.
 
Schuld an allem ist das kleine Covid 19. 

Umso mehr habe ich mich gefreut, als der Schwesternbrief bei mir in Worms 
ankam, pünktlich wie gewohnt. Auf den Fotos sind, trotz Masken, einige 
Personen gut zu erkennen. Voller Zuversicht bin ich, dass sich die Zeiten 
wieder ändern und wir uns dann hoffentlich in Darmstadt alle gesund wie-
dersehen.

Seid bis dahin alle herzlich gegrüßt, ob Ruheständler oder Aktive, mit dem 
Lied von Clemens Bittlinger: „Seid behütet auf allen Wegen, der Schöpfer 
hält über dir die Wacht.“ (YouTube)

Sr. Hildegard Kleist, Worms
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Simeonstift Hainburg

Sehr geehrte Damen und Herren,
die letzten Wochen und Monate wurden wir alle mit ganz besonderen 
Umständen konfrontiert. Der ohnehin schon nicht leichte Alltag wurde 
von jetzt auf nachher um ein Vielfaches umgekrempelt. 

Der Einsatz, den alle Mitarbeitenden zeigten und immer noch tatkräftig 
leisten, ist keine Selbstverständlichkeit. Dabei galt es in der hektischen Zeit 
Ruhe zu bewahren und trotzdem schnell zu handeln sowie aus eigenem 
Antrieb heraus Lösungen zu finden. 

Welcher Aufwand hierbei hinter den Kulissen erbracht und wie dieser 
besondere und schwierige Alltag gemeistert wurde, soll der nachfolgende 
Film – zumindest im Ansatz – zeigen.

Reportage über das SIMEONSTIFT Hainburg, stellvertretend für alle  
Einrichtungen: https://youtu.be/JCR1TniiVEo.

Herzlichen Dank an alle, die durch ihre Mitwirkung zum Gelingen dieses 
Projekts beigetragen haben. 

Weitere Eindrücke aus dem HEIMATHAUS Darmstadt finden Sie  
über nachfolgenden Link. Hier zeigten viele tolle Menschen nachbar- 
schaftliches Engagement und Solidarität. Sie sorgten mit musikalischen  
Beiträgen für Abwechslung und Unterhaltung in dieser schwierigen Zeit: 
https://youtu.be/0-YgXA5ObD0.

Zu guter Letzt zeigt der Film aus Heppenheim die Neustrukturierung  
der Pflegeprozesse und wie es das Team aus dem HAUS JOHANNES  
in Eigenleistung geschafft hat, die selbstgesteckte Vision umzusetzen: 
https://youtu.be/R4vSMls03fk.

Wir wünschen viel Spaß beim Anschauen und freuen uns, wenn Sie diese 
Eindrücke weitergeben und mit Ihren Freunden, Bekannten und Kollegen 
sowie allen Interessierten teilen, in den Social Media Kanälen posten  
oder einen kurzen Kommentar in unserem YouTube-Kanal hinterlassen 
und diesen abonnieren.

 
Freundliche Grüße aus Hainburg
Sr. Daniela Brückner, Einrichtungsleitung
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Betreuung meiner Mutter im Sophienstift, Worms

Lob und Kritik sind für das SOPHIENSTIFT gleichermaßen wichtig, um 
die tägliche Arbeit zum Wohl der Bewohner, aber auch zur Zufriedenheit 
der Angehörigen zu verbessern. 

Mit großem Dank veröffentlichen wir an dieser Stelle den Brief eines Ange-
hörigen, der uns dafür ausdrücklich die Erlaubnis gab.

Sehr geehrter Herr Oswald,
hiermit möchte ich Ihnen noch einmal eine Rückmeldung über  
meinen Eindruck der Betreuung meiner Mutter geben.

Sie war von März letzten Jahres bis zu ihrem Tod im Januar dieses 
Jahres im Sophienstift. Ich kann Ihnen versichern, dass ich auch im 
Nachhinein noch sehr glücklich darüber bin, dass sie so gut aufgeho-
ben war. Ihr Zimmer war hell, sehr gepflegt und sauber. Meine Mutter 
war sehr froh darüber, wenn es warm war, in dem freundlich angeleg-
ten und friedlichen Innenhof zu sitzen und die Pflanzen zu genießen. 

Wir waren auch sehr angetan davon, dass wir von den Pflegekräften 
immer willkommen geheißen wurden und jederzeit zu Besuch kom-
men konnten. Ich hatte stets das beruhigende Gefühl, dass es – von der 
Verwaltung über die Pflege bis zum Hausmeister – nie eine Massen- 
abfertigung war, sondern es ein individuelles Interesse an den Pflege-
bedürftigen und deren Angehörigen gab.

Die Pflegekräfte waren sämtlich überaus freundlich, hilfsbereit, für-
sorglich, unkompliziert und schnell. Es war wirklich beruhigend für 
mich und die ganze Familie. Ich hätte nicht erwartet, heutzutage noch 
so eine Unterstützung zu bekommen, wenn man liest, in welcher Kri-
tik Pflegeheime stehen. 

Zu guter Letzt möchte ich auch die Verwaltung loben. Bei organisato-
rischen Belangen, wie den Friseur, die Fußpflege etc. zu beauftragen, 
konnte ich mich immer mit einem guten Gefühl auf die Verwaltung 
verlassen. Auch unser Einführungsgespräch sowie der Abschluss im 
Januar sind mir in sehr guter, angenehmer Erinnerung.

Haben Sie vielen Dank für alles und nochmals herzliche Grüße an alle.
Dr. Stefan Leidig
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Pflegeheim in Lampertheim erhielt  
Spende von örtlicher Eisdiele

„Eis Oberfeld“ hat dem DIETRICH BONHOEFFER HAUS im April 
2020, 500 Schokoküsse für alle Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mit-
arbeitende gespendet. „Eis Oberfeld“ ist eine der ältesten Eisdielen Hes-
sens. Der mittlerweile in der vierten Generation geführte Familienbe-
trieb im Herzen der Stadt Lampertheim, zu dem auch ein Schokoladenhaus 
gehört, blickt auf eine 95 Jahre Tradition zurück. 

Damals wie heute wird großer Wert auf eine sorgfältige Auswahl der  
Zutaten gelegt. Wöchentlich werden in der eigenen Manufaktur u. a. frische 
Schokoküsse in verschiedenen Geschmacksrichtungen hergestellt.

Wir bedanken uns herzlich bei der Eisdiele Oberfeld für die süße Spende!
Red.
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Eine Sommergeschichte
Schmetterling über den Blüten

Ich traf meinen Freund und meine Freundin im Garten. Die Sonne schien, 
sie beobachteten die tanzenden Schmetterlinge, ihre Gesichter waren froh 
und sie sagten:

Die Schmetterlinge in unserem Garten sind wie fliegende Blumen. Die  
Blumen in unserem Garten sind wie ruhende Schmetterlinge.

Ein Garten ohne Schmetterlinge wäre wie ein Haus ohne Gäste, wie eine 
Kirche ohne Gemeinde, wie eine Welt ohne Jesus.

Die Blumenstauden in unserem Garten sind wie die Bücher der Bibel.  
Die Zweige der Stauden wären dann die Kapitel, die Blüten die Verse.  
Die Schmetterlinge wären dann die Menschen, die aus den Versen Kraft 
schöpfen.

Die Freude der Menschen, die über Bibelverse sinnen, gleicht der Freude 
der Falter auf den Blüten.

Die Blumen sind wie die Gnade Jesu. Sie blühen das ganze Jahr. Die  
Schmetterlinge sind wie die Glaubenden, die die Süße der Gnade  
schmecken.

Blumen streiten nie miteinander, ebenso wenig die Schmetterlinge. Wenn 
doch die Glaubenden auch diese Lektion verstünden! 

Wir danken Gott für seine Blumen, für seine bunten Schmetterlinge und für 
die Gartentherapie, die er uns verschrieb.

Bischof Johnson Gnanabaranam, Indien
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AWO beschenkte zum eigenen 100jährigen  

Senioren im HAUS BICKENBACH 
 
Im Jubiläumsjahr machte der AWO Ortsverein Bickenbach mit eigenen 
Aktionen auf seine Arbeitsfelder aufmerksam und konnte damit viele  
weitere Mitbürgerinnen und Mitbürger erreichen.

Ausgehend von dem Wunsch, mit den zwei stationären Pflegeeinrichtungen 
in Bickenbach – in denen zusammen rund 300 Senioren leben – intensiver 
zusammenzuarbeiten, war die Idee entstanden, den Heimbewohnern 
anlässlich des 100jährigen Bestehens der Arbeiterwohlfahrt (AWO) ein 
kleines Geschenk zu machen. Da das AWO-Logo ein Herz ist, war das 
Geschenk schnell erdacht. Bei den montäglichen Treffen der Bickenbacher 
AWO-Frauengruppe wurden 300 Kissen in Herzform aus bunten Baum-
wollstoffen angefertigt. Selbstverständlich wurde dabei berücksichtigt, dass 
die Kissen auch waschbar sind, denn sie sollten ja als Schmusekissen benutzt 
werden können.

Die Kissen werden anlässlich des Frühlingsbasars im HAUS BICKEN-
BACH den dortigen Bewohnern persönlich überreicht.

Bericht: Margit Weicker
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Prüfung bestanden 
 

 
Sabrina Miedl, Altenpflegerin im MARTIN LUTHER HAUS, Worms-
Pfeddersheim hat die Weiterbildung zur gerontopsychiatrischen Fachkraft 
erfolgreich abgeschlossen.

Herzlichen Glückwunsch! Einrichtungsleiterin Verena Wolff überreichte 
Sabrina Miedl einen Blumenstrauß zur bestandenen Prüfung. Die Weiter-
bildung absolvierte Frau Miedl in einem berufsbegleitenden Fernstudium, 
das sie erfolgreich beendete.

Frau Miedl ist seit 01.08.2012 im MARTIN LUTHER HAUS als Alten-
pflegerin tätig. Auch ihre Ausbildung zur Altenpflegerin absolvierte sie 
bereits im Martin Luther Haus.

Wir wünschen Frau Miedl weiterhin alles Gute im pflegerischen Alltag und 
freuen uns darauf, dass sie ihr neu erlangtes Wissen im Sinne der Bewohne-
rinnen und Bewohner einsetzt.

Red.

Einrichtungsleiterin Verena Wolff (l.) und Altenpflegerin Sabrina Miedl (r.)
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Diakonische Flüchtlingsarbeit von  
Br. Philipp Erdmann (Ingelheim)

Angebot der kostenfreie Waldbuslinie durch den Rotary-Club-Bingen.
Nutzung der Waldbuslinie am 05.07.2020

Eine gute Idee aufgegriffen und sogleich hat der Rotary-Club-Bingen, mit 
einem Flyer, das tolle Angebot umgesetzt. Wie kommt man mit 2 Neubür-
gerfamilien und deren 6 Kinder, in den Binger Wald? Nur mit einem Auto? 
Da ist Organisationstalent gefragt.

Die Idee vom Rotary-Club Bingen eine kostenfreie Waldbuslinie, in  
Verbindung mit dem Reiseunternehmen der Fa. Markert während den 
Sommerferien anzubieten, hat mir bei der Betreuung von Neubürgern  
bestens geholfen. An sieben Sonntagen ist es in diesem Jahr möglich, den 
Binger Wald mit dem Bus aufzusuchen und dort ein paar erholsame Stun-
den zu verbringen.

Ihre neue Heimat ohne großen Aufwand kennenzulernen, die Kinder im 
Wald austoben lassen und dabei noch ein Quiz mit Preisverleihung, nach 
der Durchwanderung der Steckeschlääferklamm zu organisieren, einfacher 
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und origineller ging es wirklich 
nicht. Die Kinder sollten links 
und rechts in der Klamm die 
Gesichter in den Bäumen zäh-
len, sowie alle Brücken, über die 
sie gegangen sind und alle Sitz-
bänke, welche sie sehen auf 
einem vorbereitetem Blatt 
notieren.

Eine weitere Tour folgt am 
19.07.2020 mit einer 7-köpfigen, 
pakistanischen Familie. Die von 
mir ausgesuchte Streckenfüh-
rung, quer durch den Wald mit 
Villa Rustica und Steckeschlää-
ferklamm von 4,5 km, war leicht 
zu durchwandern. 

Die Eltern waren über die Energie und Ausdauer ihrer Kinder erstaunt. 
Keines der Kinder hat schlapp gemacht. Selbst die Preisverleihung war ein 
Hit, obwohl die Kinder alle den gleichen Inhalt im Päckchen erhalten  
hatten. Erstaunt war ich, dass nicht die Klamm, sondern der römische Spiel-
platz an der Villa Rustica, den Kindern die meiste Aufmerksamkeit  
abverlangte. Die einzigen, welche Ermüdungserscheinungen zeigten, waren 
die Eltern der Kinder. 

Und noch etwas Gutes: Wir mussten keinen Parkplatz suchen, denn die 
Parkplätze an der Lauschhütte, Steckeschlääferklamm und Bodmannstein 
waren offen. 

Nochmals ein herzliches Danke Schön an den Rotary-Club Bingen.

Bruder Philipp Erdmann, 
ehrenamtlicher Integrationslotse in der VG Rhein-Nahe



12

B
er

ic
ht

e



Inhalt

Besinnung
Geistliches Wort .................................................................................  1

Berichte
Grüße aus Worms  ............................................................................. 2
Simeonstift Hainburg  ...................................................................... 3
Betreuung meiner Mutter im Sophienstift, Worms  .................... 4
Pflegeheim in Lampertheim erhielt Spende von örtlicher Eisdiele 5
Eine Sommergeschichte  ................................................................... 6 -  7
AWO beschenkte zum eigenen 100jährigen Senioren im  
HAUS BICKENBACH  ................................................................... 8
Prüfung bestanden ............................................................................ 9
Diakonische Flüchtlingsarbeit von  
Br. Philipp Erdmann (Ingelheim) .................................................... 10 - 11



1

B
er

ic
ht

e

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


