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„Blütenmorgen“ von Carl Christoph Hartig (1888 – 1975)
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Liebe Schwestern und Freunde!

Jeder Mensch träumt – auch die, die sich nicht erinnern können 
– und zwar drei- bis sechsmal pro Nacht. In diesen Traumphasen 
ist der Schläfer schwer weckbar. Eine Verhinderung der  
Träumereien über längere Zeit führt sogar zu psychischen  
Störungen.

Die meisten von uns träumen jedoch auch mit offenen Augen. 
Wovon wir träumen, was wir uns wünschen, wonach wir uns seh-
nen, ob wir unsere Zeit tagräumend verbringen oder ob wir  
es uns nur selten einmal gestatten, die Gedanken schweifen zu 
lassen, das sagt viel über uns aus, und darin unterscheiden wir 
uns.

„Träume sind Schäume“, sagt der Realist und versucht, der 
Wirklichkeit ins Auge zu sehen. Nie würde er seine Zeit damit 
verschwenden, irgendwelchen „Hirngespinsten“ – wie er es wohl 
nennen würde – nachzujagen. Seine Träume sind wohldosiert und 
orientieren sich an dem, was konkret machbar ist. Überlegun-
gen, dass die Welt auch ganz anders sein könnte, werden  
verscheucht, werden in die hinteren Schubladen des Gehirns 
verbannt.

Ganz anders der Tagträumer: Für ihn ist es ein Leichtes, sich in 
andere Welten, aber auch in andere Menschen hineinzuverset-
zen. Träumend lässt er das Leben an sich vorbeiziehen; Realitä-
ten verschwimmen.

Natürlich können Träume auch fernhalten vom Leben. Aber 
letztendlich sind es die Träumer, die das Rad der Geschichte 
stets ein bisschen weitergedreht haben. Männer und Frauen, 
die nicht passiv ihren Phantasien nachhängen, sondern sich mit 
all ihrer Kraft und Energie daran machen, ihren Traum zu ver-
wirklichen, und bereit sind, dafür Wagnisse einzugehen. Denn 
Träume verwirklichen sich nicht im Schlaf. Und doch nahmen 
und nehmen viele Entwicklungen, Veränderungen und Fort-
schritte ihren Ausgangspunkt bei Menschen, die Visionen hatten 
und über ihren Horizont hinausgeblickt und -gedacht haben. 
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„I have a dream“ sagte Martin Luther King in seiner berühmten 
Rede und veränderte durch seinen gewaltfreien Widerstand die 
Gesellschaft der Vereinigten Staaten. Knapp 500 Jahre zuvor 
hatte ein Mann namens Columbus den Traum, die Seepassage 
nach Indien zu finden und entdeckte dabei einen neuen Konti-
nent. Auch die Bibel ist voller Träume und Visionen. Von König 
Salomos Bitte um Weisheit (I. Kön. 3) bis zur visionären Berg-
predigt Jesu (Mt. 5 – 7) haben sie Menschen Kraft gegeben: 
Kraft zum Durchhalten, Kraft zur Veränderung und manchmal 
auch Kraft zur Umkehr. 

Bis heute träumen viele – gerade auch junge – Menschen von 
einer „besseren Welt“. Eine Welt, in der der Klimawandel aufge-
halten wird, in der Gerechtigkeit und Friede herrschen, und in 
der niemand mehr aus seiner Heimat flüchten muss. Kurz gesagt: 
von einer Welt, die ein menschliches Antlitz trägt. Vielleicht 
hilft uns ein Blick auf die Visionen und Träume der Bibel, viel-
leicht auch das Betrachten eines schönen Bildes wie dem neben 
stenhenden „Blütenmorgen“, dass wir uns nicht mit der so 
genannten „rauhen Wirklichkeit“ abfinden und uns im Status quo 
einrichten. Vielleicht benötigen wir solche Anregungen, dass wir 
uns aufmachen und in Bewegung bringen lassen. Denn bis zur 
Erfüllung so mancher Träume von einer „besseren Welt“ ist es 
noch ein gutes Stück Arbeit. Ihnen und mir wünsche ich, dass 
wir uns nicht von Rückschlägen und anderen Beschwernissen 
entmutigen lassen, sondern uns inspirieren lassen und weiter-
träumen in der Hoffnung, dass der eine oder andere Traum 
irgendwann doch in Erfüllung geht. 

Sr. Christa Kronauer
Oberin im Vorstand

Werner Böck 
Pfarrer und 
Vorstandsvorsitzender

Dr. Martin Zentgraf
Pfarrer im Vorstand
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Richtfest für den Ersatzneubau der  
Pflegeeinrichtung HEIMATHAUS in Darmstadt

Am 9. Juli 2021 wurde das Richtfest des großen Ersatzneubaus für die  
Pflegeeinrichtung HEIMATHAUS (133 Einzelzimmer und 20 Tagespfle-
geplätze) mit einer gut besuchten Feier begangen. Nach Abschwächung der 
Corona-Pandemie konnten – bei Beachtung aller Hygienevorschriften –  
ca. 60 Gäste im künftigen Foyer der neu entstehenden Einrichtung begrüßt 
werden. Nach der Einführung von Herrn Geschäftsführer Pammer wurde 
feierlich der der Richtspruch von Herrn Polier Hupe draußen vor der Türe 
vorgetragen. Nach traditionellem Brauch wurde anschließend ein Glas  
zerschmettert.

Grußworte wurden von Stadtrat und Planungsdezernent Michael Kolmer, 
vom stv. AGAPLESION-Vorstandsvorsitzenden Jörg Marx und von  
Herbert Gunkel für die evangelische Andreasgemeinde gehalten. Für den 
Hessischen Diakonieverein sprach Pfarrer Dr. Martin Zentgraf das nachste-
hende Grußwort und Segensgebet:
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„Seit 1924 hat der Hessische Diakonieverein dieses Grundstück als Zent-
rum für seine Leitung, Verwaltung – und vor allem für die 1906 in Darm-
stadt gegründete Schwesternschaft – bzw. Diakonische Gemeinschaft ent-
wickelt. Generationen von Pflegenden (zunächst nur Frauen - und später 
auch Männer) wurden hier ausgebildet und an regional weit verstreuten 
Standorten eingesetzt. Hier in Darmstadt stellte der Hessische Diakonie-
verein beispielsweise auch bis 1981 größtenteils das Pflegepersonal für die 
Städtischen Kliniken. In den folgenden Jahren waren und sind die Schwes-
tern und Brüder überwiegend in den eigenen Einrichtungen in Hessen und 
Rheinland-Pfalz berufstätig.

Der Begriff „Heimathaus“ wurde ursprünglich zur Kennzeichnung eines 
von der beginnenden Frauenemanzipation inspirierten Schwesternschafts-
konzepts gewählt. Man wollte bewusst kein „Mutterhaus“. Anders als 
„Diakonissen“ gehörten und gehören die „Diakonieschwestern“ nicht zu 
einem „Mutterhaus“, sondern soll(t)en als Mitarbeiter/innen in größtmög-
licher (auch finanzieller) Selbständigkeit und Unabhängigkeit in ihrer  
Zentrale eine „Heimat“ haben, in der unterschiedliche Lebensentwürfe in 
christlicher Freiheit willkommen sind und Geborgenheit finden.

In den siebziger Jahren wurde das bis dahin allein auf die Schwesternschaft  
fokussierte Heimathaus als große Altenpflegeeinrichtung neu gebaut, um 
den Schwestern und allen Bürgerinnen und Bürgern in Darmstadt –  
unabhängig von konfessioneller Zugehörigkeit - ein Angebot im Alter zu 
machen.

Ziel war und ist es, dass die kirchliche Verankerung der Einrichtung in einer 
besonderen, von christlichen Werten orientierten Zuwendungsqualität für 
die Bewohnerinnen und Bewohner erlebbar ist.

Das Richtfest für den Ersatzneubau sehen wir nun als einen Zeitpunkt im 
Baufortschritt, an dem wir den Segen Gottes für das Vorhaben insgesamt 
erbitten. Besonders denken wir an alle Beteiligten in den Planungsbüros, im 
städtischen Bauamt - an die Bauarbeiter und alle Handwerker, die nun den 
Innenausbau vor sich haben.

Wir beten: Gott segne diesen Bau: Gib Schutz und Schirm vor allem 
Argen, Stärke und Hilfe zu allem Guten.
Segne alles weitere Planen, Ausbauen und Einrichten. Lasse diese  
Mauern, Flure und Räume zur Heimat werden für alle, die hier Gebor-
genheit, Nächstenliebe, Hilfe und Wohlbefinden suchen –  
für alle künftigen Bewohnerinnen und Bewohner, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, alle Gäste und Besucher/innen. 
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Walte über unserem Bau – und gib uns dein Geleit. Schenke uns deinen 
Frieden in Zeit und Ewigkeit. Amen.“

Nach den Wortbeiträgen war zu einem großen und schmackhaften Buffet 
eingeladen, welches vom Küchenteam des Heimathauses, unter Leitung 
von Herrn Klotzsch, vorbereitet war.

Alle Anwesenden waren trotz des leicht regnerischen Wetters in guter Stim-
mung und wünschten dem Bauvorhaben einen unfallfreien weiteren  
Verlauf und eine gelingende Fertigstellung im Sommer 2022.

Dr. Martin Zentgraf

Herr Küchenleiter Klotzsch beim Anstich eines Bierfässchens
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Jahreszeiten erleben und anfassen

Der „interaktive“ Jahreszeitenbaum schmückt die Wände im  
JOHANNES GUYOT HAUS.

Den Wechsel der Jahreszeiten mal anders erleben – eine kunstvolle Arbeit 
dazu hat Frau Gabriele Knebl (KDFB Zweigverein Krumbach) im Rahmen 
eines ehrenamtlichen Einsatzes im wahrsten Sinne des Wortes hingezau-
bert. Wunderschön in Farbe und zum Anfassen verziert ein Jahreszeiten-
baum die Wand des Wohnbereichs 2 im 1. Obergeschoss. Das Besondere an 
diesem Baum ist, dass entsprechend der Jahreszeit das Baumkleid verändert 
werden kann. So wird der Baum im Frühling und Sommer mit Blüten 
geschmückt, im Herbst mit Äpfeln verziert und im Winter lassen sich  
heimische Vögel in den Ästen nieder. Die Bewohner*innen werden in den 
Wechsel der Jahreszeiten integriert und können hier gemeinsam den Baum-
schmuck austauschen.

„Bewohner und Mitarbeiter sind begeistert. Wir bedanken uns herzlich bei 
Frau Knebl für diese wunderschöne Arbeit mit Liebe zum Detail. Worte 
genügen da gar nicht, da das künstlerische Talent von Frau Knebl einfach 
etwas Besonderes ist. Wir freuen uns, dass Frau Knebl ihre Kunst bei uns 
verwirklicht hat und planen bereits die nächsten künstlerischen Projekte“, 
berichtet die ehemalige Einrichtungsleiterin Marina Ott.

Red.

Gabriele Knebl und Marina Ott vor dem verzierten Jahreszeitenbaum
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Sophienstift Worms: Hier lässt es sich gut feiern!

Nach der langen Zeit strikter Kontaktbeschränkungen während der 
Corona-Pandemie war es für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Sophienstifts ein besonders froher Anlass, Ende Juni im Garten zu einem 
Fest zusammenzukommen. Nur vollständig Geimpfte und zusätzlich 
Getestete nahmen an dem Fest teil und hielten die geltenden Hygienevorga-
ben ein.

Die Mitarbeitenden im Küchenbereich hatten ein hervorragendes Buffet 
vorbereitet, das eine große Auswahlmöglichkeit bot. Insbesondere die 
besonders köstlichen Desserts ernteten viel Lob.

Die Mitarbeiter des technischen Dienstes hatten eine Musikanlage aufge-
baut und konnten dank der großen Musikauswahl im Internet auf viele 
Wünsche eingehen. Auf der großen Terrasse  bestand dann sogar die Mög-
lichkeit zu Tanz auf Distanz, wovon einige auch Gebrauch machten.  
Einrichtungsleiter Harald Oswald begrüßte alle Anwesenden und danke 
für den großartigen Einsatz während der Pandemie. Besonders auch den 
Ehrenamtlichen wurde gedankt.

Der neue Vorstandsvorsitzende des HDV - Pfarrer und Dipl.-Volkswirt 
Werner Böck – wurde ausführlich begrüßt und stellte sich selbst in einer 
Rede vor.

Das gesamte Fest war gut gelungen und wird bei den Teilnehmenden in 
bester Erinnerung bleiben.
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Dr. Martin Zentgraf

Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt.
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Das Land Hessen feiert seinen 75. Geburtstag  
und das SIMEONSTIFT in Hainburg feiert mit!

75 Jahre Land Hessen. Aus diesem Anlass hat die Landesregierung die 
Konzertreihe „Füreinander unterwegs – 75 musikalische Begegnungen“ ins 
Leben gerufen, um nach diesen kräftezehrenden Zeiten für mehr Freude 
und Abwechslung im Alltag zu sorgen. Ein Dankeschön für die Entbeh-
rungen der Bewohnerinnen und Bewohner und für das Engagement des 
Personals in Zeiten der Pandemie. 

Für ein musikalisches Vergnügen sorgte Tenor Michael Senzig, der Ever-
greens und Schlager der 50er Jahre sang und mit heiteren und besinnlichen 
Texteinlagen unterhielt. 

Einrichtungsleitung Daniela Brückner freute sich gemeinsam mit dem Ein-
richtungsbeirat über das hessische Wappentier, den Löwen in Blau mit bun-
ter Mähne und eine Urkunde zur Erinnerung: „Wir bedanken uns von Her-
zen, dass das SIMEONSTIFT ausgewählt wurde, bei dieser Konzertreihe 
dabei zu sein. Nach all der Zeit der Einschränkungen war dies heute etwas 
ganz Besonderes für uns!“ 

Red.

Zur Erinnerung an der Teilnahme an der Konzertreihe „Füreinander unterwegs - 
75 musikalische Begegnungen“, erhielt das Simeonstift den Hessenlöwen. 

Von links nach rechts: Tenor Michael Senzig, Bewohnerbeirat Joachim Jung, 
Einrichtungsleitung Daniela Brückner und Pastor Andreas Enkelmann 
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Fröhliche Stimmung bei 

Schwesternschaftstreffen im HEIMATHAUS

Endlich wieder beisammen sein – das war der Tenor, der die ersten Schwes-
ternschaftstreffen seit letztem Oktober bestimmte. Am Dienstag,  
dem 13. Juli 2021, trafen sich acht Schwestern bereits zum zweiten Mal 
zusammen mit Pfarrer Werner Böck in der Cafeteria des Heimathauses und 
freuten sich, dass Begegnungen wieder möglich sind. Besonders die Älteren 
hatten den geschwisterlichen Austausch in den langen Wintermonaten doch 
sehr vermisst.

Alle hoffen, dass die Schwesternschaftstreffen jetzt wieder regelmäßig statt-
finden können. Die nächsten Treffen sind für Dienstag, 17. August 2021 
und für Dienstag 14. Sept. 2021 jeweils um 15 Uhr in der Cafeteria im 7. 
Stock des Heimathauses geplant, zu denen wir herzlich einladen. 

Um Anmeldung in der Geschäftsstelle bei Frau Storck wird gebeten.  
Für nicht vollständig Geimpfte ist ein aktueller negativer Corona-Antigen-
test erforderlich, der am Eingang des Heimathauses gemacht werden kann.

Werner Böck
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Neue Einrichtungsleitung im 
JOHANNES GUYOT HAUS in Fürth 
Geraldine Bauer bringt viel Erfahrung 

aus der Altenpflege mit

Das JOHANNES GUYOT HAUS hat im Mai ihre bisherige Einrich-
tungsleitung Marina Ott verabschiedet und das Staffelholz fließend überge-
ben. Geraldine Bauer hat die neue Leitung im Wohn- und Pflegeheim in 
Fürth übernommen. Bauer bringt viel Erfahrung für die Führungsebene 
mit, da sie bereits in verschiedenen Bereichen der Altenpflege tätig war – 
zuletzt fünf Jahre als Pflegedienstleitung. Als gelernte Altenpflegerin arbei-
tete sie nach ihrer Ausbildung in der Evangelischen Stadtmission in Heidel-
berg und hatte die Funktion der Wohnbereichsleitung inne. Berufsbegleitend 
erwarb sie die Qualifikation zur Pflege- und Qualitätsmanagerin,  worauf-
hin sie im Anschluss in diesem Bereich tätig war.

Die neue Einrichtungsleitung Geraldine Bauer (links) bekommt zu ihrem Start in 
Fürth einen Strauß Blumen von ihrer Vorgängerin Marina Ott überreicht.
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„Wir freuen uns, Frau Bauer als Einrichtungsleitung gewonnen zu haben. 
Da sie während ihrer Tätigkeit als Pflegedienstleitung bereits Aufgaben der 
Einrichtungsleitung übernommen hat, bringt sie auch hier entsprechende 
Erfahrung mit und ist den Aufgaben im JOHANNES GUYOT HAUS 
gewachsen“, berichtet die ehemalige Einrichtungsleitung Marina Ott und 
fügt an: „Die christlichen Werte liegen Frau Bauer am Herzen, auch bei 
früheren Arbeitgebern war ihr Fokus darauf ausgerichtet.“

„Ich bedanke mich für die gemeinsame und ereignisreiche Zeit in Fürth und 
habe mich sehr über die persönlichen Grüße und Verabschiedungen gefreut. 
Meine besten Wünsche gelten der Einrichtung und allen, die darin leben 
und arbeiten“, verabschiedet sich Marina Ott, bevor sie neue Herausforde-
rungen annimmt und auch privat der Bergstraße den Rücken kehrt.

Red.

HEIMATHAUS Darmstadt: 
„Ausgezeichnete“ Idee für mehr Lebensqualität

Red.

Alles vor der Haustür: Konto magagen, Geld abheben und Fragen stellen –  
das Geldmobil der Sparkasse zu Besuch beim Heimathaus in Darmstadt.
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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


