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NACHRICHTEN AUS DEM VINZENZ-HEIM AACHEN

eQuass – QUALITÄT BLEIBT ERFOLGSFAKTOR
MITARBEITERBEFRAGUNG:
EIN TOLLES ERGEBNIS!
30 JAHRE ENGAGEMENT DES
AACHENER-KLENKES-KOMITEES
DAS VINZENZ-HEIM ERHÄLT
AUSZEICHNUNG ALS
„GREAT PLACE TO WORK® “

ZEIT FÜR MICH – ZEIT FÜR DICH
DIE NEUE KURZZEITWOHNGRUPPE
FÜR KINDER UND JUGENDLICHE
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EDITORIAL
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Jugendliche, die in ihren Familien leben, aber für einige Tage
bis zu insgesamt 6 Wochen im Jahr zu uns kommen und gut
betreut neue Erfahrungen machen. Familien mit Kindern und
Jugendlichen mit Behinderung können dadurch unterstützt
werden, damit sie erst gar nicht in eine Überlastungssituation
geraten oder die dringend nötige Auszeit nehmen können.
Es gibt noch weitere Neuigkeiten: Die Baugenehmigung für
das neue Mietshaus in Kohlscheid mit barrierefreien Appartements liegt vor. Der Baubeginn wird in wenigen Wochen sein.
Gute Aussichten für Menschen mit Behinderungen, die mit der
Unterstützung durch Fachleistungen im ambulant betreuten
Wohnen und evtl. von Pflegediensten endlich in ihrer eigenen
Wohnung leben können.
Wir wünschen Ihnen eine schöne Frühjahrs- und Sommerzeit
und frohe Ostern!
Ihre Einrichtungsleitung

© Michael Jaspers

das neue Jahr fing richtig gut an: Gleich in den ersten Tagen
erfuhren wir, dass wir unsere zweite Rezertifizierung nach
„eQuass Assurance“ wieder bestanden haben und erhielten
ein neues Qualitätssiegel. Und gleich danach kam die zweite
Nachricht, dass wir im Vinzenz-Heim ein außerordentlich gutes
Ergebnis bei der JG-weiten Mitarbeiterbefragung im Herbst
2016 erreicht haben. Beim Neujahrsempfang wurden die Ergebnisse durch die Personalleitung aus Köln vorgestellt. Dass
wir im Vergleich ganz vorne liegen, damit konnte niemand
rechnen. Dieses Ergebnis eröffnete uns die Möglichkeit, uns
an einem Kulturaudit bei „Great Place to Work“ zu beteiligen
und damit an einem Arbeitgeberwettbewerb „Beste Arbeitgeber Gesundheit und Soziales“ teilzunehmen. Schließlich
wurden wir im Rahmen einer festlichen Abendveranstaltung
mit anderen ausgewählten Arbeitgebern am 15. März in Berlin
unter den „besten Arbeitgebern Gesundheit und Soziales“
prämiert.
Warum uns das besonders freut: Es zeigt, dass unsere Maßnahmen besonders der letzten Jahre rund um Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterführung, Personalentwicklung und -beteiligung sich auch in den Augen der Mitarbeitenden positiv
auswirken, aber nicht nur das. Mitarbeitende würdigten auch,
in einem Unternehmen zu arbeiten, das erfolgreich und innovativ ist. Mehr dazu finden Sie in dieser Ausgabe.
Unsere neue Vereinbarung mit dem Landschaftsverband
Rheinland (LVR) dürfte viele Familien freuen: Ab Mai 2017
eröffnen wir eine neue Kurzzeitwohngruppe für Kinder und

Gudrun Jörißen

Heinz-Josef Scheuvens

A GREAT PLACE TO WORK®
Vinzenz-Heim erhält Auszeichnung:

Bilder: Gero Breloer

1. Preis „beste Arbeitgeber für den Bereich Gesundheit und Soziales“

Wir sind „a great place to work ® “.

Bild o.r.: Personalleiter Achim Steinbusch, Ein-

Bei der Prämierung der besten Arbeitgeber für

richtungsleitung Gudrun Jörißen und Heinz-

den Bereich Gesundheit und Soziales am 15. März

Josef Scheuvens, Dr. Theodor-Michael Lucas,

in Berlin wurde das Vinzenz-Heim als Preisträger

Vorstandssprecher der Josefs-Gesellschaft

geehrt. Hier ein paar Eindrücke der Veranstaltung.

gGmbH sowie Heinrich Lentfort, Vorsitzender
der Mitarbeitervertretung.
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QUALITÄT BLEIBT ERFOLGSFAKTOR
Das Vinzenz-Heim Aachen hat sich erfolgreich zum dritten Mal gemäß „eQuass Assurance“ zertifiziert.
Seit 2012 können wir im Vinzenz-Heim
das Qualitätssiegel „eQuass Assurance“
vorweisen. Seitdem hat sich im Vinzenz-Heim viel getan. Die umfangreichen Entwicklungen wurden bei unserem zweiten Rezertifizierungsaudit im
November 2016 geprüft – und für gut
befunden. Wir haben nach 2012 und
2014 ein weiteres Mal den Beweis angetreten, dass wir unser Qualitätssiegel
auch wirklich verdient haben.
Im Audit selber fanden Vertreter vieler
Interessengruppen Gehör. So berichteten Eltern und andere Kooperationspartner von ihren Erfahrungen in
der Zusammenarbeit mit dem Vinzenz-Heim. An dieser Stelle herzlichen
Dank für Ihre Bereitschaft, am Auditgeschehen mitzuwirken! Die vielfältigen,
interessanten Beiträge komplettierten
den positiven Gesamteindruck des
externen Auditors, der sich zuvor
im Rahmen einer intensiven Dokumentenprüfung mit unseren Dienstleistungen und Angeboten vertraut
gemacht und hierzu auch ausführlich
mit Mitarbeitenden gesprochen hatte.
Besonders bemerkenswert: Alle Gespräche und Begehungen waren
durchweg geprägt durch eine große
Gelassenheit, Offenheit und Ehrlichkeit und durch eine hohe Identifikation
mit der Einrichtung. Diese angenehme
Atmosphäre machte das externe Audit

zu mehr als nur einem Pflichttermin.
Es tat allen Beteiligten gut, von ihrem
individuellen Beitrag zum Erfolg unseres Unternehmens zu berichten – diese
Gelegenheit bietet sich auch nicht alle
Tage. Auch unseren Trainees, die das
gesamte Audit begleiten konnten, bot
sich ein vielschichtiges, spannendes
Abbild unserer Arbeit. Deutlich erkennbar war, dass unser gemeinsames
Qualitätsstreben nicht nur auf dem
Papier stattfindet, sondern in allen
Tätigkeitsfeldern gelebt wird. Ob nun
bei der Assistenz und Betreuung der
Leistungsnehmenden im Alltag, bei
Projekten oder strategischen Überlegungen auf Leitungsebene: Wir kennen unseren gemeinsamen Auftrag
und unsere Vision ebenso wie unsere
Prozesse und Verfahren. Wir schätzen
unsere zugrunde liegenden Werte und
unsere Unternehmenskultur. Wir entwickeln uns stets im Sinne der verbesserten Zusammenarbeit und mit Blick
auf den Mehrwert insbesondere für
unsere Leistungsnehmenden gemeinsam weiter. Wir kennen auch unsere
Optimierungsbedarfe und gehen damit
offen um.
Und noch etwas wurde herausgestellt:
Im Vinzenz-Heim bedeutet Qualität
nach nunmehr drei Zertifizierungen
mehr als die Erfüllung fremdbestimmter Anforderungen nach Vorgabe oder

normiertes Arbeiten nach Standard.
Für uns beginnt der eigentliche Erfolgsfaktor Qualität dort, wo die Standards
aufhören und „das kleine bisschen
Mehr“ gefragt ist.
Wie geht es nun weiter? 2018 steht unsere nächste eQuass-Rezertifizierung
an. Klingt weit weg – geht aber erfahrungsgemäß sehr schnell. In der Zeit
bis dahin gibt es wie auch in den Jahren zuvor viel zu tun. Wir widmen uns
der kontinuierlichen Verbesserung und
setzen die Empfehlungen aus dem Audit um. Wir orientieren uns an den neuesten Erkenntnissen und berücksichtigen gesetzliche Änderungen, setzen
unsere Projekte um und tun gut daran,
bei all unserem Tun stets die Wünsche
unserer Kunden (und das sind viele!)
im Blick zu halten. Aber nicht nur wir
entwickeln uns weiter, auch eQuass
verändert sich: 2018 wird eQuass in
neuer Gestalt erscheinen und damit
auch neue inhaltliche Anforderungen
an uns herantragen. Nach dann sechs
Jahren eQuass-Zertifizierung können
wir diese Entwicklung sinnvoll nutzen,
um uns ein weiteres Mal konzentriert
den zentralen Fragen unserer Arbeit
zu stellen und wichtige Stellschrauben
unseres Qualitätsmanagements zu justieren.
Christiane Gülpen
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SIND SIE IN BALANCE?

Wie Sie das Projektteam unterstützen
können und eigene Ideen einbringen
können, erfahren Sie im Intranet unter:
â Personal/rückenwind

Gute Maßnahmen zur Work-Life-Balance sind das Projekt des Vinzenz-Heims
Von Zeit zu Zeit stellt sich sicherlich
fast jeder von uns einmal diese Frage. Dabei findet das Leben immer
zwischen zwei Polen statt: Schlafen
– wach sein, gute – schlechte Stimmung, Stress – Entspannung, Familie
– Beruf, Wärme – Kälte und so weiter. Die jeweiligen Pole stehen sich
unweigerlich gegenüber und doch
sind sie untrennbar. Aber was heißt
das eigentlich konkret – in Balance
sein? Eine eindeutige Antwort gibt es
wohl hierauf nicht, denn das Gefühl, in
Balance zu sein oder die Balance zu
verlieren, ist vermutlich so individuell
wie die Gründe dafür.
Fakt ist, dass sich nicht nur die Anforderungen im Arbeitsleben in den letzten Jahrzehnten stark verändert haben,
sondern auch die gesellschaftlichen
Werte und damit die Bedeutung von
Familie und sich erfüllenden Lebensplänen sich in einem kontinuierlichen
Wandel befinden. Arbeitsbezogene
und familienbezogene Anforderungen
sind gestiegen. Daher ist es kaum verwunderlich, dass es viele Menschen
heute als eine der größten Herausforderungen empfinden, eine gute Balance
und ein gesundes Gleichgewicht zwischen den beiden vermeintlichen Polen Familie (Privatleben) und Beruf zu

finden. Neudeutsch wird dann oftmals
von Work-Life-Balance gesprochen.
Natürlich bleibt die eigene Balance
auch im beruflichen Kontext etwas
höchst Individuelles und Persönliches.
Es ist aber unbestritten, dass diese
auch eine enorme Bedeutung für die
Personalarbeit hat. Befinden sich Mitarbeitende in einer unausgewogenen
Lebenssituation, die dazu führt, dass
sie die Balance dauerhaft verlieren,
überträgt sich dies mitunter auch
auf die erbrachte Leistung während
der Arbeitszeit, sodass Kollegen und
schlussendlich auch das Unternehmen
ebenfalls unter Problemen leiden.
Daher macht es nur Sinn, sich aus betrieblicher Sicht mit diesem Thema zu
beschäftigen. Dabei kann es sich unseres Erachtens nicht um aufoktroyierte
Verhaltensanweisungen handeln, sondern vielmehr um die Schaffung guter
Rahmenbedingungen und passender
Unterstützungsangebote. Ideen, wie
dies konkret aussehen und umgesetzt
werden kann, sollen das Projektteam,
bestehend aus Iris Feggeler (Pflegeberatung), Diana Mandara (Hauwirtschaftsfachkraft im Louise-von-Marillac-Haus), Bastian Vandendaele
(Trainee im Vinzenz-Heim), Volker Salge

(Mitarbeitervertretung), Atrumbra Nägler (Heilerziehungspfleger in der AWG
Reimserstraße) und Nora Habbel (Projektkoordinatorin aus dem Fachbereich
Personal), erarbeiten. Diese Aufgabe
ist Teil eines von der Josefs-Gesellschaft initiierten und durch die EU
geförderten Projektes, welches zukunftsweisenden Personal- und Organisationsentwicklungen den Weg in die
gesamte JG-Gruppe bahnen soll. Fünf
Projektteams erstellen zu den beruflichen Lebensphasen „Berufseinstieg,
Karriereplanung, Work-Life-Balance,
Generation 50+ und Betriebliches Gesundheitsmanagement“ Konzepte und
Instrumente, welche einrichtungsübergreifend umsetzbar sein werden.
Übrigens: In Balance zu sein bedeutet nicht, dass es keine Ausschläge
geben darf. Ganz im Gegenteil: Die
Ausschläge zwischen den Polen machen letztlich das Leben aus, denn
schon Sigmund Freud erkannte, dass
der Mensch von Natur aus unausgeglichen ist … und Unausgeglichenheit
sei ein wesentlicher Teil unserer Existenz, meinte er. Sie ist unser Motor für
Engagement und Kreativität.
Nora Habbel

Eckdaten des Projektes:
// Projektlaufzeit vom 01.04.2016 bis
30.09.2018 (2,5 Jahre)
// Über 200 aktiv involvierte Mitarbeitende
// 5 Projektgruppen in 5 Einrichtungen
// Führungskräftequalifizierung
(6 Abteilungsleitungen aus dem
Vinzenz-Heim)
// Leitung und Steuerung durch die
Zentrale der JG

(V.l.) Matthis Reichstein, Sabine Olef, Bastian Vandendaele, Diana Mandara, Volker Salge, Iris Feggeler,
Petra Pfennings, Nora Habbel, Anne-Catherine Grandmontagne, Atrumbra Nägler
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Von uns
allen wird
er war tet,
dass
wir
uns gesund
erhalten, indem wir uns u. a. gesund
ernähren und reichlich bewegen.
Manche Menschen können diesen
Erwartungen aufgrund verschiedener
körperlicher, geistiger oder seelischer
Beeinträchtigungen nicht entsprechen.
Sie benötigen auf ihre Bedarfe angepasste Angebote und vor allem die individuelle Unterstützung – sei es durch
Motivation, Erinnerung, Anleitung oder
praktische Hilfestellung. Das Projekt
Vinzenz is(s)t in Bewegung soll diese
Unterstützung bieten, wo immer es erforderlich sein wird. Mit Hilfe erfahrener
externer Experten aus den Bereichen
Ernährung und Bewegung (Praxis für
Ernährungstherapie Annette Schönfelder in Kooperation mit KiBA – Kinder in
Bewegung Aachen & mehr – Sport ohne
Leistungsdruck) und durch die interne
Mitwirkung durch Frau Offermanns
aus der Außenwohngruppe Kruppstraße können die Bewohner/-innen
des Vinzenz-Heims in Aachen und des
Anna-Roles-Hauses in Alsdorf so eigene Fähigkeiten einsetzen, um für sich
etwas in Bewegung zu bringen.
Die Projektidee entwickelte sich schon
lange, bevor die Möglichkeit der Umsetzung greifbar wurde. Anlass war
die steigende Anzahl übergewichtiger
Leistungsnehmender, verbunden mit
fehlenden Möglichkeiten, passgenaue
Angebote für Prävention und Gesundheitsförderung finden zu können.

Zur Idee gesellte sich ein tolles Geschenk in Form einer Spende. Der
Tennisclub TC-Verlautenheide hatte
sich nach 35-jährigem Bestehen
aufgelöst und das Vereinskapital
satzungsgemäß dem Vinzenz-Heim
gespendet. Ein spielentscheidender
Matchball sozusagen – so konnte die
Projektidee in die Umsetzungsphase
gehen.
Ende Dezember 2016 wurde die
Spende des Tennisclubs in Form
eines Schecks persönlich durch Herrn
Scheuten „auf dem Platz“ übergeben,
den fortan der SV Eintracht Verlautenheide 1912 e. V. (Fußballverein) nutzt.
Nach der Scheckübergabe folgten
die ehemaligen Vereinsmitglieder und
ebenso Vertreter des Fußballvereins
der Einladung durch Herrn Scheuvens und hatten Gelegenheit, das
Gelände und einige Wohnbereiche
des Vinzenz-Heims persönlich kennen zu lernen. Vor Ort wurde für sie
nachvollziehbar, wie die Spende verwendet werden soll. Die Besucher waren beeindruckt und gewannen neue
Eindrücke davon, wie Menschen mit
Behinderung unterstützt werden und
am normalen Leben teilhaben können.
Aus dieser Begegnung entstand
neben guten Gesprächen und neuen
Kontakten außerdem ein tolles spontanes inklusives Fußball-Ferien-Angebot für die Kinder und Jugendlichen
des Vinzenz-Heims in Verlautenheide.
Der Fußballverein hatte offensichtlich
auch Freude daran gewonnen, bei

Vinzenz is(s)t in Bewegung mitzumachen. So hatte der Abschied des
einen einen Neuanfang für etwas anderes zur Folge.
Es bewegt sich also schon einiges.
Bis Ende April 2017 dauern jetzt
noch die letzten Vorbereitungen an.
Danach soll sich zunächst in mindestens einem Jahr Projektlaufzeit noch
mehr bewegen – so ist das Ziel. In
Anlehnung an die erfolgreiche Projektstruktur des AGIL®-Projektes
der Städteregion Aachen wurden
wochenweise wechselnde Angebote
konzipiert. Die Bewohner/-innen sollen Spaß daran haben, Leckeres und
Gesundes selbst in kleinen Gruppen
zuzubereiten sowie zu verzehren und
sich in der anderen Woche an gemeinsamer Bewegung zu erfreuen. Um die
Beteiligten nicht zu überfordern, wird
die Gruppe zunächst relativ klein sein,
um dann nach und nach auch weiteren Interessenten die Möglichkeit zu
öffnen, in das Projekt einzusteigen.
Als Projektverantwortliche und Koordinatorin habe ich die Vision, mit
Hilfe des Projektes nachhaltige
Strukturen zu schaffen, die
dazu beitragen, dass unsere
Bewohner gesund bleiben
und – was ebenso bedeutend
ist – viel Spaß daran haben.
Iris Feggeler
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EURE JOSEFINE

TACH AUCH!
Ich bin’s, Eure Josefine!
Und ich muss es mal sagen: Ich kann
diese Menschen nicht ausstehen, die
plötzlich aufspringen und irgendwohin
lossausen, ständig rumhektiken, immer im Stress sind und nie Feierabend
haben.
Da bekommt man als normale Mitarbeiterin ja direkt das Gefühl, nichts
im Arbeitsleben zu erreichen oder zu
schaffen! Da ist man die einfache Ar-

beiterin, die nix auf die Reihe kriegt! Da
krempelt man, ob man will oder nicht,
die Ärmel hoch und versucht, hinterher
zu rennen. Obwohl man weiß, dass man
die Kollegen/-innen nie einholen kann!
Und was bringt einem das? Ich meine,
sowohl das ständige Knatschen, wie
auch das Abstrampeln? Nix!!!
Letztens habe ich einen Artikel über
WORK-LIFE-BALANCE gelesen. Da
ging es darum, mit seinen Energien
richtig zu haushalten und es in keine
Richtung zu übertreiben. Da ging es
nicht nur um die zu erledigenden Projekte, die noch zu schreibenden Berichte oder die liegengebliebene Arbeit,
sondern auch um Themen wie Familie
und Freunde, Freizeit, soziales Umfeld
und Sinn des Lebens.
Dass unser Dienstgeber schon fürsorglich versucht, uns Zeiten oder Möglichkeiten zum Wohlfühlen an der Arbeits-

URLAUBSGRÜSSE

Bilder: Team Gelbe Gruppe

Die Gelbe Gruppe in De Haan
im Oktober 2016

Eine Urlaubsbeschreibung in leichter
Sprache finden Sie auf Seite 19.

stätte anzubieten (z. B. bei Aquafitness,
Bogenschießen, Wanderungen, Ruhezone oder gesünderer Ernährung) ist ja
richtig lobenswert! Und da sollte ruhig
der ein oder andere Mitarbeitende mal
teilnehmen oder hingehen.
Aber ich, Josefine, weiß ja auch, warum er, der Dienstgeber, das wirklich
tut: Bei so vielen älteren Mitarbeitenden
(Durchschnittsalter im Dezember 2016
bei 44,03 Jahren) hätte er ganz schöne
finanzielle Einbußen, wenn alle krank,
erwerbsgemindert oder dienstunfähig
würden.
Also ist es doch besser, gemeinsam
eine WORK-LIFE-BALANCE hinzukriegen!
Eure Josefine
PS: Eine Fortbildung zu diesem Thema
wird für uns im September 2017 angeboten. Vielleicht treffen wir uns dort.

HALLO!
Stefan Nießen
26 Jahre, Heilerziehungspfleger,
ab Februar 2017 Abteilungsleiter
Aegidius-Fog-Haus
// Pflegehelfer von November 2011
bis August 2013 im VinzenzHeim (Wohngruppe E1 und E2)
// Berufsanerkennungsjahr in der
Wohngruppe E3 und anschließend ein Jahr Mitarbeiter in
Teilzeit in der Wohngruppe E3
// Ein Jahr stellv. Abteilungsleiter der Wohngruppe E4
// Seit 01.02.2017 Abteilungsleiter des Aegidius-Fog-Hauses
Wenn ich morgens aufstehe … muss ich erst Mal unter die
Dusche. Die warme Dusche!!!
In meiner Freizeit … mache ich viel Sport (Klettern und
Fußball) und verbringe gerne Zeit mit meiner Familie und
meinen Freunden.
An meiner Arbeit schätze ich … dass kein Tag ist wie der
andere. Manchmal schätze ich das auch überhaupt nicht.
Das kommt dann wieder auf den Tag an.
Am besten entspanne ich … Samstagnachmittag um 15.30
Uhr auf der Couch.
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„POLITICAL CORRECTNESS“ IM INTERNAT DES BERUFSKOLLEGS
Die Macht der Sprache oder was man nicht sagen darf …
Nifa Görtz im Gespräch mit den
Internatsschüler/-innen: Nathalie N.,
Tamara H., Nils S., Niklas F., Sami A.

Eigentlich hatte ich die Schüler/-innen
für ein Interview zum Thema „Political
Correctness“ eingeladen – ja eigentlich
– aber schnell entwickelte sich daraus
eine lebhafte Diskussion, in deren Verlauf Begrifflichkeiten, Bedeutungen und
die „Sprache“ im Vordergrund standen.
Natürlich – woher sollten die Jugendlichen auch unbedingt wissen, was
„Political Correctness“ bedeutet? In der
„Alltagssprache“ kaum zu hören – und
in der „Jugendsprache“? – fremd!
Also wurde erst mal der Begriff erklärt:
Political Correctness ist ursprünglich in
den USA entstanden und wurde zum
ersten Mal schon vor über 200 Jahren
verwendet. Im Laufe der Zeit wurde politisch korrekt (oder politische Korrektheit) von unterschiedlichen Gruppen
verwendet – von Bürgerrechtsbewegungen ebenso wie von deren Kritikern
und Kritikerinnen. Mittlerweile bezieht
sich der Begriff in erster Linie auf die
Verwendung einer nichtdiskriminierenden Sprache. Aha...?!
(Danke, Google :-))
Somit war für Niklas F. und Nils S. „political Correctness“ schlichtweg unnötig.
„Ganz gleich, ob wir als ,Behinderte‘
oder ,Menschen mit Behinderung‘ betitelt werden – solange man unserem
Rollstuhl mehr Aufmerksamkeit schenkt
als uns – dem Menschen, der darin sitzt
– solange wird nichts ,korrekt‘ sein.“
Nathalie N. hat den Begriff „politische
Korrektheit“ noch nie mit „behinderten
Menschen“ in Verbindung gebracht.
„Ich werde mit meiner Beeinträchtigung in meinem Umfeld ganz normal
wahrgenommen. Ich liebe mein Leben

Bild: Nifa Görtz

und Marcel T.

Hier wird über alles gesprochen, politisch korrekt natürlich!

so, wie es ist, mein Alltag unterscheidet sich nicht vom Alltag anderer
Jugendlicher.“
Und auch Tamara H., eine junge Frau
mit einer „Autismus-Spektrum-Störung“,
sagt dazu: „Die Begriffe kenne ich nicht.
Im Internet habe ich mich mal ,schlau‘
gemacht und jetzt so halbwegs verstanden, was ich habe: eine tiefgreifende
Entwicklungsstörung.“ Aber dennoch
ist der Begriff schwer zu verstehen und
zu erklären.
„Auch ich wurde im Laufe meines Lebens mit ,political Correctness‘ konfrontiert. Lange Zeit war ich ein Gastarbeiterkind, später eine Ausländerin
und aktuell? Ich glaube z. Z. bin ich ,ein
Mensch mit Migrationshintergrund‘.“
Mit political Correctness können wir
Menschen so verwirren, dass wir sie
von uns wegschieben, weil die Hürde,
miteinander zu sprechen, zu groß wird.
Sprache kann Bewusstsein schaffen und
veraltete Denkmuster
aufschütteln – nicht

weniger, aber auch nicht mehr. Wir
wissen nicht, was „korrekt“ ist, weil
sich das ständig verändert. Wörter,
die einst als „korrekt“ oder „neutral“
erdacht wurden, wie z. B. „Senioren“
oder „Ausländer“ haben mittlerweile
einen abwertenden Beigeschmack
bekommen.
Auch das Wort „Behinderung“ hat einmal als beschönigender Oberbegriff
alte diskriminierende Bezeichnungen
wie „Lähmung“ oder „Schwachsinn“
abgelöst. Mittlerweile ist „behindert“
ein gern gebrauchtes Schimpfwort auf
Schulhöfen. Dass vermeintlich neutrale Worte sich ins Gegenteil verkehren
können, ist uns bewusst. Wörter kann
man also nur in ihrem jeweiligen Kontext beurteilen. Was heute neutral und
wertfrei erscheint, kann morgen eine
Diskriminierung sein.
Nifa Görtz

8 / / V I NZE NZ-B L I CK

AUSZEIT FÜR DIE ELTERN,
LEBENSERFAHRUNG FÜR DIE KINDER
Ab Mai 2017 stehen sechs Kurzzeitpflegeplätze in der „bunten Gruppe“ zur Verfügung.
Ein einzigartiges Angebot in der Region.
„Kathy, Kathy!“ An einem offenen
Fenster im Erdgeschoss des JulieBilliart-Hauses drängen sich neugierig
vier Kinder und winken aufgeregt. Sie
haben schon von weitem die junge
Frau erkannt, die sich mit ihrer Mutter Michaela Pohlmann dem Gebäude
nähert, in dem sich der Kinder- und
Jugendbereich befindet. Kathy ist 19,
seit ihrer Geburt schwerstmehrfachbehindert, sie sitzt im Rollstuhl, kann
nicht sprechen, nicht alleine essen,
ist stark pflegebedürftig. Doch als sie
die Stimmen hört, die lautstark ihren
Namen rufen, breitet sich direkt ein
Lächeln auf ihrem Gesicht aus. „Das
kommt selten vor“, erklärt ihre Mutter.
„Sie spürt, dass sie erkannt wurde.“
Kathy, die seit dem vergangenen Sommer in einer Werkstatt der Lebenshilfe
in Haaren arbeitet, ist keine Unbekannte im Vinzenz-Heim. Obwohl sie
nicht in einer der Wohngruppen lebt,
tritt sie gelegentlich einen Kurztrip
von ihrem Zuhause in Kornelimünster
nach Burtscheid an, um als Gast einige
Tage hier zu verbringen. Kurzzeitwohnen macht es möglich, ein Angebot

des Kinder und Jugendbereiches im
aufgenommen, z. B. wenn Angehörige
Vinzenz-Heim, das sie und ihre Mutter
krank waren, Urlaub machten oder
erstmalig vor drei
einfach mal eine
Jahren genutzt „Die Auszeit im Vinzenz-Heim ist so
Auszeit nehmen
wertvoll
für
Dennis,
und
wir
können
haben.
Diese
wollten. Einziges
Wohnform
er- wieder Kraft schöpfen.
Manko: Bislang
möglicht
zwei Gut zu wissen, dass er sich dort so
stand lediglich ein
Dinge:
Eltern, wohl fühlt!“ Frau und Herr B., Eltern des
Platz zur Verfüdie ihr Kind mit
gung, der nur am
10-jährigen Dennis.
Behinderung zu
Wochenende und
Hause pflegen, können so gelegentin den Ferien in Anspruch genommen
lich eine Auszeit nehmen und neue
werden konnte und somit permanent
Kräfte tanken, ihre Kinder hingegen
ausgebucht war. Das soll sich ab Mai
können neue Erfahrungen außerhalb
dieses Jahres ändern, da das Angebot
des häuslichen Umfelds sammeln und
der Kurzzeitpflege dann enorm erweitert
neue Kontakte knüpfen. Ein wichtiger
wird: Mit einer eigenständigen Gruppe,
Schritt in Richtung Selbstständigkeit.
die sechs Kurzzeitpflegeplätze im Kinder- und Jugendbereich umfasst. Ein
Ab Mai sechs Plätze
Name ist auch schon gefunden: bunte Gruppe. Besser kann man es nicht
Seit gut 20 Jahren besteht im Vinausdrücken: Denn hier kommen verzenz-Heim die Möglichkeit des Kurzschiedene junge Menschen zwischen
zeitwohnens. Bis dato sah die Organisechs und 20 Jahren mit verschiedenen
sation folgendermaßen aus: Ein Kind,
Behinderungen oder Verhaltensauffälein Jugendlicher oder ein junger Erligkeiten in ganz unterschiedlichen Konwachsener mit Behinderung wurde vorstellationen zusammen. Das Angebot
übergehend in einem Gästezimmer in
ist nun auch ganzjährig verfügbar. Ein
einer der verschiedenen Wohngruppen
Aufenthalt kann je nach Bedarf wenige
Tage bis hin zu sechs Wochen pro Jahr
dauern. Die Leistungen werden von der
Pflegekasse und über die Eingliederungshilfe durch den Landschaftsverbands Rheinland (LVR) übernommen.
Das Vinzenz-Heim hat mit dem Landesjugendamt ein Konzept abgestimmt
und nun mit dem LVR eine Leistungsvereinbarung und einen Tagessatz
vereinbart. „Wir sind sehr froh, dass
wir dieses Angebot mit Unterstützung
des LVR nicht nur für die Städteregion,
sondern auch für die Kreise Düren und
Heinsberg anbieten können“, freut sich
Horst Thelen, Fachbereichsleiter des
Kinder- und Jugendbereichs. Er und
Michaela Pohlmann bringt ihre Tochter Kathy zum Kurzzeitwohnen ins Julie-Billiart-Haus.
sein Team haben in den letzten Mo-
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„Die bunte Gruppe“ auf einen Blick:
naten ein umfassendes Konzept zur
„bunten Gruppe“ erarbeitet und viele
Einrichtungen mit ähnlichen Angeboten
besucht. Die Basis des Konzepts bildet
zunächst das intensive Kennenlernen
der Familien bereits vor dem ersten
Aufenthalt. Denn nur so können optimale Bedingungen für die Kinder und
Jugendlichen geschaffen werden, sie
können sich Stück für Stück mit dem
Umfeld vertraut machen und kommen
nicht als „Fremde“ ins Vinzenz-Heim.
Welche Medikamente braucht das
Kind, wie sieht sein Tagesablauf aus,
was ist das Lieblingskuscheltier, die
richtige Musik zum Einschlafen? Wichtige Informationen, die für einen gelungenen Aufenthalt entscheidend sind. Die
Gäste auf Zeit können während ihres
Aufenthalts mithilfe eines organisierten
Fahrdienstes auch ihre reguläre Schule
weiterbesuchen, damit die alltägliche
Routine bestehen bleibt. „Die bunte
Gruppe ist schließlich keine Verwahranstalt. Im Gegenteil: Unsere Gäste sollen
sich hier wohlfühlen, sie werden gefördert und sie durchleben bei uns einen
strukturierten und freizeitpädagogisch
orientierten Tagesablauf“, erklärt Horst
Thelen. Damit dies gelingt, wird zurzeit
ein festes Team aus Pflegefachkräften
und pädagogischen Kräften speziell für
die „bunte Gruppe“ zusammengestellt.
Auftanken statt verheizen
Rund 100 Familien in der Städteregion
nutzen bereits die Angebote des Familienunterstützenden Dienstes des
Vinzenz-Heims: ViTa oder auch den
bisherigen einzelnen Kurzzeitwohnplatz. Oft handelt es sich dabei um
Familien, die nicht viel oder gar keine
Unterstützung aus ihrem Umfeld erhalten. Häufig sind es Alleinerziehende,
die rund um die Uhr im Einsatz sind,
kaum Zeit zum Durchatmen finden.
Michaela Pohlmann kennt solche
Situationen nur zu gut. Dennoch hat sie

// Kurzzeit-Wohngruppe im Kinder- und Jugendbereich
des Vinzenz-Heimes in Aachen
// Sechs Einzel- bzw. Doppelzimmer
// Verweildauer von zwei Tagen bis zu
sechs Wochen/Jahr pro Gast
// Finanzierung über Leistungen der Pflegekasse
und der Eingliederungshilfe (LVR Rheinland)
// Ausführliche Beratung, Kennenlernen und gemeinsame Planung des
Aufenthaltes mit Eltern und Kind/Jugendlichem vor dem ersten Aufenthalt
// Professionelle Betreuung durch erfahrene Fachkräfte rund um die Uhr
// Strukturierter, freizeitpädagogisch orientierter Tagesablauf
// Schulbesuch ist vorgesehen

Das bereits bestehende Familienunterstützende Angebot ViTa

Der Familien unterstützende Dienst ViTa wurde vor
sieben Jahren ins Leben gerufen, um Familien zu unterstützen und Kindern, Jugendlichen sowie jungen
Erwachsenen mit Behinderung verschiedene Freizeitangebote zu bieten.
Dies umfasst inzwischen Einzelbetreuung, Ferienangebote und Reisen, kulturelle Angebote, Tagesausflüge und inklusive Ferienspiele.

sich bewusst dafür entschieden, dass
ihre Tochter zu Hause aufwächst. Ein
enormer Kraftakt, zumal die 44-Jährige zusätzlich als Physiotherapeutin arbeitet und im Vorstand der Lebenshilfe
aktiv ist. Daher lautet ihr Credo: Man
darf sich nicht verheizen, man muss
sich auch Freiräume für Hobbys und
eigene Interessen schaffen. „Außerdem macht es für die Lebensqualität
eines behinderten Menschen wahnsinnig viel aus, wenn sich eine Familie um
ihn kümmert, die noch Kräfte hat. Ich
wollte es nie soweit kommen lassen,
dass ich meine Tochter in ein Heim
gebe, weil ich am Ende meiner Kräfte bin. Ich möchte den Zeitpunkt des
Auszugs selbst und nicht aus der Not
heraus treffen – wenn es für uns beide
passt“, erklärt Pohlmann. Das Kurzzeitwohnen ist für sie eine gute Vorbe-

reitung auf diesen Tag X. Den Ausbau
des Angebots begrüßt sie, denn in
ihren Augen ist er notwendig. „Leider
gibt es viele Familien, die entkräftet in
eine Art Resignation gefallen und in
unserer Gesellschaft quasi unsichtbar
sind. Vielleicht erhalten sie durch ein
solches Angebot wieder mehr Lebensmut. Denn das Kurzzeitwohnen ist eine
wirkliche Alternative zur Wohngruppe,
ein Auffangnetz, ein doppelter Boden“,
so Pohlmann.
Dr. Carolin Cremer-Kruff

Zuständig für
„Die bunte Gruppe“:
Annett Stachowski
Tel.: 0241 6004 846
E-Mail: a.stachowski@vinzenz-heim.de
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VIEL MEHR ALS „NUR GELD SPENDEN“
30 Jahre Engagement des Aachener-Klenkes-Komitees (AKK) für die Kinder des Julie-Billiart-Hauses
„Ist noch etwas von der Klenkes-Spende übrig – die Kinder
wollen am Wochenende gerne alle
zusammen ins Kino?“
„Die Gruppe plant in den Sommerferien eine Woche Urlaub an der Küste.
Können wir da mit Geld aus der Klenkes-Spende rechnen?“
„Kann aus der Klenkes-Spende
noch ein weiterer Platz in der
Reittherapie gefördert werden?“
Solche Fragen erreichen mich, seit ich
im Vinzenz-Heim Verantwortung für
den Kinder- und Jugendbereich trage.
Das Gute ist: Ich kann sehr oft „Ja“
sagen, weil das „Aachener-KlenkesKomitee“ uns Jahr für Jahr eine hohe
Spendensumme zukommen lässt.

Klenkes-Advents-Café 2016

Aber nicht nur Kinobesuch, Fahrten
und Reittherapie können mit dem
Spendengeld umgesetzt werden, auch
die Liste der Freizeitaktivitäten, die das
AKK fördert, ist groß:
// Die Tanztherapie am Montag als
Gruppen- und Einzelangebot.
// Die Theatergruppe am Mittwoch.
// Die Anschaffung von Musikinstrumenten für die Musiktherapie.
// Der Besuch des Therapiehundes
am Freitag.
// Ausflüge, Spiel- und Bastelmaterial
für die Ferienspiele.
// Die Teilnahme an Klassenfahrten,
wenn Eltern die Kosten nicht
aufbringen können.
// Ein besonderes Geschenk zum
Geburtstag.
// Ein Konzertbesuch.

In all den Jahren sind es zwei Männer,
die ganz besonders aus der großen
Gruppe der „Klenkes-Menschen“ herausragen und die sich seit 1988 für die
zuverlässige und uneigennützige Unterstützung des Kinder- und Jugendbereiches verantwortlich fühlen: Kurt
„Butz“ Packbier und Kurt Meyer. Über
unsere wertschätzende langjährige Zusammenarbeit hat sich eine sehr persönliche Beziehung zum Vinzenz-Heim
und seinen Kindern und Jugendlichen
aufgebaut. Da steht „Butz“ Packbier
beim „Sommerausflug“ morgens am
Reisebus, der uns zum Wildfreigehege
nach Gangelt bringt, und hebt die Rollstühle mit an. Kurt Meyer steht jedes
Jahr vor der großen Fritteuse und serviert am Ende des Ausflugstages den
Kindern und Jugendlichen köstliche
Pommes. Beide helfen bei der Orga-

Klenkesausflug im August 2010

V I N ZE N Z - B L I CK // 1 1

nisation des „Klenkes-Advents-Cafés“

Der neue Vorstand des AKK wird die

ger sind in diesem Sinne die ersten gu-

zur Weihnachtszeit, unterstützen hier

30-jährige Tradition der vertrauensvol-

ten Kontakte schon geknüpft worden.

aktiv bei der Gestaltung, und Kurt

len und fördernden Zusammenarbeit

Wir freuen uns auf die zukünftige

Meyer übernimmt hier sogar die wich-

mit dem Vinzenz-Heim fortführen. Mit

Zusammenarbeit!

tige Rolle des Nikolauses. Für dieses

Michael Foellmer und Thomas Neunfin-

Horst Thelen

Engagement über so viele Jahre sind
wir sehr dankbar.
In der Vereinsführung des AKK gab
es im letzten Jahr einen Generationswechsel und wir konnten uns beim
letzten „Advents-Café“ am 10. Dezember 2016 bei Kurt Packbier, Kurt Meyer
und Franz-Josef Lehnen als weiterem
aktivem Gründungsmitglied für die
wunderbare Unterstützung bedanken.
Sie bleiben dem AKK als Mitglieder erhalten und werden sicherlich bei den
beiden jährlichen Aktionen im Sommer
und im Advent mit von der Partie sein.
Vielen Dank an Kurt Meyer, Franz-Josef Lehnen und Kurt Packbier!

Klenkes-Ausflug im September 2012

Bilder: Aachener Klenkes Komitee und Vinzenz-Heim

Denn: „Niemals geht man so ganz!“
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60 JAHRE UND WIE GEHT’S WEITER?

1957: Die BRD erholt sich von den Schrecken des Krieges und erblüht als „Wirtschaftswunderland“. Aber man sieht in
der Öffentlichkeit kaum Menschen mit
Behinderung. Eltern verstecken ihre
Kinder und die litten darunter, dass ihr
Leben als kaum lebenswert bezeichnet
wurde. Doch allmählich entwickelt sich
ein neues Bewusstsein.
Wie sollten junge Menschen mit
Handicap jedoch für den Arbeitsmarkt
qualifiziert werden? Zum 1. April 1957
eröffnete die Josefs-Gesellschaft hier
die Zweijährige Private Handelsschule für körperbehinderte Mädchen als staatlich genehmigte
Berufsfachschule. Sie sollte jungen
Frauen die Chance bieten, eine kaufmännische Bildung zu absolvieren. Da
die Schülerinnen in ihren Heimatorten
aufgrund ihrer Behinderung und weiten Schulwegen nach der Volksschule
kaum eine weiterführende Bildung anstreben konnten, bot sich ihnen hier
dazu Gelegenheit. Sie konnten im angegliederten Internat wohnen und die
Handelsschule besuchen.
In den ersten Jahren war es eine reine
Internatsschule, bis 1968 die ersten
externen Schülerinnen aus dem Raum
Aachen aufgenommen wurden.
Schon zum Schuljahr 1972/1973 konnten auch junge Männer unser Berufskolleg besuchen.
Die der Handelsschule organisatorisch
angegliederte Förderklasse war eine

Unterricht in den 1980er Jahren

eigenständige Schulform, die unter der
Trägerschaft des Vinzenz-Heims entstand. Sie war eine rein private Einrichtung ohne staatliche Eingriffe und ohne
staatliche Gelder. 1989 wurde aus der
Förderklasse eine Vorklasse zum Berufsgrundschuljahr, und somit konnten
nun auch kaufmännische Fächer hier
unterrichtet werden.
2007 kam es zu einer weiteren Namensänderung, die Inhalte des Bildungsganges blieben.
2010 bekam die Schule nach mehr
als 50 Jahren einen eigenen Namen:
Vinzenz-von-Paul-Berufskolleg.
In sechs Jahrzehnten hat sich die
Schule sehr verändert: Koedukation
(seit 1972), moderne PCs statt mechanischer Schreibmaschinen, Fächer
wie „Geschäftsprozesse in Unternehmen“, „Personalbezogene Prozesse“
und „Gesamtwirtschaftliche Prozesse“
statt Textilgestaltung, BWL und VWL.
Inzwischen sind alle Klassenräume, in
denen zehn bis zwölf Schüler unterrichtet werden, mit PC, Beamer und
Internetzugang ausgestattet.
Auch das Internat änderte sich: Vom
reinen Mädchenwohnheim 1957 bis
weit in die 1970er Jahre mit Drei- bzw.
Vierbettzimmern zu Einzel- bzw. Zweibettzimmern heute, betreut von ausgebildeten Erziehern.
Seit dem 1. August 2016 haben Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf die

Unterricht in der heutigen Zeit

Bild: Pedro Citoler

Unterricht in den 1960er Jahren

© Pedro Citoler

historische Bilder: Archiv Vinzenz-Heim

Eine moderne Schule muss sich stets weiter entwickeln – das Vinzenz-von-Paul-Berufskolleg im Wandel der Zeit

Wahlmöglichkeit, ein Regel-Berufskolleg oder eine berufliche Förderschule
zu besuchen. Durch die Einrichtung inklusiver Klassen will man das Recht auf
eine gemeinsame Beschulung umsetzen. Der Wunsch nach Inklusion ist verständlich, ihre gelungene Umsetzung
unbestreitbar ein gutes Ziel. Andererseits konnten wir immer wieder erleben,
dass nicht wenige unserer Schülerinnen und Schüler in eine furchtbare
Belastung und Anspannung gerieten,
wenn sie versuchten, ihren Weg auf den
„üblichen Schulen“ zu machen. Erst in
unseren kleinen und auf ihre Probleme
speziell eingerichteten Klassen konnten
sie zu ihrem Recht kommen und Erfolge
für sich verbuchen, und zwar nicht nur
schulische Erfolge, sondern auch in ihrer Persönlichkeit.
Inklusion kann nicht heißen, unsere
Minderheit ungeschützt allen Belastungen auszusetzen, sondern im Rahmen
einer überlegten Einrichtung Möglichkeiten sinnvollen Zusammenarbeitens
und Zusammenlebens zu schaffen.
Wir wissen nicht, was die Zukunft
bringen wird, aber wir wollen unser Ziel, junge Menschen in den
Arbeitsmarkt zu integrieren, nie
aus den Augen verlieren!
Gabriele Schankweiler

MITARBEITERBEFRAGUNG:
EIN TOLLES ERGEBNIS FÜR DAS
VINZENZ-HEIM
Wie gut ist ein Arbeitsplatz? Wie steht
es um die Arbeitskultur? Wo zwickt’s?
Und was ist einfach unnachahmlich
gut? Am besten können das die Mitarbeitenden eines Unternehmens selbst
beantworten. Auch das Vinzenz-Heim
stellte sich vom 13. September bis
3. Oktober 2016 den Fragen der
„GREAT PLACE TO WORK“-Mitarbeiterbefragung, welche die Josefs-Gesellschaft (JG) mithilfe eines externen
Dienstleisters zeitgleich in all ihren
Einrichtungen durchführte. „Wir haben
die Umfrage gestartet, um ein realistisches Stimmungsbild der gesamten
Mitarbeiterschaft zu erhalten und so
die Chance zu haben, die Mitarbeiterentwicklung stetig zu verbessern“,
erklärt Frank Mühr, Leiter Personal der
JG. Im Rahmen des Neujahrsempfangs
stellte er den Mitarbeitenden die Ergebnisse der Befragung erstmals vor. Und
er brachte gute Nachrichten mit: Das
Vinzenz-Heim hat unter allen Einrich-

Frank Mühr, Leiter Personal der JG, und Achim Steinbusch, Leiter Personal Vinzenz-Heim, präsentieren das
Ergebnis der Mitarbeiterbefragung.
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Feedback statt Flurfunk!

tungen der JG am besten abgeschnitten. „Das ist ein tolles Ergebnis, das
mich aber nicht überrascht. Auch bei
anderen Umfragen waren die Resultate
des Vinzenz-Heims immer sehr gut“,
so Mühr.
260 von 451 Mitarbeitern sind der Aufforderung gefolgt, freiwillig ihre Kreuzchen
zu setzen und zusätzlich drei offene
Fragen zu beantworten. Das entspricht
einer Teilnahmequote von 58 Prozent.
„Die Beteiligung ist ganz ordentlich“,
verrät Achim Steinbusch, Leiter Personal beim Vinzenz-Heim. Ihm kommt es
aber in erster Linie auf die Weiterarbeit
mit den Ergebnissen selbst an.

GREAT PLACE TO WORK®

BEFRAGUNG

13.09. – 26.09.2016
Die Teilnahme ist freiwillig und anonym. Sagen Sie offen und ehrlich Ihre Meinung: Was begeistert Sie in Ihrem
Unternehmen, was stellt Sie zufrieden und was sollte möglicherweise verbessert werden?
Ihre Meinung zählt - Machen Sie mit!

WIR SIND GANZ OHR!

Erst Umfrage, dann Gespräche
Der Aussage „Alles in allem kann ich
sagen, dies hier ist ein sehr guter Arbeitsplatz“ stimmten 87 Prozent der
Befragten zu. Und auch der sogenannte „Trust Index“, der Mittelwert aller
58 Kernmerkmale des Fragebogens,
schließt mit 78 Prozent Zustimmung sehr
positiv ab. Damit liegt das Vinzenz-Heim
mit seinen Ergebnissen deutlich über
dem Durchschnitt, der sich aus anderen
Befragungen im Bereich des Gesundheits- und Sozialwesens ergeben hat.
Insbesondere Aspekte wie Vertrauen
ohne Kontrolle, die freundliche Arbeitsatmosphäre sowie Weiterbildung und
Entwicklung wurden als sehr positiv
eingeschätzt. Auch die Eigenschaften
Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness,
Stolz und Teamgeist wurden anhand
verschiedener Fragen en detail unter die
Lupe genommen, um die Qualität des
Arbeitsplatzes „Vinzenz-Heim“ weiter
abzufragen.
Auch wenn die Freude über die Ergebnisse im Hause natürlich sehr groß ist:
Sich selbst auf die Schulter zu klopfen
und die Ergebnisse in der Schublade verschwinden zu lassen, kommt
gar nicht infrage. Steinbusch und sein
Team haben schon genaue Vorstellun-

GREAT PLACE TO WORK®

BEFRAGUNG

13.09. – 26.09.2016
Die Teilnahme ist freiwillig und anonym. Sagen Sie offen und ehrlich Ihre Meinung: Was begeistert Sie in Ihrem
Unternehmen, was stellt Sie zufrieden und was sollte möglicherweise verbessert werden?
Ihre Meinung zählt - Machen Sie mit!

Plakate zum Bekanntmachen der Befragung von
„GREAT PLACE TO WORK“

gen davon, wie es weitergehen soll.
„Wir werden nun nach und nach in alle
Fachbereiche und Abteilungen gehen
und im Einzelnen über deren Ergebnisse
sprechen.“ So soll geklärt werden, wo es
noch Verbesserungspotenzial gibt. „Die
Zahlen sind zwar ein erster Wegweiser,
aber nur im Gespräch mit den Mitarbeitenden können diese entsprechend
eingeordnet werden. Es geht insbesondere darum, wie man voneinander
lernen kann“, erklärt Steinbusch. Bei
so viel Engagement kann die nächste
Mitarbeiterbefragung eigentlich nur noch
besser werden!
Dr. Carolin Cremer-Kruff
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EINE BESONDERE EINLADUNG FÜR
VERDIENTE MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER

INNEHALTEN...

Honorierungsessen im Kohlibri am 18. Januar 2017.

E

s sind die engagierten Mitarbeitenden, diejenigen, die mit viel
Herzblut und hohem Einsatz
ihre Arbeit tun. Es sind die, die kollegial sind, auf die man sich verlassen
kann. Bei ihnen stehen die Menschen
mit Behinderungen selbstverständlich
an erster Stelle. Und viele von ihnen
verrichten ihre eigene Arbeit eher unauffällig. Auch vor einer Dokumentation
schrecken sie nicht zurück, weil sie ihre
gesamte Arbeit gerne gut erledigen
wollen. Und sich auch noch selbst
weiter entwickeln und auf neuem fachlichen Stand halten. Von diesen Mitarbeitenden hat das Vinzenz-Heim viele.
Nicht nur in der Begleitung, Betreuung,

»

Pflege, sondern auch in der Hauswirtschaft, Verwaltung, in der Schule, den
Fachdiensten, der Küche und Cafeteria
und den ambulanten Angeboten.
In jedem Jahr werden 12–14 Personen
unter den Mitarbeitenden ausgewählt
und zu einem besonderen Dinner mit
der Einrichtungsleitung in ein feines
Restaurant eingeladen. In jedem Jahr
sind es andere Personen. Was immer
gleich abläuft: Die Ausgewählten werden von ihren Kollegen/-innen oder
Vorgesetzten vorgeschlagen. Wenn
aus den eingegangenen Vorschlägen
eine Auswahl getroffen wird, werden
verschiedene Bereiche und Einsatzfelder berücksichtigt. Wer zum nächsten

Essen eingeladen
wird, entscheidet am Ende die Einrichtungsleitung gemeinsam mit der
Mitarbeitervertretung.
Erfreulicherweise ist die Vorschlagsliste immer so
umfangreich, dass aus verschiedenen
Bereichen Personen eingeladen werden können, die noch nie dabei waren.
Vielleicht sind Sie beim Honorierungsessen im Januar 2018 dabei? Schlagen
Sie gerne selber eine verdiente Kollegin
oder einen Kollegen bei der nächsten
Abfrage vor. Sie haben ja noch ein paar
Monate Zeit, sich mal unter ihren Kollegen/-innen umzusehen.
Gudrun Jörißen

Herr Lentfort, was sagen Sie einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter, dem es
unangenehm ist, zu einem besonderen Dankeschön-Essen eingeladen zu werden?

„Du bist im zurückliegenden Jahr DEINEN Kollegen und Vorgesetzten durch gute Arbeit positiv
aufgefallen. Aus diesem Grunde haben sie DICH
für dieses DANKESCHÖN-ESSEN vorgeschlagen.
… Und DU hast es verdient, in einer schönen
Atmosphäre mit anderen Kollegen/-innen lecker

essen zu gehen und sich von der Einrichtungsleitung für DEINE gute Arbeit ehren zu lassen.
Außerdem ist es eine Möglichkeit, mit der Einrichtungsleitung etwas Zeit zu verbringen und
sie in einer anderen Umgebung zu erleben.
Wann hat man das denn sonst schon mal!“

Heinrich Lentfort,
MAV-Vorsitzender
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Meinungen und Eindrücke von 2016 Honorierten

»

Herr Steinbusch, Sie waren seinerzeit der Ideengeber dafür, dass die Einrichtungsleitung
Mitarbeitende zu einem besonderen Dankeschön-Essen einlädt. Was steckte hinter dieser Idee?

„Lange Zeit wurden Mitarbeitende
ausgewählt und ihre besondere Leistung mit einem Gutschein (2–3 Auswahlmöglichkeiten) belohnt, den sie
sich im Sekretariat abholen konnten.
Ich empfand dieses Verfahren als sehr
unpersönlich und dem Anlass einer
Honorierung nicht angemessen.
Achim Steinbusch,
Der Gedanke war, den persönlichen
Fachbereichsleiter
Dank in den Vordergrund zu rücken.
Personal
Aber es sollte nicht von der Bühne
herab, sondern kommunikativ und
möglichst ungezwungen sein und dabei absolute Wertschätzung ausstrahlen. Das bedeutete, dass es in jedem Fall direkt
bei der geschäftsführenden Einrichtungsleitung angesiedelt
sein und in einem besonderen Rahmen stattfinden musste.

»

»

Heidi Hilger, Gruppenkoordinatorin

für die vielen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
unserer Einrichtung dieses Extra-Dankeschön erhalten.“

»

Frau Semdner-Schwan:
Was sagen Sie
Kolleginnen, die sich
nicht so recht trauen, da
hinzugehen?

„Das Honorierungsessen ist eine
besondere Form der Wertschätzung, verbunden mit Interesse und
Aufmerksamkeit an deiner Person.
Es ist gut, wenn Sie dabei sind,
da Sie zum Gelingen des Ganzen
beitragen und eine Bereicherung
für das Vinzenz-Heim sind. Ein
wunderschönes Erlebnis, das man
wahrnehmen sollte!“

Da Essen bekanntlich verbindet und Gastronomie auf höchstem Niveau etwas ist, dass viele Menschen durchaus zu
schätzen wissen, sich aber nur selten leisten, kam die Idee
des Dankeschön-Essens.
Sicherlich war uns auch bewusst, dass es für manche erst
einmal mehr Stress als Honorierung bedeutet, wenn man sich
vorstellt, mit der Einrichtungsleitung essen zu gehen (Gibt es
einen Verhaltenskodex, kann ich etwas falsch machen?). Doch
ich glaube, die Erfahrung hat gezeigt, dass sich das schnell
legt und man die persönliche und ehrliche Wertschätzung in
ungezwungener Atmosphäre spüren und genießen kann.
Gewiss gibt es viele, die eine Einladung verdient haben,
daher war es uns immer wichtig klarzustellen, dass die Eingeladenen (bisher bereits über 90 Personen) stellvertretend

Mechthild Semdner-Schwan,
Hygienebeauftragte Pflege

Herr Pfeifer: Wie waren das Essen und das
Ambiente?

„Das Essen und auch das Ambiente waren etwas, was
man nicht jeden Tag erlebt. Allerdings habe ich im Vorfeld
gezweifelt, ob ich in so einem vornehmen Restaurant
wirklich satt würde. Ich bin satt
geworden und das Essen war ausgezeichnet. Dazu kam der schöne
Blick über die „Aachener Skyline“
und interessante Gespräche in
einem ungezwungenen Rahmen.
Es war ein rundum gelungener
Abend.“
Rolf Pfeifer,
Mitarbeiter im Wilhelm-Rombach-Haus

Frau Hilger, Sie waren 2016 dabei, wie war‘s?

„Es war schon etwas Besonderes, da ich auch
noch nicht in dem schönen Restaurant Kohlibri
war. An diesem Abend hatte ich insbesondere auch die Möglichkeit, unseren Chef und die
Kollegen/-innen der Personalabteilung mal
etwas privater kennen zu lernen. Auch waren
einige andere Mitarbeitende dabei, die ich bisher noch nicht kennen gelernt hatte.

Die Stimmung war sehr gut, wir haben uns alle
sehr gut unterhalten. Die anfängliche Angst,
was man sagen soll, wenn der Chef neben einem sitzt, ist – glaube ich – bei allen schnell verschwunden. Ich habe mich sehr gefreut, dass
ich dabei sein durfte und bedanke mich dafür
nochmal ganz herzlich.“
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FAMILIEN UNTERSTÜTZEN UND STÄRKEN
ViTa – der Familien unterstützende Dienst des Vinzenz-Heims für die
Städteregion Aachen, macht Angebote, die gebraucht werden

ViTa-Betreuung am Samstag. Hier fühlen sich alle wohl!

„Meine Tochter wollte unbedingt
ihren Geburtstag bei ViTa feiern,
obwohl es ihr gesundheitlich gar
nicht so gut geht.“ ViTa-Mutter

Großer Auftritt des Zirkus Configurani zum Ende der inklusiven Ferienwoche.

Seit wann gibt es die Vinzenz-Tage
(kurz ViTa), wie sind Sie damals gestartet und wie entstand die Idee zu
diesem Angebot? ViTa gibt es nun seit
über fünf Jahren, im September 2011
sind wir mit finanzieller Unterstützung
der Aktion Mensch gestartet. Zunächst
gab es „nur“ eine 3-stündige kostenfreie Betreuung für Kinder und Jugendliche mit Behinderung in den Räumlichkeiten der Käthe-Kollwitz-Schule. Uns
erreichten damals viele Anfragen von
Eltern, die Betreuungsangebote für ihre
zu Hause versorgten Kinder mit Behinderung suchten.
Wie viele Familien nutzen ViTa aktuell,
welche Angebote gibt es konkret und
wer bildet Ihr Team? Aktuell nutzen insgesamt 92 Familien die Angebote von
ViTa, dem Familien unterstützenden
Dienst. Dies umfasst Gruppenbetreuungsangebote am Freitagnachmittag
in Aachen und am Samstag in Aachen
und an unserem Standort, dem Anna-Roles-Haus in Alsdorf. Heute bietet
ViTa darüber hinaus noch viel mehr. Mit
einer Kinogruppe und immer wechselnden Angeboten für Unternehmungen in
und um Aachen nutzen wir die Städteregion Aachen und ermöglichen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Wenn
nötig, bieten wir sogar Einzelbetreuung
im häuslichen Umfeld oder auch während des Gruppenangebotes. Damit
schaffen wir die Möglichkeit, nahezu
für jedes Behinderungsbild ein entsprechendes Angebot zu machen. Auch für
die Ferien bieten wir ein vielfältiges Angebot für nahezu alle Schulferien, denn
wir wissen, dass insbesondere die
Schulferien viele Familien vor eine große
Herausforderung stellen. Da gibt es ak-
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Auch Musik gehört zum Programm der inklusiven
Ferienwoche auf dem Gelände des Vinzenz-Heims.

Ferienreise nach San Felice in Italien.

tuell Reisen nach San Felice in Italien;
versorgt. Dies umfasst zum Teil eine
die Teilnehmer nicht mitteilen, wie es
in den Osterferien die Zirkusfreizeit in
Rundumpflege sowie das Anreichen
ihnen gefallen hat, da brauchen Eltern
Nettetal-Hinsbeck. Im Sommer steht
der Mahlzeiten. Wir leisten keine meSicherheit und ein gutes Gefühl.
de Haan auf dem Programm mit entdizinische Fachpflege, dennoch haben
Gibt es denn auch inklusive Angebote?
spannten Tagen an der Nordseeküste.
wir Teilnehmer, die dies benötigen
Die Zirkusferienfreizeit in Nettetal-HinsAber auch die inklusiven Ferienspiele mit
und eine medizinische Fachkraft mitbeck mit bis zu 100 Teilnehmern in den
Begegnungen
bringen. Wir
Osterferien ist inklusiv. Sowie unsere
von Kindern „Ich sehe, dass Tobi immer glücklich und
versuchen in
inklusiven Ferienspiele ( Sommerferien)
mit und ohne zufrieden ist, wenn ich ihn abhole.“
Zu s a m m e nmit 10 Teilnehmern mit Behinderung
Behinderung ViTa-Mutter
arbeit
mit
und bis zu 15 Teilnehmern ohne Besind seit Jahden
Eltern
hinderung. Auch die Jugendherberge
ren schnell ausgebucht. Seit vielen
für jeden Teilnehmer eine für ihn gute
Hellenthal und Rurberg ist inklusiv,
Jahren schon fahren wir im Herbst zwei
und passende Lösung zu finden. Bisher
eben das normale Leben: Hier leben
Mal in die Jugendherberge Rurberg und
mussten wir noch niemanden ablehnen.
gleichzeitig Gruppen nichtbehinderter
bieten mit Unterstützung eines Försters
Was sind das für Familien, die Ihre AnKinder und Jugendlicher (Sommer- und
den Kindern und Jugendlichen tolle Nagebote nutzen? Unsere ViTa-Eltern sind
Herbstferien).
turerlebnisse in der nahen Eifel.
ein Spiegelbild der Gesellschaft, hier finAusblick in die Zukunft. Was glauben
Die Ferienbetreuung vor Ort wird ab
den Sie nahezu jede Lebensform. Von
Sie – wo wird sich ViTa in den nächsten
Mai 2017 von unserem neuen Familien
alleinerziehend über Familie, Akademifünf Jahren hin entwickeln? Wir planen
unterstützenden Angebot übernommen.
ker oder Hartz-IV-Empfänger oder auch
Standorte in Herzogenrath und SimmeSechs Plätze sind dann in der „bunFamilien mit Migrationshintergrund. So
rath mit Gruppen- und Einzelbetreuung,
ten Gruppe“ für Kurzzeitpflege von
unterschiedlich
ggf. Ferienspiele,
„Mein
Sohn
kann
sich
hier
austoben
2 Tagen bis einigen Wochen reserwie die Familien
um einem noch
viert.
sind, sie eint, und schmutzig machen – das gefällt
größeren PersoBei so einem vielfältigen Angebot, wer
dass sie alle Un- ihm so gut!“ ViTa-Vater
nenkreis in der
und wie viele Menschen stemmen denn
terstützung bei
Städteregion
ViTa? Mich als Koordinatorin von ViTa
der Versorgung ihrer Angehörigen mit
Aachen und Eifel gerecht zu werden.
unterstützt ein Team von 30 BetreuBehinderung suchen.
Dabei nutzen wir gerne unsere eigenen
ungskräften und demnächst eine
Kann sich ViTa denn auch jeder leisHäuser in der Städteregion. Das schafft
Fachkraft mit einer halben Stelle.
ten? Welche Kosten entstehen? Die
Begegnungen mit unseren Bewohnern,
Viele junge Menschen, auf die ich mich
Kosten werden durch die Pflegekaswir können ein barrierefreies und bezu 100 % verlassen kann.
sen oder über die Eingliederungshilfe
hindertengerechtes Umfeld nutzen und
Kommt denn auch für ein schwerstabgedeckt. Dennoch muss für Essen
schaffen Synergien. Auch nach neuen
mehrfachbehindertes Kind dieses Anein kleiner Obulus gezahlt werden.
barrierefreien Reisezielen halten wir imgebot infrage und wie gewährleisten
Auch Sachkosten für Teilnehmer und
mer wieder Ausschau.
Sie eine optimale Versorgung?
Betreuungskraft wie z. B. Eintritte und
Anja Clusmann-Kötting im Gespräch
Aktuell haben wir acht Teilnehmer mit
Fahrtkosten.
mit Gabi Heyn, Gruppenkoordinatorin
Schwerstmehrfachbehinderungen, die
Kann ich mit meinem Kind ViTa auch
ViTa
die Angebote der Gruppe nutzen. Vier
einfach mal ausprobieren oder hospiTeilnehmer nutzen zusätzlich eine Eintieren, um mögliche Bedenken auszuzelbetreuung. Die Teilnehmer werden
räumen? Aber natürlich, das wird auch
pflegerisch von den Betreuungskräften
regelmäßig gemacht. Denn oft können
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WANN GEHEN WIR WIEDER BOWLEN?
Eine besondere Herausforderung kreativ gemeistert – die Bowling-Truppe vom Heinrich-Sommer-Haus
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Mindestens einmal im Monat wird diese
Frage von Bewohner Ralf Timper gestellt. Nicht immer findet sich ein zeitnaher Termin. Doch mindestens alle
zwei Monate gehen wir mit dem Heinrich-Sommer-Haus nun seit fast 10 Jahren bowlen. Zunächst in Aachen in der
Karamboulage (Bowling-Center), seit
der Schließung in Alsdorf. Aber geht
das überhaupt mit Bewohnern wie z. B.
Ralf Timper, die eine Tetra-Spastik haben? Vier Teilnehmer haben auf eigene
Kosten in der Werkstatt für behinderte
Menschen (WfbM) eine sogenannte
Bowlingschiene anfertigen lassen. Eine
Investition, die sich rentiert hat, denn
mithilfe dieser Schiene können nun auch
(E)-Rollstuhlfahrer bowlen. Dabei wird
die Schiene gerade zu den Bowlingkugeln aufgestellt. Die Bowlingkugel hält
der Teilnehmer in der Hand und lässt
sie von der Schiene gleiten. Für einen
erfolgreichen Wurf ist eine gute Zusammenarbeit zwischen Teilnehmer und Be-

gleiter gefragt. Nicht selten gelingen sogar Strikes (Beim Bowling ist der Strike
ein Wurfergebnis, bei dem mit dem ersten von zwei Würfen eines Frames alle
zehn Pins umgeworfen werden, Anmerkung der Red.). Diese Bowlingschiene
haben wir dauerhaft auf der Bowlingbahn deponiert, so dass auch andere
Besuchergruppen sie nutzen können.
Auch eine passende Rampe, um eine
Stufe zur Bowlingbahn zu überwinden,
wurde von einem Ehrenamtler extra angefertigt, und steht zur Verfügung.
Nach dem Bowlen lassen wir die Ergebnisse für jeden ausdrucken. Wer möchte, kann so seine Entwicklung verfolgen.
Bei einigen hat sich das Ergebnis über
Jahre kontinuierlich verbessert.
Auch kommen die kreativsten Wurftechniken zum Vorschein. Ein „Läufer“
wirft die Bowlingkugel teilweise wie beim
Biathlon: Auf dem Bauch liegend. Auf
jeden Fall hatten wir schon viele schöne
Abende und die Begeisterung fürs

Bowlen hat über die Jahre nie nachgelassen.
Aber das Bowlen ist nicht die einzige
sportliche Aktivität, die im HeinrichSommer-Haus angeboten wird. Jeden
Donnerstag geht eine Gruppe von fünf
bis sechs Personen mit einem Ehrenamtler schwimmen. Donnerstags wird
von einer Tanztherapeutin für mehrere
Bewohner ein Tanztraining angeboten.
Wenn das Wetter es zulässt, fahren wir
auf dem Vennbahnweg Fahrrad bzw.
Roll-Fiets. Auch wird unser Sportraum
genutzt, um die Muskeln zu stärken
oder auf dem vorhandenen Trimm-Rad
die Kondition auszubauen. Auch simples Treppensteigen steht für mehrere
Bewohner ergänzend zur Physiotherapie
auf dem Programm. Nicht zuletzt werden längere Spaziergänge durchgeführt,
die auch mal bis ins 4 km entfernte Kornelimünster führen.
Stefan Dohmen
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Leichte Sprache

FERIENFREIZEIT NACH DE HAAN
MIT DER GELBEN GRUPPE
In den Herbstferien fuhren wir nach
De Haan, alle freuten sich darauf.
Franziska und ich fanden die Hinfahrt
gut, aber sehr lahm.
Das Haus hatte eine kleine Küche mit
Gasherd.
Es gab auch einen Gemeinschaftsraum
ohne Fernseher, aber dafür mit Radio
(der nur holländische Sender empfangen
konnte).
Am ersten Abend haben wir „Frikandel“
an der Strandpromenade gegessen.
Wir waren fast jeden Tag an einem
anderen Strandabschnitt von De Haan.
Der Sebastian hat den Drachen
steigen lassen. Franzi hat mit dem Alexander mit Sandförmchen im Strand
gespielt.
Wir waren im Sealife, das war ein großes
Highlight.
Im Sealife haben wir Fische, Haie und
Schildkröten gesehen.
Wir haben auch die Seehund-Schau
gesehen. Die hat mir sehr gut gefallen.
An einem Tag waren wir im SeafrontMuseum und haben uns das Lichtschiff
West-Hinder II und ein russisches
U-Boot angeschaut.
Wir waren auch im Themenpark von
Seafront.

Manchmal sind wir mit 6 Fahrrädern
gefahren, die so aussahen wie Kettcars.

Wir sind im Haus geblieben, wenn
es geregnet hat. Da haben wir
Gesellschaftsspiele gespielt.
Am Samstag wollten wir ins Sturmexpo
gehen, doch es hatte geschlossen.
Dafür sind wir an den Strand
gegangen, während Astrid und Tina die
Koffer gepackt haben.
Wir waren am Abend im Dragon-Palace
essen.
Am letzten Tag hat Simeon Pfannkuchen
gemacht und wir haben sie gegessen,
Simeon aber auch.
Wir sind danach zum letzten Mal an
den Strand von De Haan gegangen und
haben ein Eis gegessen.
Danach sind wir nach Aachen gefahren.
Anmerkung der Redaktion: Der von Fabian und
Sebastian formulierte und getippte Text wurde
sprachlich leicht angepasst.
Fabian = schwarz, Sebastian = grün
Die Mitarbeitenden der Freizeit waren Astrid
Nachtsheim, Tina Kranz, Simeon Prodanov
und Rene Tuk.

Wir sind eine Einrichtung der Josefs-Gesellschaft gGmbH (JG-Gruppe).
An zehn Standorten der StädteRegion Aachen aktiv, bieten wir u. a. an:
// Wohnen für Kinder und Jugendliche
// Wohnangebot für Erwachsene: Stationäre Wohnangebote – AußenwohnVinzenz-Heim

gruppen im Stadtbereich – Ambulant Betreutes Wohnen

Kalverbenden 91, 52066 Aachen,

// Vinzenz-von-Paul-Berufskolleg mit Internat

Tel. 0241 6004-0, Fax 0241 6004-120

// Kurzzeitwohnangebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

info@vinzenz-heim.de

// ViTa – Familien unterstützender Dienst

www.vinzenz-heim.de
www.vinzenz-von-paul-berufskolleg.de

// Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle (KoKoBe)
// Vinzenz-Gastronomie (www.vinzenz-gastronomie.de)

BITTE VORMERKEN

WIR GRATULIEREN ZUM DIENSTJUBILÄUM

Sonntag, 2. Juli 2017
Sommerfest des Vinzenz-Heims
Samstag, 8. Juli 2017
Sommerfest des Anna-RolesHauses in Alsdorf
Mittwoch, 16. August 2017
Festgottesdienst Mariä Himmelfahrt
in der Außenanlage
Freitag, 8. September 2017
Mitarbeiterfest
Sonntag, 1. Oktober 2017
Erntedankgottesdienst unter
freiem Himmel

Silberne Ehrennadel für 25-jährige Zugehörigkeit:
Gudrun Jörißen, Ilona Calov, Heinrich Wilhelm Breuer, Elisabeth Nyssing,
Volker Salge, Elvira Stöckmann, Ilona Glasmacher, Gabriele Scheuer,
Andrea Bergmann, Cläre Braun, Gabriele Steinfeld Azevedo, Marlene Hoffmann,
Susanne Höller.
Goldenes Ehrenzeichen für 35-jährige Zugehörigkeit: Sibylle de Ridder.

KARNEVAL 2017
Das Wilhelm-Rombach-Haus auf dem Weg zum
Rosenmontagszug.

AUSGEZEICHNET …
-Roles-Haus

e aus dem Anna

Die jecke Trupp

Das Damenballett des

Vinzenz-Heims am Fett

donnerstag.

WIR TRAUERN
… auch unsere Mitarbeitervertretung! Wir gratulieren zum 2. Preis
für exzellente MAV-Arbeit.

Maria Odendahl, verstorben am 29.9.2016.
Eberhard Schmidt, verstorben am 28.10.2016.
Beate Reuter, verstorben am 3.2.2017.
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