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VINZENZ-BLICK

AMBULANTE DIENSTE IM VINZENZ-HEIM  
MIT NEUEN STRUKTUREN

WIE GESTALTEN „UNSERE RENTNER“ IHREN TAG?

„WIE ES MIR GEFÄLLT“! VOM KINDER- UND  
JUGENDBEREICH IN EINE NEUE WOHNFORM – 
ZWEI JUNGE FRAUEN ERZÄHLEN!

DIE WELT IST EIN BUCH. WER NIE REIST, 
SIEHT NUR EINE SEITE DAVON.  
FERIENFAHRT DER JUGENDWOHNGRUPPE NACH DE HAAN
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 Gudrun Jörißen Heinz-Josef Scheuvens
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EDITORIAL

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
mit dieser Ausgabe blicken wir bereits auf den Sommer 

zurück, auf hoffentlich erholsame und schöne Urlaubstage 

und freuen uns nun auf die kommende Spätsommer- bzw. 

Herbstzeit. Das Sommerwetter war wechselhaft. So verlief 

auch die Zeit im Vinzenz-Heim Aachen. Wir blicken auf er-

freuliche, aber auch auf unerfreuliche Geschehnisse zurück. 

Im Wilhelm-Rombach-Haus verstarb ein weiterer Bewohner. 

Auch verstarben unser früherer Schulleiter, Herr Goerdt,  

sowie unsere hochgeschätzte Schwester Severina. 

Diese Ausgabe zeigt besonders die Bewegungsfähigkeit 

unserer Einrichtung. Viele Planungen wurden zur Umset-

zung angeschoben, hier sind besonders zu nennen die neue 

„bunte Gruppe“, unser Kurzzeitwohnangebot im Kinder- und 

Jugendbereich; unser Neubauvorhaben für eine Apparte-

mentimmobilie im Rahmen des Ambulant Betreuten Woh-

nens in Kohlscheid (Spatenstich am 29.09.2017); „Vinzenz 

bewegt“, ein Bewegungs- und Ernährungsprojekt für unsere 

Bewohner/-innen; strukturelle Weiterentwicklungen (eigener 

Fachbereich für Ambulante Dienste); ganz besonders die 

Einführung der neuen Leistungsnehmersoftware „Vivendi“ zur 

Abrechnung und Dokumentation der Leistungen. 
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Bereits jetzt laufen die inhaltlichen und wirtschaftlichen Pla-

nungen für das Jahr 2018. Ein Schwerpunkt wird hier die 

Vorbereitung auf das neue Bundesteilhabegesetz sein, das 

uns spätestens im Jahre 2020 vor erhebliche Veränderungen 

und eine neue Refinanzierung stellt. 

Weitere Einblicke in unser Leben und Arbeiten bieten wir 

Ihnen in dieser Ausgabe des Vinzenz-Blicks. Wir wünschen 

Ihnen Spaß beim Lesen und freuen uns über Ihr Interesse. 

 Ihre Einrichtungsleitung

NEUER BRIEFKASTEN IN DER KAPELLE 
Die Fürbittenbox für Eure/Ihre Gedanken und Gefühle 

Du hast Kummer und wünschst Dir, dass für Dich, einen  

geliebten Mitmenschen oder eine Sache, die Dir am Herzen  

liegt, gebetet wird? Du hast etwas Schönes erlebt und  

möchtest in einem Gebet dafür Gott Danke sagen.

Sie haben konkrete Sorgen, ein  

unbestimmtes Gefühl der Angst oder 

werden mit einem Problem nicht 

fertig? Sie haben das Gefühl, tiefes 

Glück erfahren zu haben oder möch-

ten Ihrer Freude über ein Erfolgser-

lebnis Ausdruck verleihen? 

Für solche Erfahrungen und Mo- 

mente gibt es jetzt einen besonderen 

Platz in unserer Kapelle.

Vorne bei der Marienfigur steht eine 

Art Briefkasten. Dort kannst Du/ 

können Sie Anliegen und Gebete aufschreiben und in die 

Fürbitten-Box einwerfen. Wenn wir Gottesdienste feiern, 

werden wir bei den Fürbitten für alle beten, die ein beson-

deres Anliegen aufgeschrieben haben. Nur Pastor Hendriks 

bekommt die Briefe und wird sie im 

Osterfeuer verbrennen. 

Herzlichen Dank auch für die schöne 

Gestaltung der Steinplatte! Die Zeit 

und Mühe, die darin stecken, haben 

sich gelohnt!

Gabi Laumen

Bild: Gabi Laumen
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VINZENZ I(S)ST IN BEWEGUNG – HÄÄÄ?
Meine Oma hat immer gesagt: Kind, setz dich hin zum Essen,  

das ist sonst ungesund … Stimmt.

Der Projektname soll nicht suggerie-

ren, dass wir unsere Nahrung hier im 

Vinzenz-Heim im Laufschritt einneh-

men, sondern verdeutlichen, dass wir 

uns aufgemacht haben, um die Berei-

che Ernährung und Bewegung mehr 

miteinander in Bezug zu bringen. Das 

Angebot soll Bewusstsein schaffen 

und ist ausgerichtet auf Fähigkeiten 

und Wünsche der Zielgruppe.

Für alle, die es noch nicht wissen: 

Seit April haben sich Leistungsneh-

mer/-innen aus dem BeWo und den 

Außenwohngruppen in diesem Projekt 

zusammengefunden, um gemeinsam 

Spaß an der Zubereitung gesunder 

Speisen und Getränke sowie an Bewe-

gung zu haben. Jeden Dienstag treffen 

sich die Teilnehmer/-innen und bewe-

gen sich mit Spiel und Spaß entweder 

in der freien Natur oder in der Halle. 

Da kommen sogar die Begleiter mit 

ins Schwitzen… Und in der darauffol-

genden Woche lernen sie miteinander, 

wie sie sich gesund, kalorienbewusst 

und natürlich schmackhaft ernähren 

können. Man kann es nicht oft ge-

nug betonen: Hier steht der Spaß im 

Vordergrund und wird auch von den  

Akteuren entsprechend vorgelebt.

„Man müsste mal mehr Sport treiben“ 

und „man könnte auch bewusster es-

sen“. Kommt Ihnen das bekannt vor? 

Unsere Leistungsnehmenden gehen 

es an – und das ist einfach toll! Im-

mer wieder ist es eine große Freude 

für mich, zu sehen, wie sie das tun. 

Die Ernährungstherapeutin ist ebenso 

beeindruckt von dem Wissen, welches 

die Teilnehmer/-innen bereits mitbrin-

gen, von den Ideen und der Art, wie 

sie diese einbringen, sowie von der ge-

genseitigen Unterstützung, die sie sich 

untereinander in der Gruppe geben.

 

Zum Sommerfest hatte die Gruppe die 

Idee: Wir machen Smoothies. Gesagt, 

getan. Mit Eifer wurde Obst geschnip-

pelt und mit Engagement Smoothies 

den Besuchern angeboten. Der eine 

oder andere Leser durfte vielleicht 

auch eine Kostprobe nehmen und war 

bestimmt begeistert.

Ich würde sagen, da ist doch in der 

kurzen Zeit schon ganz viel in Bewe-

gung gekommen.

Mein großer Dank gilt den vielen Hel-

fern, ohne die das ganze Projekt nicht 

so prima laufen würde. 

Neben den Therapeuten von KiBA & 

mehr GmbH und denen der Ernäh-

rungspraxis Schönfelder aus Laurens-

berg unterstützt meine Kollegin Barbara 

Offermanns maßgeblich nicht nur bei 

der Organisation, sondern vor allem 

durch ihr pädagogisches Geschick. Sie 

trägt entscheidend dazu bei, dass die 

Teilnehmenden motiviert bei der Sache 

sind und es auch bleiben. So bereitet 

sie beispielsweise zu jeder Einheit die 

Rezepte bildhaft und verständlich vor. 

Die so entstehende Rezeptsammlung 

ermöglicht jedem Teilnehmer, die Ge-

tränke oder Mahlzeiten in den Gruppen 

einfach nachzukochen. Beiträge und 

Fotos dazu gab es bereits im Intranet 

zu bewundern. Außerdem wirkt Kolle-

gin Heike Wildemann tatkräftig mit und 

bringt ihre Kompetenzen als Ökotro-

phologin mit ein. Kollege Wolfgang 

Geuer aus dem BeWo springt ein, wann 

immer dies erforderlich ist, und erhält 

so die Kontinuität an Unterstützung. Ein 

tolles Team!

In der nächsten Ausgabe des  

Vinzenz-Blicks erteilen wir mal den 

Teilnehmern das Wort.

Iris Feggeler



4  / /  VINZENZ-BLICK

Kay Ullrich leitet den neu etablierten Fachbereich „Ambulante Dienste“ im  

Vinzenz-Heim. Seit 2009 arbeitet Ullrich im Vinzenz-Heim: zunächst als Abtei-

lungsleiter im Wilhelm-Rombach-Haus in Herzogenrath, dann als Abteilungsleiter 

für „Ambulant Betreutes Wohnen“ in Aachen und nun als Fachbereichsleiter. 

Begonnen hat der 39-Jährige seine berufliche Laufbahn zunächst mit dem Zivil-

dienst. Es folgte eine Ausbildung zum Heilerziehungspfleger, danach ein Studium 

der Sozialen Arbeit sowie das Aufbaustudium „Management von Sozial- und 

Gesundheitseinrichtungen“ sowie Weiterbildungen in den Bereichen „Case Ma-

nagement“ und „Systemische Beratung“.

„WAS MUSS MAN ALLES KÖNNEN, UM IN DEN BEWO-BEREICH 
ZU KOMMEN?“ DIESE FRAGE IST VÖLLIG ÜBERFLÜSSIG 
Carolin Cremer-Kruff im Gespräch mit Kay Ullrich, Fachbereichsleiter „Ambulante Dienste“

das doch nicht“. Und das ist grund-

legend falsch. Wir schauen uns zu-

nächst jeden einzelnen Fall an, um zu 

prüfen, was möglich ist und was nicht. 

Insbesondere die Organisation von 

möglichen Hilfeleistungen, z. B. durch 

Pflegedienste, muss besprochen wer-

den. Die Frage „Was muss man alles 

können, um in den ,Bewo-Bereich‘ 

zu kommen?“, ist vollkommen über-

flüssig. Die Frage lautet immer: „Be-

kommen wir die entsprechende Hilfe 

organisiert?“ Diese Herangehensweise 

fordert alle Beteiligten stetig zum „Er-

finden“ neuer Lösungen heraus. Das 

ist keine langweilige Aufgabe. 

Gibt es denn genügend Wohnraum, 

um dieses Ziel zu erreichen?

Die Akquirierung von Wohnraum stellt 

tatsächlich eine große Herausfor-

derung dar. Zum einen darf er nicht 

viel kosten, denn in der Regel sind 

die Menschen, die wir begleiten, von 

Transferleistungen abhängig. Wenn 

man dann auch noch barrierefreien 

Wohnraum sucht, dann wird es in  

Aachen sehr eng. 

Wie klappt es dann trotzdem?

Wir machen ganz unterschiedliche 

Erfahrungen. Manchmal klingelt hier 

das Telefon und Aachener Bürger ru-

fen an, dass sie eine Immobilie haben, 

die bspw. zu groß für sie geworden ist, 

und bieten Wohnraum an. So etwas ist 

super, aber die Ausnahme. Häufiger 

arbeiten wir mit Wohnungsbaugesell-

schaften oder hiesigen Immobilien-

maklern zusammen. Über die Jahre 

Herr Ullrich, bislang kümmerte sich 

eine Abteilung um den Bereich „Ambu-

lant Betreutes Wohnen“, nun wurde ein 

eigener Fachbereich etabliert. Warum?

Die aufsuchenden Hilfen sind ein  

dynamischer und stetig wachsender 

Bereich. Um diesem Wachstum ange-

messen begegnen zu können, stellen 

wir uns neu auf.  

Wie kam es zu dieser Entwicklung?

Das hat mehrere Gründe. Zum einen 

werden weiterhin keine neuen statio-

nären Plätze mehr geschaffen, sodass 

Träger nach anderen Lösungen suchen 

müssen. Welche Modelle hier am bes-

ten funktionieren werden, das werden 

die Erfahrungen der nächsten Jahre 

zeigen. Wichtig ist es aber in jedem 

Fall, Menschen möglichst individuelle  

Begleitungsangebote machen zu kön-

nen. Die Ambulanten Dienste sind hier-

bei ein wichtiger Baustein. 

Zum anderen hat sich das Bewusst-

sein bei Menschen mit Behinderung 

und deren Angehörigen geändert. Es 

gibt immer mehr gute Beispiele für ge-

lingende Unterstützungssysteme in der 

„eigenen Häuslichkeit“ und somit auch 

immer mehr Menschen, die diese Mo-

delle in ihre Überlegungen zur eigenen 

Zukunftsplanung mit einbeziehen. 

Für wen kommt das „Ambulant Betreute  

Wohnen“ – kurz BeWo – überhaupt 

infrage?

Grundsätzlich für jeden Menschen mit 

Handicap, obwohl es natürlich Gren-

zen gibt. Oft hören wir allerdings den 

Satz „Wenn ich viel Hilfe brauche, geht 

haben wir viele Kontakte auf dem 

Immobilienmarkt geknüpft, auf die wir 

nach Bedarf zurückgreifen können.

Eine andere Lösung lautet: Selbst bau-

en…

Ja, das stimmt. Ein neues Mietshaus mit 

21 barrierefreien Wohnungen entsteht ja 

gerade in Kohlscheid. Neben der grund-

sätzlichen Barrierefreiheit erfüllen einige 

Wohnungen in punkto Platz und Bewe-

gungsflächen weit mehr als die gesetz-

lich vorgeschriebenen Anforderungen. 

D. h. Bewegungsfläche, z. B. zum Wen-

den des Rollstuhls, ist großzügiger be-

messen, als es die geltenden DIN-Vor-

schriften vorsehen. Im Herbst 2018 soll 

das Haus bezugsfertig sein. Wichtig in 

punkto Wohnraum ist natürlich auch die 

umgebende Infrastruktur. Ich habe als 

Rollstuhlfahrer nicht gewonnen, wenn 

ich mich in meiner Wohnung bewegen 

kann, aber draußen nicht weit komme, 

weil es z. B. keine öffentlichen Verkehrs-

mittel gibt. Mit der Mietsimmobilie Kal-

verbenden 99 konnten wir Ende 2013 

das erste Bauprojekt dieser Art realisie-

ren. An den guten Erfahrungen knüpfen 

wir in Kohlscheid an. 
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Wenn man denkt, das Leben sei nur 
lebenswert, wenn man nicht beeinträchtigt ist, 
so muss ich sagen, dass das falsch ist, 
denn man gestaltet es umso lebenswerter, 
wenn man mehr dafür tun muss, 
um verschiedene Situationen zu meistern oder  
zu bestehen.

Die Menschen, die sagen, dass man nur lebenswert 
leben kann,
wenn man gesund ist, haben keine Ahnung, und sie 
sollten sich das Leben der anderen einmal genauer ansehen,  
um sich ein besseres Urteil von dem Leben der anderen zu bilden.

Matthias Lunkenheimer (Klient, Appartmenthaus)
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Räumlichkeiten:
Team Ambulante Dienste
Bayernallee 1 (Ecke Kalverbenden)
52066 Aachen

Wie viele Menschen nutzen aktuell die 

Angebote des Ambulanten Dienstes?

Aktuell begleiten wir 60 Menschen in-

nerhalb der Städteregion Aachen.

In welchen Wohnformen leben diese 

Menschen?

Alles, was im Leben möglich ist, gibt’s 

auch hier. Wir begleiten Familien, Paare, 

WGs und Einzelpersonen. Wir machen 

allerdings häufig die Erfahrung, dass eine 

WG eine Durchgangsstation ist. Individu-

elle Lebensentwürfe ändern sich im Ver-

lauf der Zeit, und nicht für jeden ist eine 

WG ein Leben lang die Wohnform der 

Wahl. In den WGs ist somit naturgemäß 

immer eine gewisse Bewegung drin.

Was genau muss man in punkto barri-

erefreies Wohnen beachten?

Jede Menge. Nehmen wir z. B. Kü-

chenlösungen. Wir haben damals für 

das Haus „Kalverbenden“ Fördergelder 

für Küchen in Anspruch genommen. Im 

Nachhinein stellten wir fest, dass nicht 

jede Küche 100%ig zu jedem Bewohner 

passte. Der eine kam dort nicht dran, 

bei einem anderen war der Griff an der 

Kühlschranktür auf der falschen Seite 

angebracht. Daher wurden die Küchen 

im Nachhinein noch einmal umgeschrei-

nert und an den individuellen Bedarf 

angepasst. Bei Sehbeeinträchtigungen 

müssen Leithilfen installiert werden, bei 

Haustüren hingegen oft Lösungen mit 

Chips, die man vor ein Patchfeld hält 

oder die direkt am Rollstuhl befestigt 

sind. Ein anderes Beispiel: Notrufsys-

teme. Wenn ich mit meinen Händen 

keinen Knopf drücken kann, bringt es 

nichts, ein System mit Knopf zu instal-

lieren. Andere wiederum kennen keine 

Zahlen und sind deshalb auf ein Bild- 

telefon angewiesen. 

Wann sollten BeWo-Interessierte mit 

den Planungen beginnen?

So früh wie möglich, denn häufig ist 

damit auch eine lange Entscheidungs-

findung mit mehreren Gesprächen 

verbunden. Nicht selten erfolgt erst 

zwei, drei Jahre später eine Umsetzung. 

Schwierig wird es, wenn Leute sich gar 

keine Gedanken machen. Es passiert 

immer noch, dass plötzlich ein Mensch 

mit Handicap auftaucht, von dem keiner 

weiß, wo er jetzt so plötzlich herkommt. 

Da gab es Eltern, die sich bis zum letz-

ten Atemzug gekümmert haben. Wenn 

die Eltern dann sterben oder in ein Pfle-

geheim umziehen, bleiben die Kinder 

zurück. Gerade für Menschen mit Han-

dicap ist das ein radikaler Cut. Jahrelang 

haben sie gut behütet zu Hause gelebt, 

und plötzlich sind sie von einem fremden 

Helfersystem umgeben.

Was werden zukünftig die größten Her-

ausforderungen im Bereich BeWo sein?

Die Hilfen, die momentan im Wohnheim 

aus einer Hand zur Verfügung stehen, 

werden stückweise separiert. Aus die-

sem Grund haben manche Träger bereits 

ihren eigenen Pflegedienst gegründet, 

andere haben ihre guten Kooperationen 

mit anderen Pflegediensten weiter ausge-

baut. Eine weitere große Herausforderung 

besteht darin, die Leistungen gegenein-

ander abzugrenzen. Seit dem Pflegestär-

kungsgesetz hat der Begriff „Teilhabe“ 

Einzug in die Pflege erhalten. Häufig wird 

erwartet, dass Leistungen, die früher von 

Assistenten übernommen wurden, jetzt 

von der Pflege ausgeführt werden. Das ist 

an vielen Stellen jedoch praktisch schwer 

umsetzbar.

GEDICHT

Fachbereichsleitung  
„Ambulante Dienste“
Kay Ullrich 
Tel. 0241 6004-282,  
k.ullrich@vinzenz-heim.de 

Auch das BeWo-Team freut sich über die Auszeichnung des Vinzenz-Heims zum „great place to work“.
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TACH AUCH!
Ich bin’s, Eure Josefine! 

Da hab ich doch letztens mitgekriegt, 

dass der Duden 5000 neue Wörter 

erstmalig aufgenommen hat. Dass es 

so viele neue Worte alle 3 – 4 Jahre 

gibt, krass! Und dann hab ich nach-

geblättert, was das für Wörter sind.

(Der) Undercut – kenn‘ ich, hat ein 

Bewohner meiner Gruppe auf‘m Kopf; 

(der) Späti – kannte ich von meiner 

letzten Tour nach Berlin, ist übrigens 

eine „Spätverkaufsstelle“, also sowas 

wie ein Kiosk, wo man spät abends 

noch fast alles kriegt. Aber dass man 

heute ein Sweatshirt mit Kapuze (der 

oder das) Hoodie nennt, das war an 

mir vorbeigegangen. 

Dann sprangen mir auch Wörter ins 

Auge, die alle was mit Internet, Sozial 

Network oder so zu tun haben: face-

booken, (das) WhatsApp, download-

bar, liken, Filterblase, Hashtag, tindern 

usw. Da wunderte ich mich nicht mehr, 

dass es etwa 5000 neue Worte gibt. 

Und alle die findet man im neuen Du-

den. Nur nicht „JOVITA“, das Wort hat 

Gerne kannst Du / können Sie uns 

persönlich sprechen: 

Das MAV-Büro ist im Peter-Bonn-

Haus im Flur vor der Cafeteria. 

Die Sprechstunden der MAV sind 

immer montags und mittwochs von 

8.00 – 12.00 Uhr oder nach Vereinba-

rung. 

Telefonisch ist die MAV zu erreichen 

unter der Nummer 6004-276

oder per E-Mail:  

mav@vinzenz-heim.de oder über 

den Briefkasten (neben dem Sekreta-

riat der Einrichtungsleitung).

Außerdem findest Du / finden Sie alle 

diese Informationen und auch die 

Kontaktdaten aller MAV-Mitglieder 

im Intranet des Vinzenz-Heims unter 

dem Punkt „Mitwirkung“.

es noch nicht in den Duden geschafft :-)

Aber ganz besonders, nämlich er-

schreckend, empfand ich folgende 

Wörter: Hasskriminalität, Wutbürger, 

Lügenpresse, postfaktisch, Fake 

News!!! Und als ich da so vor mich 

hin las, fiel mir doch auf einmal der 

47ste amerikanische Präsident ein – 

komisch, wa! 

Also, ich hab‘ meinen 1977 gekauf-

ten Langenscheidt Englisch-Deutsch 

rausgekramt und nachgesehen, ob ich 

was finde. Und was glaubt Ihr, was ich 

entdeckt habe: „to trump up“ wird 

übersetzt mit „erdichten, erfinden, sich 

aus den Fingern saugen“. Ich finde, 

das erklärt doch alles!!!

Eure Josefine

V. l.: Heinrich Lentfort, Lars Schilling, Markus Harbeke, Lambert Esser, Beate Brehm, Volker Salge,  

Regine Wolters, Ruth Chauvistré, Mendy Biermans, Marek Wojton, Markus Bergmann

EURE JOSEFINE

DAS NEU ZUSAMMENGESETZTE TEAM  
DER MAV DES VINZENZ-HEIMS
... vertritt gerne die Interessen der Mitarbeitenden des Vinzenz-Heims
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Die „bunte Gruppe“ ist zum 1. Mai 2017 

gestartet. Hier können Eltern ihr Kind 

mit Behinderung, das zu Hause lebt, 

bis zu sechs Wochen im Jahr betreu-

en lassen. Die Finanzierung erfolgt mit 

Unterstützung des Landschaftsver-

bandes Rheinland. 

Nach einer Aufbauphase von zwei 

Monaten hat man nun pünktlich, zwei 

Wochen vor Start der Sommerferien, 

jeden Tag geöffnet. Für das Team von 

acht Leuten, inklusive Koordinatorin 

Annett Stachowski, erfordert dies 

enorm viel planerisches Geschick 

und ein hohes Maß an Flexibilität und 

Sensibilität. So sind die sechs Plätze 

sehr unterschiedlich lange belegt, je 

nachdem, wie die Eltern es benötigen 

und es für das Kind gut ist. Es kommt 

immer wieder zu Verschiebungen in 

der Gruppe, die das Team behutsam 

auffangen muss. „Die Balance zwi-

schen den Bedürfnissen des Kindes, 

der Familie und denen der Gruppe 

ZEIT FÜR DICH – ZEIT FÜR UNS
Die Kurzzeitwohnguppe „bunte Gruppe“ für Kinder und Jugendliche im 

Vinzenz-Heim

erfordert viel Geschick“, sagt Annett 

Stachowski. „So freue ich mich, dass 

auch drei männliche Kollegen im Team 

sind, respektiere aber den Wunsch 

von Eltern, die nicht möchten, dass 

ein Mann die Pflegetätigkeiten bei ihrer 

Tochter übernimmt.“

Bis nach Köln hat sich das Angebot 

der „bunten Gruppe“ schon herumge-

sprochen. Der kleine Behes aus Köln 

ist im Moment Gast in der „bunten 

Gruppe“. Mit Betreuerin Christine baut 

er konzentriert eine Holzeisenbahn auf. 

Dass er sich sehr wohl fühlt, merkt 

man sofort. Auch Michelle ist wieder 

Gast in der „bunten Gruppe“. Norma-

lerweise tobt sie am liebsten draußen 

auf dem Spielplatz und schaukelt 

nach Herzenslust, aber heute regnet  

es. „Kartenspielen mag ich auch  

gerne“, erzählt sie sichtlich zufrieden 

und erklärt, dass auch Gastkind Seyid  

„reden“ kann: „Wenn man eine Gabel in 

der Hand hält, öffnet er den Mund, das 

heißt, ich habe Hunger.“, so Michelle. 

Viel Zeit verwende man auf Elternge-

spräche, berichtet Annett Stachowski. 

Denn nur wenn auch die Eltern ein 

rundum gutes Gefühl haben, gelingt 

der Kurzzeitaufenthalt. Öfters klingelt 

abends noch mal das Telefon, um z. B. 

dem Sohn eine gute Nacht zu wün-

schen. 

Die Gastzimmer sind nach Farben ge-

staltet und auf der Türe klebt ein Will-

kommensaufkleber mit dem Namen 

des Gastkindes. „Hier muss aber noch 

mehr Gemütlichkeit rein, Ideen dazu 

haben wir schon“, sagt Stachowski. 

Jetzt in den Sommerferien können die 

Kinder auch am Ferienprogramm des 

Julie-Billiart-Hauses teilnehmen. So 

entstehen neue Kontakte und Freund-

schaften und es gibt jede Menge neue 

Eindrücke. Zeit für dich – Zeit für uns!

Anja Clusmann

Zuständig für die „bunte 
Gruppe“:  
Annett Stachowski 
Tel. 0241 6004-846,  
a.stachowski@vinzenz-heim.de 

Impressionen aus der „bunten Gruppe“
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DIE WELT IST EIN BUCH. 
WER NIE REIST, SIEHT NUR 
EINE SEITE DAVON
Ferienfahrt der Jugendlichen nach De Haan, Nordsee

8 //  VINZENZ-BLICK

Sommerzeit ist Ferienzeit. Deshalb 

nahmen die Bewohnerinnen und Be-

wohner der Jugendwohngruppe bei 

ihren Arbeitgebern extra zwei Wochen 

gemeinsam Urlaub, um verschiedene 

Unternehmungen zu machen. 

Sie besuchten unter anderem das 

Energeticon in Alsdorf (mit einem Ab-

stecher in unser Anna-Roles-Haus), 

gingen gemeinsam ins Kino oder in 

die Discothek Starfish und verbrachten 

auch ein paar Tage am Meer. 

Die sieben jungen Erwach-

senen fuhren mit drei Beglei-

tungen nach De Haan und 

erlebten dort vier schöne Tage 

im Haus „os Oche“. Zwar reg-

nete es am ersten Tag, aber 

das hielt die Gruppe nicht 

davon ab, das Meer zu sehen 

und das Örtchen De Haan zu 

erkunden. Am nächsten Tag hielt der 

Sonnenschein Einzug und so konnten 

sie auch den Strand genießen. Da ist 

auch das tolle Gruppenfoto entstanden, 

dass jetzt auch an der Eingangstüre zu 

der Jugendwohngruppe im EAF hängt. 

Gut erholt, aber auch ein bisschen über-

nächtigt traten sie nach vier Tagen mit 

dem Zug die Heimfahrt an.

Schon im vorherigen Jahr hatte die  

Jugendwohngruppe die belgische 

Küste erobert. Damals haben sie in 

der Jugendherberge von Oostende 

gewohnt, in direkter Nähe von der 

Strandpromenade und dem Meer. Wo-

hin es die Gruppe nächstes Jahr zieht, 

ist noch nicht geplant. Aber eines ist 

klar: Auch dann wollen sie wieder ans 

Meer!!!!

Ruth Chauvistré

URLAUBSGRÜSSE
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„DEN TAG MIT LEBEN FÜLLEN“ –  
TAGESSTRUKTURIERENDE MASSNAHME (TSM)
Was passiert, wenn unsere Bewohner/-innen in den Ruhestand gehen?!

Man hat sein Leben lang gearbeitet 

und eine Struktur gehabt. Nun ist die 

Werkstatt-Zeit zu Ende, ein neuer Zeit-

abschnitt beginnt. Im Vinzenz-Heim 

heißt sie Tagesstrukturierende Maß-

nahme (TSM). 

Mitarbeiterin Maria Hansen bietet 

die TSM seit sieben Jahren im Ägi-

dius-Fog-Haus an. Sieben Bewoh-

ner/-innen nehmen an ihren Angebo-

ten teil. Da der Raum im Souterrain 

des Hauses zu klein ist, können 

nicht alle Bewohner teilnehmen. Man 

wünscht zwar einen größeren Raum, 

aber umziehen in ein anderes Gebäu-

de ist für die Damen nicht akzepta-

bel. Die Konstellation der Kleingrup-

pen-Zusammensetzung spielt dabei 

auch immer eine Rolle, weil sich nicht 

jeder mit jedem versteht. In der Regel 

wird jeden Morgen gemeinsam ge-

frühstückt und Zeitung gelesen. Dabei 

werden Erlebnisse, Bedürfnisse und 

Erinnerungen ausgetauscht. Alles wird 

angesprochen, „der Mensch wird dort 

abgeholt, wo er gerade steht“, erklärt 

Maria Hansen. Die Bewohner genie-

ßen es, aus ihrer Wohngruppe rauszu-

gehen in eine andere Umgebung und 

andere Menschen zu sehen. Jeder 

kann das tun, was seinen Fähigkei-

ten entspricht. Dadurch entsteht eine 

Struktur. Es werden Kreuzworträtsel 

gelöst, allein oder gemeinsam. Ei-

ner schreibt und derjenige, der nicht 

schreiben kann, hilft mit. Spiel-, Bas-

tel- und Bewegungsangebote werden 

durchgeführt. Lieder werden gesun-

gen, Diskussionsrunden geführt und 

das Gedächtnis wird trainiert.

Mittwochs wird gekocht in der Tages-

struktur. Ein Apfelbaum, der ganz viele 

Äpfel verloren hatte, war ein Anlass, 

um Apfelmus zu kochen. Dazu gab es 

in gemeinsamer Absprache Kartoffel-

püree und Blutwurst, bei den älteren 

Bewohnern als „Himmel un Ääd“ be-

kannt. Gemeinsam wurden Kartoffeln 

und Äpfel geschält. Jeder hat dabei 

seine Fähigkeiten und sein eigenes 

Tempo mit eingebracht. 

Situatives, aber auch strukturiertes 

Handeln ermöglicht, einen abwechs-

lungsreichen Alltag zu schaffen. Wenn 

etwa das Wetter mitspielt und genü-

gend Personal da ist, werden ganz 

spontan Aktionen gestartet, wie zum 

Beispiel gemeinsames einkaufen in 

Burtscheid.

Ein Highlight in der letzten Zeit war der 

Ausflug nach Wuppertal, um Schwe-

bebahn zu fahren. In Alsdorf wurden 

das „Energeticon“ besichtigt und der 

Tierpark besucht. Beide WDR-Sender, 

Aachen als auch Köln, sind der Grup-

pe auch schon bekannt. Und sie findet 

immer noch neue Ziele. 

Feedback der Bewohner zu TSM: 

Christine Schiffmann erinnerte sich, 

dass sie Konrad Adenauer immer gerne 

gehabt hat. Die Gruppe plant nun einen 

Ausflug zum Konrad-Adenauer Haus. 

Rudi Closin teilte mit, dass er am liebs-

ten jeden Tag in die TSM gehen würde, 

weil er dann einfach „raus kommt“.

Resi Willenberg machte auf die Ent-

wicklung der Tagesstruktur aufmerk-

sam. Früher sind viel mehr Aktivitäten 

vorgegeben worden als heute. Es ist 

heute besser, dass man mitbestim-

men kann. 

Margret Eschweiler findet es gut, dass 

Einkäufe und Ausflüge stattfinden. Auf 

der anderen Seite spricht sie über den 

sehr kleinen Raum im Souterrain, der 

etwas zu eng ist.

Christa Peiffer fände es schön, wenn 

noch mehr Praktikanten da wären. Sie 

hat Spaß an den Ausflügen. 

Daniela Schulte
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PROJEKTTAGE IM ANNA-ROLES-HAUS (ARH)
15 Jahre ARH 2018 – Biografie einer Einrichtung

Im kommenden Jahr kann das Anna- 

Roles-Haus in Alsdorf auf ein 15-jähri-

ges Bestehen zurückblicken. Über die-

se Zeit gibt es viel zu berichten. Eine 

große Zahl von Bildern dokumentiert 

das Geschehen. Welche schönen und 

weniger schönen Erinnerungen hat 

jeder? Für einen Rückblick ist dies 

Anlass genug, dachten sich Bewoh-

ner/-innen und Mitarbeitende. So war 

schnell das Thema für die diesjährigen 

Projekttage im ARH gefunden und for-

muliert: „15 Jahre ARH 2018 – Biografie 

einer Einrichtung“. Die Projekttage fan-

den vom 30.08. bis 01.09.2017 statt.

Am ersten Tag besuchten wir, als Pro-

jektgruppe, die Stammeinrichtung in 

Aachen, dort eine Erwachsenenwohn-

gruppe. Es ging um die Frage, wie wir 

im ARH leben und wie die Wohnsitua-

tion im Vinzenz-Heim für Erwachsene 

ist. Am Nachmittag stellten wir uns 

die Frage, was wohl vor 

dem ARH hier auf dem 

Gelände gestanden hat. 

Bilder über die Baupha-

se holten die Erinnerung 

an das Richtfest und 

die Eröffnungsfeier 

im April 2003 zurück.

Am zweiten Tag stand 

die Frage im Mittel-

punkt, wer wann ein- 

und wer wann wieder 

ausgezogen ist? Wer lebt immer 

noch im ARH, wie oft ist einer innerhalb 

des Hauses umgezogen? Es gab auch 

die Erinnerungen, wo es hieß: „Weißt 

du noch, kannst du dich an den erin-

nern, wann ist er verstorben?“ Auch 

die Überlegungen, ob man sich noch 

an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter erinnern kann, war sehr spannend. 

Die Fülle an Ereignissen bescherte uns 

über 500 Bilder. Hier war die Aktivität 

der Bewohner sehr groß. Es galt, eine 

vorbereitete Arbeitsmappe, mit der 

Chronik des ARH‘s schon versehen, 

zu ergänzen und mit der eigenen Bio-

grafie abzurunden. Oft war zu hören: 

„Guck mal, kennst du das, weißt du 

noch, wer war das, …?“. Dabei ent-

stand auch ein Stammbaum mit aus-

gesuchten Bildern, der die Biografie 

des Hauses aufzeigt. 

Am dritten Tag stand noch einmal das 

Erzählen im Vordergrund. Verwandte 

berichteten über die Zeit vor dem ARH. 

Spannend war es, wie sie darstellten, 

das ARH in all den Jahren erlebt zu 

haben. Aber wie sich jeder verändert 

hat, löste viele Erinnerungen aus. Das 

haben uns aber schon die vielen Bil-

der vor Augen gehalten. 14 Jahre ARH 

sind Vergangenheit, jetzt gilt es, die 

Zukunft zu gestalten. In gemütlicher 

Runde wurde das Thema dann für jetzt 

abgeschlossen.

Das Interesse an diesem Thema fand 

Ausdruck in der hohen Aktivität der 

Bewohnerinnen und Bewohner. Aber 

auch Mitarbeiter und Ehrenamtler 

konnten diese emotionale Beteiligung 

teilen.

Heinz Blankenheim
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KIJU AUDIT – WAS IST DAS EIGENTLICH?  
FABIAN, MITGLIED DES KINDERBEIRATES, ERKLÄRT!

Wir haben Fragen beantwortet, dann haben die  
(Auditoren, auf Deutsch: die Zuhörenden, Anmerkung der Redaktion)  
uns gefragt, was wir so im Kinder- und Jugendbeirat machen. 

Dabei wurde auch viel Wichtiges besprochen.

Den Audit haben Mitarbeiter von Außenwohngruppen geführt.

Die haben dann alles aufgeschrieben und ein Protokoll erstellt. 

Es waren auch Mitarbeiter des Vinzenz-Heims dabei. 

Die haben uns auch über unsere Hobbys befragt und auf welche Schule wir gehen. 

Die haben uns auch gefragt, seit wann wir hier wohnen und ob es uns in den  
Gruppen gefällt. 

Die haben uns auch gefragt, ob wir Freunde haben. 

Das Treffen fand im ViTa-Raum statt. 

Beim Audit haben je ein Bewohner aus der Gelben, aus der Blauen,  
aus der Türkisen, aus der Roten, aus der Orangen und aus der Weißen Gruppe  
(Weiße Gruppe ist jetzt die Jugendwohngruppe im Ägidius-Fog-Haus) teilgenommen.

Fabian, Kinderbeirat, Gelbe Gruppe

DER 23-JÄHRIGE BENEDIKT MÖCHTE AUSZIEHEN
Im Wilhelm-Rombach-Haus wird‘s möglich

Bedürfnisse von neuen Bewohnern 

stellen das Team rund um Andrea 

Kirch immer wieder vor neue Her-

ausforderungen. So auch der Bedarf 

des großen und kräftigen  Benedikts, 

der durch eine starke Epilepsie beein-

trächtigt wird. „Wir wollten den Einzug 

in das Wilhelm-Rombach-Haus gerne 

möglich machen“, so Abteilungsleiterin 

Andrea Kirch. Durch den hervorragen-

den Austausch mit den Eltern konnten 

anfängliche Bedenken ausgeräumt und 

eine ideale Unterstützungssituation ge-

schaffen werden. Die Wände von Be-

nedikts Zimmer wurden gepolstert, um 

im Falle eines Anfalles seinen Körper 

Leichte Sprache

zu schützen. Ein Niederflorbett wur-

de angeschafft, das nur 25 cm hoch 

ist. Es mündet in eine Abrollmatte 

auf dem Boden. Damit hat der junge 

Mann die Möglichkeit, sein eigenes 

Zimmer unbeschwert zu nutzen. Ganz 

wohnlich ist es nun eingerichtet, aus 

seinem Zimmer zu Hause hat er wenig 

mitgenommen. Neue Möbel für einen 

jungen Erwachsenen hat er sich selbst 

ausgesucht. 

In seinem neuen Zuhause fühlt er sich 

richtig wohl, auch wenn er das jüngs-

te Mitglied der Gemeinschaft Wil-

helm-Rombach-Haus ist. 

Anja Clusmann

B
ilder: A
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irch
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„Da bin ich – solange ich lebe“, mit ei-

ner solchen Haltung können wir unser 

Leben mutig, selbstbewusst und rea-

listisch in die Hand nehmen.

So war dieser Satz auch das Mot-

to, unter dem Bewohner/-innen des  

Wilhelm-Rombach-Hauses sich der 

Tatsache gestellt haben, dass sie im 

vergangenen Jahr drei Mitbewohner auf 

dem Friedhof verabschieden mussten. 

Wie in einer Familie hatten sie jahrelang 

mit den drei Männern zusammenge-

lebt, die dann in kurzer Zeit verstor-

ben sind. Weil alle Menschen, die im  

Wilhelm-Rombach-Haus wohnen, rela-

tiv jung sind, war das ein Schock. Und 

weil jeder von ihnen an einem Handicap 

zu tragen hat, hinterließ die Begegnung 

mit dem Tod nicht nur Trauer, sondern 

auch einen Schrecken. Was bedeutet 

das für mich und für mein Leben?

Das Wilhelm-Rombach-Haus ist eine 

Wohn- und Betreuungseinrichtung 

für Menschen mit Behinderung in 

der Maria-Montessori-Straße in Kohl-

scheid und ist ein Außenhaus des Vin-

zenz-Heims Aachen. 

Die drei Projekttage vom 13. bis 15. Ap-

ril wurden begleitet von zwei pädago-

gischen Mitarbeiterinnen des Hauses 

zusammen mit Gabi Laumen, Seelsor-

gerin im Aachener Vinzenz-Heim, und 

mir, Hannelore Peters von der Pfarrei.

„Da bin ich – solange ich lebe“, aber 

wie bin ich denn heute da?

Dass ich lebendig bin, das spüre ich in 

meinem Körper, vor allem im Atmen. 

Diese vitale Grundlage haben wir da-

rum als erstes aufgespürt mit einer 

Reise durch den Körper. Anschließend 

hieß es: Schaut mal, so bin ich heute. 

Von jedem ein kleines Kunstwerk, ein 

Bild aus Gegenständen, zusammen mit 

dem eigenen Foto auf eine runde Filz-

platte gelegt, zeigt, was jedem Einzel-

nen wichtig ist: Da sieht man schwarze 

oder bunte Fäden, einen dürren Zweig 

von Rosendornen, Steine, ein Nest aus 

weicher Wolle, ein zerbrechliches Ei, 

einen Schlüssel, eine Musik-CD, eine 

Sonnenbrille... Auswählen, was zu mir 

passt, es in die Hand nehmen (das 

kann mühsam sein) und damit mein 

Bild gestalten. Sichtbar wird heute: 

Leben ist sowohl ... als auch.

Dementsprechend wird am nächsten 

Tag der Lebensweg der einzelnen Teil-

nehmer/-innen in Symbolen dargestellt, 

auf einer langen Papierbahn mit Fuß und 

Herz, Sonne und Wolke, Smileys und 

traurigen Pappgesichtern.

Jeder Einzelne darf einmal seinen Le-

bensweg mit den Symbolen erzählen. 

Alle merken: Im Mittelpunkt zu stehen ist 

eine Herausforderung, sich zu erinnern, 

ist emotional und sprechen strengt an.

DA BIN ICH – SOLANGE ICH LEBE 
Gemeindereferentin Hannelore Peters aus der katholischen Gemeinde Kohlscheid  

über die Begleitung der Trauer im Wilhelm-Rombach-Haus

So ist danach das gemeinsame Es-

sen eine Erholung, bevor die gesamte 

Gruppe mit E-Rollis und zu Fuß zu ei-

nem Spaziergang aufbricht. Auf dem 

Friedhof in Pannesheide wird das Grab 

von zwei ehemaligen Mitbewohnern 

besucht – dort werden Osterglocken 

gepflanzt und Luftballons in den blauen 

Frühlingshimmel gesendet.

Am dritten Projekttag ist ein Gast aus 

Aachen gekommen: Alwine Deege füllt 

den Vormittag mit gemeinsamem Sin-

gen zur Gitarre. Zwischen den Liedern 

passt es gut, dem Gast von den gestri-

gen Aktivitäten zu erzählen und an alles 

noch einmal zu erinnern.

Schließlich gehen alle hinaus in den 

Garten zu einem intensiven Arbeits-

einsatz: In der „Trost- und Trauerecke“ 

wird mit vereinten Kräften eine ganze 

Palette Frühlingsblumen ausgepflanzt 

– froh begleitet von weiteren Liedern 

zur Gitarre.

Auch an diesem Tag muss wieder ein 

Abschied gelebt werden, denn die Pro-

jekttage gehen zu Ende und die Gäste 

fahren nach Hause. So ist das hier: 

Leben im Jetzt. Frauen und Männer im 

Wilhelm-Rombach-Haus sind stark im 

Leben von Gefühlen und geben sich 

intensiv in Beziehung. Darum gerne: 

Auf Wiedersehen!

Hannelore Peters
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GUTES ENDE – GUTER START
Viel erleben und viel lernen –  

die Ausbildung im Vinzenz-Heim

JETZT GEHT´S LOS
Implementierungsphase im Work-Life-Balance-Projekt hat begonnen

Im Juli dieses Jahres konnten wir bei 

unserem gut besuchten Ausbildungs-

sommerfest unsere Absolventen zum 

erfolgreichen Abschluss beglückwün-

schen (s. Foto rechts). Mehr als die 

Hälfte wird unserer Einrichtung als Fach-

kräfte erhalten bleiben. Auch dies ist ein 

Erfolg der guten Ausbildung, die wir im 

Vinzenz-Heim gewähren können.

Denn unser Engagement der letzten 

Jahre zahlt sich aus: Professionalisierte 

Abläufe, eine regelmäßige und kommu-

nikative Begleitung und viele kleine Mar-

ketingaktionen im Bereich Ausbildung 

(auch schon bei jungen Schülern) zeigen 

Wirkung. Wir hatten in den letzten bei-

den Auswahlverfahren wesentlich mehr 

gute Bewerbungen vorliegen, als wir im 

Haus Ausbildungsplätze zur Verfügung 

stellen können. Dies bezieht 

sich auf die Ausbildungsbe-

rufe Heilerziehungspflege und 

Kaufleute, schwierig zu beset-

zen sind hingegen leider die Plätze für 

Köche und Hauswirtschafter.

Wir freuen uns, zum diesjährigen Aus-

bildungsbeginn 15 jungen Menschen ei-

nen Ausbildungsplatz im Vinzenz-Heim 

bieten zu können: fünf Berufsprak-

tikanten (Heilerziehungspflege oder 

Erzieher/-in), eine Hauswirtschafterin, 

acht Heilerziehungspfleger in der integ-

rierten Form und eine Auszubildende im 

Bereich Duales Studium General Ma-

nagement. Damit sind zum September 

2017 insgesamt 31 Auszubildende im 

Vinzenz-Heim beschäftigt.

Wir wünschen auch an dieser Stelle  

allen Auszubildenden weiterhin viel  

Erfolg in unserer Einrichtung!

Nora Habbel

Acht Monate hat die Projektgruppe 

von acht Mitarbeitenden des Vin-

zenz-Heims zunächst ein Meinungsbild 

der Mitarbeitenden erhoben, daraus 

fünf Hauptbereiche ausgearbeitet und 

schließlich mögliche Maßnahmen für 

das Vinzenz-Heim abgeleitet. Die fünf 

Hauptbereiche sind:

1. Dienstplanung

2. Pausengestaltung 

3. Kollegiales Miteinander/Teamzeit

4. Ausstattung

5. Gelebte Balance

Nun gilt, innerhalb der Projektlaufzeit 

(bis September 2018) erste Schritte 

zu den Hauptbereichen umzusetzen, 

das können sein: Arbeitskleidung für 

bestimmte Tätigkeiten, Etablierung der 

Pausenkultur, Wiederbelebung der vor-

handenen Teamprozesse. Im Intranet 

unter 

Personal à Projekt Work-Life-Balance 

können Sie sich über den aktuellen 

Stand informieren.

Wir freuen uns jederzeit über Ideen 

und Vorschläge seitens der Mitarbei-

terschaft zu den genannten Themen.

Auch auf JG-Ebene finden regelmäßig 

mehrtägige Arbeitstreffen statt, um die 

Vernetzung der fünf Projektgruppen zu 

den Themen Berufseinstiege, Karri-

ereplanung, Altersgerechtes Arbeiten 

50+, Betriebliches Gesundheitsma-

V. l.: Florian Zubel, 

Jennifer Glaser, Nora 

Habbel (Ausbildungskoordinatorin), 

Martin Gelenewsky, Sarah Kaluza, Eva Gudat, 

Jana Laufenberg, Laura Braun. Nicht auf dem Bild: 

Miriam Hintzen.

V. l. die Projektkoordinatoren: Matthias Hartkamp (Koordinator Benediktushof), Stephan Berner (Projekt-

manager), Catarina Dickmann (Mitarbeiterin Benediktushof), Frank Mühr (Personalleiter JG), Nora Habbel 

(Vinzenz-Heim), Nadja Kohlwey (Koordinatorin Josefsheim), Vanessa Glomb (Koordinatorin Heinrich-Haus), 

Laura Nagel (Mitarbeiterin Benediktushof), Carina Winkler (Koordinatorin St. Vincenzstift).

Das Auswahlverfahren zum  
Ausbildungsbeginn 2018 beginnt  
ab November 2017. Informationen bei:

Nora Habbel
Ausbildungskoordinatorin
Fachbereich Personal
Tel. 0241 6004-319
ausbildung@vinzenz-heim.de

nagement und eben Work-Life-Ba-

lance zu gewährleisten. Dazu gibt es 

im Vinzenz-Heim Aufsteller mit Flyern 

(s. Foto) an verschiedenen Positionen, 

um sich über den jeweiligen Projektver-

lauf zu informieren – denn dies ist der 

Vorteil der Projektmitarbeit: 

Mach 1 – bekomme 5. 

Am Ende des Pro-

jektes erhält das 

V i n ze n z- H e i m 

von den anderen 

P ro j e k t te a m s 

nutzbare Kon-

zepte zu den 

genannten The-

men. 

Nora Habbel

Bild: JG-Gruppe
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 EINMAL EINEN AUSFLUG ALS GRUPPE UNTERNEHMEN 
So der Wunsch der Wohngruppe E3 im Ägidius-Fog-Haus vor acht Jahren und der Beginn einer Freundschaft

Die Generali-Holding Deutschland war 

2009 unter dem Motto: „Helfen hilft“ auf 

der Suche nach Kooperationspartnern 

zum „Social-Day“ für Mitarbeiter/-innen 

im Unternehmen. Diese Mitarbeiten-

den wurden an einem vorgegebenen 

Wochentag von der Arbeit für die 

Wahrnehmung eines ehrenamtlichen 

Engagements freigestellt. Bundesweit 

konnten sich soziale Einrichtungen wie 

das Vinzenz-Heim um diese Koopera-

tion bewerben. 

Marcus Gehring und Johannes Oden-

hausen, seit Beginn dabei, waren ger-

ne für ein Interview bereit. 

Hedwig Höfert: Wie ist der Kontakt zum 

Vinzenz-Heim entstanden?

Marcus: Zur Förderung des sozialen 

Engagements konnten sich die Mitar-

beiter der Generali / AachenMünchener 

für verschiedene Projekte melden. Die 

einzelnen Projekte wurden vom Unter-

nehmen gesponsert. 

Was passiert so im Laufe eines Jahres, 

welche Aktionen, wie läuft die Vorbe-

reitung?

Marcus: Einmal im Jahr ermöglichen 

wir der Wohngruppe einen Tagesaus-

flug als Gruppe. Der Tag beginnt meis-

tens mit einem gemeinsamen Früh-

stück. Dann fahren wir gemeinsam mit 

den eigenen Behindertentransportern 

zu einem Ausflugsziel, wie z. B. den 

Gaia Park, SeaWorld, Kölner Zoo, Lan-

desgartenschau, Mondo Verde. Der 

Höhepunkt ist meist das gemeinsame 

Essen, vor allem, wenn es irgendwo 

eine Currywurst mit Fritten gibt. In den 

letzten Jahren treffen wir uns in der Ad-

ventszeit noch einmal zu einer kleinen 

Weihnachtsfeier. Bei Weihnachtsge-

bäck, Tee und Kaffee singen wir ge-

meinsam Weihnachtslieder. 

Wie wird der Kontakt untereinander 

gepflegt?

Marcus: Regelmäßig bekommen wir 

Informationen zu aktuellen Entwicklun-

gen, was sich im Vinzenz-Heim getan 

hat. Zudem Einladungen, wie z. B. zu 

Sommerfesten, Grillabenden oder 

Martinsgansessen. 

Wer beteiligt sich? 

Marcus: Kollegen aus dem ganzen 

Konzern beteiligen sich an der Aktion. 

Untereinander haben wir wenig Kontakt. 

Umso schöner ist es, wenn wir uns im 

Vinzenz-Heim treffen. Es kommen auch 

immer wieder mal neue Kollegen hinzu. 

Was ist die Motivation? 

Marcus: Die Motivation ist sicherlich, 

den behinderten Menschen Freude zu 

bereiten, indem wir ihnen unsere Zeit 

(und Muskelkraft) schenken. 

Johannes: Motivation ist auch, sich 

für andere zu engagieren, die manche 

Entbehrung aufgrund ihrer Behinde-

rung in Kauf nehmen müssen. Durch 

das Ehrenamt haben wir die Möglich-

keit, bewusst die Lebenssituation von 

Menschen, die in einer eingeschränk-

ten körperlichen und/oder geistigen 

Verfassung leben, wahrzunehmen und 

mehr Dankbarkeit dem eigenen Leben 

gegenüber zu empfinden. 

Wie ist die Erwartungshaltung?

Marcus: Vielleicht, dass wir je nach 

Wetterlage das Beste aus dem Tag 

machen… 

Johannes: Die einzige Erwartung ist, 

dass der gemeinsame Ausflug jedes 

Mal zum Wohlbefinden der ganzen 

Gruppe beiträgt. Als Team-Captain 

hoffe ich auf mindestens weitere 17 

Jahre – das kann man sich im Jahr 

2017 auch gut merken! 

Welche Bedeutung haben die Begeg-

nungen für euch persönlich? 

Marcus: Mir persönlich bedeutet die 

Begegnung mit den behinderten Men-

schen sehr viel. Die Freude in ihren Ge-

sichtern und wie sie reagieren, wenn 

sie uns sehen, ist unbeschreiblich. 

Johannes: Dem ist von mir nichts hin-

zuzufügen. 

Wie begegnen euch unsere Bewoh-

ner? Sind „Beziehungen“ entstanden?

Marcus: Absolut. Jeder kann sich so 

einbringen, wie er es für möglich hält. 

Manchmal gibt es Grenzsituationen, 

wo es auch für den ehrenamtlichen 

Helfer unangenehm ist. Es besteht aber 

großes Verständnis und Hilfe auch bei 

den Helfern untereinander. 

Warum braucht unsere Gesellschaft 

Ehrenamt? 

Marcus: Ohne soziales Engagement 

ist meist nur eine Grundversorgung 

gewährleistet. Durch ehrenamtliche 

Tätigkeit macht man andere Menschen 

ein wenig glücklicher.

Johannes: Menschliche Zuwendung 

und Wärme kann es nie genug geben. 

Der Wunsch danach ist unersättlich. 

Festangestellte Mitarbeiter brauchen 

bei dieser Herausforderung Unterstüt-

zung, und so werden wir immer einen 

Bedarf an Menschen haben, die zur 

Lösung dieser Aufgabe ehrenhalber 

beitragen.

Hedwig Höfert
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VIELE WEGE FÜHREN IN DIE EIGENEN VIER WÄNDE
Carolin Cremer-Kruff stellt zwei junge Frauen in ihren Wohnformen vor

Sie singt, sie malt, sie reitet, sie geht ar-

beiten und sie hat einen großen Freun-

deskreis. Vor drei Jahren hat Carolin 

Rinker zudem ihre eigene Wohnung 

bezogen. „Es war ein Sprung ins kalte 

Wasser“, erzählt die 28-Jährige, die mit 

Spina bifida zur Welt kam. Denn damals, 

als sie zusammen mit ihrer Mitbewoh-

nerin in dem vom Vinzenz-Heim neu 

erbauten Mietshaus „Kalverbenden 99“ 

eingezogen ist, konnte sie nur ahnen, 

wie ihr „neues“ Leben aussehen würde. 

Heute sagt sie: „Ich bin froh, dass ich 

so mutig war. Denn dieses Leben ist für 

mich genau richtig.“

Was kommt nach der Zeit im Kinder- 

und Jugendbereich? Vor genau dieser 

Frage stand die junge Frau irgendwann. 

Als sie von der Möglichkeit des Ambu-

lant Betreuten Wohnens erfahren hatte, 

kam eigentlich nur noch diese Option 

für sie infrage. Aber traut sie sich die-

sen Schritt tatsächlich zu? Diese Fra-

ge war ihr ständiger Begleiter bis zum 

Einzug. Denn die neu gewonnene Frei-

heit beinhaltet ja auch zahlreiche Ver-

pflichtungen. „Am Anfang habe ich viel 

Zeit auf dem Flur vor meiner Wohnung 

verbracht, weil ich das Alleinsein nicht 

ausgehalten habe. Vorher war ja immer 

jemand da.“ Das Blatt hat sich mitt-

lerweile gewendet. Heute ist sie froh, 

wenn sie die Wohnungstür hinter sich 

schließen kann und ihr eigenes Reich 

auf sie wartet. 

Im ersten Jahr musste sich erst einmal 

alles einpendeln. Welcher Dienst kommt 

wann? Welche Arbeiten im Haushalt 

kann sie alleine übernehmen und wel-

che nicht? Wie kann die Wohnung auf 

ihre Bedürfnisse zugeschnitten wer-

den? „Außerdem muss man ja auch 

erst einmal Vertrauen zu all den vielen 

neuen Menschen, mit denen man es 

zu tun hat, aufbauen“, erklärt Rinker. 

Mittlerweile macht sie selbst anderen 

Menschen Mut, den Schritt in die ei-

genen vier Wände zu wagen. Schon 

das eine oder andere Mal hat sie ihre 

Wohnungstür für Interessierte geöffnet, 

um zu zeigen, dass „Ambulant Betreu-

tes Wohnen“ kein Traum bleiben muss. 

„Man muss sich rechtzeitig Gedan-

ken darüber machen, wie man leben 

möchte. Und eine Portion Mut gehört 

natürlich auch dazu, um diesen Schritt 

zu gehen“, empfiehlt sie.

Um sechs Uhr morgens klingelt Taraneh 

Afkhamis Wecker. Zeit, um sich für die 

Arbeit fertig zu machen. Alleine früh-

stücken muss die 23-Jährige allerdings 

nicht. Denn seit Oktober 2016 lebt sie 

in der Außenwohngruppe Achterstraße 

des Vinzenz-Heims mitten in Aachens 

City. Die junge Frau liebt den Trubel in 

ihrer Wohngruppe. Und wenn sie ihre 

Ruhe haben möchte, kann sie sich in ihr 

eigenes Zimmer 

zu rück z i ehen. 

Sie kann sich 

auch vorstellen, 

irgendwann ein-

mal in eine eige-

ne Wohnung zu 

ziehen. Momen-

tan fühlt sie sich 

allerdings in ihrer 

W o h n g r u p p e  

pudelwohl. „Au-

ßerdem kann ich hier noch viel lernen“, 

erklärt sie. 

In der Achterstraße teilt sie sich eine 

Wohnung mit fünf anderen Mitbe-

wohnern von 22 bis 49 Jahren sowie 

einem Pärchen, das zwar eine eigene 

Wohnung direkt nebenan gemietet hat, 

jedoch an dem Gemeinschaftsleben 

der Wohngruppe teilnimmt. Zentraler 

Treffpunkt ist die offene Wohnküche. 

Hier kochen und essen die Bewohner 

nicht nur, hier werden auch Gespräche 

geführt, Erlebnisse ausgetauscht und 

Zukunftspläne geschmiedet. Tagsüber 

sind Betreuer für die Bewohner da, eine 

Nachtwache gibt es nicht. „Das ist eine 

gute Übung für Menschen, die damit lie-

bäugeln, einmal eine eigene Wohnung 

zu beziehen“, erklärt Lambert Esser, 

Leiter der Wohngruppe. Das Schöne: 

Jeder Bewohner besitzt unterschiedli-

che Fähigkeiten, sodass sie sich in vielen 

Fällen gegenseitig unterstützen können. 

Auch viele Freizeitaktivitäten werden 

gemeinsam unternommen, z. B. Besu-

che von Spielen der Alemannia Aachen, 

Wellness-Tage in den Carolus-Thermen 

oder Ferienaktivitäten wie Segeln. Und 

noch einen Vorteil hat die Wohngruppe. 

„Wenn ich mal wieder den Schlüssel ver-

gessen habe, ist immer jemand da, der 

mir die Tür öffnet“, schmunzelt Afkhami.

Einblick in die Kunstwerke von  
Carolin Rinker: www.willsosein.de
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Denise Kearus, verstorben am 8. Mai 2017.

Sascha Schulz, verstorben am 12. August 2017.

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 – Außenwohn-

gruppen im Stadtbereich – Ambulant Betreutes Wohnen

// Vinzenz-von-Paul-Berufskolleg mit Internat 

// Kurzzeitwohnangebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

// ViTa – Familien unterstützender Dienst

// Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle (KoKoBe)

// Vinzenz-Gastronomie (www.vinzenz-gastronomie.de) 

BITTE VORMERKEN
Donnerstag, 5. Oktober 2017
Bewohnerjubiläumsfeier
Dienstag, 7. November 2017
St. Martin im Vinzenz-Heim
Mittwoch, 15. November 2017 
Ehrenamtsabend
Mittwoch, 20. Dezember 2017 
Vorweihnachtsmesse im  
Vinzenz-Heim
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Vinzenz-Heim

Kalverbenden 91, 52066 Aachen,

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

info@vinzenz-heim.de 

www.vinzenz-heim.de

www.vinzenz-von-paul-berufskolleg.de

WIR TRAUERN

Wir trauern um Schwester Maria Severina, die im Alter von 

94 Jahren am 31. Juli verstorben ist. Tief verankert im rheinischen  

Katholizismus, gepaart mit kölschem Humor, war sie für viele Jahre zu-

nächst im Heinrich-Haus Neuwied, dann im Vinzenz-Heim Aachen tätig.  

Wir danken ihr für ihr Lebenszeugnis und die guten Wegspuren, die sie 

zurückgelassen hat. 

Wir gedenken der Verstorbenen im Gebet.

Ihre Spende kommt an! 

Spendenkonto: JG e. V.  

Spendenzweck: Vinzenz-Heim 

IBAN DE05 3702 0500 0001 0684 00 

BIC BFSWDE33XXX 

Bank für Sozialwirtschaft

GEDICHT
Die letzten Rockerjahre

Wie war die Zeit?

Wie war die Zeit damals, als ich noch ein berühmter 

Star war.

Mir macht es Spaß, meine Bandkollegen zu sehen,

wenn sie mit mir Spaß haben und spielen,

sich mit mir unterhalten. Und es ist schön,

wie die Fans uns bejubeln.

Und wenn ich auf der Bühne stehe, die die Bretter 

der Welt bedeuten.

Ich sah eine nette Frau auf den Kurparkterrassen,

die meine Gedichte wirklich sehr schön fand.

Und meine Bandkollegen sind die besten Freunde, die man nur haben kann.

Und ich freu mich, mit dieser Band immer noch zu spielen. 

Dieses Gedicht hat Hans Peter Stracks seiner Combo, den „Rolling Bones“, 

gewidmet.

„MEINE RECHTE“  

in der Audioversion  

jetzt auf YouTube
Recht auf  

Selbstbestimmung


