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LIEBE LESERINNEN UND LESER,
wer hätte gedacht, dass wir nach zwei Jahren Corona-Pandemie im Vinzenz-Heim
trotz hoher Impfquote plus Boosterimpfungen gerade im Januar, Februar und März
2022 täglich neue positive Fälle haben? Die meisten Verläufe sind asymptomatisch
oder mit leichten Symptomen. Hauptsächlich der Personalausfall stellt uns in den
betroffenen Bereichen vorübergehend vor besondere Herausforderungen.
Was man gar nicht genug hervorheben kann: Unsere Mitarbeitenden zeigen, wie
verantwortungsvoll sie ihre Arbeit tun, ihren Pflichten nachkommen und einfach
zusammenstehen und durchhalten. Dabei vermissen viele, was normalerweise geht
und guttut: den persönlichen Austausch in der Dienstgemeinschaft, die bereichsübergreifenden Informations- und Gesprächsrunden, die normalen Fortbildungen,
Veranstaltungen, Feste und Events. Aber unsere Planungen von Veranstaltungen
und Festen im Sommer und Herbst 2022 laufen bereits. Wie schön wird es sein,
einfach mal wieder richtig feiern zu können!
Schön wäre es! Hätten wir keine anderen Sorgen angesichts des unfassbaren Leids
der Menschen in der Ukraine und der Ukrainer:innen auf der Flucht. Der Krieg ist
so nahe, er geht uns alle an. Es erscheint wenig, was wir tun können. Viele Menschen im Vinzenz-Heim sind bereit, etwas zu tun, zu helfen. Wir unterstützen unter
anderem die Aktion von Pax Christi im Bistum Aachen. Pax Christi unterstützt den
Caritasverband in Stettin (Polen) bei der Sammlung von Geld- und Sachspenden,
mit denen ankommende Flüchtlinge versorgt werden. Wir wünschen allen Engagierten vor Ort viel Erfolg!
Liebe Leserinnen und Leser, blättern Sie weiter und seien Sie gespannt, was wir
Ihnen diesmal zusammengestellt haben!
Ihre Einrichtungsleitung

Gudrun Jörißen
Einrichtungsleitung
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Zum Titelbild: Die Miniaturen
aus dem Airbrush-Workshop haben
den Weg nach Aachen gefunden.

TACH AUCH!
ICH BIN’S, EURE JOSEFINE! Heute ist mein Thema … nicht Corona,
obwohl es nach über zwei Jahren leider immer noch aktuell ist. Aber ich
muss gestehen, dass ich langsam nicht mehr weiß, woran ich bin … und
was ich darf … und wohin ich gehen kann, ob 3G oder 2G oder 2G+ oder
5G (geimpft, genesen, getestet, geduscht und gutgelaunt) oder, oder …
Und deshalb ist heute mein Thema: Der Klimaschutz.

In einer Stadt wie Aachen, in der wir inzwischen
von Grün regiert werden, sollte Klimaschutz überall
Thema sein. Die ersten Auswirkungen sind ja schon
zu spüren: Parkplätze weichen den Fahrradständern
in der Innenstadt, einige vereinzelte Ladestationen
für E-Bikes sind entstanden, und wir haben die ersten
rot asphaltierten Fahrradstraßen der neuen Rad-Vorrang-Routen in Aachen. So weit, so gut.

kraftwerke – sind Dreckschleudern und verunreinigen
die Luft / Atomkraft – zu unsicher, zu viel Atommüll
und deshalb steigen wir da aus / Solarenergie – oft zu
wenig Sonne in unserem Land / Gas – wollen wir nicht
wegen Fracking in den USA oder wegen der Abhängigkeit von Russland / Windenergie – so ein Windrad will
eigentlich keiner im Garten stehen haben, besonders
nicht in Bayern. Also, woher kommt dann der Strom?

Zusätzlich wird der Spritpreis für unsere Autos so
extrem hochgesetzt, dass der normale Bürger sich
auch aus finanzieller Sicht überlegt, das Auto stehen
zu lassen und besser zu radeln. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind aber leider auch so teuer, dass sich
das Benutzen der Linienbusse nicht immer rechnet.
Deshalb fahren jetzt schon mehr E-Autos auf unseren
Straßen, die wegen ihrer Emissionsfreiheit ja auch
kräftig vom Staat bezuschusst werden.

Damit wir weiterhin genug Strom für die Straße
haben, wird an anderen Stellen gespart, z. B. beim
Erstellen von Neubauten mit geförderter Solaranlage
oder beim Isolieren von Altbauten. Das reicht natürlich bei Weitem nicht aus … und so kauft Deutschland
Strom von seinen Nachbarn, besonders von Belgien
und Frankreich. Und die produzieren ihren Strom
gerne in Atomkraftwerken, wie wir ja von Tihange
bestens wissen.

Aber da fangen die Probleme ja erst richtig an.
Wo sind denn all die Ladestationen, die wir jetzt
brauchen? Und wo kommt der Strom her, der die
ganzen E-Bikes und E-Autos antreiben soll? Kohle-

Und das ist dann unser Klimaschutz?!? Na ja, ich weiß
nicht so recht …
Eure Josefine
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SEELSORGE

WER – WIE – WAS – WARUM

MACHST DU DAS SCHON LANGE?
Letztens durfte ich eine Trauerfeier für
Greta (Name geändert) halten. Karin
war in der Trauerhalle und auf dem
Friedhof mit dabei. Beim Beerdigungskaffee fragt sie mich: Machst Du das
schon lange? Und dann kommen wir
beide darüber ins Gespräch, warum ich
diese Arbeit wichtig finde und sie immer
noch gerne tue.
Zugegeben – es gibt viele Möglichkeiten, als Seelsorgerin tätig zu sein
– zum Beispiel im Krankenhaus, bei der
Polizei oder Feuerwehr oder in einer
Gemeinde.
Ich habe mich dafür entschieden, für
Menschen mit Behinderung da zu sein.
Dafür gibt es viele Gründe.

Menschen mit Behinderung fordern
mich heraus:
• Zu fragen: Was brauche ich zum
Leben? Was ist wirklich notwendig?
Zum Beispiel: Essen und trinken,
schlafen und arbeiten, spielen und
feiern und glauben?
• In einer einfachen und leichten
Sprache zu reden – im Alltag und im
Gottesdienst, so dass jeder verstehen kann, worum es eigentlich geht.
• Geschichten aus der Bibel so zu
erzählen, dass sie Menschen auch
berühren.
• Die frohe Botschaft von Jesus so
weiterzugeben, dass man sie hören,
sehen, riechen, schmecken und
fühlen kann.
Menschen mit Behinderung klopfen
an mein Herz:
• Erwarten einen respektvollen und
partnerschaftlichen Umgang von mir.
• Fordern eine offene und ehrliche
Haltung. Sie wollen kein Mitleid.
Sie wünschen sich ein ehrliches
Interesse.
• Fordern mich heraus, ihnen Zeit,
Aufmerksamkeit und Geduld zu
schenken. Dabei muss ich mich auf
ein anderes Tempo einstellen, als
ich das gewohnt bin.
Menschen mit Behinderung bringen
mich an meine eigenen Grenzen:
• Zum Beispiel, wenn ich ihre „Sprache“ – Worte, Laute, Zeichen – nicht
verstehen kann. Wenn ich mit ihr
oder ihm nicht so reden kann, wie
gewohnt.

4

•

•

Und machen mich oft sprachlos.
Weil es so viele Verletzungen gibt,
die Eltern ihren Kindern zufügen –
oder auch umgekehrt.
Weil sie manchmal auch Gewalt
erfahren haben in kirchlichen
Einrichtungen – durch kirchliche
Personen.

Menschen mit Behinderung fordern
mich heraus:
• Über die Würde eines Menschen neu
nachzudenken.
• Weil ich mich nicht abschrecken
lassen will durch das äußere Erscheinungsbild eines Menschen.
• Weil ich den Menschen dahinter
entdecken will, der einen Namen
und eine Geschichte hat.
Menschen mit Behinderungen
machen mir Mut:
• Durch ihren großen Mut zum Leben.
• Für mein eigenes Leben. Von ihnen
kann ich viel lernen!
Als Seelsorgerin bin ich jetzt schon 38
Jahre unterwegs, seit 11 Jahren im
Vinzenz-Heim. Aber meine Arbeit wird
nie langweilig. Sie ist immer wieder neu,
interessant und bereichernd. Ich freue
mich immer noch auf neue Gespräche
und Begegnungen, Ideen und Pläne,
Feste und Feiern.
Gabriele Laumen,
Diözesanbeauftragte für
Pastoral mit Menschen
mit Behinderung,
Bildquelle: privat
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SEELSORGE BEDEUTET FÜR MICH ...
MITGLIEDER DER AG SEELSORGE BERICHTEN
Elke Schmeling-Geuenich, Kinder- und
Jugendbereich:
Mir ist daran gelegen, christliche Werte
an unsere Bewohner weiterzugeben
und sie dadurch anzuregen, im Umgang
miteinander vorurteilsfrei und wertschätzend zu denken und zu handeln.
Die in zahlreichen Religionen und
ethischen Grundsätzen aufgeführte
goldene Regel: „Behandle andere so,
wie du von ihnen behandelt werden
willst“ soll ihnen ein christlicher
Wegweiser sein und ihnen gleichzeitig
vermitteln: Jeder ist wertvoll, so wie er
ist, mit all seiner Andersartigkeit oder
Beeinträchtigung. Und auch ich kann
ein gutes Vorbild sein, kann geben und
helfen. Diesen Grundsatz versuche ich
den Bewohnern gruppenübergreifend
näher zu bringen, durch solche Projekte
wie die Weihnachtskartenaustauschaktion oder den Stoffhühnerverkauf für
die Hilfsorganisation Bana Kelasi.
Lothar Schui, Tagesstruktur:
Seelsorge bedeutet für mich: Nah bei
den Menschen zu sein – Zeit zu haben

für die großen, aber auch die kleinen
Sorgen und Nöte; Gespräche zu führen
oder einfach mal nur eine Hand zu
halten; gemeinsam zu beten und zu
feiern, vor allem dann, wenn scheinbar
alle Türen verschlossen sind; offen zu
sein für die je eigene Spiritualität und
Religiosität eines jeden Einzelnen;
gemeinsam auf der Suche zu sein
nach verborgenen Kraftquellen; das
Unvermeidliche im Leben gemeinsam
auszuhalten; und dennoch gemeinsam
Hoffnung schöpfen zu dürfen an jedem
neuen Tag; sich dafür einzusetzen, dass
auch nach dem Tod der Mensch im
Mittelpunkt steht.

Nikola Nick, Louise-von-Marillac-Haus:
Der Begriff „Seelsorge” hat für mich
einen etwas antiquierten Klang –
trotzdem sagt er alles aus: „Sorge für
die Seele”. In Gemeinschaften sorgt
man am besten nicht nur für die eigene,
sondern auch für alle andern. Frei nach
meinem Lieblingsmotto: „Alles, was du
gibst, kommt irgendwann zu dir zurück

– vielleicht aus einer anderen Richtung”.
Etwas frischer klingt heute vielleicht der
neumodische Begriff „Achtsamkeit”.
Wie bei so vielen Themen des täglichen
Lebens ist vermutlich eine Bezeichnung
– gerade in unserer Einrichtung – nicht
so entscheidend.
Für mich persönlich gibt es auf die
Frage: „Wie erreiche ich die Seele der
Menschen am besten?” die Antwort:
„mit Musik”! Das ist keine neue
Erkenntnis. Schon der griechische
Philosoph Platon (427 – um 348 v. Chr.)
sagte: „Musik und Rhythmus finden
ihren Weg zu den geheimsten Plätzen
der Seele.” Nur wenige können sich
dem, was Musik mit uns machen kann,
komplett entziehen – man denke an
Weihnachten und Karneval, Schlaflieder
und von mir aus die aktuellen Charts.
In diesem Sinne: Lasst uns jetzt und in
Zukunft gemeinsam achtsam sein und
unsere Sorge umeinander – am liebsten
mit Musik – verschwenden! Auf dass die
Seelsorge den Weg zu uns zurück findet!
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FOTOREPORTAGE

SO LEBEN WIR
Mein Name ist Andreas Hausold, ich bin Maschinenbauingenieur und erfülle mir mit dem Fotografiestudium
an der Fotoakademie in Köln den Traum, die Kenntnisse rund um die Fotografie zu erlernen und anhand
praxisbezogener Fotoaufträge in Geschichten zu verwandeln. Im Rahmen des Projekts „So leben wir“ sollte
eine Reportage über Menschen unserer Gesellschaft entstehen, denen oft nicht die Aufmerksamkeit geschenkt wird, die sie eigentlich verdienen.

Über eine Freundin (Rebecca E.) bin ich
auf die rote Gruppe der Kinder- und
Jugendabteilung des Vinzenz-Heims
Aachen gestoßen. Von Anfang an war
ich von der Idee sehr angetan, und
Rebecca konnte daraufhin die entsprechenden Formalitäten mit Leichtigkeit
klären. Es konnte gleich losgehen, da
wir mit unserem Anliegen in offene
Arme gelaufen sind.
So ist es im Leben als Fotograf das
Schönste, dass man Zugang zu Bereichen bekommt, die für andere oft im
Verborgenen bleiben. Fortan durfte ich
als Fotograf Teil der roten Gruppe sein
und bekam einen sehr interessanten
Einblick in das Leben im Vinzenz-Heim.
Nach dem ersten Aufeinandertreffen
mit dem nötigen Respekt und etwas
Sicherheitsabstand war das Eis aber
sehr schnell gebrochen, und ich wurde
sehr herzlich von der roten Gruppe aufgenommen. Mehr und mehr haben die
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Kinder selbst Gefallen daran gefunden,
auch mal vor der Kamera zu posieren
und forderten immer wieder das eine
oder andere Foto von sich ein.
Beim nächsten Zusammentreffen
wurde ich schon freudig erwartet und
wurde akzeptiert und in die anstehenden Aktivitäten integriert. Da ich für
die Kinder nun kein Fremder mehr war,
stand ich auch nicht mehr im Mittelpunkt und die eigentliche Fotoreportage
konnte beginnen.

da und stets mit Herz bei der Sache.
Ein Ausflug zum Spielplatz wurde so
zum Familienausflug, bei dem aber
die größte Herausforderung war, die
Rasselbande beisammen zu halten.
Meine Besuche in der roten Gruppe waren eine sehr bereichernde Erfahrung,
mit der ich im Vorhinein nicht gerechnet
habe. Den Kindern im Vinzenz-Heim
wird ein gerechtes Aufwachsen
ermöglicht, bei dem jede:r liebevoll

im Rahmen seiner/ihrer Möglichkeiten
berücksichtigt wird. Am Ende kann ich
sagen, dass den Kindern im VinzenzHeim durch das Personal die Aufmerksamkeit entgegengebracht wird, die sie
verdienen und die sie sonst wohl nicht
in diesem Maße erfahren würden.
Andreas Hausold
www.andreas-hausold.de
andysphotocandy

Im Vinzenz-Heim werden Aufgaben
innerhalb der Gruppe gleichmäßig
verteilt, und jeder muss seinen Teil zum
Gruppengeschehen beitragen. Auch
wenn die Arbeiten zu späterer Stunde,
wie beispielsweise das Abräumen des
Abendbrottisches, nicht immer leicht
fielen, waren die Kinder dennoch beim
Essen untereinander sehr aufmerksam
und gingen hilfsbereit miteinander um.
Dies war immer gut zu erkennen, und es
war schön, in diese Dynamik eintauchen
zu dürfen.
Die Pfleger:innen sind ebenfalls immer
für sämtliche Anliegen der Kinder
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UNTERNEHMEN

ANALYSE UND WEITERENTWICKLUNG
DER NACHTDIENSTSITUATION IN DER
STAMMEINRICHTUNG DES VINZENZ-HEIMS
Bisher wurde der Nachtdienst auf dem
Stammgelände des Vinzenz-Heims
Aachen abteilungsbezogen organisiert
und verantwortet. Somit lagen in
der Vergangenheit drei unabhängige
Systeme mit jeweils zuständiger Leitung
vor. Hierdurch zeigten sich in der
Praxis wenige Schnittstellen, äußerst
unterschiedliche Dienstzeiten und ein

hoher organisatorischer Aufwand für
die Mitarbeitenden und die jeweilige
Leitung.
Um sich im Bereich des Nachtdienstes
zukunftssicher aufzustellen, die Vernetzung der bisherigen Arbeitsbereiche
und die quantitative und qualitative
Assistenzleistung sicherzustellen,

wurde eine Projektgruppe zur Umstrukturierung des Nachtdienstes installiert.
Herr Steinbusch, Frau Schonrath und
Herr Rütten als Projektverantwortliche
stimmten ihre Vorüberlegungen nach
Auftrag durch die Einrichtungsleitung
mit den bisher zuständigen Abteilungsleitungen und Koordinatoren ab. In
einem weiteren Schritt wurden die
Mitarbeitenden des Nachtdienstes
in die Überlegungen einbezogen und
informiert.
Zum 01.01.2022 konnte die neu geschaffene Stelle „Leitung Nachtdienst
Stammgelände“ erfolgreich mit Herrn
Frank Schophaus besetzt werden. Herr
Schophaus bereitet nun die Umstellung
des Nachtdienstes zum 01.04.2022 vor.
Zukünftig wird Frank Schophaus als verantwortliche Leitung den Nachtdienst
auf dem gesamten Gelände und für alle
Abteilungen im Sinne der Bewohner
und Bewohnerinnen sicherstellen.
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VORGESTELLT

HALLO ZUSAMMEN!
Mein Name ist Frank Schophaus und ich darf die Umgestaltung des Nachtdienstes auf
unserem Stammgelände begleiten und mitgestalten. Über diese Aufgabe und das mir
entgegengebrachte Vertrauen bin ich sehr froh und dankbar.
Im Mai 2007 habe ich während meines Studiums der Sozialen Arbeit & Sozialpädagogik an der KatHo Aachen als Pflegehelfer im Heinrich-Sommer-Haus angefangen
und diverse Freizeitausflüge und Ferienfahrten begleiten dürfen. Danach war ich
ein halbes Jahr in Kohlscheid beschäftigt und anschließend, nach dem Abschluss
des Studiums im Jahr 2010, bis 2014 im Louise-von-Marillac-Haus. Von dort aus
wechselte ich im Mai 2014 in den Kinder- und Jugendbereich und alsbald schon in
den Nachtdienst. Da bin ich nun mittlerweile im 8. Jahr und ich hätte nicht gedacht,
dass der Nachtdienst so ein spannender, interessanter wie vielfältiger Bereich ist.
Ich bin seit 2012 verheiratet und legte im Zuge dessen meinen damaligen Nachnamen „Roeger“ ab und heiße seitdem „Schophaus“. Ich habe drei wundervolle
Kinder, eine tolle Frau und ein Schlagzeug. Ich mag äußerst gerne Schildkröten und
Katzen, liebe das Fahrradfahren, Spaziergänge in Wald und Natur sowie Urlaube am
Meer. Konzerte und Musik bilden ebenso einen leidenschaftlich großen Teil meines
Lebens.
Ich bin sehr gespannt auf meine neue Aufgabe als Leitung im Nachtdienst des
Stammgeländes und freue mich auf ein spannendes und abwechslungsreiches
Aufgabengebiet mit vielen neuen Herausforderungen.
Vor allem aber freue ich mich darauf, mit einem großen Team in aufregende Gebiete
des neuen Arbeitsalltages von uns Nachtwachen vorzustoßen, und auf das Wichtigste, nämlich unseren Leistungsnehmer:innen die Nachtwelt noch ein Quäntchen
vielseitiger zu gestalten. Das kann und wird natürlich nur gemeinsam gelingen!
In diesem Sinne: auf geht´s!

Durch die Umstellung möchten wir die
Kommunikation, die Einbindung des
Nachtdienstes in den Tagdienst und
die Zusammenarbeit der Abteilungen
verbessern. Neben der Sicherstellung
der qualitativen und quantitativen
Assistenz der Bewohner und Bewohnerinnen streben wir ebenfalls eine
Verbesserung der Arbeitssituation für
die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
an. Neben der Neugestaltung der

Arbeitszeiten und der verbesserten
technischen Ausstattung werden auch
Abläufe und Rundgänge im nächtlichen Betreuungssetting erstellt und
etabliert. Weiter möchten wir durch
die Umstrukturierung die fachliche Zusammenarbeit der unterschiedlichen
Professionen fördern und ermöglichen.

Die strukturelle Anbindung des neuen
Bereiches wurde an die beiden Fachbereichsleitungen Frau Schonrath und Herr Rütten
vorgenommen. Zur Sicherung der Kommunikation in die Fachbereiche nimmt Herr
Schophaus an den jeweiligen Fachbereichskonferenzen teil.
Guido Rütten und Anne Schonrath

Bei den Bewohner:innen immer im Blick:
Wer kommt heute Abend zum Dienst?
(Bild rechts)
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NEUES ERSCHEINUNGSBILD DER JG-GRUPPE

AIRBRUSH-WORKSHOP MIT TEILNEHMER:INNEN
AUS DEM VINZENZ-HEIM AACHEN
Gelb, Blau und Rot – dies sind die neuen Farben, die in der
Josefs-Gesellschaft die drei verschiedenen Leistungsbereiche
kennzeichnen. Das JG-Grün als übergeordnete Farbe bleibt
weiter bestehen.
Um diese neuen Farben in Szene zu setzen und für uns
wichtige Grundsätze prominent zu platzieren, entstand in
der JG-Zentrale die Idee, gemeinsam mit jungen Erwachsenen der Josefs-Gesellschaft Kunstwerke zu schaffen.
Martin Dippel, Initiator des Dome-Cologne-Projektes, unterstützte von Anfang an das Vorhaben und war mit Herzblut
dabei. Als er die Anfrage von uns erhielt, ob er sich vorstellen
könne, einen Workshop mit uns auf die Beine zu stellen,
überlegte er nicht lange und sagte direkt zu.
Die Technik „Airbrush“ war für alle Teilnehmer:innen neu.
Daher gab es erst eine kleine Einführung in die Arbeitsgeräte.
Nach ein paar Versuchen an einer Probewand ging es dann
schon direkt an die großen Skulpturen. Da die Zentrale ihren
Sitz in Köln hat, war das Motiv schnell gefunden – der Kölner
Dom sollte in den neuen Farben der JG-Gruppe erstrahlen.
Gesagt, getan. Mit der Airbrush-Pistole durften die Teilnehmer:innen den Kölner Dom legal besprayen. „Die Geräte sind
ein bisschen schwer, deshalb wechsle ich zwischendurch
meine Hand“, berichtet Fredo, Bewohner des Vinzenz-Heims
Aachen. Da die Skulpturen über zwei Meter hoch waren,
mussten die Teilnehmer:innen schwindelfrei sein, da Teile
von einer Leiter aus besprayt werden mussten.
Begleitet wurden die Teilnehmer:innen von Silke Melcher,
Erzieherin im Vinzenz-Heim Aachen. Ihr ist es wichtig, dass
sich junge Erwachsene nach ihren individuellen Möglichkeiten mithilfe von Kreativität ausdrücken können. Daher freute
sie sich, bei dem Projekt dabei sein zu können, und war den
Teilnehmer:innen eine große Hilfe.
Am Ende des Tages waren alle erschöpft, aber zufrieden. „Das
sieht richtig gut aus. Außerdem sieht das hier richtig aus wie
ein Flutschfinger. In riesig groß. Das finde ich am coolsten“,

„DAS SIEHT RICHTIG GUT AUS.
AUSSERDEM SIEHT DAS HIER RICHTIG AUS WIE EIN FLUTSCHFINGER.
IN RIESIG GROSS. DAS FINDE ICH
AM COOLSTEN.“
Teilnehmer Fredo über das finale Werk
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beschreibt Fredo das finale Werk. „Es hat mir super gefallen“,
so fasst Miray, Bewohnerin des Vinzenz-Heims Aachen, den
Tag zusammen. Alle Beteiligten hatten eine Menge Spaß und
haben viel gelernt. Als kleines Andenken durften die Teilnehmer:innen einen Mini-Dom mit nach Hause nehmen und ihn
nach eigenen Vorlieben bemalen.
Nun stehen die Skulpturen in der Zentrale der Josefs-Gesellschaft in Köln und sind von der Straße für jeden gut zu sehen.
„Wir versuchen, überall da, wo es möglich ist, Leistungs-

nehmende der Josefs-Gesellschaft miteinzubeziehen, damit
wir uns immer wieder bewusst machen, für wen wir unsere
tägliche Arbeit leisten. Ganz nach unserem Leitsatz ‚Im
Mittelpunkt der Mensch‘“, sagt Dr. Theodor-Michael Lucas,
Sprecher der Geschäftsführung der Josefs-Gesellschaft.
Natalie Zündorf, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit der
Josefs-Gesellschaft in Köln
Bilder © David Ertl
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GUTE NACHBARSCHAFT

INKLUSIVES KICKERTURNIER IM
WILHELM-ROMBACH-HAUS
Im Oktober letzten Jahres klingelte das Telefon bei Abteilungsleitung Andrea Kirch im
Wilhelm-Rombach-Haus. In der Leitung war Mat Koussen von der Tischfußball-Stiftung aus den benachbarten Niederlanden (Stichting Tafelvoetbal Promotie Nederland). Und er hatte einen besonderen Vorschlag: „Was haltet ihr davon, wenn wir ein
kleines inklusives Tischkickerturnier bei euch veranstalten? Jeder kann mitmachen!
Und den benötigten barrierefreien Tisch bringe ich auch gleich mit!“ Ein Angebot, das
man nur schwer ausschlagen kann.

Der QR-Code führt zu
einem Video über das
Kickertunier.
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Jung und Alt, mit oder ohne Beeinträchtigung: Inklusiver als mit dem Kickertisch ist
gemeinsames Kicken kaum möglich. Das Sportgerät ist in der Höhe verstellbar und
kann auch im Rollstuhl genutzt werden. Konsequent spielen daher alle Mannschaften
im Sitzen. Und in Sachen Tischfußball kennt Koussen sich aus. Bereits im Alter von
sieben Jahren spielte er in der Gaststätte seines Großvaters an den Tischen. In den
letzten Jahren hat er mit seiner Begeisterung für das Kicken am Tisch viele Leute
angesteckt. So ist ein kleines Netzwerk entstanden und an vielen Orten zwischen
Herzogenrath und Kerkrade stehen mittlerweile seine Tische und laden Jung und Alt
zum Spielen ein.
Im November 2021 war die offizielle Übergabe des Kickers an das Wilhelm-RombachHaus in Kohlscheid. Neben Koussen selbst waren auch Heinz-Josef Scheuvens von der
Einrichtungsleitung des Vinzenz-Heims und Sabine Früke vom Forum für Menschen
mit Behinderung Herzogenrath zum Übergabetermin und zum gemeinsamen Spielen
erschienen.
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Gemischte Teams aus Bewohner:innen und Mitarbeiter:innen
„kickten“ den ganzen Nachmittag um die Wette. Nach einem
exakt ausgearbeiteten und gut erprobten Turnierplan leiteten
Koussen und sein mitangereister Kickerkumpan durch die
Spiele. Damit das Turnier spannend blieb und nicht zu viel
Downtime für die anderen Mannschaften entstand, wurde auf
drei oder fünf Ziel-Tore gekickt. So blieb alles im Schwung und
es kam keine Langeweile auf.
Am Ende holte Bewohner Jan gemeinsam mit Abteilungsleitung Andrea Kirch den Pokal nach Hause. Medaillen wurden
natürlich auch an die Zweit- und Drittplatzierten ausgegeben.
Und auch bei allen anderen herrschte tolle Stimmung. Was
wohl auch am tollen Fingerfood liegen mochte, das das Team
im Wilhelm-Rombach-Haus gezaubert hatte.
Finanziell möglich gemacht haben den Tisch die Spender:
das Forum für Menschen mit Behinderung Herzogenrath, die
StädteRegion Aachen und die Euregio Maas-Rhein.
Wir sagen danke!
Jüngst konnte man in einer Pressemitteilung der StädteRegion
lesen, dass es im Rahmen von Special Olympics bald eine
inklusive Tischfußballliga geben soll.
Wir sind gespannt und bleiben am Ball!
Marcel Nohl
Bild rechts oben: Volle Konzentration
Bild rechts: Mit ein wenig Unterstützung geht alles!
Bild links unten: Die strahlenden Sieger
Bild rechts unten: Von links nach rechts: Mat Koussen, Sabine
Früke (Forum für Menschen mit Behinderung in Herzogenrath),
Andrea Kirch, Heinz-Josef Scheuvens
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AUS DEM INTERNATSALLTAG

TROTZ DES SCHLECHTEN WETTERS UND
CORONA: IBK 3 HAT SPASS OHNE ENDE

IM INTERNAT IST IMMER ETWAS LOS – UNS WIRD ES DEFINITIV
NICHT LANGWEILIG!
Schüler Patrick Houben berichtet über
die ersten Schulwochen 2022, in denen
einiges passiert ist!

Wir kamen hochmotiviert aus den
Weihnachtsferien (die meisten zumindest) und starteten voller Elan in
das neue Kalenderjahr. Für einige sind
es die letzten sechs Monate in Aachen. Da
heißt es noch mal richtig Gas geben und das
Beste fürs Zeugnis rausholen. Nachmittags wird deshalb
meistens fleißig gelernt oder die Schüler haben andere
Verpflichtungen und Termine, weswegen es dann ziemlich
ruhig ist. Aber abends – da geht’s richtig ab!

Trotz Corona kann man ordentlich Spaß haben – wir lassen
uns nicht unterkriegen! Ein weiteres Highlight war das
gemeinsame Kochen eines gesunden Drei-Gänge-Menüs
mit einer Praktikantin. Das hat zwar lange gedauert, aber
allen sehr gut geschmeckt. Lecker geht eben auch gesund!
Im Februar haben wir auch unsere kreative Ader bewiesen
und mit einer Praktikantin gemalt, wobei auch einige tolle
Kunstwerke entstanden sind. Und zum Schluss lässt sich
noch sagen: Auch ziemlich alltägliche Sachen wie Filme
gucken oder spazieren gehen machen gemeinsam mehr
Spaß, besonders bei so einem guten Gruppenzusammenhalt. Auch andere Projekte und Aktionen sind schon in
Planung – die Zeit bis zu den Sommerferien wird jetzt
schnell gehen, aber bestimmt auch genauso viel Spaß
machen!

© Andre Jankauskas

Wir sind zwar weiterhin vorsichtig und halten uns an die
Corona-Regeln, aber dennoch haben wir viel erlebt: Am
Anfang des Jahres schrieben wir Wünsche und Gedanken
zum Jahr 2022 auf Zettel und packten sie in Gläser, am Ende
des Jahres werden wir diese Zettel dann noch mal rausholen und schauen, was wahr wurde und was nicht. Und auch
sonst war viel los: Wir veranstalteten ein gruppeninternes
Fifa-Turnier, machten das Aquis Plaza unsicher, tanzten

gemeinsam zu Pamela Reif und hatten einiges zu Feiern:
Da gab es zunächst den Geburtstag eines Schülers und
Abschiede von Praktikanten (von denen wir in letzter Zeit
viele hatten – die haben echt frischen Wind reingebracht!),
zudem feierten wir die bestandene Führerscheinprüfung
eines Mitschülers – das war nicht nur für ihn ein ganz
besonderer Tag! Und nicht zu vergessen Karneval, auch
dass muss jedes Jahr gefeiert werden.

Die Internatsbewohner:innen
haben nicht nur Spaß in der
Freitzeit, auch bei der Arbeit
im Schülerbeirat werden
lustige Ideen umgesetzt.
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UNTERNEHMEN

VINZENZ GOES DIGITAL
Langsam, aber sicher nimmt unser
durch die Deutsche Stiftung Wohlfahrtspflege mit 100.000 Euro gefördertes
Digitalisierungsprojekt Fahrt auf (wir
berichteten im Vinzenz-Blick 2.2021).
Die Bindung unserer Kräfte durch die
Coronapandemie auch im Winter 21/22
sowie die Erschwernisse der zeitnahen
Beschaffung von Hardware auf einem
völlig blankgefegten Markt ließen es
wohl bisher so aussehen, als hätten
wir noch keine Fortschritte erzielen
können. Dem ist nicht so!
Die Hardware ist da, und mit dem
Frühjahr klingt hoffentlich auch die
Pandemie weitgehend ab, so dass wir
auch unser Projekt wieder mit Schwung
verfolgen können. Damit es bei unseren
Bemühungen um mehr Digitalität nicht
nur bei den theoretischen Ansätzen auf
Unternehmensebene bleibt, werden
#möglichmacher:innen in den kommenden Monaten gesucht und geschult.
Unsere #möglichmacher:innen werden
in allen Wohnbereichen zu finden sein,
Ansprechpartner:innen für Kolleg:innen
wie Leistungsberechtigte sein und
digitale Angebote mit Leben füllen.

Denn wir verstehen Digitalisierung
nicht als zwangsläufiges Übel, sondern
möchten den Prozess ganz im Sinne der
Leistungsberechtigten und Mitarbeitenden aktiv und sinnvoll gestalten. Unser
hauptsächliches Ziel ist es, digitale
Teilhabe der Leistungsberechtigten
zu unterstützen und zu verbessern.
Im besten Falle so, dass Kolleg:innen
ebenso von den neuen Möglichkeiten
profitieren. Und das Ganze am Ende des
Tages auch noch Spaß macht!
Denn der selbstverständliche, verantwortliche und auch spaßbringende
Umgang mit digitalen Medien kann aus
unserer Sicht nicht „verordnet“ werden.
Er muss vielmehr im täglichen Leben
und in der praktischen Arbeit seinen
ganz normalen Platz finden – auch
über die Pandemie hinaus. Wir alle
haben – durch Corona zu unserem
„Glück“ gezwungen – erkannt, dass
der Umgang mit digitalen Medien
insbesondere in unserer Arbeit und dem
Leben im Vinzenz-Heim tolle Chancen
bietet. Chancen, durch den Einsatz
digitaler Tools Barrieren abzubauen
und Teilhabe weiter zu verbessern.

Chancen, weiter zu lernen, in Kontakt
zu bleiben und sich zu „sehen“. Dabei
ist der persönliche Kontakt durch nichts
zu ersetzen. Und soll er auch gar nicht.
Es geht also los! Aktuell werden alle
Wohnbereiche mit einem funktionalen
WLAN-Netz ausgestattet. Gruppenfernseher werden zu Smart-TVs aufgerüstet,
Gruppen-Tablets werden Einzug halten.
Videotelefonie mit den Angehörigen
wird vereinfacht. Wir werden digitale
Angebote, vor allem im Bereich Freizeit
und Lernen, schaffen – um nur einige
der neuen Möglichkeiten zu nennen.
Das Projekt hat eine Laufzeit von einem
Jahr und endet im August dieses Jahres. Wir freuen uns, in der kommenden
Ausgabe im Herbst konkrete Eindrücke
aus den Wohnbereichen zeigen zu
können.
Christiane Gülpen

#MÖGLICHMACHER:INNEN
In einem ersten Schritt liegt der Fokus auf der
Auswahl und Schulung von Mitarbeitenden,
die zukünftig eine Multiplikatorenrolle beim
Thema „Digitale Teilhabe ermöglichen und
fördern“ einnehmen sollen. Wir freuen uns
auf Kolleg:innen, die Lust darauf haben, sich
auf das Themenfeld einzulassen und über die
Motivation verfügen, dieses in ihrem Arbeitsbereich zu vertreten. Hierzu gehört neben
dem persönlichen Kompetenzaufbau auch die
Weitergabe und Vermittlung an Kolleginnen
und Kollegen sowie an Leistungsberechtigte.
Als Anreize verstehen wir selbstverständlich die
Aufgabe an sich an erster Stelle, aber auch die
persönlichen Entwicklungschancen.
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AMBULANT BETREUTES WOHNEN

ANGEKOMMEN

Tanja ist in ihrer neuen Wohnung angekommen. Das Team
des Ambulant Betreuten Wohnens hat sie ein Stück ihres
Weges begleitet.

sie und ihre beiden Söhne. Ein Glas Marmelade und ein Liter
Milch warten noch auf dem Balkon auf den Kühlschrank.
Hinter ihr liegt ein weiter Weg.

An diesem Dienstagabend Ende Februar ist es draußen fast
dunkel, als Tanja die Tür zu ihrer neuen Wohnung aufschließt.
Drei Zimmer, Küche, Diele und Bad umfasst die Wohnung für

Michelle Souvignier aus dem Team des Ambulant Betreuten
Wohnens hat Tanja die letzten gut eineinhalb Jahre begleitet.
Sie ist eine von insgesamt 90 Klient:innen, die von Michelle
und ihren rund 30 Kolleg:innen unterstützt werden. Neben
Sozialarbeiter:innen umfasst das Team auch Heilerziehungspfleger:innen, Erzieher:innen und Student:innen.
So individuell wie die Klient:innen sind auch die vom „BeWo“
erbrachten Leistungen. Sie können alle Bereiche umfassen,
die die persönliche Lebenswelt eines Menschen umfassen.
Die Mitarbeitenden begleiten bei Behördengängen oder
geben Hilfestellung bei Pflege- und Serviceleistungen. Auch
bei Konflikten mit Familie, Partner:innen oder auf der Arbeit
unterstützen sie. Und natürlich bei der Umsetzung eines
Umzugs und der Vermittlung zwischen Klient und Vermieter.
Die Arbeit des „BeWos“ zu organisieren und zu koordinieren,
hat sich zu einer komplexen Herausforderung entwickelt.
Nur durch die enge Zusammenarbeit zwischen internen und
externen Schnittstellen kann sie gemeistert werden. Jüngst
hat man daher in einer Qualitätsoffensive die Prozesse des
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Ambulant Betreuten Wohnens auf Herz
und Nieren geprüft. Qualitätsmanagementbeauftragter Jan Blankenagel und
die Leitung des Case Managements Elke
Eismar-Störtz brachten ihr jeweiliges
Methoden- und Fachwissen ein, um die
Abläufe zu optimieren.
Von Januar bis August des letzten
Jahres haben sie jeden Dienstag je
vier Mitarbeitende des BeWo online
zur neustrukturierten Einsatzplanung
geschult. Neben der Schulung des
Gesamtprozesses umfasste dies auch
die Dokumentation über die Connext
Vivendi App auf den Smartphones.
Insgesamt 27 Stunden sind in die
Schulung des großen Teams geflossen.
Die enge interne Zusammenarbeit hat
sich ausgezahlt.
Bei Tanja steht heute die Übergabe der
alten Wohnung an. Mit Unterstützung
von Michelle wird nochmal die Wohnung
begangen. Nichts ist liegen geblieben,
und das Formular, auf dem die Übergabe der Schlüssel quittiert wird, liegt
auch schon bereit. Gemeinsam lesen
sie im Keller noch den Zählerstand
ab. Pünktlich um halb fünf können die
Schlüssel übergeben werden. Ein neues
Kapitel kann beginnen.
Die Möbel für die neue Wohnung sind
schon fast alle vor Ort. Und auch die Küche, die aus einer Wohnungsauflösung
übernommen werden konnte, steht
bereits. Was noch fehlt, ist ein neuer
Kühlschrank. Auf dem Weg zur neuen
Wohnung machen die beiden daher
noch einen Abstecher in ein Möbelhaus.
Michelle berät Tanja bei der Auswahl
und hilft bei der Abwicklung von Kaufund Lieferbedingungen. Mittlerweile
ist es bereits nach 17 Uhr, und es geht
durch den dichten Berufsverkehr zur
neuen Wohnung. Tanja bringt Michelle
auf den neuesten Stand. Gleichzeitig
mit dem Wohnungswechsel stand auch
eine neue Arbeitsstelle an. Wie läuft es
dort? Klappt alles mit der Busverbindung? Wie sieht es gesundheitlich aus?
Wie geht es den Kindern?
Kaum sind diese Sachen geklärt, sind
die beiden an der neuen Wohnung

angekommen. Auf dem Smartphone
unterschreibt Tanja die geleisteten
Fachleistungsstunden und heftet den
Kaufvertrag für ihren Kühlschrank ab.
Zwischen den Umzugskartons werden
noch die nächsten Tage geplant, bevor
es für Michelle wieder zurück nach
Burtscheid geht. Gegen 20 Uhr steht
das Dienstfahrzeug wieder auf seinem
Parkplatz und wartet auf den nächsten
Fahrer. Auf dem Weg zum Büro trifft
Michelle noch eine Kollegin. Sie haben
gerade über den BeWo-Chat per Signal
die Nachricht einer positiv auf Corona

getesteten Kollegin erhalten. Durch die
gute Zusammenarbeit und Kommunikation im Team wird man den Ausfall
sicher auffangen können. Im Büro
dokumentiert Michelle noch die letzten
Stunden, und ein langer Tag geht zu
Ende.
Morgen geht es dann weiter, zwischen
9 und 20 Uhr in der StädteRegion
Aachen beim BeWo des Vinzenz-Heims.
Marcel Nohl

Veit Rettmann leitet seit
etwas über zwei Jahren
das Ambulant Betreute Wohnen.
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INFOBRIEF

SEHR GEEHRTE ELTERN, SORGEBERECHTIGTE
UND GESETZLICHEN BETREUER:INNEN,
wir haben wegen der Pandemie unsere üblichen Infoveranstaltungen, zu denen wir Sie jährlich im Januar
einladen, 2021 und 2022 nicht veranstalten können.
Deshalb möchten wir Ihnen seitens der Einrichtungsleitung und der Fachbereichsleitungen der Wohnbereiche
an dieser Stelle ein paar Informationen aus dem Jahr 2021
zukommen lassen.
Bericht aus unseren Wohnbereichen
Auch 2021 standen die Wohnbereiche unter dem Zeichen der
Pandemie. Für Bewohner:innen und Mitarbeitende häufig
eine Zeit kleinerer und größerer Entbehrungen. Kinder und
Jugendliche wurden während der Schulschließung wieder
von Mitarbeitenden im Home-Schooling betreut. Auch jetzt
kommt es noch vereinzelt dazu. Wenn etwa Inklusionshelfer
erkrankt sind oder Lehrpersonal fehlt. Bei allen Schwierigkeiten sind wir mittlerweile gut dafür gerüstet. Dank des gut
organisierten Impfangebots der Werkstätten in der Städteregion konnten die erwachsenen Bewohner:innen weiter
ihrer Arbeit nachgehen. Wer keine Werkstatt besucht, konnte
im Vinzenz-Heim beide Impfangebote in Anspruch nehmen.
Gleiches galt auch für die Schüler:innen. Die jüngeren Kinder
folgten dann im zweiten Halbjahr. Der Impfstatus ist mittlerweile sehr hoch – ein großer Schritt in Richtung gelebter
Teilhabe. Für Mitarbeitende fielen viele Teamsitzungen und
Fortbildungen in Präsenz aus. Auch gab und gibt es immer
wieder coronabedingte Personalengpässe. Auf Bewohnerseite hatten wir Ende 2021 und Anfang 2022 viele Corona-Fälle
zu verzeichnen. Jedoch alle mit einem milden Verlauf. Dank
funktionierender Hygienekonzepte und guter Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt Aachen blieben größere
Katastrophen aus. Unsere Kurzzeitangebote in Brand und
dem Stammgelände waren weiterhin geöffnet. Die Nachfrage
war sichtlich gestiegen. Die ViTa-Angebote unseres FuDs
waren stärker betroffen – wir blicken dennoch positiv auf
das Jahr 2022. Nicht zuletzt, da in beiden Fachbereichen die
beliebten Ferienangebote stattfinden können. Viele anderen
Infos haben wir in dieser Ausgabe gesondert aufgenommen.
Wirtschaft und Verwaltung
Im April wird unser Jahresabschluss durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Viele Besonderheiten
haben das Wirtschaftsjahr geprägt und das Jahresergebnis
beeinflusst (coronabedingte Erlösausfälle, Mehrkosten im
Personal- und Sachkostenbereich, entsprechende Refinanzierungsregelungen höhere Instandhaltungskosten für unsere
Immobilien). Hinsichtlich der Arbeitsmarktentwicklungen
sind wir neue Wege der Personalgewinnung gegangen,
womit entsprechende Kosten verbunden sind. Aufgrund der
pandemischen Lage mussten wir höhere Rückstellungsbeträge für Mehrarbeitsstunden bzw. Resturlaube zum 31.12.2021
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bilanzieren. Zahlreiche Investitionen in unseren Häusern
sichern eine zeitgemäße Wohnatmosphäre (neue Möbel, neue
Fernsehempfangslösungen, Klimaanlagen, Ausbau der WLANInfrastruktur, Multifunktionsspielanlage, neue Heizungs- und
Brandmeldeanlagen). Durch einen erfolgreichen Abschluss
des Wirtschaftsjahres 2021 sichern wir eine gute Basis für
die Folgejahre. Der Gastronomiebereich wurde durch die
Pandemie stark getroffen. Die Cafeteria musste für längere
Zeit schließen und ist zurzeit nur eingeschränkt geöffnet. Von
Veranstaltungen mussten wir absehen. Den Wohngruppen
bieten wir aktuell neue attraktive Menüs und Alternativen
für das Abendessen an. Wir warten die Erprobungsphase ab
und wollen beliebte Gerichte zukünftig fest in den Speiseplan
übernehmen. Die Mitarbeitenden im Bereich des Einkaufsund Facility-Managements haben zu jeder Zeit die vielfältigen
Coronaschutzmaterialien und Schnelltests gesichert, ohne
dies wäre eine Pandemiebewältigung nicht möglich gewesen.
Für das laufende Wirtschaftsjahr haben wir einen Jahresüberschuss geplant. Wir sind natürlich darauf angewiesen, dass
die Kostenträger die Personal- und Sachkostensteigerungen
refinanzieren. Die ersten Monate des Jahres 2022 zeigen
bereits ähnliche Entwicklungen bzw. Einflüsse der Pandemie.
Zur Sicherung des Personalbestands kreieren wir viele neue
Ideen, die mit Kosten verbunden sind. Verschiedene Sonderinvestitionen stehen bevor, u. a. der Umbau für eine neue
Wohngruppe, in der zukünftig sechs erwachsene Menschen
mit Behinderung leben können; neue Telefonanlagen;
Alarmserver und Lichtrufanlagen; Luftreinigungsgeräte in
allen Gemeinschaftsräumen der Wohngruppen. Besondere
Instandhaltungsmaßnahmen stehen bevor, um die gesetzlichen Vorschriften zur erfüllen und ein zeitgemäßes Wohnen
zu sichern.
In jedem Jahr sind wir froh und dankbar, dass unsere Einrichtung durch verschiedene Institutionen finanziell unterstützt
wird, u. a. durch Aktion Mensch, Stiftung Wohlfahrtspflege,
Stiftung Wohnhilfe, Josefs-Gesellschaft e. V., Bistum Aachen,
Klenkes, Bezirksregierung Arnsberg und Köln und viele weitere.
Wir freuen uns immer wieder über kleinere Spenden. Hierbei
besonders nennenswert unser Spendenprojekt zur Neugestaltung des Innenhofes des Anna-Roles-Hauses in Alsdorf, an dem
sich viele Angehörige und Firmen beteiligt haben.
Ein ganz besonderes Dankeschön an alle Mitarbeiter:innen,
die bereits jetzt schon über zwei Jahre die Pandemie meistern und eine vorbildliche Betreuung und Begleitung unserer
Bewohner:innen ermöglichen. Ohne unsere „Mitarbeiterschaft“ wären die wirtschaftlichen Erfolge in den letzten
Jahren nicht möglich gewesen.
Gudrun Jörißen, Heinz-Josef Scheuvens, Guido Rütten,
Anne Schonrath
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IMPRESSIONEN

IMPRESSIONEN AUS
DEN WOHNGRUPPEN
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Wir sind eine Einrichtung der Josefs-Gesellschaft gGmbH (JG-Gruppe).
An zehn Standorten der Städteregion Aachen aktiv, bieten wir u. a. an:
•
•

Vinzenz-Heim
Kalverbenden 91, 52066 Aachen,
Tel. 0241 6004-0, Fax 0241 6004-120
info@vinzenz-heim.de
https://vinzenz-heim.de
https://vinzenz-von-paul-berufskolleg.de

BITTE VORMERKEN
Sonntag, 28. August 2022
Internes Sommerfest

•
•
•
•
•

Wohnen für Kinder und Jugendliche
Wohnangebot für Erwachsene:
Stationäre Wohnangebote – Außenwohngruppen im Stadtbereich – Ambulant Betreutes Wohnen
Vinzenz-von-Paul-Berufskolleg mit Internat
Kurzzeitwohnangebote für Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene
ViTa – Familienunterstützender Dienst
Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle (KoKoBe)
Vinzenz-Gastronomie (www.vinzenz-gastronomie.de)

TEILHABE ROCKT!

ROLLING BONES IN PANDEMIEZEITEN

WIR TRAUERN
Klaus Ecke,
verstorben im Dezember 2021
Gisela Gönnewicht,
verstoben am 19.1.2022
Natascha Paunov,
verstorben am 31.1.2022

IHRE SPENDE
KOMMT AN!
In dieser ganz besonderen Zeit sind
wir auf Ihre Spende
angewiesen. Wir danken Ihnen für
Ihre Unterstützung!
Spendenkonto: JG e.V.,
Spendenzweck: Vinzenz-Heim,
IBAN DE05 3702 0500 0001 0684 00,
BIC BFSWDE33XXX,
Bank für
JETZ
Sozialwirtschaft.
T

SPEN
DE
DANK N
E!
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