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EhrEnamt
IM VINZENZ-HEIM

Das Vinzenz-heim ist eine Einrichtung  
der Josefs-Gesellschaft gGmbh.

Vinzenz-Heim
Aachen

Sie möchten sich im Rahmen eines  
Ehrenamts im Vinzenz-Heim engagieren? 
Wir beraten Sie bei der auswahl der für Sie passenden 
ehrenamtlichen tätigkeit und begleiten Sie während  

Ihres Engagements:

Hedwig Höfert  
Koordination Praktikum und Ehrenamt  
Vinzenz-heim
Kalverbenden 91, 52066 aachen 
tel.: 0241 6004-265 
h.hoefert@vinzenz-heim.de 
www.vinzenz-heim.de

Vinzenz-Heim
Aachen

 

Die Karte unten zeigt Ihnen den Stammsitz 
des Vinzenz-Heims. 
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Die Karte der Städteregion Aachen 
zeigt die Standorte des 
Vinzenz-Heims Aachen.  

Stimmen unserer Ehrenamtler

„Als Fußball-Fan bin ich natürlich mit vollem Ein-
satz dabei. Es ist mir immer wieder eine Freude,  
die Fußballbegeisterung mit den Bewohnern teilen  
zu können. Der gemeinsame Spaß steht für 
mich immer im Vordergrund!“, Marian S.

„Das sind ganz normale Jugendliche, die 
zwar eine Behinderung haben, aber sonst 

wie jeder andere Jugendliche auch sind.“, Jens L.
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EnGaGEmEnt, DaS PaSSt! 

Ihr Engagement kann in den sehr unter-

schiedlichen Bereichen unserer häuser er-

folgen. Vielleicht haben ja gerade Sie noch  

eine neue Idee für ein angebot, bisher gibt es 

zum Beispiel:

// Begleitung zu Festen und  

Veranstaltungen

// nachhilfe in Internat und Berufskolleg

// Vorlesen und Bastelangebote

// Begleitung zu ausflügen

// musikunterricht

// Kreativgruppe

// Einzelbegleitung

WIr untErStützEn SIE

Freiwilliges Engagement macht Freude und 

erweitert Ihren Erfahrungsschatz. aber Ehren-

amt gelingt nur unter guten rahmenbedingun-

gen und einer lebendigen anerkennungskul-

tur, dafür möchten wir Sorge tragen:

// Jeder Ehrenamtler erhält eine Beratung vor 

übernahme eines Ehrenamtes

// Eine kontinuierliche Begleitung durch mit-

arbeitende ist selbstverständlich

// Klare rahmenbedingungen werden fest-

gelegt

// reflexion der tätigkeit durch regelmäßigen 

Erfahrungsaustausch

// Fort- und Weiterbildungsangebote

// Versicherungsschutz

// Wertschätzung über gemeinsame Feste
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„Die Freude der Behinderten gibt 
mir ein gutes Gefühl“, Erika D.

Stimmen unserer Ehrenamtler

„Für mich kommt es besonders auf den 
schönen Augenblick an. Es geht mir um 
die Begegnung auf einer ganz anderen 
Ebene als in der vertrauten Arbeitswelt, 
die an Aufträgen orientiert ist“, 
Marcus G.

„Der Kontakt zu anderen Menschen. 
Ihnen Freude zu bereiten. Es ist eine un-

glaubliche Erfahrung, wie viel man an 
Dankbarkeit, Liebe und Vertrauen  

zurückbekommt.“ Xavier V.

„Ich will mich gerne ehrenamt-
lich engagieren. Mir ist es dabei 

wichtig, Menschen bei alltäglichen Din-
gen zu unterstützen, die sie alleine nicht 
bewältigen können“, Katharina Sch.

Was wäre unsere Ge-
sellschaft ohne die 

vielen Menschen, die sich in 
ihrer Freizeit aktiv für ande-
re einsetzen? Wir brauchen 
Bürgerinnen und Bürger, die 
Verantwortung übernehmen, 
sich freiwillig einbringen 
und gemeinsam neue 
Ideen entwickeln.

Oberbürgermeister  
Marcel Philipp, Aachen


