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EDITORIAL
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

…und plötzlich ist alles anders: Das Corona-Virus hat Eu-

ropa und in Deutschland besonders unsere Region voll im 

Griff. Täglich steigen die Zahlen der Infizierten und Erkrankten.

Alle anderen Themen rücken momentan in den Hintergrund, 

auch im Vinzenz-Heim. In diesem Vinzenz-Blick berichten wir 

über viele Ereignisse und Erfolge, die noch recht frisch sind, 

aber aus der Sicht zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses 

um den Frühlingsanfang wirken, als lägen sie bereits lange 

zurück. 

Eine der letzten Veranstaltungen, die überhaupt noch statt-

fanden, war die Prämierungsfeier am 26. Februar in Berlin. 

Wir sind sehr stolz, dort im Rahmen einer großen Galafeier  

die Auszeichnung als einer von „Deutschlands Besten  

Arbeitgebern 2020“ branchenübergreifend vom renommier-

ten Institut Great Place To Work® Deutschland erhalten zu 

haben. Zwei weitere Veranstaltungen für bedeutende Preise, 

zu denen wir eingeladen waren, mussten schon abgesagt 

werden wegen der Corona-Pandemie.

Nun gilt es, dass jeder dazu beiträgt, die Ausbreitung des 

neuen Virus zu verlangsamen. Das Gesundheitssystem soll 

möglichst nicht völlig überlastet werden. Nur dann können 

schwerer Erkrankte gut versorgt werden. Zu den wichtigsten 

Maßnahmen gehört, physisch Abstand zu halten zu seinen 

Mitmenschen. Die Menschen sollen zu Hause bleiben, alle 

Veranstaltungen sind untersagt, das öffentliche Leben ist 

völlig eingeschränkt auf unabsehbare Zeit. 

Zugleich sind vom einen auf den anderen Tag alle  

Bewohner/-innen der Häuser des Vinzenz-Heims nun 24 

Stunden zu betreuen, weil Schulen und Werkstätten ge-

schlossen haben. Keiner weiß genau, wie lange diese Maß-

nahmen notwendig sind. Die großen Einschränkungen der 

Besuchsmöglichkeiten betreffen unsere Bewohner/-innen 

und deren Angehörigen besonders. Bitte helfen Sie uns, die 
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Vorsichtsregelungen einzuhalten, die dazu dienen, unsere 

Bewohner/-innen insgesamt zu schützen.

Wir hoffen sehr und tun aktuell alles dafür, dass wir die  

Herausforderung der kommenden Wochen und Monate 

bestmöglich meistern. Wir setzen unsere Mitarbeitenden 

ganz besonderen Situationen aus, während viele andere 

Branchen und Institutionen ihre Mitarbeitenden ins Home- 

Office schicken können. 

Ein ganz großes Dankeschön an alle unsere Mitarbei-

tenden, die mit hohem Verantwortungsgefühl, Einsatz-

bereitschaft und großem Herz an der Seite unserer 

Bewohner/-innen stehen und sie nicht im Stich lassen! 

In diesen Dank beziehen wir auch alle ein, die zurzeit 

im Gesundheitswesen, in der Politik, in Lebensmit-

telmärkten und anderen hoch wichtigen Bereichen 

rund um die Uhr fast ohne Erholungszeiten für uns 

alle sorgen! 

Wir hoffen, dass wir bald wieder zur Normalität zurückkehren 

und unsere Aktivitäten, wie in diesem Heft gezeigt, wieder-

aufnehmen können! Bis dahin: Bleiben Sie gesund! 

Herzliche Grüße

Ihre Einrichtungsleitung

werden: Ich finde es richtig klasse, wie 

wir Menschen im Moment mit diesem 

Virus umgehen. Die, die arbeiten müs-

sen (z. B. Pflegepersonal, Ärzte, Ver-

käufer/-innen usw.) tun dies, ohne zu 

Mmurren. Familien, die zu Hause bleiben 

müssen, kramen in ihrem Spieleschrank 

nochmal das Monopoly oder andere 

Brettspiele raus. Mitmenschen, fitte und 

junge, gründen einfach mal so Nachbar-

schaftshilfen für Ältere und Schwache, 

und Omas und Opas lernen zu mailen 

oder zu skypen.

Was doch alles so in der Not möglich 

ist!!!! Wunderbar!!! (Okay, sehen wir mal 

von den Toilettenpapier-Hamsterkäufen 

ab.) 

Dass es immer noch ein paar unverbes-

serliche Vollidioten gibt, die sich an nix 

halten, das ist halt so in einer bunten 

Welt. Diesen „Corona-Party-Löwen“ 

sollte man heftigste Strafen auferlegen. 

Mal sehen, ob mir da ein paar gute ein-

fallen.  

Bleibt bitte alle gesund!

Eure Josefine 

EURE JOSEFINE

         TACH AUCH!
Ich bin’s, Eure Josefine! Das hätte ich 

nie gedacht, dass ich auf meine alten 

Tage so etwas noch erlebe – Corona! 

Da hält uns doch so ein winziges Ding 

total auf Trab… und nicht nur uns im Vin-

zenz-Heim, sondern in ganz Deutsch-

land und auch in der ganzen Welt. Das 

ist doch total überflüssig!!! 

Aber trotzdem muss ich jetzt was los-
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Das Vinzenz-Heim Aachen ist beim 

Wettbewerb „Deutschlands Beste 

Arbeitgeber 2020“ von Great Place to 

Work® als einer der besten Arbeitgeber 

ausgezeichnet worden.

Der Auszeichnung vorausgegangen 

war eine anonyme Befragung der rund 

470 Mitarbeitenden des Vinzenz-Heims 

zu zentralen Arbeitsplatzthemen. 

 „Die Auszeichnung steht für ein glaub-

würdiges Management, das fair und 

respektvoll mit den Beschäftigten zu-

sammenarbeitet, für eine hohe Identifi-

kation der Mitarbeitenden und für einen 

starken Teamgeist im Unternehmen“, 

sagte Frank Hauser, Geschäftsführer 

bei Great Place to Work® Deutschland, 

bei der Preisverleihung.

Gelobt wurde auch das gestalterische 

Engagement des Vinzenz-Heims: 

Das „Kultur Audit“ des Great Place 

to Work® Instituts bewertete dieses 

in Gestaltungsfeldern wie Zuhören, 

Informieren, Entwickeln, Anerkennen 

sowie Einstellen und Integrieren als 

„exzellent“. 

 

„Ein Great Place to Work zu sein, 

macht uns unglaublich stolz“, sagte 

TRENNUNG DER LEISTUNGEN IN DEN  
BESONDEREN WOHNFORMEN – GEMEINSAM GESCHAFFT
Die mit der dritten Reformstufe des 
Bundesteilhabegesetzes (BTHG) 
verbundene grundlegende Änderung 

der Finanzierungssystematik zum  

1. Januar 2020 ist im Vinzenz-Heim 

weitgehend wunschgemäß verlaufen.

  

Bundesteilhabegesetz = Bessere Teil-

habe und Selbstbestimmung? Mehr 

Rechte für Menschen mit Behinderung? 

Sehr gerne, und selbstverständlich sehr 

gerne auch mit uns. Im vergangenen 

Jahr haben die rechtlichen Änderungen 

durch das BTHG uns als Anbieter und 

Ihnen als Bewohnerinnen, Bewohner 

und gesetzlich Vertretungsberechtigte 

aber zuerst einmal viele Verfahrensun-

sicherheiten, Unklarheiten und einen 

hohen Aufwand an Verwaltungsarbeit 

beschert. Will sagen: Wir alle hatten uns 

ordentlich mit den Neuerungen herum-

zuschlagen. Die Vorbereitung auf die 

Trennung der Leistungen brachte ein 

neues Ausmaß an Bürokratie mit sich. 

Wir haben auf dem gesamten Weg als 

Anbieter alles uns Mögliche dafür getan, 

für Sie als kompetente Partner zur Ver-

fügung zu stehen. Und Sie haben uns 

für unseren zeitintensiven und fachlichen 

Einsatz belohnt: Der befürchtete Ein-

bruch in der Refinanzierung der Leistun-

gen ist nicht eingetreten. Sie haben da-

für Sorge getragen, dass Bewohner und 

Bewohnerinnen bei uns weiterhin sicher 

und gut versorgt und begleitet werden 

können und wir als Anbieter handlungs-

fähig bleiben. Die neuen Wohn- und Be-

treuungsverträge im Bereich besondere 

Wohnformen für Erwachsene lagen uns 

im Januar vollständig vor. Nur einzelne 

Punkte sind seit Anfang 2020 noch indi-

viduell zu klären. An dieser Stelle möch-

ten wir Ihnen allen einen herzlichen Dank 

aussprechen! 

Und wie geht es nun weiter? Der Um-

stellungszeitraum bis mindestens Ende 

2022 ermöglicht uns die Vorbereitung 

auf den vollständigen Systemwechsel. 

Dieser wird sich vor allem auf Leistun-

gen der Eingliederungshilfe beziehen. 

Sie können sich auf uns verlassen: Wir 

werden auch weiterhin an Ihrer Seite 

stehen, um gemeinsam die Bedarfe 

und Interessen jedes Bewohners und 

jeder Bewohnerin in den Mittelpunkt zu 

rücken und an passgenauen Lösungen 

zu arbeiten!

Christiane Gülpen

Bodo Gerresheim, Vater von Sonja Ger-

resheim aus dem Anna-Roles-Haus in 

Alsdorf, hat das Vinzenz-Heim als vor-

bildlich hinsichtlich der Informations-

politik und Beratung zum BTHG erlebt:

„Vielen Dank für die ausführlichen  

Informationen in Veranstaltungen im 

Anna-Roles-Haus und im Vinzenz-Heim 

sowie für die informativen schriftli-

chen Mitteilungen – zum Beispiel die  

BTHG-Checkliste – und die gute per-

sönliche Beratung. Wir wurden sehr 

gut zum Thema ,BTHG‘ unterrichtet.“

WIR GEHÖREN DAZU:  
DEUTSCHLANDS BESTE ARBEITGEBER 2020

Achim Steinbusch, Fachbereichsleiter 

Personal des Vinzenz-Heims. „Es ist 

Ausdruck einer ehrlichen und gelebten 

Arbeitsplatzkultur, die uns täglicher An-

sporn dafür ist, ein gutes Arbeitsumfeld 

für die Mitarbeitenden zu schaffen.“

Achim Steinbusch
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VON BEGINN AN TEIL DES TEAMS
„Ausgezeichnete“ Ausbildung im Vinzenz-Heim: Ein Blick hinter die Kulissen

Was macht eigentlich eine 

gute Ausbildung aus? 

Das Gehalt? Die Aufgaben? Nette 

Kollegen? Ein angenehmes Arbeitskli-

ma? Wahrscheinlich ist es von jedem 

ein bisschen. Auch das Vinzenz-Heim 

setzt beim Thema „Ausbildung“ auf 

die richtige Mischung. Nicht nur, um 

dem Fachkräftemangel zuvorzukom-

men, und vor dem Hintergrund, dass 

bis 2025 immer mehr ältere Mitarbei-

tende in der Einrichtung ausscheiden 

werden. Nein, auch weil es dies als 

gesellschaftliche Aufgabe ansieht. Nun 

wurde das Vinzenz-Heim bereits zum 

dritten Mal in Folge mit der Auszeich-

nung „Deutschlands beste Ausbilder“ 

durch das Magazin Capital in der Kate-

gorie „unter 500 Mitarbeitende“ gekürt. 

Vom Heilerziehungspflegenden 

bis zum Koch oder zur Köchin

Nora Habbel kennt sich bestens aus, 

wenn es um das Thema Ausbildung 

geht. Im Vinzenz-Heim ist sie seit vielen 

Jahren als Ausbildungskoordinatorin 

tätig. Die vier Ausbildungsberufe Kauf-

leute im Gesundheitswesen, Heilerzie-

hungspflegende (praxisintegrierte und 

schulische Form), Hauswirtschaftskraft 

und Koch/Köchin können in der Aache-

ner Einrichtung erlernt werden. „Duale 

Studiengänge bieten wir auch noch an. 

Wenn wir alle Stellen besetzen können, 

haben wir zum Sommer 40 Auszubil-

dende. Vor zehn Jahren waren es ge-

rade einmal drei“, sagt Nora Habbel. 

Gleichzeitig betont sie: „Wir haben zwar 

eine gute Bewerbersituation, dennoch 

wird es immer schwieriger, junge Men-

schen für eine Ausbildung im sozialen 

Bereich zu gewinnen.“ Ein Lichtblick: 

Die praxisintegrierte Ausbildung zum 

Heilerziehungspfleger. Sie ist alternativ 

zur rein schulischen Ausbildung rela-

tiv neu – und sehr beliebt. Mittlerweile 

macht diese Ausbildung mit 28 Stellen 

den Mammutanteil der Ausbildungs-

plätze am Vinzenz-Heim aus. Seit 

zwei Jahren übernimmt nun auch die 

Aachener Käthe-Kollwitz-Schule den 

schulischen Part. So können sich Aus-

zubildende lange Wege zu den Schulen 

in Köln-Hürth, Geilenkirchen, Bergheim 

oder Mönchengladbach sparen. 

Enge Begleitung, gutes Gehalt 

und vieles mehr

Was genau macht nun die Ausbildung 

im Vinzenz-Heim so besonders? Nora 

Habbel muss da nicht lange überlegen: 

„Die Rahmenbedingungen müssen 

stimmen. Wir begleiten die Auszubil-

denden sehr eng, sie sind in festen Ab-

teilungen mit einem Anleitenden und wir 

schauen, dass sich die Auszubildenden 

untereinander gut vernetzen.“ Außer-

dem betont sie, dass Auszubildende 

im Vinzenz-Heim nicht nur unterstützen 

sollen, sondern eben auch lernen. Zu-

dem haben Auszubildende von Beginn 

an Beteiligungsmöglichkeiten, z. B. in 

verschiedenen Gremien, drei Jugend- 

und Auszubildendenvertretungen. Einen 

Auszubildendensprecher gibt es da-

rüber hinaus. Jedes Quartal findet ein 

Ausbildungstreffen statt. „Bei diesen 

Treffen möchte ich den Auszubildenden 

zuhören, sie bestätigen und ihre gefühlte 

Welt mitbekommen: Wo läuft es gut, wo 

eher nicht?“, erklärt Nora Habbel. Ihre 

Rolle hat die Ausbildungskoordinatorin 

klar definiert: Sie sieht sich als Anwältin 

der Auszubildenden, nicht als Freundin. 

„Keine Frage: Wir haben einen hohen 

Anspruch an unsere Auszubildenden, 

dafür bieten wir ihnen aber auch viel.“ 

Dazu gehören auch eine gute Bezah-

lung sowie die Teilnahme am prämier-

ten Weiterbildungsprogramm des Vin-

zenz-Heims. Eine attraktive Perspektive 

ist zudem die sehr hohe Übernahme-

quote nach der Ausbildung. 

Verschiedene „Typen“

Dieses Gesamtpaket hat auch Peter 

Johnen überzeugt. Der 24-Jährige be-

findet sich im ersten Ausbildungsjahr 

zum praxisintegrierten Heilerziehungs-

pfleger. Nach einem abgebrochenen 

Studium arbeitete er zunächst zweiein-

halb Jahre als Pflegehelfer im Erwach-
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senenwohnbereich des Vinzenz-Heims. 

Die Arbeit mit den Bewohnern machte 

ihm auf Anhieb Spaß. Daher entschloss 

er sich zu der Ausbildung, die er im 

Internat des Berufskollegs absolviert. 

„Als Helfer habe ich immer stark nach 

Instinkt gehandelt, jetzt bekomme ich 

viel mehr theoretisches Fachwissen 

dazu.“ In seiner Unterstufenklasse an 

der Käthe-Kollwitz-Schule sind ihm die 

meisten Mitschüler bekannt: Die Hälfte 

sind Azubis des Vinzenz-Heims. Auch 

Dragana Savrljuga. Die 22-Jährige hat 

ebenfalls im vergangenen Jahr ihre Aus-

bildung zur Heilerziehungspflegerin im 

Vinzenz-Heim begonnen, und zwar im 

Alsdorfer Anna-Roles-Haus. An ihr Be-

werbungsgespräch kann sie sich noch 

sehr gut erinnern. Dafür nahm die aus 

Bosnien stammende junge Frau eine 

27-stündige Busfahrt aus ihrer Heimat 

auf sich. „Nach meinem FSJ im Vin-

zenz-Heim wollte ich auch unbedingt 

meine Ausbildung dort machen“, erzählt 

Dragana Savrljuga. Von klein auf war es 

ihr Wunsch, in diesem Beruf zu arbeiten. 

In Bosnien gibt es jedoch eine vergleich-

bare Ausbildung nicht, nur ein Studium. 

Für sie ist dieses ein nicht finanzierbarer 

Traum geblieben. Daher streckte sie ihre 

Fühler nach Deutschland aus. Beinahe 

platzte ihr Vorhaben, da ihr Visum auf 

sich warten ließ. „Das Vinzenz-Heim hat 

mir jedoch die Chance gegeben, mit ei-

nem Monat Verspätung in meine Ausbil-

dung zu starten. Das werde ich niemals 

vergessen“, sagt Dragana Savrljuga.

Gekommen, um zu bleiben

Während die einen noch am Anfang 

stehen, sind andere schon fertig. Jakob 

Rachner und Michelle Geppert etwa. Bei-

de haben ihre Ausbildung zum/zur Heil- 

erziehungspflegenden im vergangenen 

Jahr erfolgreich beendet – er in der pra-

xisintegrierten, sie in der schulischen 

Form. Und beide wurden übernom-

men. „Man hat Ansprechpartner, man 

wird aufgefangen, 

man hat Sicherheit, 

es wird einem zu-

gehört, man wird 

perfekt auf die 

Berufswelt vorbe-

reitet“, fasst Jakob 

Rachner seine Lehr-

jahre zusammen. 

Das Vinzenz-Heim 

kannte der heute 26-Jährige bei seinem 

Ausbildungsstart bereits sehr gut. Denn 

zuvor hatte er hier zweieinhalb Monate 

als Pflegehelfer und eineinhalb Jahre im 

Gruppendienst im Kinder- und Jugend-

bereich gearbeitet. Seine Ausbildung 

absolvierte er im Internatsbereich. „Da 

wird man ganz anders gefordert. Vom 

Alter her waren die Schüler/-innen auch 

näher an mir dran, sodass ich von An-

fang an eine Grenze ziehen musste“, 

blickt Jakob Rachner zurück. Zum 1. Juli 

2019 wurde er in der Grünen Gruppe 

übernommen – seine Wunschgruppe. 

Auch Michelle Geppert hat den Sprung 

von der Auszubildenden zur Angestell-

ten im Vinzenz-Heim geschafft. „Manch-

mal muss ich mich noch selbst daran 

gewöhnen“, schmunzelt die 23-Jährige. 

Seit dem letzten Jahr arbeitet sie in der 

Gruppe E3 im Aegidius-Fog-Haus. Den 

ersten Kontakt zum Vinzenz-Heim hatte 

sie bei einem Praktikum im Rahmen ihrer 

schulischen Ausbildung geknüpft. Dort 

gefiel es ihr so gut, dass sie auch das 

einjährige Berufspraktikum dort mach-

te. Und jetzt der feste Job. „Egal ob als 

Praktikantin, Berufspraktikantin oder 

Fachkraft  – ich bin immer super aufge-

nommen worden, wurde akzeptiert und 

eingebunden“, sagt Michelle Geppert.

Betreuung als Erfolgsgarant

Hinter jeder Auszubildenden oder je-

dem Auzubildenden steht aber auch 

ein guter Ausbilder. Martina Schulte 

zum Beispiel. Sie ist Ausbilderin für die 

Hauswirtschaftskräfte im Vinzenz-Heim. 

„Für diesen Beruf ist das Vinzenz-Heim 

mittlerweile der einzige Ausbildungs-

betrieb in Aachen“, bedauert sie. Es ist 

nicht schönzureden: Es fehlt an Bewer-

bern für diese Ausbildung. Insbesondere 

das Image ist nicht das allerbeste. „Oft 

wird unsere Tätigkeit als ‚Putzlappen-

schwingen mit Diplom’ betrachtet. 

Dabei handelt es sich in Wahrheit um 

eine schwierige Ausbildung mit einem 

sehr hohen Anspruch. Wir versuchen 

selbst, an unserem positiven Image zu 

arbeiten, zum Beispiel auf Jobbörsen 

und beim Bewerbertag“, erklärt Martina 

Schulte. Ein weiteres Manko: Die Be-

zahlung. In der Ausbildung werden die 

Hauswirtschaftskräfte im Vinzenz-Heim 

noch verhältnismäßig gut bezahlt. Da 

es immer weniger ausgebildete Haus-

wirtschaftskräfte gibt, muss auch das 

Vinzenz-Heim zunehmend auf  Querein-

steiger zurückgreifen. „Die Qualität ist 

bei einer Fachkraft natürlich eine ganz 

andere“, weiß Martina Schulte. Umso 

mehr freut sie sich, zurzeit zwei hoch-

motivierte Azubis zu betreuen – eine im 

ersten Lehrjahr, eine kurz vor dem Ab-

schluss. „Das lässt mich positiv in die 

Zukunft blicken.“

Carolin Cremer-Kruff

Jakob Rachner hilft bei den  
Hausaufgaben im Internat.
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Jeden Montag hat Marie Streuf früher 

frei. Dann schnappt sich die Auszubil-

dende zur Heilerziehungspflegerin ihre 

gepackte Sporttasche und schlendert 

nach nebenan zur Viktor-Frankl-Schu-

le. Denn vor der Turnhalle warten ne-

ben Jan, Leander und Julia bereits 

sieben weitere Kinder und Jugendliche 

mit und ohne Behinderung auf sie. 

Caroline Lemp und Mona Scheidt-

weiler unterstützen Marie Streuf. Das 

Sportangebot „Inklusiv Aktiv“, das die 

Hobby-Handballerin gemeinsam mit 

dem Burtscheider Turnerbund (BTB) 

und Sonja Stief, Lehrerin an der Vik-

tor-Frankl-Schule, auf die Beine gestellt 

hat, geht in eine neue Runde. Als haupt-

verantwortliche Übungsleiterin wird 

Marie Streuf für dieses Angebot von 

der Arbeit freigestellt und kann auf die 

Unterstützung von zwei weiteren festen 

Übungsleiterinnen zählen. Ob Tisch-

tennis, Bogenschießen, Bewegungs-, 

Fang- oder Laufspiele – das Programm 

ist so bunt gemischt wie seine Teilneh-

mer. „Dabei ist es sehr hilfreich, dass 

ich die Arbeit mit behinderten Kindern 

kenne. Ob Down-Syndrom, ADHS, 

Kinder mit geistiger Behinderung und 

Intelligenzminderung sowie Kinder im 

Rolli – ich bin auf alles vorbereitet“, sagt 

Marie Streuf. Sie ist davon überzeugt: 

Gerade Sport eignet sich hervorragend 

für inklusive Angebote, da dort Berüh-

rungsängste gar nicht erst entstehen. 

2019 wurde „Inklusiv bewegt“ mit 

dem AOK-Förderpreis „BTB Rol-

liball meets Gemeinsam bewegt“ 

ausgezeichnet. 

Sportvereine als Begegnungsstätten

Das Stichwort lautet: Inklusive Sport-

angebote. Der Grundgedanke: Men-

schen mit und ohne Beeinträchtigung 

sollen dabei zusammenkommen – am 

besten im normalen Vereinsalltag und 

nicht bei abgeschotteten Angeboten, 

„ES GEHT NICHT UM HÖHER, 
SCHNELLER, WEITER!“ 
Inklusionssport in Aachen – das Vinzenz-Heim ist mit an Bord 

wo man wieder nur unter seinesglei-

chen ist. Aber wie ist Aachen in dem 

Bereich aufgestellt? Dieser Frage geht 

Sina Eghbalpour, Sport-Inklusionsma-

nagerin beim Stadtsportbund Aachen, 

mit ihrem Team in dem Projekt „Inklusion 

im Sport“ nach. Neben einer Bestands-

aufnahme besteht das ambitionierte Ziel 

des Projekts darin, Aachen langfristig zu 

einer Modellregion des Inklusionssports 

zu entwickeln. Aufgrund ihrer Glaskno-

chenkrankheit ist Sina Eghbalpour 

selbst auf einen Rollstuhl angewiesen. 

Aber nicht nur deshalb hat sie einen 

Blick dafür, wie inklusive Sportange-

bote funktionieren können. „Sport ist 

ein geeignetes Medium, dass Inklusion 

gelingen kann. Da geht es nicht um 

Leistungsdruck, sondern um Spaß an 

der Bewegung. Grenzen verschwinden. 

Sehr schön sieht man das beim Roll-

stuhlhandball: Wenn alle im Rollstuhl 

sitzen und am Ende keiner mehr weiß, 

wer eigentlich eine Beeinträchtigung hat 

und wer nicht.“

Rahmenbedingungen schaffen

Das groß angelegte Projekt umfasst 

drei Ebenen. Zum einen soll in Koope-

ration mit fünf Modellsportvereinen in 

Aachen herausgefunden werden, wie 

neue inklusive Angebote geschaffen 

und bereits bestehende ausgebaut 

werden können. Der Stadtsportbund 

Aachen möchte hierbei nicht nur als 

Berater an der Seite der Vereine ste-

hen, sondern auch Workshops, Aus- 

und Fortbildungen im Bereich Inklusion 

organisieren. „In diesem Jahr bieten wir 

verschiedene inklusionsspezifische 

Fortbildungen zu den Themen Sport- 

assistenz, Sportabzeichenprüfer für 

Menschen mit Beeinträchtigung und 

für Übungsleiter an“, erklärt Julius Gün-

tner vom Projekt „Inklusion im Sport“. 

Unterstützung ist in seinen Augen der 

Dreh- und Angelpunkt. „Man muss 
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sich klar machen, dass einem inklu-

siven Angebot oft ein langer Prozess 

vorausgeht: Sponsoren, Sportstätten 

und Übungsleiter müssen gefunden 

werden, das Angebot muss beworben 

werden, es muss geklärt werden, wie 

Menschen mit Beeinträchtigung dort 

hinkommen.“ 

Innere und äußere Barrieren ab-

bauen

Neben diesem praktischen Ansatz soll 

auf wissenschaftlicher Ebene gemein-

sam mit der Deutschen Sporthoch-

schule Köln und der Katholischen Hoch-

schule NRW in Aachen herausgefunden 

werden, wie inklusive Sportangebote 

bestmöglich aussehen sollen. Welche 

Angebote wünschen sich Menschen 

mit Beeinträchtigung überhaupt? Wel-

che Erfahrungen haben sie bislang 

gemacht? Welche Hürden bestehen 

noch? Dazu möchte das dreiköpfige 

„Inklusions-Team“ beim Stadtsportbund 

Aachen schon bald umfassende Befra-

gungen durchführen, bei denen nicht nur 

Vorstände, Übungsleiter und Mitglieder 

der Aachener Sportvereine Rede und 

Antwort stehen dürfen, sondern auch 

Mitarbeiter und Bewohner von Behin-

derteneinrichtungen in Aachen. Ein Be-

richt mit Ergebnissen der Studie und kla-

ren Handlungsempfehlungen soll in der 

zweiten Jahreshälfte 2021 erscheinen. 

Und schließlich geht es dem Stadtsport-

bund Aachen auch um Lobbyarbeit im 

Sinne der Inklusion. Politik, öffentliche 

Institutionen und die Gesellschaft sollen 

für dieses Thema sensibilisiert werden. 

„Die größte Herausforderung besteht 

tatsächlich in der Sensibilisierung der 

Menschen für das Thema. Da Inklusion 

unheimlich vielfältig ist, sind es auch die 

Herausforderungen. Ich denke, dass 

viele Vereine sich einfach von dieser 

Komplexität überfordert fühlen. In 

solchen Situation wollen wir mit un-

serem Know-how zur Seite stehen, 

damit geplante Angebote auf keinen 

Fall an nicht barrierefreien Hallen, 

Kosten, fehlender Sportassistenz und 

fehlenden Transportmöglichkeiten der 

Teilnehmer mit Beeinträchtigung schei-

tern“, erklärt Sina Eghbalpour.

Erste Erfolge

Im Rahmen des Projekts „Inklusion im 

Sport“ ist zudem ein lokales „Exper-

ten-Netzwerk“ entstanden, an dem 

auch André Jankauskas, Leiter des 

Internats des Vinzenz-von-Paul-Be-

rufskollegs, teilnimmt. Er ist nicht nur 

begeistert von dem Austausch ver-

schiedener Akteure zum Thema „In-

klusive Sportangebote“. Auch dass 

bereits verschiedene Dinge umgesetzt 

wurden, z.  B. ein Übersichtsflyer mit 

bereits etablierten inklusiven Sportan-

geboten, findet er gut. „Damit ist un-

seren Bewohner/-innen und unseren 

Betreuenden und FallmanagerInnen 

eine hervorragende Übersicht auf 

sportliche Teilnahmemöglichkeiten ge-

geben“, sagt André Jankauskas. Aus 

diesem Netzwerk heraus ist übrigens 

auch die Idee eines Sportaktionstages 

zum Thema Sport entstanden, an dem 

verschiedene niedrigschwellige Sport-

angebote in Aachen vorgestellt werden 

sollen. Dieser findet am 12.09.2020 

im Vinzenz-Heim statt.

In puncto inklusive Sportangebote 

kann man bereits seit einigen Jahren 

auf den fruchtbaren Kontakt mit dem 

BTB setzen. Von 2015 bis 2018 wurde 

dieser im Rahmen des von der „Akti-

on Mensch“ geförderten Projekts „Wir 

alle“ durch viele Angebote und Veran-

staltungen intensiviert. Die Kooperation 

geht weiter. „Unser langfristiges Ziel: 

Jeder – ob mit oder ohne Behinderung 

– soll die Möglichkeit haben, in unse-

rem Verein Sport zu treiben“, erklärt 

Stefan Oetzel, Zweiter Vorsitzender 

beim BTB.

Die Angebotspalette der sportlichen Ak-

tivitäten für Menschen mit Beeinträchti-

gung erweitern – diesen Gedanken be-

grüßt auch André Jankauskas: „Es gibt 

einige Angebote ausschließlich für Men-

schen mit Behinderung. Es ist jedoch 

unsere Aufgabe, Teilhabefähigkeiten und 

-möglichkeiten zu fördern, zu erarbeiten 

und weiterzuentwickeln. Schön wäre es, 

wenn es zukünftig noch mehr Angebote 

gäbe, wo Menschen mit und ohne Be-

hinderung zusammenkommen. Beim 

Stadtsportbund Aachen sind immerhin 

220 Vereine verankert, mit denen sich 

langfristig eine viel größere Vielfalt ab-

bilden lässt. Wenn jemand Golf spielen 

möchte, kann ich ihm nicht Schwimmen 

vorschlagen.“ 

Raus in die Öffentlichkeit

André Jankauskas ist sich sicher: In-

klusive Freizeitangebote werden zu-

nehmen! Die Devise lautet: Raus in die 

Öffentlichkeit, raus in die Normalität. Das 

ist wahre Teilhabe. So sieht es auch Ju-

lius Güntner: „Der langfristige Gedanke 

muss eigentlich lauten: Weg von dem 

Label ‚Inklusion’. Es muss normal wer-

den, dass ein Mensch mit Beeinträchti-

gung an einem Sportangebot teilhaben 

kann.“ Marie Streuf setzt sich dafür be-

reits Tag für Tag ein. Inklusive Sportpro-

jekte sind keine Selbstläufer. „Ich glaube, 

dass solche Angebote noch nicht richtig 

in der Gesellschaft angekommen sind. 

Viele Eltern denken immer noch, dass ihr 

nicht behindertes Kind in einer inklusiven 

Sportgruppe Nachteile hat, da es immer 

Rücksicht nehmen muss. Das ist aber 

nicht so. Die Kinder nehmen gegenseitig 

viel voneinander mit – gerade was das 

Sozialverhalten betrifft. Es geht halt 

nicht um höher, schneller, weiter, 

sondern um Spaß an der Bewegung 

und am Miteinander.“

Carolin Cremer-Kruff

Kontakt zum Stadtsportbund Aachen:

Sina Eghbalpour, Tel.: 0241 475795-30
sina.eghbalpour@sportinaachen.de

Julius Güntner, Tel.: 0241 475795-29
julius.guentner@sportinaachen.de

V. l.: Anabel Harting, Sina Eghbalpour und  
Julius Güntner. Foto: Stadtsportbund Aachen e. V.
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„Dieses medizinische Versorgungsangebot fördert aufgrund der Konzeption größtmögliche Selbstständigkeit und Teilhabe- 
chancen bei hocheffektiver Arbeitsweise. Im Vorfeld der Eröffnung wurden wir als Einrichtung bereits beteiligt und dazu befragt, 
was unsere Bewohner konkret benötigen, um gut versorgt zu sein. Da wurde der Fokus auf Teilhabe schon deutlich. Bei der Eröff-
nung konnten wir uns dann von der gelungenen Umsetzung überzeugen. Damit erhalten Menschen mit Behinderung die Leistungen, 
die sie aufgrund ihrer Behinderung benötigen.“ Iris Feggeler, Pflegeberatung im Vinzenz-Heim über das MZEB des UKA.

ALLE MENSCHEN HABEN EIN RECHT  
AUF EINE GUTE MEDIZINISCHE VERSORGUNG
In der Städteregion Aachen wurde der gesetzliche Anspruch für Menschen  

mit Behinderung hervorragend umgesetzt

In der UN-Behindertenrechtskonvention 

steht unter anderem: „Alle Menschen 

haben ein Recht auf gute Versorgung 

mit Ärzten und Medizin. Niemand darf 

davon ausgeschlossen sein. Auch Men-

schen mit Behinderung müssen gut mit 

Medizin versorgt werden.“  Für Men-

schen bis zur Volljährigkeit traf das auch 

zu. Kinder und Jugendliche werden in 

den sozialpädiatrischen Zentren hervor-

ragend interdisziplinär und multiprofes-

sionell betreut. Diese zielgruppenspe-

zifische Versorgung endete jedoch mit 

der Volljährigkeit. Ab dann standen den 

Betroffenen lediglich eine Regelversor-

gung durch den Haus- oder Facharzt 

zu. Dieses System war und ist jedoch 

vielfach mit der Komplexität der Behin-

derung und den daraus resultierenden 

Anforderungen überfordert. 

Umso erfreulicher ist, dass der Ge-

setzgeber 2015 endlich die Rahmen-

bedingungen und Voraussetzungen 

geschaffen hat, dass eine adäquate 

medizinische Versorgung durch die 

Bildung von multiprofessionellen und 

multidisziplinären Zentren möglich und 

refinanzierbar wurde. Eine Vorbereitung 

auf das Bundesteilhabegesetz 2020, 

dass die Teilhabe und Selbstbestim-

mung von Menschen mit Behinderung 

stärken möchte. 

In NRW wurden inzwischen zwölf Zen-

tren, sogenannte MZEB (Medizinische 

Behandlungszentren für Menschen mit 

Behinderung) geschaffen. Für die Städ-

teregion bekamen das Universitätskli-

nikum RWTH Aachen und die Alexianer 

Aachen GmbH die Ermächtigung. 

Anja Clusmann

Das MZEB des 

Uniklinikums hat 

seine Arbeit im No-

vember 2018 in ex-

tra neu geschaffe-

nen Räumlichkeiten 

aufgenommen, um 

den besonderen 

Anforderungen ge-

recht zu werden. Geschäftsführende 

Oberärztin für Neurologie und Ko-

ordinatorin des MZEB Dr. Andrea 

Maier beantwortet gerne unsere 

Fragen: 

Wie haben Sie sich auf diese besondere 

Aufgabe vorbereitet?

Durch meine Arbeit in der Klinik für Neu-

rologie, dem Zentrum für seltene Erkran-

kungen Aachen und den Spezialambu-

lanzen wie der Neuromuskulären und 

Autonomen Nervensystem-Ambulanz 

habe ich bereits viel Erfahrung in der Be-

treuung von Menschen mit schweren Be-

hinderungen sammeln können. Bei dieser 

Arbeit fiel immer wieder auf, wo Defizite 

in der Versorgung bestehen. Dazu zählen 

eine enge Zusammenarbeit mit Thera-

peuten, insbesondere im Hinblick auf die 

Diagnostik und Therapieplanung, inter-

disziplinäre Hilfsmittelberatung sowie die 

Möglichkeiten einer sozial-medizinischen 

Beratung und Unterstützung. Da es zur 

Zeit der Planung des Zentrums in Aachen 

kaum ähnliche Zentren in Deutschland 

gab, insbesondere keine universitären 

MZEB, habe ich mich bei der konkreten 

Planung sehr nah an den Abläufen im 

Sozialpädiatrischen Zentrum orientiert. 

Ich habe dort hospitiert und mich eng 

mit den dortigen Kolleginnen und Kol-

legen ausgetauscht. Die SPZ verfügen 

schließlich über jahrelange Erfahrung in 

der interdisziplinären Versorgung von 

Menschen mit Behinderungen. Für Me-

diziner besteht zudem die Möglichkeit, 

eine curriculäre Fortbildung „Medizin für 

Menschen mit geistiger Behinderung“ zu 

absolvieren.  Auch diese Fortbildung hat 

uns Ärzten geholfen, uns auf die beson-

deren Bedürfnisse von Menschen mit 

mehrfachen Behinderungen und geistiger 

Behinderung einzustellen. Letztendlich 

zeigte sich, dass insbesondere auch die 

vorab erfolgten Kooperationsgespräche 

mit den Einrichtungen für Menschen mit 

Behinderung in Aachen und der Region 

dazu beigetragen haben, das Zentrum 

möglichst nah an den Bedürfnissen der 

Patienten zu orientieren.

Was sind ihre ersten Erfahrungen?

Die ersten Erfahrungen sind sehr positiv. 

Ich freue mich, dass viele Patienten mit 

ihren Angehörigen und Betreuern der 

Wohngruppen  das Angebot wahrneh-

men und sich in den Räumlichkeiten 

des MZEB wohl fühlen. Sie können sich 

dort gut orientieren und wir merken, 

dass die anfängliche Sorge vieler Pati-

enten vor einem Arztbesuch meistens 

sehr schnell vergeht. Die interdisziplinä-

re Zusammenarbeit und regelmäßigen 

Teambesprechungen ermöglichen es 

uns, einen umfangreichen Blick über die 

Erkrankungen und aktuellen Probleme 

der Patienten zu erhalten. So können 

wir gezielte Diagnostik anbieten, ent-

sprechend auf Probleme reagieren und 

einen Therapieplan erarbeiten. Dies war 

so bisher im ambulanten Rahmen nicht 

möglich, da Zeit und Ressourcen fehlten. 
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Welches Feedback erhalten Sie von Pa-

tienten und Begleitenden?

Erfreulicherweise viel positives Feed-

back. Viele Patienten und Angehörige 

äußern, wie glücklich sie sind, nun eine 

konkrete Anlauf- und Koordinationsstelle 

zu haben. Hier habe man Zeit und sei auf 

die Bedürfnisse angepasst. Viele Patien-

ten und Begleitende sagen, wir würden 

den Hausarzt unterstützen und Aufgaben 

erfüllen, die in der Hausarztpraxis in dem 

Ausmaß aus zeitlichen und personellen 

Gründen nicht möglich sind. Genau das 

möchten wir erreichen. Schwierig ist zu 

vermitteln, dass die Hauptaufgabe des 

MZEB die Diagnostik und Koordination 

der medizinischen Leistungen ist und wir 

nicht vor Ort umfangreiche Therapien an-

bieten können und dürfen. Dies erhoffen 

sich jedoch viele  Patienten und Betrof-

fene. Diese Grenzen unserer Versorgung 

zu vermitteln, ist insbesondere für Pati-

enten, die umfangreiche und jahrelange 

Betreuung inkl. Therapie des SPZ ken-

nen, sehr schwierig. Wir arbeiten stetig 

daran, weitere Kooperationspartner aus 

dem medizinischen und therapeutischen 

Bereich zu finden, um die Anschlussbe-

handlungen der Patienten zu erleichtern.

Was motiviert Sie, diese Aufgabe zu 

erfüllen?

Mich motiviert insbesondere die Möglich-

keit, nicht nur eine medizinische Diagnose 

zu stellen, sondern einen Patienten um-

fassend und langjährig betreuen zu kön-

nen und dabei auch die therapeutische 

und sozialmedizinischen Aspekte mit ab-

decken zu können. Dies war mir bisher in 

meiner Arbeit nicht möglich. Bereits nach 

so kurzer Zeit haben wir erste Erfolgs-

erlebnisse und bekommen viel positives 

Feedback. Ich freue mich jedes Mal, 

wenn es einem Patienten merklich besser 

geht und seine Lebensqualität verbessert 

ist. Zudem haben insbesondere die Men-

schen, die am schwersten betroffen sind, 

meistens sehr gute Laune und sind sehr 

dankbar. Das bewundere ich und es be-

reichert mein eigenes Leben.

Wo sind die Schnittstellen zum MZEB 

des UKA?

Unser MZEB bietet eine umfassende Di-

agnostik und eine multimodale, an den 

individuellen Bedürfnissen ausgerichtete 

Therapie und Betreuung an. Bei Bedarf 

überweisen wir an weitere Fachdiszipli-

nen, mit denen wir in einem Netzwerk 

eng zusammenarbeiten. Ein weiterer 

Schwerpunkt in unserem MZEB ist die 

Versorgung von Patientinnen und Pati-

enten mit psychischen Störungen. Das 

können beispielsweise sein: Depressi-

onen, bipolare Störungen, Psychosen, 

Schizophrenien, Angsterkrankungen 

oder Persönlichkeitsstörungen, aber 

auch organisch bedingte psychische 

Störungen, Gedächtnisstörungen oder 

Demenzerkrankungen. Ebenso leisten 

wir die koordinierte Mitbetreuung bei 

neurologischen Erkrankungen wie Epi-

lepsie oder Zerebralparesen. Zu den 

Leistungen unseres MZEB zählen unter 

anderem die Abklärung bestehender 

Erkrankungen, Verhaltensstörungen 

oder Schmerzen, ein spezialisiertes 

und individualisiertes Angebot durch ein 

multiprofessionelles Behandlerteam, die 

Koordination von diagnostischen und 

therapeutischen Maßnahmen, Krisenin-

tervention und weiterführende Beglei-

tung, die leitliniengerechte Behandlung 

nach neuestem Fachstandard, die ko-

ordinierte Mitbetreuung bei chronischen, 

schweren und komplexen psychischen 

Störungen, der Einbezug des Patienten-

umfeldes in die therapeutische Arbeit, 

Psychoedukation zum Erlernen eines 

besseren Umgangs mit der Erkran-

kung, Klärungshilfe bei sozialrechtlichen 

Fragestellungen, die aufsuchende Be-

treuung der Patientinnen und Patienten 

bei Bedarf auch in Wohneinrichtungen 

oder zu Hause sowie die Möglichkeit der 

Vermittlung beispielsweise in arbeitsthe-

rapeutische, ergotherapeutische oder 

weitere Maßnahmen. 

Die Interviews führte Anja Clusmann

Auch Dr. Hanne- 

lore Mertens, 

Fachärztin für 

Psychiatrie, Psy-

chotherapie und 

S oz i a l m e d i z i n 

und Ärztliche Lei-

tung des MZEB 

der Alexianer Aachen GmbH, das 

ebenfalls im November 2018 an den 

Start gegangen ist, beantwortet ger-

ne unsere Fragen:

Was hat sich durch Gründung des 

MZEB bei Ihnen verändert?

Unser MZEB berücksichtigt in beson-

derer Weise die komplexen Störungs-

bilder und die Wechselwirkungen der 

verschiedenen Beeinträchtigungen der 

Patientinnen und Patienten. Zu unserem 

Behandlungskonzept gehören deshalb 

ein umfangreiches Assessment sowie 

eine intensive Begleitung der Patienten 

und ihres Umfeldes. Neben der spe-

zialisierten medizinischen Versorgung 

bietet unser MZEB den Patientinnen 

und Patienten gut erreichbare, barrie-

refreie und angenehm ruhig gestaltete 

Räume. Die Zielgruppe hat bislang in 

unserem Gesundheitssystem nicht im-

mer die Behandlung und Versorgung 

erfahren, die sie benötigt. MZEB schlie-

ßen diese Lücke in der ambulanten me-

dizinischen Versorgung.

Auf welchen Wegen finden Patienten zu 

Ihnen?

Unser MZEB kann Patientinnen und 

Patienten aus der Stadt und Städtere-

gion Aachen versorgen, auch eine Ver-

sorgung von Patienten aus den Kreisen 

Düren und Heinsberg ist möglich. Wir 

haben gute Kontakte zu den Trägern 

der Behindertenhilfe in der Region 

und stehen in gutem Austausch über 

unser Angebot. Zusätzlich informieren 

wir regelmäßig die breite Öffentlichkeit 

über unser MZEB. Und wir kooperieren 

mit niedergelassenen Ärzten. So finden 

Patientinnen und Patienten auf vielfälti-

gen Wegen zu uns.
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INNEHALTEN...

Andrea Kirch, Abteilungsleiterin des 

Wilhelm-Rombach-Hauses, ist sich mit 

ihrem Team und allen Bewohnenden 

absolut einig: Der aufwendige Umbau 

hat sich gelohnt! In nur 14 Wochen wur-

den sechs Zimmer in Einzelzimmer mit 

einem dazugehörigen Bad umgebaut 

und insgesamt 10 Zimmer renoviert.

Zwei bereits vorhandene Pflegebäder 

wurden zu eigenen Bädern für Bewoh-

ner umgebaut. Des Weiteren wurde ein 

neuer Waschraum mit angrenzendem 

Versorgungsraum gestaltet, ein Pflege-

bad wurde umgebaut, ein neues Büro 

wurde geschaffen, sowie zwei neue 

Rollstuhlräume und ein Lagerraum er-

richtet. 

Der Umbau des Wilhelm-Rom-

bach-Hauses wurde durch die groß-

zügige Spende der Stiftung Wohnhilfe 

in Höhe von 91.625 € möglich!

Nur durch das positive Zusammenspiel 

aller Beteiligten, inklusive der Bewoh-

ner, konnte dieses Projekt erfolgreich 

umgesetzt werden. Das Haus in Kohl-

scheid war das erste Außenhaus des 

Vinzenz-Heims in der Städteregion 

Aachen und wurde bereits 1998 errich-

tet. 2018 feierte man sein 20-jähriges 

Jubiläum. Mit der nun 100%igen Einzel-

zimmerquote bietet das Vinzenz-Heim 

seinen 27 Bewohnern weit mehr, als 

der gesetzliche Standard es vorgibt, 

und es wurde eine Verbesserung der 

Lebenssituation erreicht! 

Andrea Kirch, Anja Clusmann

„Ich mag mein Zimmer, es ist sehr 
hell und wurde in Rot gestrichen, so 
wie ich es wollte. (Ich habe ein eige-
nes Badezimmer bekommen, das ist 
größer als mein Zimmer).“ Sabine Klee

„Ich habe jetzt ein eigenes Zim-
mer, darüber freue ich mich sehr. 
Wenn ich mal alleine sein will, 
kann ich einfach die Türe hin-
ter mir schließen.“ Sinan Kilic

„Die Bauphase war sehr 
stressig, aber gemessen am 
Resultat hat es sich gelohnt. 
Ich bin überrascht, wie gut 
die Bewohner die stressi-
ge Zeit weggesteckt haben.“ 
Regina Seltner (Mitarbeitende)

„Ich finde mein neues Zimmer sehr 
schön. Es ist so gestaltet, wie ich 
es mag. Ich habe sogar ein eige-
nes Badezimmer.“ Kirsten Herzog

ERHÖHUNG DER LEBENSQUALITÄT VON BEWOHNERINNEN UND 
BEWOHNERN
Das Wilhelm-Rombach-Haus in Herzogenrath-Kohlscheid hat nun eine Hundert-Prozent-Einzelzimmerquote
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Im Herbst 2019 wurde in allen Wohn-

bereichen und für alle Mitarbeitenden 

eine „Risikoanalyse“ durchgeführt. Es 

ging dabei darum, herauszufinden, wo 

und wie  Bewohner/-innen einem Risi-

ko der sexualisierten Gewalt ausge-

setzt sind und inwieweit die Mitarbei-

tenden diese Thematik im Blick haben. 

Was wurde alles gemacht?

1. In allen Wohnbereichen machten 

Bewohnerinnen und Bewohner Fotos 

von sicheren und unsicheren Orten.

2. Dann wurden die Beiräte und 

andere Bewohner/-innen nach ihrer 

Einschätzung gefragt. Das wurde 

alles aufgeschrieben.

3. Alle Mitarbeitenden im Vin-

zenz-Heim wurden gebeten, einen 

Fragebogen auszufüllen. Das haben 

DIE MARTE-MEO-METHODE –  
EIN RESSOURCENORIENTIERTER ANSATZ

EINE RISIKOANALYSE FÜR DAS VINZENZ-HEIM

Der Begriff „Marte Meo“ kommt aus 

dem Lateinischen und bedeutet: 

„Etwas aus eigener Kraft schaffen“.

„Marte Meo“ wurde in den späten 1970er 

und den frühen 1980er Jahren von der 

Niederländerin Maria Aarts entwickelt. 

Sie hatte in ihrer pädagogischen Arbeit 

beobachtet, dass Eltern von Kindern mit 

besonderen Bedürfnissen viel Unterstüt-

zung in der Kommunikation benötigen.

Aus dieser Erkenntnis heraus hat sie 

1987 die Methode „Marte Meo“ entwi-

ckelt. Inzwischen findet „Marte Meo“ in 

mehr als 40 Ländern Anwendung.

Dabei werden Alltagssituationen als 

Video aufgezeichnet und anschließend 

ausgewertet. Das Augenmerk liegt dabei 

auf gelingender Interaktion. Es wird her-

ausgearbeitet, welche Verhaltensweisen 

dafür besonders hilfreich waren. Dabei 

sollen die Stärken der Handelnden sys-

tematisch erkannt und hervorgehoben 

werden, aus denen man Kraft schöp-

fen kann, Probleme aktiv zu beseitigen. 

Im Vordergrund steht dabei immer die 

Verbesserung der Kommunikation zwi-

schen „Klienten“ und Fachkräften. Ziel 

der Marte-Meo-Methode ist es, kon- 

struktives Verhalten zu erkennen, zu 

üben und zu stärken. „Marte Meo“ hilft 

Menschen, sich neue Vorstellungen von 

sich (und von anderen) zu machen.                                           

Erlernen wir als pädagogisch Tätige in 

einer Wohneinrichtung wie dem Vin-

zenz-Heim die Marte-Meo-Methode, 

richtet sich unser Blick auf das, was 

jemand schon kann. Wir sprechen im 

Team mehr über positive Entwicklungen 

und die Ressourcen des Bewohners. 

Dadurch verändert sich die Haltung, die 

wir einnehmen, und wir fördern damit 

auch den „Empowerment-Gedanken“, 

d. h. wir stärken die positiven Eigenkräf-

te. Um es mit der Marte-Meo-Methode 

zu sagen: Wir helfen, etwas aus eigener 

Kraft zu schaffen.

Im Hermann-Josef-Haus in Kall-Urft 

konnten wir im Apri 2019 mit Leitungs-

kräften aus dem Kinder- und Jugendbe-

reich Maria Aarts bei einem Fachtag zum 

Thema „Marte Meo in der stationären 

Jugendhilfe“ erleben und uns von ihr be-

über 270 Mitarbeitende auch gemacht.

4. Mit den Mitarbeitenden wurde in ihren 

Teams über das Thema des Schutzes 

vor sexualisierter Gewalt gesprochen.

5. Leitungskräfte und die Kolleginnen 

vom PHD haben eine erste Auswertung 

aller Ergebnisse gemacht.

Was sind die Ergebnisse?

 Viele Bewohnerinnen und Bewohner 

fühlen sich in ihren Wohngruppen und 

in ihren Zimmern wohl.

 Es gibt aber einige Orte, an denen 

sich die Menschen unsicher fühlen. Oft 

liegt das an der schlechten Beleuch-

tung. Das kann man ändern.

 Die Bewohnerinnen und Bewohner 

finden es gut, dass wir über das Thema 

sprechen und dass es die Aufgabe aller 

Mitarbeitenden im Vinzenz-Heim ist, sie 

zu schützen.

geistern lassen. Einhellig waren wir der 

Meinung, dass die Marte-Meo-Methode 

für die Arbeit im Vinzenz-Heim sehr viele 

Vorteile für alle Beteiligten mit sich bringt.

Wir haben deshalb Kontakt mit Christa 

Thelen aufgenommen, die lizensier-

te Marte-Meo-Therapeutin ist und im 

Hermann-Josef-Haus im Rahmen ihrer 

Tätigkeit als Heilpädagogin die Methode 

als grundlegende pädagogische Metho-

de eingeführt hat. Alle im Kinderheim 

tätigen pädagogischen Mitarbeitenden 

haben mindestens eine Basisausbildung 

Ab dem Frühjahr 2020 bieten wir für 

alle Mitarbeitenden im Kinder- und Ju-

gendbereich verbindlich eine Einfüh-

rungsschulung „Marte Meo“ an. Darauf 

aufbauend können interessierte Mitar-

beitende dann eine Basisausbildung 

in der Methode machen. So können in 

den nächsten Jahren möglichst viele 

Fachkräfte als „Marte-Meo-Praktiker“ 

die damit verbundene positive und wert-

schätzende Haltung in ihre pädagogi-

sche Arbeit einfließen lassen.

Horst Thelen

 Die meisten der Mitarbeitenden 

wissen Bescheid, wie sie im Falle ei-

nes Verdachts der sexuellen Gewalt im 

Vinzenz-Heim reagieren müssen.

 Sie haben sich zu dem Thema schon 

viele Gedanken gemacht und sprechen 

darüber in ihren Teams.

 Die Leitungskräfte im Vinzenz-Heim 

kennen die Ergebnisse der Risikoanaly-

se ihrer Abteilung oder ihres Bereiches 

und werden an dem wichtigen Thema 

weiterarbeiten. 

Was jetzt noch geschieht?

Eine Arbeitsgruppe stellt jetzt noch das 

gesamte „Schutzkonzept“ fertig, und 

das wird dann allen Menschen, die im 

Vinzenz-Heim wohnen oder hier arbei-

ten, vorgestellt. Alle müssen sich daran 

halten.

Horst Thelen
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Vor einer Reise stellen wir umfangreiche 

Überlegungen an. Wohin soll es gehen? 

Wie kommen wir am besten da hin? Wer 

wird uns begleiten?

Über unsere letzte Reise, die wir alle ein-

mal antreten werden, reden wir weniger 

gern, und die wenigsten von uns haben 

sich Gedanken dazu gemacht, wer uns 

dabei begleiten soll oder wie wir diese 

letzte Zeit gern verbringen würden. 

Das hat ggf. zur Folge, dass im Ernst-

fall, wenn wir uns selbst nicht mehr dazu 

äußern können, niemand weiß, wie wir 

gerne in unserer letzten Lebensphase 

versorgt werden möchten. Diese Situa-

tion ist für alle Beteiligten sehr belastend.

Wir bieten unseren Bewohnern Unter-

stützung, ein selbstbestimmtes Leben 

im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu 

führen, und meinen, dass zum selbst-

bestimmten Leben auch ein selbstbe-

stimmtes Sterben dazugehört. Um die 

individuellen Wünsche unserer Bewoh-

ner zu erfassen, bieten wir eine Beratung 

durch speziell qualifizierte Mitarbeiterin-

nen an. Bei diesem Beratungsangebot 

geht es gezielt um die Entscheidungen 

für die letzte Lebensphase. 

Diese Beratung ist eine Leistung der 

gesetzlichen Krankenkassen und wird 

zunächst im Rahmen eines Projektes 

über eine entsprechende Vergütungs-

vereinbarung finanziert. 

Die Beratung ist freiwillig und umfasst 

neben medizinisch-pflegerischen und 

psychosozialen ebenso spirituelle As-

pekte. Sie bietet den Bewohnern die 

Möglichkeit, selbstbestimmt über Be-

handlungs-, Versorgungs- und Pflege-

maßnahmen entscheiden zu können, die 

somit als Grundlage für die Versorgung 

am Lebensende dienen.

GESPRÄCHE ÜBER DEN 
LETZTEN LEBENSABSCHNITT 
SIND KEIN PARTYKNALLER
Zu einem selbstbestimmten Leben gehört auch die 

gute Planung eines selbstbestimmten Sterbens! 

Für die Bewohner wird es mehrere 

Möglichkeiten geben, sich dem Thema 

zu nähern. Angedacht sind Informati-

onsangebote im Rahmen der Bewoh-

nerversammlungen, die individuell auf 

die Möglichkeiten der dort lebenden 

Menschen konzipiert und dargeboten 

werden. Im Anschluss wird geschaut, 

wie sich die Interessen gestalten. Mög-

lich sind weitere Gruppenangebote oder 

bereits Einzeltermine, in denen eine ers-

te intensivere Beratung erfolgen kann. 

So können eine Willenserklärung in 

leichter Sprache und die darin verwen-

deten Symbole und Piktogramme als 

Unterstützung dienen, um die Wünsche 

zu erfragen und zum Ausdruck zu brin-

gen. Die Beratungen finden im gewohn-

ten Lebensumfeld und in geschützter At-

mosphäre statt. Persönliche Assistenten 

und Lebensbegleiter werden selbstver-

ständlich mit einbezogen, wenn von den 

Bewohner/-innen gewünscht. 

Gemeinsam mit behandelnden vertrau-

ten Ärzten können darüber hinaus soge-

nannte Notfallpläne erstellt werden, die 

jederzeit ebenso wie jegliche Willens- 

erklärungen widerrufen und angepasst 

werden können. Diese sollen als Hand-

lungsleitlinie für die letzte Lebensphase 

dienen und die Essenz einer Patienten-

verfügung oder Willensäußerung auf 

einen Blick darstellen. 

Darüber hinaus kann die Diözesanbe-

auftragte für Pastoral für Menschen mit 

Behinderung für die Trauerbegleitung 

angefragt werden und unterstützen, 

einen würdigen Abschied zu gestalten.

Als Mitglied im palliativen Netzwerk der 

Städteregion Aachen e. V. sind wir als 

Einrichtung gut vernetzt und entwickeln 

die hospizliche Arbeit aktiv weiter. Wir 

möchten anbieten, mit allen Bewohnern, 

die das wünschen, darüber zu reden 

und das Gesagte aufschreiben, damit 

es im Fall der Fälle für alle zur Verfügung 

steht und umgesetzt werden kann. 

Wir alle wissen nicht, wann die Reise los-

geht, aber wir können uns doch mit dem 

Gedanken vertraut machen, können 

überlegen, was uns wichtig ist und wer 

uns bei dieser Reise begleiten möge.

Iris Feggeler

Mit der gesundheitlichen Versorgungsplanung (GVP) kommt endlich ein 

neues Beratungsinstrument in die Alten- und Eingliederungshilfe. Ziel der 

GVP ist eine individuelle Beratung zu Dokumenten wie einer Patientenverfügung 

und Vorsorgevollmacht, die Organisation palliativer Fallbesprechungen im Team 

der Betreuenden bis hin zur Erstellung eines Notfallplans zusammen mit den 

behandelnden Ärztinnen und Ärzten. Das Konzept hat sich aufbauend auf das 

Advance Care Planning (ACP) entwickelt, eine Initiative mit Ursprung in den USA 

und Australien. Im Blick von ACP steht immer das Ziel, die Wünsche des Be-

troffenen für das Leben und Sterben zu respektieren. Mit dem Hospiz- und 

Palliativgesetz von 2015 kommt ACP nun als Weiterentwicklung in Form der GVP 

nach Deutschland – ein wichtiger, neuer Baustein im Rahmen der Beratungsange-

bote vieler Einrichtungen, die nun die Möglichkeit besitzen, eigene Mitarbeitende 

für diese Beratungsform zu qualifizieren.  Univ.-Prof. Dr. Roman Rolke, Direktor 

der Klinik für Palliativmedizin, Uniklinik RWTH Aachen
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PERSONELLE VERÄNDERUNGEN IN DEN HÄUSERN  
DES VINZENZ-HEIMS

 

Adenauer Allee

K
arl-M

arx-A
llee

K
alverbenden

Wilhelm-Rombach-Haus

Appartmenthaus
Herzogenrath-Kohlscheid

Anna-Roles-Haus
Alsdorf

Helena-Stollenwerk-Haus
Simmerath

Stammsitz
Vinzenz-Heim
Aachen-Burtscheid

Vinzenz-Heim

Vinzenz-von-Paul-  
Berufskolleg  
mit Internat

Julie-Billiart-Haus
Kalverbenden 99

Aegidius-Fog-Haus

Heinrich-Sommer-Haus 
Aachen-Brand

 

Kruppstraße, Aachen

 Achterstraße, Aachen

 

Louise-von-Marillac-Haus

Wir gratulieren allen Kolleginnen und Kollegen zu ihren neuen Auf-

gaben und Lebensabschnitten. Wir wünschen ihnen viel Freude,  

Erfolg und Gesundheit!!

Stefan Nießen  

wechselte Anfang 

des Jahres vom  

Aegidius-Fog-Haus 

ins Anna-Roles- 

Haus in Alsdorf.

Anne Schonrath,  

bisher Abteilungsleitung 

im Anna-Roles-Haus in 

Alsdorf, übernimmt ab  

Mai 2020 den Kinder- und 

Jugendbereich in ihrer 

neuen Funktion als Fachbereichsleiterin.

Für den Bereich 

Ambulantes Wohnen  

inklusive der Miet- 

immobilien ist seit 

1. Januar 2020 

Abteilungsleiter 

Veith Rettmann zuständig. Vorher war er 

Koordinator im Ambulanten Wohnen.

Kay Ullrich, Fachbereichsleiter 

Ambulantes Wohnen, hat nach 

mehr als 11 Jahren mit unter-

schiedlichen Verantwortungs-

bereichen am 13.12.2019 das 

Vinzenz-Heim verlassen, um 

heimatnäher eine neue Heraus-

forderung zu übernehmen. Wir danken ihm herzlich für 

den Aufbau unserer ambulanten Wohnangebote.

Daniel Stärke  

ehemals Case 

Management, ist 

seit dem 1. 12. 

Abteilungsleiter im 

Aegidius-Fog-Haus.

Denise Meßen

Nach dreieinhalb Jah-

ren als pädagogische 

Fachkraft im Louise- 

von-Marillac-Haus 

bereichert sie nun 

das Team Case- 

Management.

Horst Thelen, Fachbereichs-

leiter Kinder, Jugend und Inter-

nat wird nach 17 Jahren Ende 

April 2020 in die passive Pha-

se der Altersteilzeit wechseln.
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Im Schuljahr 2019/2020 startete der 

neue Bildungsgang für die kaufmänni-

schen Assistentinnen und Assistenten 

am Vinzenz-von-Paul-Berufskolleg. 

Während der dreijährigen Ausbildungs-

zeit werden die Schülerinnen und Schü-

ler auf die Berufsabschlussprüfung und 

die schulische Abschlussprüfung zur 

Fachhochschulreife vorbereitet.

Die Schülerinnen und Schüler erwer-

ben gute kaufmännische und EDV- 

Kenntnisse. Wichtige Themen sind 

der Umgang mit EDV-Systemen, die 

Nutzung von EDV zur Bewältigung be-

ruflicher Aufgaben und die Bearbeitung 

verschiedener betrieblicher Abläufe.

14 Schülerinnen und Schüler wurden 

in den neuen Bildungsgang aufgenom-

men. Elf von ihnen besuchten zuvor 

Patrick Houben (Internats- 

schüler des Vinzenz- 

von-Paul-Berufskollegs) stellte 

Lisa Steinfurt und Joyce Sen-

gün die folgenden Fragen zum 

neuen Bildungsgang „staatlich 

geprüfte kaufmännische Assis-

tenten/-innen“:

 

Warum hast du diesen Bildungsgang gewählt? Was ver-

sprichst du dir davon?

Lisa: Ich möchte das Fachabitur machen und meine Aus-

bildung schaffen, um später bessere Jobs zu kriegen und 

vielleicht studieren zu können.

Joyce: Ich habe mich für den Bildungsgang zur staatlich 

geprüften kaufmännischen Assistentin entschieden, da es 

schon immer mein Wunsch war, die Fachholschulreife zu 

erreichen, nun kann ich sogar noch einen Ausbildungsab-

schluss erlangen.  

Wie gefällt es dir im neuen Bildungsgang? 

Lisa: Super! Es macht echt viel Spaß, eine super Klasse, 

super Leute, super Lehrer, passt alles. 

Joyce: Der neue Bildungsgang gefällt mir richtig gut.

Welches Fach macht dir besonders Spaß?

Lisa: Eigentlich gibt es kein Hassfach, es ist einfach alles  

klasse. Auch die neuen Fächer sind sehr interessant, wie 

Wirtschaftsinformatik. 

unsere Berufsfachschule, drei kamen 

von anderen Schulen zu uns.

So startete der Unterricht am Diens-

tag, 27. August. Die Schülerinnen und 

Schüler bekamen ihren neuen Stun-

denplan: Deutsch, Englisch und Ma-

thematik sind weiterhin sehr wichtige 

Fächer, aber auch neue Fächer wie 

Wirtschaftsinformatik, spezielle Be-

triebswirtschaftslehre und Physik ste-

hen nun auf der Tagesordnung.

Die Schülerinnen und Schüler merkten 

schnell, dass die Anforderungen in den 

Sprachen und in Mathematik deutlich 

gestiegen sind; schließlich wird mit 

dem Abschluss die Fachhochschulreife 

erworben.

Im kaufmännischen Bereich hatten die 

Schülerinnen und Schüler aus unserer 

Berufsfachschule zwar einen deutlich 

leichteren Start, aber die „Neuen“ ar-

beiteten gut mit und konnten so auch 

einen guten Einstieg in die neuen Fä-

cher finden.

Der Rückblick auf das erste Halbjahr 

fällt sehr positiv aus: Die Schülerinnen 

und Schüler haben gut im Klassenver-

band zusammengefunden. In der Klas-

se herrscht eine gute Lernatmosphäre, 

die Schülerinnen und Schüler sind inte-

ressiert und lernmotiviert. So sind die 

Halbjahreszeugnisse, die Ende Januar 

ausgegeben wurden, insgesamt sehr 

erfreulich ausgefallen. Man kann nur 

sagen: Weiter so!

Reinhard Conin

ZWEI FLIEGEN MIT NUR EINER KLAPPE SCHLAGEN!

Neuer Bildungsgang am Berufskolleg – das erste Halbjahr 

Joyce: Betriebswirtschaftslehre und 

Mathematik machen mir besonders 

Spaß.

Ist es viel schwieriger als zuvor? 

Lisa: Bisher noch nicht, aber ich denke, das kommt noch.

Joyce: Ich finde es nicht schwieriger als zuvor, obwohl es 

insgesamt schon anspruchsvoller ist.

Gibt es Fächer, die dir besonders schwer fallen? 

Lisa: Nur die Sprachfächer, aber da werde ich auch 

immer besser.

Joyce: Ich persönlich finde Englisch schwierig, 

aber das war immer schon so.

Was ist dein Fazit nach dem ersten halben 

Jahr? 

Lisa: Es ist super, ich habe einen guten 

Durchschnitt erreicht, ich dachte, er würde 

schlechter werden, wie man das so hört. 

Aber es macht noch Spaß und es wird im-

mer besser.

Joyce: Ich bin positiv überrascht und glück-

lich, die richtige Entscheidung getroffen zu 

haben.

Wo möchtest du später arbeiten? 

Lisa: Das weiß ich noch nicht.

Joyce: Da bin ich noch nicht sicher, da es mit 

der Fachhochschulreife viele neue Möglich-

keiten gibt.
Azubine Joyce Sengrün

Berufs-abschluss
Fachabitur
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Patrick Houben führte auch das 

Interview mit Bildungsgangleiter 

Andreas Schmitz.

Wie gefällt Ihnen der neue Bildungs-

gang?

Nachdem ich in den letzten 10 Jahren 

überwiegend in der Handelsschule 

unterrichtet habe, ist der neue Bil-

dungsgang auch für mich als Lehrer 

natürlich eine spannende Sache. Neue 

Lehrpläne, neue Fächer mit neuen In-

halten, Hinarbeiten auf einen Berufs-

abschluss und eine Abschlussprüfung 

– das macht mir persönlich viel Freude.

Wie sind die Leistungen der Schüler?

Die Schüler arbeiten interessiert und 

motiviert im Unterricht mit, dement-

sprechend sind die Leistungen im 

ersten Halbjahr überwiegend gut. Man 

darf natürlich nicht vergessen, dass 11 

von 14 Schülern bereits unsere Han-

delsschule besucht haben und daher 

schon über gute kaufmännische Vor-

kenntnisse verfügen. Der Einstieg in 

den neuen Bildungsgang fiel diesen 

Schülern daher nicht schwer. Aber 

auch unsere neuen Schüler hatten ei-

nen guten Start. Schließlich benötigt 

man im Prinzip keine kaufmännischen 

Vorkenntnisse, um den Bildungsgang 

zu besuchen. Ein Interesse an kauf-

männischen Inhalten sollte aber natür-

lich schon vorhanden sein.

Welche Fächer sind eher beliebt, wel-

che eher unbeliebt?

Ich unterrichte mit Herrn Nadarajah zu-

sammen Betriebswirtschaftslehre und 

mit Herrn Conin Mathematik.  Die Schü-

ler sind in beiden Fächern motiviert 

bei der Sache. Unsere Schüler/-innen 

haben sehr schnell festgestellt, dass 

der Anspruch im Fach Mathematik  

deutlich über dem der Handelsschule 

liegt. Es werden viele neue Themenfel-

der bearbeitet. Hier müssen sich auch 

unsere ehemaligen Handelsschüler 

„reinbeißen“. Ich habe den Eindruck, 

dass kein Fach dabei ist, auf das die 

Schüler gar keine Lust haben.

Welche Fächer unterrichten Sie beson-

ders gerne im neuen Bildungsgang?

Mir persönlich macht sowohl die Be-

triebswirtschaftslehre als auch die 

Mathematik Freude.  Mal sehen, in 

welchen Fächern ich im nächsten Jahr 

eingesetzt werde. Ich kann mir gut 

vorstellen, dass mir auch die Fächer 

„Informationswirtschaft“ und „Wirt-

schaftsinformatik“ gefallen könnten.

Was ist Ihr Fazit nach dem ersten Halb-

jahr?

Wir haben einen guten Start hingelegt. 

Lehrer und Schüler sind mit Freude bei 

der Sache. Im kommenden Halbjahr 

stehen die ersten Praktika an. Hier bin 

ich sehr gespannt, welche Erfahrungen 

unsere Schüler hier sammeln werden.

Andere Hilfen be-

komme ich vom 

Sozialdienst, bei 

z. B. Kontakten zu  

Behörden und Äm-

tern. Ich finde es 

gut, dass es das alles gibt, denn so bekomme ich die Hilfen, 

die ich benötige.

Demnächst wechsele ich nach dem Ende des Berufsbil-

dungsbereichs in die Beschäftigung der Prodia-Werkstatt in 

den Arbeitsbereich Verwaltung. Dort werde ich mit einigen 

Kollegen zusammen Rechnungen schreiben und andere Ver-

waltungsarbeiten besser kennenlernen. Prodia bietet aber 

auch andere Arbeitsplätze an, z. B. in der Weberei, Imkerei 

und Gartengruppe, Schreinerei, aber auch in der Küche und 

dem Handwerksservice.

Bei Prodia habe ich die Erfahrung gemacht, dass auf meine 

Gesundheit geachtet wird und auf meine Einschränkungen 

eingegangen wird. Insgesamt habe ich bisher gute Erfahrun-

gen gemacht, und ich bin froh, demnächst in den Arbeitsbe-

reich Verwaltung zu wechseln.

Stephan Ulhas, 21 Jahre, Bewohner der Jugendwohngruppe 

Hallo, ich würde euch gerne über meine Arbeitsstelle infor-

mieren. Ich arbeite seit Februar 2018 in der Prodia hier in 

Aachen-Brand. Bei Prodia arbeiten Menschen mit einer psy-

chischen Behinderung, die im Alltag und im Berufsleben Ein-

schränkungen durch ihre Behinderung haben.

Zu Beginn wurde im EV (Eingangsverfahren) festgestellt, wo 

meine Interessen und Fähigkeiten liegen. Danach bin ich in den 

Berufsbildungsbereich gewechselt, dort habe ich auch zweimal 

Praktikum gemacht. Einmal war ich im Facility-Management 

und einmal in der Verwaltung. Im Facility-Management habe 

ich den Boden gewischt, staubgesaugt usw., in der Verwaltung 

lernte ich Rechnungen schreiben und Rechnungsgrundlagen.

Während meiner bisherigen Zeit hatte ich die Möglichkeit, 

in verschiedene Kurse zu gehen, die angeboten wurden. 

Besonders hat mir das Stressbewältigungstraining gefallen. 

Dort habe ich gelernt, besser mit Stress umzugehen und in 

der Autistengruppe haben wir z. B. Rollenspiele zum Thema 

„Gefühle zeigen“ gemacht.

Weitere besondere Förderung sind Angebote, die durch ge-

schulte Mitarbeitende gemacht werden, z. B. Entspannung, 

Spaziergänge und Hilfe in „akuten Situationen“. Diese Hilfen 

brauche ich weniger.

MEINE ARBEITSSTELLE BEI PRODIA
Stephan Ulhas gewährt uns einen Einblick in seinen Arbeitsplatz



Neujahrsempfang im Vinzenz-Heim

Karneval an Rosenmontag,  

Anna-Roles-Haus in Alsdorf

Auftritt 5 Jahre CHORSONANT in der Katho

Weiberfastnacht im Vinzenz-Heim

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
Sonntag, 21. Juni 2020 

Gottesdienst Mariä Himmelfahrt

Dienstag, 11. August 2020 

Sommerfest des Vinzenz-Heims

Samstag, 5. September 2020 

30-jähriges Jubiläum der  

AWG Kruppstraße

Samstag, 12. September 2020 

Auftaktveranstaltung  

Stadtsportbund 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 

https://vinzenz-heim.de

https://vinzenz-von-paul-berufskolleg.de

WIR TRAUERN
Sonja Zimmermann,  

verstorben am 6.12.2019.

Therese Nellessen,  

 verstorben am 26.2.2020.

WIR GRATULIEREN ZUM DIENSTJUBILÄUM

BLITZLICHTER AUS DEN LETZTEN MONATEN

Silberne Ehrennadel für 25-jährige Zugehörigkeit:  

Birgit Breuer, Anja Eisenblätter, Elisabeth Glasmacher-Thelen,  

Annette Habermeyer

Goldenes Ehrenzeichen für 35-jährige Zugehörigkeit:  

Lambert Esser, Maria Hansen, Ingrid  Schulte-Hoffmann  

Für ihre 45-jährige Zugehörigkeit wurde Gabriele Heyn geehrt. 


