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EDITORIAL
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
seit mehr als einem Jahr dauert nun schon die Corona-Pan-

demie. In der Ausgabe von März 2020 hieß es im Editorial:  

„und plötzlich ist alles anders: Das Corona-Virus hat Europa 

und Deutschland … voll im Griff.“ In der Septemberausgabe 

hieß es: „…blicken wir auf einen besonderen und anstrengen-

den Jahresverlauf zurück“. Dabei war vom zweiten Lockdown 

im Herbst noch gar nicht die Rede.

Und nun, im März 2021? Von einem Leben „wie vor Corona“ 

sind wir noch entfernt. Wir arbeiten mit FFP2-Masken, führen 

Videokonferenzen durch. Nur einige Schüler*innen haben 

wieder Präsenzunterricht. Wir führen Schnelltests durch und 

sind froh, dass die Impfungen ab der zweiten Märzwoche 

beginnen können. 

Ja, wir alle – auch wir im Vinzenz-Heim – sind corona-müde.  

Dennoch sind wir bisher als Einrichtung gut durch die Pan-

demie gekommen. Wir sagen an dieser Stelle unseren Mit-

arbeitenden noch einmal ein herzliches Dankeschön! Sie 

haben alle zusätzlichen Anforderungen und Anstrengungen 

mit höchstem Einsatz gemeistert! Dank Ihrer Vorsicht, guten 

Hygienekonzepten sowie viel Glück haben wir es geschafft, 

einen Corona-Ausbruch mit Ansteckungsketten in unseren 

Wohnangeboten bisher zu verhindern. 

Wir haben gelernt, in und mit der Corona-Krise zu leben. 

Einige anschauliche Beiträge finden Sie in dieser Ausgabe, 

z. B. über das Homeschooling und die Arbeit des Corona-  Gudrun Jörißen Heinz-Josef Scheuvens
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Gremiums. Viele Angebote mussten ausfallen. Dafür sind 

andere Ideen entstanden und ausprobiert worden, wie z. B. 

Aktionen, die die Kreativität fördern oder die Solidarität mit 

Kindern in Afrika.

Viele Entwicklungen im Bereich der Digitalisierung sind in 

Gang gekommen, manche machen richtig Spaß wie z. B. das 

„Beleef-TV mit Spiel- und Puzzle-Apps“. 

Ja, und wir öffnen auch wieder: Unsere ViTa-Angebote des 

familienunterstützenden Dienstes beginnen nach Ostern. Un-

sere Kurzzeitplätze stehen den Gästen wieder zur Verfügung, 

Tests bringen Sicherheit! Und die Kinder können sich auf ein 

tolles neues Spielgerät im Garten freuen.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Ihre Einrichtungsleitung

Brettspiel mit den Eltern oder ein Spa-

ziergang mit den Kindern wieder Spaß. 

Man hatte endlich die Zeit, den Keller 

aufzuräumen oder die Küche neu zu 

streichen. Und von dem gesparten Geld, 

welches man nicht für den Urlaub aus-

geben musste, konnte sich manch einer 

die lang ersehnte neue Couch leisten.

Beim Homeschooling wurde das Wis-

sen von früher gnadenlos abgefragt. 

Bestehende Wissenslücken wurden 

gemeinsam mit den Kindern geschlos-

sen. Und wer hätte gedacht, dass man 

mal in der Jogginghose und nicht ge-

duscht arbeiten kann. Okay, den ein 

oder anderen hat es dann vielleicht 

gestört, dass die Haare nicht mehr 

so gut liegen, weil Friseurverbot. Aber 

das betraf ja nur das „normale Volk“. 

Fußballspieler, Nachrichtensprechende 

usw. sahen immer aus wie aus dem Ei 

gepellt. Komisch, wa?!?

Und war es nicht herrlich, dass wir bei 

den Fußballspielen alle Kommenta-

re und Zurufe der Trainer verstanden 

haben? Und auch noch besonders 

deutlich, da ja kaum jemand am Spiel-

feldrand eine Maske trägt. 

Die Maskenpflicht hat übrigens auch 

den Vorteil, dass man nicht jedes Ge-

sicht sehen musste. Schade, dass die 

„Querdenker“ meist keine getragen ha-

ben, denn auf deren Anblick hätte ich 

gerne verzichtet!!! 

Bleibt bitte alle gesund!  

Eure Josefine 

TACH 
AUCH!
Ich bin’s, Eure 

Josefine! Und 

heute ist mein 

Thema natürlich Corona. 

Ihr werdet jetzt denken: „Oh nee, nicht 

die auch noch. Ich kann es nicht mehr 

hören!“ Verstehe ich, mir geht es auch 

total auf die Nerven, immer mit Infor-

mationen überhäuft zu werden. Aber 

trotzdem wollte ich Corona mit seinen 

Auswirkungen mal von einer anderen 

Seite begucken.

Viele Menschen haben, weil man sei-

ne Mitmenschen nicht mehr so einfach 

treffen durfte, die eigene Familie anders 

kennengelernt. Plötzlich machte ein 
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EIN JAHR MIT CORONA

Keiner kann es mehr hören: Über ein Jahr verbringen wir nun unser Leben, 

unsere Freizeit und auch unsere Arbeitszeit mit Corona. Wir alle sehnen 

uns – lieber heute als morgen, am besten noch gestern – nach der Rück-

kehr zu einem Leben ohne Pandemie. Nach Nähe, Feiern und Geselligkeit. 

Ein Quäntchen Geduld braucht es noch!

sondern auch im beruflichen Kontext 

unter der Last der Pandemie Ihr Bestes 

geben, jede Unterstützung zu geben, 

die nötig ist – um gemeinsam den best-

möglichen Weg durch die Pandemiezeit 

zu schaffen. 

Die Herausforderungen dabei sind viel-

fältig: Sich ständig und sehr dynamisch 

verändernde Verordnungslagen, die in 

den seltensten Fällen einfach umzuset-

zen sind, aber immer schnell umgesetzt 

werden müssen. Einschränkungen des 

bürgerlichen Lebens, der Teilhabe am 

Arbeitsleben für die im Vinzenz-Heim 

lebenden Erwachsenen und der schu-

lischen Bildung für die Kinder und Ju-

gendlichen, geschlossene und wieder 

öffnende (und wieder schließende…) 

Angebote, umfangreiche Besuchskon-

zepte und seit Beginn 2021 auch um-

fangreiche Schnelltestungen, unentwegt 

neue Handlungsanweisungen für die 

Mitarbeitenden und bei allem die ständi-

ge – uns alle durch die Pandemie beglei-

tende – Sorge um die Gesundheit und 

das Wohlbefinden der Bewohner*innen. 

All dies konnten und können wir als 

Unternehmen nur so gut stemmen, weil 

wir uns auf phänomenale, engagierte 

und couragierte Beschäftigte verlassen 

können und uns als großes Team ver-

stehen. Dies wurde in der Krise mehr 

denn je deutlich. 

Dabei gehört vieles, das noch vor ei-

nem Jahr im Vinzenz-Heim nahezu un-

vorstellbar war, nun zu unserem „täglich 

Brot“. Nicht nur Masken und Hygienere-

geln, auch Leben und Arbeiten „auf Ab-

stand“ bestimmen nun unseren Alltag. 

Das geht nur mit Unterstützung durch 

elektronische Medien. Onlinemeetings 

und – wo möglich – mobiles Arbeiten 

begleiten nun wie selbstverständlich 

unseren Alltag, auch wenn wir häufig 

den persönlichen Austausch vermis-

sen. Vieles wurde mehr oder minder aus 

dem Nichts aus dem Boden gestampft. 

Dabei geraten wir als Einrichtung, auch 

finanziell, an unsere Grenzen und sind 

uns gleichzeitig der Potenziale eines 

sinnvollen und nachhaltigen Ausbaus 

der digitalen Infrastruktur bewusst. 

Darum haben wir uns als Einrichtung 

im letzten Jahr auch am Förderaufruf 

der Deutschen Stiftung Wohlfahrtspfle-

ge „Zugänge erhalten – Digitalisierung 

stärken“ beteiligt. Im Fokus steht dabei, 

Einrichtungen in die Lage zu versetzen, 

die Chancen der Digitalisierung stärker 

als bisher zu nutzen und in ihre Arbeit 

zu integrieren. Es geht um Mittel zur 

nachhaltigen Verbesserung der Teil-

habe, Kommunikation und Qualität der 

Leistung durch den gesteuerten Einsatz 

digitaler Unterstützungsmöglichkeiten 

auch über die Coronakrise hinaus. Eine 

Antwort des Stiftungsrates steht noch 

aus – drücken Sie uns die Daumen!

Wir wagen nun einen zuversichtlichen 

Blick in die Zukunft. Auch wenn die 

„neue Normalität“ anders wird als unser 

altes Leben ohne Corona, können und 

müssen wir nach vorne blicken, um ge-

stärkt aus dieser besonders herausfor-

dernden Situation hervorzugehen. Die 

Impfungen geraten in Sichtweite und wir 

hoffen, dass wir unsere Bewohnerschaft 

bald wieder in ein „normaleres“ Leben 

zurückbegleiten dürfen, vielleicht nicht 

ganz ohne Corona, aber wenigstens 

ohne die tägliche Sorge durch Corona. 

Wir freuen uns darauf!

Bleiben Sie gesund!

Für das Corona-Gremium

Christiane Gülpen

Ein Blick zurück auf ein Jahr mit Coro-

na in Zahlen: Der interne Corona-Kri-

senstab des Vinzenz-Heims, das Co-

rona-Gremium, wurde im Februar 2020 

gegründet. Das erste Protokoll ist datiert 

auf den 28.02.2020. Nun, Ende Febru-

ar 2021, ist also ein Jahr vergangen… 

und die Pandemie ist uns als bestim-

mendes Thema unserer Zeit erhalten 

geblieben. Seit Februar 2020 hat das 

Corona-Gremium an sage und schreibe 

85 Terminen getagt. Fast ebenso häufig 

findet seitdem eine Corona-Telefonkon-

ferenz mit den Leitungsverantwortli-

chen der Wohnbereiche statt. Weitere 

Arbeitsgruppen sind immer wieder mit 

spezifischen Aufgaben rund um Coro-

na betraut. Und ganz nebenbei wurde 

unser QM- und Informationsportal, das 

VinzenzWiki, um eine eigene Sparte nur 

für Corona ergänzt. Zusätzlich wurden 

im Intranet mehr als 60 Beiträge zur 

Information der Mitarbeitenden ge-

schaltet. All die Informationsschreiben 

an Sie, liebe Bewohner*innen und ge-

setzliche Vertretungen, die Telefonate 

und weiteren Gespräche, die Stunden 

der Organisation auf allen Ebenen nicht 

mit eingerechnet. 

Ein Wahnsinn! Sie fragen sich vielleicht: 

Wozu das alles? Und wir antworten 

gerne: Um genau diesem Wahnsinn 

standzuhalten. Um Sie, liebe Bewoh-

ner*innen, bestmöglich durch die Pan-

demie zu begleiten und Ihre Gesundheit 

zu schützen. Um Sie, liebe gesetzliche 

Vertretungen, Eltern und Angehörige, 

immer schnellstmöglich über die aktu-

elle Lage zu informieren und mit Ihnen 

auch in kontaktlosen Zeiten in Kontakt 

zu bleiben. Um Ihnen, liebe Mitarbei-

tende, die Sie jetzt über ein Jahr nicht 

nur im Privaten mit der Pandemie leben, 
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„Die Kerze steht als Symbol für Liebe 

und Hoffnung“, erläutert Elke Schme-

ling-Geuenich den Kindern und Jugend-

lichen der roten und orangen Gruppe. 

Vor Weihnachten war man im Julie-Bil-

liart-Haus zusammengekommen, um 

sich etwas über die Hilfsorganisation 

Bana Kelasi berichten zu lassen. Bana 

Kelasi ist eine junge Hilfsorganisation mit 

Sitz in Eupen im benachbarten Belgien. 

Mit ihrer Arbeit unterstützt sie ein Wai-

senhaus in Kinshasa und das Ubuntu 

Community Centre in Sabie in Südafrika.

„Licht der Hoffnung“ haben Elke Schme-

ling-Geuenich und der Vor-

sitzende von Bana Kelasi, 

Ben(oît) Valéry, ihr Weih-

nachtsprojekt ge-

nannt. Ganz im Sinne 

der Nächstenliebe 

möchten sie damit 

ein Zeichen setzen 

– gerade jetzt. Mit 

viel Liebe haben dazu 

die Kinder und Jugend-

lichen Karten in Ker-

zenform gebastelt und 

mit persönlichen Wünschen versehen. 

„Eine kleine Geste mit großer Bedeu-

tung“, sagt Ben. Und Elke ergänzt, dass 

ihnen vor allem die Botschaft wichtig 

war, „auch mit einer Kleinigkeit Freude 

und Hoffnung zu schenken“.  

Damit die Karten rechtzeitig bei den 

weit entfernt wohnenden Personen 

ankommen, wurden sie zusätzlich zum 

Postweg digital übermittelt. Und plötz-

lich sind dann 8.500 km Dis-

tanz ganz klein, wenn kurze 

Zeit später Videogrüße auf 

dem Fernseher der Wohn-

gruppe laufen. Augen 

und Ohren der Kinder im 

Vinzenz-Heim waren groß, als auf der 

Mattscheibe ein weit entferntes Kind 

ihre Namen nannte und sich bedankte.

Nachdem ihnen von dem Projekt berich-

tet wurde, stand bei der Einrichtungslei-

tung Gudrun Jörißen und Heinz-Josef 

Scheuvens schnell fest: „Das wollen wir 

unterstützen!“ Die Weihnachtskollekte 

wurde dafür im vergangenen Jahr für 

Bana Kelasi ausgerufen. Und so freut 

sich das Vinzenz-Heim, dass im De-

zember ein Scheck in Höhe von 1000 

Euro an Bana Kelasi übergeben werden 

konnte. Einer weiteren Zusammenar-

beit für die Zukunft steht wohl nichts 

im Wege!

Marcel Nohl, Elke Schmeling-Geuenich

Weitere Infos erhalten Sie hier: 

www.banakelasi.be

„LICHT DER HOFFNUNG“
Ein kleines Weihnachtsmärchen aus  

dem Kinder- und Jugendbereich

Wir sind (v. o.) Luna Bergs, Peter Johnen und Jan Weber und sind die 

Jugend- und Auszubildendenvertretung im Vinzenz-Heim! 

DIE JUGEND- UND AUSZUBILDENDEN-
VERTRETUNG STELLT SICH VOR

In gewöhnlichen Zeiten veranstaltet 

Nora Habbel aus dem Fachbereich 

Personal alle zwei bis drei Monate ein 

Azubitreffen, an dem alle Azubis teil-

nehmen können. Hier tauschen wir uns 

über aktuelle persönliche und organi-

satorische Themen aus. 

Am ersten Treffen eines neuen Ausbil-

dungsjahres stellt eine Person der Mit-

arbeitendenvertretung (MAV) die MAV 

und ihre Tätigkeiten vor.

Hier sind wir drei von den anderen 

Auszubildenden vorgeschlagen und 

gewählt worden. Natürlich dürfen sich 

auch alle selber ins Rennen bringen :-) 

Bei jeglichen Problemen, die Ihr habt, 

könnt Ihr jederzeit zu uns kommen. 

Erreichen könnt Ihr uns in unseren 

Gruppen oder über unsere E-Mail-Ad-

resse jav@vinzenz-heim.de!

 



als Briefwahl durchgeführt. Zwölf 

unterschiedliche Anschreiben, For-

mulare und Aushänge galt es unter 

Beachtung der Fristen zu bearbeiten. 

Über 400 Wahlscheine, Stimmzettel 

und drei dazugehörige Umschläge 

mussten bedruckt, eingetütet und 

versendet werden – das kostet Zeit 

und manchen Nerv. Schließlich muss 

ja alles korrekt sein und der richtige 

Umschlag bei der richtigen Person 

ankommen.

So wichtig und anstrengend die Auf-

gabe, so viel Spaß macht es aber 

auch, die Kollegschaft beim Planen, 

Alle vier Jahre sind die Mitarbeitenden 

der karitativen Einrichtungen im Bistum 

Aachen aufgefordert, ihre neue Vertre-

tung zu wählen. Für den reibungslosen 

Ablauf wird jedes Mal ein eigener fünf-

köpfiger Wahlausschuss benannt (Jür-

gen Brückner, Diana Mandara, Margit 

Schlamp-vom-Hofe, Martina Schulte, 

Manuela Wegener). Viel muss nämlich 

vorbereitet und durchgeführt werden: 

50 Seiten Wahldokumentation wollen 

gelesen werden, Wahlregister erstellt, 

geprüft und gegengeprüft werden und 

vieles mehr.

Die Besonderheit dieses Mal: Das 

Wahlverfahren wurde vollständig 

Diskutieren und Verpacken näher ken-

nen zu lernen. Das Gremium hat mit 

Ablauf des 24. März 2021 seine Arbeit 

erfolgreich abgeschlossen. Wir sagen 

„Respekt“ und „Danke“!

Der neu gewählten Vertretung der Mit-

arbeitenden gratulieren wir herzlich und 

wünschen viel Erfolg für die Wahlperio-

de. Bei Druck dieser Ausgabe lag das 

Ergebnis noch nicht vor. Mittlerweile 

können Sie es über unsere Website ein-

sehen. Dort finden Sie auch Fotos der 

gewählten Mitarbeitendenvertretung.

Marcel Nohl
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FÜNF FÄUSTE FÜR EINE ERFOLGREICHE WAHL  
ZUR MITARBEITENDENVERTRETUNG
2021 durfte wieder für vier Jahre eine Vertretung aller Mitarbeitenden gewählt werden

Mittlerweile können ViTa und die Bun-

te Gruppe auf viele Jahre erfolgreicher 

familienunterstützender Arbeit zurück-

blicken. Beide haben sich über die Zeit 

eine große und vertraute „Stammkund-

schaft“ aufgebaut. Viele der Kinder, Ju-

gendlichen und jungen Erwachsenen 

sind sowohl Gast bei ViTa als auch in 

der Bunten Gruppe. Und auch die An-

forderungen an die Betreuung ähneln 

einander häufig. Grund genug, um „un-

ter einem Dach“ zusammenzuführen, 

was schon lange zusammengehört. 

ViTa und die Bunte Gruppe bilden nun 

eine eigene Abteilung unter der Lei-

tung von Annett Stachowski. Sie hat-

te bislang die Geschicke der Bunten 

Gruppe koordiniert. An ihre Stelle tritt 

Marie Berlekamp. Auch sie ist seit den 

Anfängen der Bunten Gruppe dabei. 

ViTa wird von Svenja Stiemer geleitet. 

Sie ist bereits seit 2014 im Kinder- und 

Jugendbereich tätig. 

Svenja Stiemer tritt damit die Nach-

folge von Gaby Heyn an.  Nach über 

40 Jahren emsiger Tätigkeit im Vin-

zenz-Heim wurde sie im Dezember in 

den Ruhestand verabschiedet. 

Bereits in den 1970er Jahren 

als Erzieherin im Vinzenz-Heim 

gestartet, hinterlässt sie 

viele Spuren: von ihrer 

Tätigkeit als Wohngrup-

penkoordinatorin über 

die langjährige Mitarbeit 

im Festausschuss, bis 

hin zu Gartenprojekten mit Schülerin-

nen und Schülern. In den letzten zehn 

Jahren hat sie ViTa mit unermüdlichem 

Einsatz groß gemacht und geprägt.

Wir wünschen Gaby Heyn für den Un-

ruhestand alles Gute und Gesundheit, 

Marie Berlekamp, Annett Stachowski 

und Svenja Stiemer wünschen wir viel 

Freude und Erfolg bei den Herausfor-

derungen der Zukunft.

Marcel Nohl

ALLES UNTER EINEM DACH
Die familienunterstützenden Dienste wurden  

zusammengeführt
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den Jugendlichen des Internats des 

Berufskollegs. Vor allem möchten wir 

die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit 

gewinnen.

Welche Aspekte sind euch da dann 

besonders wichtig gewesen?

Ganz wichtig war uns, die Bedürfnisse 

der Projektteilnehmenden (auch für 

alle MmB) in den Vordergrund zu set-

zen sowie Ressourcen zu erfahren und 

umzusetzen. Die Erfahrungen – positiv 

und negativ – sehen wir als Indiz zur 

Veränderung und wollen die Öffentlich-

keit erreichen.

Was habt ihr denn im Rahmen des Pro-

jekts alles auf die Beine gestellt?

Als erstes musste natürlich eine eigene 

E-Mail-Adresse her. Dann der Kontakt 

zum Vinzenz-Heim und das gemeinsa-

me Erstellen und Aufstellen eines Stra-

ßenschilds. Über einen Flyer haben wir 

informiert und Kontakt zur AWO und 

zur Aachener Zeitung hergestellt. 

Und wie lief dann konkret die Zusam-

menarbeit zwischen euch und den  

Jugendlichen des Berufskollegs?

Zum einen waren wir im persönlichen 

Austausch mit den Jugendlichen und 

haben uns mit einem Fragebogen 

ein Bild verschafft. Dann haben wir 

Begehungen 

in Burtscheid gemeinsam 

geplant und durchgeführt. Über eine 

Whatsapp-Gruppe tauschen wir uns 

aus. Mit Blick auf das Wetter oder 

Schulprüfung muss alles sehr flexibel 

sein.

Ihr seid ja auch in Burtscheid unter-

wegs. Wie sind denn die Reaktionen 

von Passanten und Geschäftsleuten?

Wir wurden schon vermehrt ange-

schaut, da „viele“ Rollstuhlfahrende 

unterwegs waren. Überwiegend gab 

es positives Feedback bei der Vertei-

lung der Flyer. Dennoch wird Engage-

ment für Rollstuhlfahrende als etwas 

Besonderes gesehen.

Habt ihr schon Pläne für zukünftige 

Projekte?

Zunächst möchten wir uns auf unser 

Examen im Mai konzentrieren. Aller-

dings bleibt die Idee bezüglich eines 

weiteren Projekts im Hinterkopf.

Vielen Dank für eure Zeit und für das 

tolle Projekt. Viel Erfolg bei der Prüfung 

und hoffentlich bis bald!

Das Interview führte Marcel Nohl.

ZU HAUSE IN BURTSCHEID

Vinzenz-Heim: Könnt ihr euch bitte kurz 

vorstellen?

Schüler*innen der Käthe-Kollwitz- 

Schule: Wir sind eine Gruppe mit fünf 

Mitgliedern: Dicle, Nivien, Annika, Ju-

lian, Nadine. Wir sind zusammen das 

Projektteam „Zu Hause in Burtscheid“.

Und aus welchem Ausbildungsgang 

kommt ihr?

Wir kommen aus der Fachrichtung 

Heilerziehungspflege im Bereich Sozi-

alwesen und sind dort grade in Vollzeit 

in der Unterstufe.

Wie ist denn die Kooperation mit dem 

Berufskolleg zustandegekommen?

Über einen Nebenjob bei ViTa haben 

wir die Jugendwohngruppe gesehen 

und über ein freiwilliges soziales Jahr 

haben wir Frau Höfert kennengelernt. 

Wir sind dann auf das Vinzenz-Heim 

zugegangen, indem wir eine Bewer-

bung per E-Mail geschrieben haben. Im 

Gespräch mit Frau Höfert haben sich 

die Internatsschüler herauskristallisiert.

Beschreibt doch mal die Eckdaten eu-

res Projekts. Worum geht es da kon-

kret?

Konkret geht es um den Abbau von 

vorhandenen Barrieren in Burtscheid. 

Dazu machen wir Begehungen mit 

Gemeinsam mit den Jugendlichen aus dem Internat des Berufskollegs sorgen 

fünf Schülerinnen und Schüler der Käthe-Kollwitz-Schule für mehr Barrierefreiheit 

in Burtscheid. Hier berichten sie, was alles passiert ist.



Charakter haben. Ich habe mir über-

legt, dass man den nahegelegenen 

Aachener Wald sehr gut für ausgiebige 

Spaziergänge nutzen kann. Bei einem 

Spaziergang durch den Wald würde 

man auch alle der vorher genannten 

Ziele einbeziehen können.

So ist dann im Austausch mit meinem 

Professor, mit meinen Kolleg*innen und 

mit der Bewohnerschaft die Idee der 

„Sternenwanderung“ entstanden. Bei 

der „Sternenwanderung“ bin ich mit den 

Bewohner*innen durch den Aachener 

Wald spaziert, bis wir zu einer Stelle im 

Wald gekommen sind, wo der Himmel 

nicht von Baumkronen verdeckt wur-

de. Dann haben wir zusammen in den 

Himmel geschaut und erst einmal ein-

fach nur beobachtet. Nach und nach 

entstanden aus 

dem Gesehenen 

sehr spannende 

Gespräche. Spie-

lerisch und wissen-

schaftlich wurde es 

dann, als wir mit 

Hilfe der App „Sky-

Map“ gemeinsam 

den Sternenhim-

mel auf unserem 

Handy genauer 

Ich bin Cedric Harms, 21 Jahre alt und 

habe vom 1. September 2020 bis zum 

12. Februar 2021 ein Hochschulprak-

tikum im Internatsbereich des Berufs-

kollegs im Vinzenz-Heim absolviert. 

Ich studiere Soziale Arbeit an der Ka-

tholischen Hochschule in Aachen und 

bin aktuell im fünften Fachsemester. 

Für das Praktikum im Vinzenz-Heim 

habe ich mich aufgrund zahlreicher 

Empfehlungen entschieden. Von Mit-

studierenden, der Professorenschaft 

und Freund*innen habe ich viel Positi-

ves gehört. Dass ich dann tatsächlich 

auch die Chance bekommen habe, hier 

mein Studienprojekt durchzuführen, 

hat mich sehr gefreut.

In meinem Studienprojekt habe ich 

mir das Ziel gesetzt, ein neues und 

spannendes Freizeitangebot für alle 

Jugendlichen des Internatsbereichs zu 

schaffen. Es sollte außerdem trotz der 

immer noch aktuellen Corona-Pande-

mie immer realisierbar sein und bleiben. 

Ich wollte ein Angebot schaffen, dass 

viele Sinnesreize anspricht und auch ei-

nen gesundheitlichen Mehrwert für die 

Bewohnerschaft bietet. Dazu sollte das 

Projekt einen wissenschaftlichen, einen 

pädagogischen, einen gemeinschafts- 

und einen kommunikationsfördernden 

angucken konnten und nachschauen 

konnten, welche Sternenformationen 

man denn genau grade am Himmel 

sehen konnte.

In mehreren Nachbesprechungen des 

Spaziergangs habe ich bei allen Teil-

nehmenden herausgehört, dass sie viel 

Spaß und Freude an den Spaziergän-

gen hatten.

Mein Praktikum im Internatsbereich 

Berufskolleg habe ich als eine sehr 

schöne Erfahrung empfunden. Ich 

habe mich im Team sehr gut aufgeho-

ben gefühlt und freue mich schon auf 

ein versprochenes Wiedersehen, wenn 

der normale Betrieb wieder stattfinden 

kann!

Cedric Harms
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DEN STERNEN GANZ NAH IM PRAXISPROJEKT

Beim Dreh für den Praxis- und Begegnunstagtag der KatHO Aachen.
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BUNT, GLITZERND UND MIT VIEL FANTASIE
Die Kunsttherapie im Kinder- und Jugendbereich bei „Unity in Diversity“

Dennis zeigt fröhlich auf sein Pikto-

gramm im Wochenplan und sagt, dass 

es gleich zum „Malen“ geht. In den 

letzten Monaten hat er sich zu einem 

wahren Künstler entwickelt. Wurde an-

fangs noch der Pinsel durch den Raum 

geworfen, weil das „Abenteuer Malen“ 

eine große Herausforderung darstellte, 

so gestaltet Dennis mittlerweile an ei-

ner Tischstaffelei selbstbewusst ganz 

persönliche bunte Unikate.

Hannah erstellt in der Kunsttherapie 

momentan am liebsten mit Kleister 

und flüssiger Farbe Monotypien. Beim 

ausdauernden Verteilen der von ihr 

zuvor ausgewählten Farben (zumeist 

Weiß, Gelb- und Rottöne) auf einem 

großen Blatt Papier scheint Hannah in 

ihrem Tun zu versinken und zur Ruhe 

zu kommen. Danach wird 

von diesem Bild ein Druck 

genommen.

Selbstständig legt Len-

nart sich die Materialien 

zurecht, mit denen er ar-

beiten möchte. Er kreiert 

in Kürze ausdrucksstarke 

und abstrakte Kunstwer-

ke. Im Anschluss räumt 

er ebenso selbstständig 

auf und säubert die Pinsel, 

Schwämmchen oder Farbroller. Dann 

vermittelt er, dass er fertig ist.

Arbnor schien zuerst keine Vorstellung 

davon zu haben, was „Malen“ über-

haupt bedeutet. Seine Blicke 

und Aufmerksamkeit wander-

ten in alle Richtungen durch 

den Raum. Mittlerweile verfolgt 

er für kurze Augenblicke sehr 

gespannt, wie seine Hände mit 

Stift und Farbe auf einem Un-

tergrund Spuren hinterlassen. 

Durch das Erlebnis, selbst et-

was geschaffen zu haben, wird 

sein Selbstwertgefühl gestärkt.

Wenn Fredo mit einem Lächeln 

im Gesicht zum Malen kommt, 

sprudelt er vor Ideen und setzt 

die Themen, die ihn beschäftigen, ganz 

gezielt um. Sich auf eine Fantasiereise 

einzulassen, ist gar nicht so einfach. 

Charlene begibt sich sehr gerne auf eine 

Reise in ihre Fantasie und gestaltet im 

Anschluss Bilder, die aus ihrem Herzen 

kommen. Das Bild ist Kommunikations-

mittel und kann zum Sprachrohr wer-

den, wo es schwer fällt, die passenden 

Worte zu finden. Sehr bunt und glitzernd 

wird es bei Miray. Sie experimentiert 

kreativ mit den Farben und Materialien, 

wodurch sie im Verlauf spannende Ef-

fekte entdeckt und immer neue Ideen 

entwickelt.



© Celia Kliszat
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UNITY IN DIVERSITY 
Sich als einzigartiges Menschenwesen 

als Teil eines Ganzen wahrnehmen. 

Vorurteile abbauen. Gemeinsam kreativ 

sein. Kunst für alle zugänglich machen. 

Das sind die Werte, die ich mit der In-

stallation Unity in Diversity vermitteln 

möchte. Ein großes Mandala (2x2m), 

welches aus individuell bemalten geo-

metrischen Formen entstand. 

Leider steuern wir immer mehr auf ra-

dikale Spaltung in unserer Gesellschaft 

zu. Schon vor Jahren 

sagte der Autor und 

Zen-Meister Thich Nhat 

Hanh: „Wir brauchen 

eine Bewusstseinsre-

volution, vor allem die 

Erkenntnis, wie sehr wir 

doch Teil des Ganzen 

und miteinander verbun-

den sind.“ Ich möchte 

mit der Kunstinstallation 

genau darauf hinweisen. 

Deshalb war es wichtig 

und sehr bereichernd, 

dass neben allen Al-

tersklassen, Geschlech-

tern und verschiedenen 

In der Kunsttherapie geht es nicht um 

das Erstellen von perfekten Kunstwer-

ken, die bestimmten Kriterien unter-

liegen. Hier geht es um das kreative 

Tun, das Spiel mit den Farben, um das 

„Be-greifen“ von Materialien, das Aus-

einandersetzen mit inneren Bildern, das 

Aktivieren von Ressourcen und darum, 

sich selbst besser kennenzulernen. So 

individuell jeder Mensch ist, 

so einzigartig sind die Werke, 

die er gestaltet. Deshalb war 

es für uns etwas ganz Beson-

deres, an dem Projekt „Unity in  

Diversity“ teilnehmen zu dür-

fen.

Silke Melcher

Nationalitäten fünf junge Menschen aus 

dem Vinzenz-Heim an dem Projekt teil-

genommen haben. 

Die Themen Verbundenheit, Einzigartig-

keit und Vorurteile werden immer wieder 

in meiner Installation aufgegriffen.

Das Mandala besteht aus fünfzig in-

dividuell bemalten und dreiundfünfzig 

einfarbigen Formen. Ein Kunstwerk aus 

Kunstwerken. Ein Universum, in dem 

wir alle Kunstschaffende sind, verbun-

den. Und gleichzeitig besitzen wir alle 

unseren eigenen Stil. Wir sind einzigar-

tig, jede Person in ihrer ureigenen Art 

authentisch.

Shari Ruppert

shari.ruppert@gmail.com

@unityindiversity2021
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HOMESCHOOLING IM VINZENZ-HEIM:  
MATHE, DEUTSCH UND STARKE NERVEN!

„Das eine oder andere Mal hätte 
ich meine Schulsachen am liebs-
ten aus dem Fenster geworfen!“

Eigentlich ist Barbara Offermanns 

mit Leib und Seele Betreuerin in der 

Internatsgruppe 

„IBK2“ des Vin-

zenz-Heims. In 

den letzten Mo-

naten war sie aber 

auch Lehrerin, 

Trösterin, Zuhöre-

rin, Problemlöse-

rin, Beraterin und 

Motivationstraine-

rin. So wie viele ihrer Kollegen und Kol-

leginnen. Denn auch im Vinzenz-Heim 

bestimmte während der Lockdown-Zei-

ten in vielen Gruppen Homeschooling 

(zu Deutsch: Heimunterricht) den Ta-

gesablauf. Eine Ausnahmesituation. 

Ein tagtägliches Jonglieren zwischen 

Videokonferenzen, digitalen Lernplatt-

formen, Hausaufgaben und selbster-

stellten Stunden-

plänen. 

Schnell war klar: 

Ein Patentrezept 

gibt es nicht. Der 

eine Schüler konnte besser in seinem 

Zimmer lernen, die andere Schülerin 

besser im Gemeinschaftsraum. Man-

che liebten die ruhigere Atmosphäre in 

der Wohngruppe, andere vermissten 

die Nähe zu Gleichaltrigen. Die einen 

blühten beim Online-Unterricht förmlich 

auf, wieder andere wünschten sich den 

Unterricht im Klassenzimmer zurück. 

Das Motto: Learning by doing! 

Ein anderer Rhythmus

Barbara Offermanns blickt auf die un-

gewöhnliche Zeit zurück. Während im 

ersten Lockdown alles noch „etwas 

chaotisch“ ablief, konnte im zweiten 

Lockdown schon deutlich besser das 

Homeschooling umgesetzt werden. 

„Die eine oder andere Erfahrung hatten 

wir ja schon gesammelt. Die Zusam-

menarbeit zwischen allen Beteiligten 

klappte beim zweiten Mal auch deutlich 

besser“, verrät sie. 

In ihrer Gruppe, die auf Jugendli-

che mit Autismus-Spektrum-Störung 

(ASS) spezialisiert ist, hieß es zualler-

erst: Struktur in den Alltag bringen. Für 

Menschen mit ASS 

das A und O. Jede 

plötzliche Änderung 

im Alltag lässt ihr 

Stresslevel steigen. 

Wer konnte, wurde in der Zeit zu Hau-

se betreut. Zwei von 21 Jugendlichen 

verblieben im zweiten Lockdown in der 

Gruppe. Für sie ging es jeden Morgen 

zwischen 8 und 8.30 Uhr los. Aufste-

hen, anziehen, frühstücken, und meist 

stand dann schon die erste Videokon-

ferenz auf dem Plan. Darüber hinaus 

mussten Aufgaben ausgedruckt, bear-

beitet und eingescannt werden. Ganz 

zu schweigen von den anderen Dingen, 

die „zwischendurch“ noch erledigt wer-

den mussten wie einkaufen oder ko-

chen. „Am Anfang konnten unsere Ju-

gendlichen nur schwer verstehen, dass 

sie in ihrem privaten Umfeld nun lernen 

sollen“, erklärt Barbara Offermanns. 

Daher wurden individuelle Strukturhil-

fen geschaffen: Tagespläne wurden auf 

ein Whiteboard geschrieben, Timer als 

Ersatz für die Schulglocke eingesetzt, 

Checkup-Listen erstellt, Belohnungs-

systeme ins Leben gerufen. Außer-

dem musste die Balance zwischen 

Anspannung und Entspannung immer 

stimmen. 

Ohne Humor geht’s nicht

So hat auch Bewohner Leon seinen Ho-

meschooling-Alltag gut gemeistert. Klar 

gab es auch bei ihm gute und schlech-

te Tage. Doch mit viel Ehrgeiz hat der 

17-Jährige sogar ein 2,0er-Halbjahres-

zeugnis geschafft. Sein Fazit ist den-

noch eindeutig: Präsenzunterricht ist 

durch nichts zu ersetzen. Nicht nur, um 

wieder mehr Kontakt zu Gleichaltrigen 

zu haben, sondern auch, um wieder 

mehr Zeit für sich zu haben. „Meist war 
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„Präsenzunterricht ist durch  
nichts zu ersetzen.“ 

Kein „Selbstläufer“

Betreuerin Heike Langen aus der roten 

Gruppe musste erst einmal schauen, 

dass das technische Equipment für die 

sieben Jugendlichen in ihrer Gruppe an 

den Start gebracht wurde. „Man kann 

doch nicht davon ausgehen, dass jedes 

Kind über einen Laptop oder ein Tab-

let verfügt und schon perfekt skypen 

kann. Aber genau so waren die Lehr-

pläne in der Zeit aufgebaut!“, wundert 

sie sich noch heute. Eine weitere He-

rausforderung: Sieben Schüler muss-

ten in der Gruppe individuell betreut 

werden. Um dieser Aufgabe gerecht 

zu werden, wurde Personal aus dem 

IBK übergangsweise in den Gruppen 

eingesetzt, wo „Not 

am Mann“ war. So 

wie Christian Fock. 

Er wechselte für einige Wochen vom 

IBK in die orange Gruppe. Dort beglei-

tete er ab den Weihnachtsferien Armin, 

einen 20-jährigen jungen Mann mit 

ASS, im Distanzunterricht. Denn Ler-

nen, Hausaufgaben-Machen und 

Zoom-Konferenzen sind keine 

„Selbstläufer“. „Hier in der 

Gruppe lässt Armin sich 

automatisch von 

vielen Sachen 

ablenken.

Die Wissensvermittlung klappt in der 

Schule daher deutlich besser“, sagt 

Christian Fock. Einen großen Vorteil 

hat die häusliche Lernatmosphäre al-

lerdings: „Wenn ich merke, dass Armin 

unruhig ist, gehen wir einfach mal 20 

Minuten um den Block. Pausen können 

spontaner eingeplant werden als in der 

Schule.“ 

„Sehnsuchtsort“ Schule

Überhaupt gab es trotz aller Herausfor-

derungen auch viele Vorteile beim Home- 

schooling. Heike Langen berichtet, 

dass eine Bewohnerin im ersten Lock-

down sogar Lesen gelernt hat, weil die 

Lernatmosphäre in der Gruppe einfach 

ruhiger war als in der Schule. „Gene-

rell haben wir einen besseren Einblick 

erhalten, auf welchem Lernstand die 

Jugendlichen sind“, ergänzt sie. Den-

noch: Nicht nur sie, sondern auch die 

Jugendlichen aus ihrer Gruppe sehnen 

den Tag herbei, an dem die Schule wie-

der startet. Dann gibt es eigentlich nur 

noch ein Problem. „Ich bin gespannt, 

ob sie an dem Tag auch wieder 

früher aufstehen wollen“, muss 

Heike Langen schmunzeln.

Carolin Cremer-Kruff

ich erst zwischen 17 und 18 Uhr fertig 

mit allen Aufgaben. Die Schule geht nur 

bis 15.30 Uhr, danach ist frei“, erzählt 

Leon. Zwar haben sich Lehrende und 

Betreuende große Mühe gegeben, Pro-

bleme gab‘s trotzdem am heimischen 

Schreibtisch. Die Technik funktionierte 

nicht immer einwandfrei. Rückfragen 

konnten selten sofort geklärt werden. 

Ganze sieben Fächer musste Leon von 

zu Hause aus bearbeiten. „Man hangelt 

sich von Tag zu Tag und von Aufgabe 

zu Aufgabe – manchmal ohne Ziel. Für 

mich waren die letzten Wochen einfach 

nur nervtötend. Das eine oder andere 

Mal hätte ich meine Schulsachen am 

liebsten aus dem Fenster geworfen!“ 

Barbara Offermanns kann diese Reak-

tion gut verstehen. 

Im Großen und 

Ganzen, sagt sie, sei 

das Homeschooling aber gut gelaufen, 

insbesondere, da es viel Unterstützung 

vom Arbeitgeber gab und die Jugend-

lichen sehr diszipliniert mitgemacht ha-

ben. „Aber manchmal sind auch wir an 

unsere Grenzen gestoßen. Denn wir sind 

immer noch Betreuende und keine Lehr-

kräfte. Genauso geht es ja auch vielen 

Eltern!“ Ihr Geheimrezept: „Geduld, Ge-

duld und nochmals Geduld. Wir haben 

mit unseren Jugendlichen auch immer 

darüber gesprochen und diskutiert, 

was gerade in der Welt geschieht. Trotz 

Stress kam der Humor bei uns außer-

dem nie zu kurz.“
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Es gibt eine neue Kunst-Aktion. Das Motto dazu lautet: Entdecke 

mich! Oder anders gesagt: Lass dich entdecken! Die Kunst-Aktion 

lädt Menschen mit Behinderung und ihre Begleitungen dazu ein, 

mit einem Kunstwerk anderen etwas von sich und ihrem Leben 

zu zeigen.

sich die Bewohnerschaft und Mitarbei-

tende nicht davon abhalten, kreativ zu 

werden. 

Im Vinzenz-Heim beteiligen sich fünf 

Bereiche mit 18 Kisten an dieser  

Aktion: der Ki-Ju Bereich, das IBK, 

das Louise-von-Marillac-Haus, das  

Aegidius-Fog-Haus und die AWG 

Kruppstraße. Dort gibt es schon viele 

Ideen und erste Ergebnisse. 

Sie fragen sich bestimmt, was mit den 

Kisten passiert, wenn sie fertig sind? 

Ihre / Eure Kunstwerke gehören natür-

lich in eine Ausstellung! Dazu haben 

wir folgende Ideen: Wir hoffen, dass 

wir nach den Sommerferien eine Aus-

stellung in der Umgebung von Aachen 

machen können. Da sind wir noch auf 

der Suche nach einem passenden Ort. 

Wir hoffen, dass die Corona-Beschrän-

kungen bis dahin gelockert sind.

Auf jeden Fall werden die Ergebnisse der 

Kunst-Aktion im Internet zu sehen sein. 

Da sollen alle Kunstobjekte aus dem 

Zum Beispiel: Es gibt viele neue Ge-

setze. Das Leben von Menschen mit 

Behinderung soll durch die Gesetze 

einfacher und besser werden. Die Fra-

ge: Was hat sich in Ihrem Leben verän-

dert? Das kann Thema für ein Kunst-

werk sein. Vielleicht möchte jemand 

mit dem Kunstwerk etwas zu Corona 

sagen. Es gibt viele neue Regeln. Wie 

ist das Leben mit Corona? Was ist in 

dieser Zeit besonders wichtig gewor-

den? Was hat mir geholfen, durchzu-

halten? Wer oder was hat mir Kraft und 

Mut und Hoffnung gegeben? 

Für die „kunstAKTION“ haben wir An-

fang Februar mehr als 200 Holzkisten 

verteilt – in Aachen, Düren, Heinsberg, 

Mönchengladbach, Viersen und Krefeld. 

Darin finden alle Kunstwerke ihren Platz.

Ab März bis Juni soll die Werkphase 

sein. Dann wird gemeinsam überlegt, 

gesammelt, gebastelt und gemalt. Trotz 

der Corona-Einschränkungen lassen 

ganzen Bistum Aachen gezeigt werden.

Zu guter Letzt sollen alle Kunstobjekte 

während der Heiligtumsfahrt 2023 in 

einer Kirche in Aachen gezeigt werden. 

Dann werden alle Kunstschaffenden 

und ihre Begleitungen zu einem beson-

deren Tag während der Heiligtumsfahrt 

nach Aachen eingeladen. An dieser 

Idee halten wir weiter fest.

Ich freue mich auf die Besuche in den 

Gruppen. Hoffentlich muss ich – wegen 

Corona – nicht draußen vor der Türe 

bleiben. Aber auch dann werden wir 

Wege und Mittel finden, Fotos und Tex-

te über die Kunstwerke auszutauschen. 

Wir sind ja alle flexibel und kreativ. 

Meine Kolleginnen und Kollegen und 

ich sind schon sehr gespannt auf die 

Ergebnisse!

Gabi Laumen, Diözesanbeauftragte

„ENTDECKE MICH!“ –  
EINLADUNG ZU EINER KUNSTAKTION*

* Die „kunstAKTION“ ist eine Initiative der Pastoral mit  
  Menschen mit Behinderung im Bistum Aachen
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Erinnern Sie sich noch an Ihren letzten 

Urlaub? Oder haben Sie in den letzten 

Monaten nach einer Wohnung oder ei-

nem Haus gesucht? Vielleicht sind Sie 

dann bereits im Internet in 3D durch ein 

paar Immobilien gegangen.

Seit dem vergangenen Herbst können 

Sie dies auch bei vielen Einrichtungen 

des Vinzenz-Heims machen. Kurz zu-

vor hatte die Josefs-Gesellschaft eine 

Kamera angeschafft, mit der einfach 

IN 360 GRAD DURCH DAS VINZENZ-HEIM
Einladung zum digitalen Rundgang durch unsere Häuser

und schnell digitale 3D-Modelle er-

stellt werden können. Ein Knopfdruck 

schaltet die Kamera ein, ein Druck 

auf das „+“ auf dem Tablet startet die 

Fahrt der Kamera um die eigene Ach-

se. Das muss nun alle vier Meter aufs 

Neue wiederholt werden, bis der gan-

ze Raum erfasst ist. Nach rund zwei 

Stunden ist das Modell im entfernten 

Rechenzentrum fertig zusammenge-

setzt. Und kann jetzt zum Beispiel auf 

unserer Website beschritten werden.

Während der noch andauernden Coro-

na-Krise sind persönliche Besuche für 

Interessierte nicht immer umsetzbar. 

Gerade da hilft es Eltern und Ange-

hörigen, wenn sie etwa schon vorher 

einen Blick in die Bunte Gruppe oder 

die Räumlichkeiten von ViTa werfen 

können. Oder dem potenziellen Schü-

ler, der sich einen Eindruck von einem 

der Computerräume des Berufskollegs 

mit seinen Dokumentenkameras und 

aktuellen PCs und Monitoren schaffen 

möchte.  

Machen Sie sich selber ein Bild der 

bis jetzt entstanden Aufnahmen unter: 

https://vinzenz-heim.de/rundgang

Wir freuen uns, Sie hoffentlich bald 

wieder persönlich durch unsere Häuser 

führen zu dürfen.

Marcel Nohl

Konzentriert sitzt Klaus vor dem gro-

ßen Bildschirm. Langsam fliegen Bal-

lons im digitalen Wind und müssen mit 

den Händen gefangen werden. Klaus 

hat Demenz und nimmt an der Tages-

struktur im Vinzenz-Heim teil. Der gro-

ße Bildschirm ist ein „De Beleef TV“ 

und verfügt über eine Vielzahl an Apps. 

Die Spiele und Puzzles animieren Be-

wegungsabläufe, die Klaus sonst nicht 

mehr machen würde. Die Motivation, 

alle Ballons zu fangen, ist hoch, und 

INTERAKTIV: „DE BELEEF TV“ 
BRINGT NEUE MÖGLICHKEITEN 
FÜR DIE TAGESSTRUKTUR

fast schon medita-

tiv werden sie von 

den Händen be-

rührt. Da werden 

dann auch schon 

mal zwei oder drei Durchgänge nach-

einander gemacht. Auch den anderen 

Teilnehmenden der Tagesstruktur bie-

ten sich viele neue Möglichkeiten. Sehr 

beliebt ist etwa, dass wie auf einer 

großen Leinwand gemalt werden kann.

Zwei Gruppen mit Personen im Alter 

zwischen 50 und 75 Jahren  neh-

men pro Tag an den Angeboten der 

Tagesstruktur teil. Gedacht ist die 

Tagesstruktur für Menschen, die aus 

unterschiedlichen Gründen nicht in die 

Werkstätten können oder schlicht im 

Rentenalter sind. Gestartet wird immer 

mit einem gemeinsamen Frühstück 

oder einem kleinen Mittagssnack. 

Danach steht jede Person mit ihren 

je eigenen Vorlieben und Fähigkeiten 

im Mittelpunkt. Von Zeitungslektüre 

über Malen, Gehirnjogging, Ballspie-

len und Singen wird so jeden Tag ein 

abwechslungsreiches Programm ge-

staltet. Demnächst möchte man sogar 

gemeinsam unter die Gärtner gehen. 

Auch eine Patenschaft für zwei Bäume 

möchte man übernehmen.

Die Anschaffung des „De Beleef TV“ 

wurde durch die freundliche Unterstüt-

zung des JG e. V. möglich.

Lothar Schui und Marcel Nohl

Praktikant Gian bei der Aufnahme der Bunten Gruppe

Hält fit und macht Spaß

Bewohner Behes mit den Aufnahmen der roten 
Gruppe

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt
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Schon im dritten Jahr bewirtschaften 

einige Klienten des Ambulant Betreu-

ten Wohnens im Garten von Kalverben-

den 99 einen kleinen Gemüsegarten. 

Tatkräftig werden sie dabei von Mit-

arbeitenden aus dem BeWo-Bereich 

unterstützt. Diese stellten im ersten 

Anlauf großzügig Gartengeräte, Saat-

gut und Pflanzen zur Verfügung. Da 

wurde in den letzten zwei Sommern 

schon einiges Gemüse geerntet: ver-

schiedene Kräuter, Kartoffeln, Lauch, 

Grünkohl, jede Menge Zuckererbsen 

und Bohnen. Ganz nebenbei konnten 

die BeWo-Klienten viel Neues über 

AUFGEPASST! DA WÄCHST BALD WAS!

Pflanzenkunde lernen! Wann kann 

welches Gemüse gepflanzt werden? 

Welche Pflanze mag wen als Pflanzen-

nachbarn? Welche Pflanzen unterstüt-

zen sich gegenseitig? Wie viel muss 

wann gegossen werden – oder besser 

auch nicht? Gibt es Schädlinge, die die 

Pflanzen auch mögen und uns vielleicht 

wegmampfen? Was ist dann zu tun? 

In den neu angeschafften, rollstuhlun-

terfahrbaren Hochbeeten gediehen To-

maten, Chili, Gurken, Paprika. Die An-

schaffung der Hochbeete wurde durch 

eine großzügige Spende der STAWAG 

möglich. Anschließend war 

noch Geld übrig. Es konnte 

sogar noch eine gemütli-

che Sitzbank angeschafft 

werden. Von der Einrich-

tungsleitung gab es die Er-

laubnis, eine ausgemusterte 

Holzbank aufzuarbeiten und 

abzuschleifen. Durch diese 

beiden Bänke entstand jetzt 

ein kleiner Garten-Treff-

punkt, an dem auch mal 

Pause von der Arbeit ge-

macht werden kann. Einige 

Mitglieder der BeWo-Be-

wohnerschaft bringen sogar 

immer ein kleines Picknick 

mit zum „BEWO-GARTEN-TREFF“. So 

entsteht ein nachbarschaftliches Zu-

sammensein aus gemeinsam Arbeiten, 

Planen und das Erreichte Genießen. 

Denn die frischen Gartenerträge wer-

den anschließend auch noch verarbei-

tet und verzehrt.

Professor Werner Reinartz veredelte 

pesönlich zwei Apfelbäumchen – alte 

Sorten,  die jetzt als besonders 

hoffnungsvolles Zeichen in Coro-

na-Zeiten bald aufblühen werden 

und den BeWo-Bienen erstes 

Futter schenken.

Jetzt nach den frostigen Näch-

ten freuen sich alle BeWo-Gar-

ten-Engagierten auf die ersten 

Aussaaten und Anpflanzungen.

Marion Franke-Nicolai

Unser Angebot für Kurzzeitwohnen haben wir erweitert! 

Wir bieten nun sowohl im Heinrich-Sommer-Haus in Aa-

chen-Brand als auch im Helena-Stollenwerk-Haus in Sim-

merath Kurzzeitwohnen für erwachsene Menschen mit Be-

hinderung an. Sie haben Interesse? Wir beraten Sie gerne!

Monika Zimmermann

Beratung und Case-Management

Telefon: 0241 6004-324

wohnanfrage-beratung@vinzenz-heim.de

NEU! KURZZEITWOHNEN FÜR 
ERWACHSENE JETZT AUCH IN 
SIMMERATH IN DER EIFEL

© Guido Erbring
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Ohne die zahlreichen Ehrenamtlichen 

im Vinzenz-Heim wären viele Teilhabe-

möglichkeiten nur schwer umsetzbar. 

Von der Hausaufgabenbetreuung über 

Spaziergänge, Leseangebote und wei-

tere Freizeitaktivitäten – dies geht nur 

dank vieler engagierter Ehrenamtlicher.

Vertreterin nach außen war viele Jahre  

Hedwig Höfert. Nach 45 Jahren  

Betriebszugehörigkeit wurde sie im 

Dezember des vergangenen Jahres  

in einer Feierstunde in den Ruhestand 

verabschiedet. In den letzten gut zehn 

Jahren war sie das Gesicht für die zahl-

reichen ehrenamtlich Tätigen.

Seit dem 1. Februar ist nun Ariane 

Puhr die Ansprechpartnerin für alle 

Ehrenamtlichen – 

und solche, die es 

werden möchten! 

Ariane Puhr ist be-

reits seit 1999 als 

Musiktherapeutin 

im Kinder- und 

J u g e n d b e r e i c h 

engagiert und kre-

ativ bei der Sache. 

Durch Hobbys und 

EHRENAMT: EIN ABSCHIED 
UND EIN NEUANFANG

NEUES INSTRUMENT FÜR DIE ERMITTLUNG DER BEDARFE VON 
UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN

Beruf ist sie bestens in der Städteregi-

on vernetzt. Somit stehen die Zeichen 

sehr gut, dass die erfolgreiche Arbeit 

der letzten Jahre fortgesetzt wird und 

neue Akzente gesetzt werden können. 

Wir wünschen Ariane Puhr viel Freude 

und Erfolg bei der neuen Tätigkeit!

Marcel Nohl

Ariane Puhr

Koordination Ehrenamt

Telefonische Sprechstunde

Montag und Freitag von 9 bis 11 Uhr

Telefon: 0151 59 92 79 03

Fax: 0241 6004-120

E-Mail: a.puhr@vinzenz-heim.de

Verabschiedung Hedwig Höfert

In Nordrhein-Westfalen haben die 

Landschaftsverbände Rheinland (LVR) 

und Westfalen-Lippe (LWL) einen Ge-

sprächsleitfaden entwickelt, mit dem 

die Bedarfe bei den Unterstützungs-

leistungen für Menschen mit Behinde-

rung ermittelt werden.

Die neue Version dieses Bedarfser-

mittlungsinstruments trägt den Namen 

„BEI_NRW – Bedarfe ermitteln, Teilha-

be gestalten“ und ersetzt den Individu-

ellen Hilfeplan IHP 3.1.

BEI_NRW wurde entwickelt, um die im 

BTHG verankerte Bedarfsermittlung auf 

Grundlage des bio-psycho-sozialen Mo-

dells der Internationalen Klassifikation 

der Funktionsfähigkeit, Behinderung und 

Gesundheit (ICF) umzusetzen. Zudem 

setzten die Landschaftsverbände bisher 

zwei unterschiedliche Verfahren ein. Mit 

dem neuen Instrument gibt es nun einen 

landesweit einheitlichen Prozess.

Neu ist auch, dass das BEI_NRW digi-

tal ausgefüllt wird und die Daten online 

über die Fachanwendung „PerSEH“ 

(Personenzentrierte Steuerung der Ein-

gliederungshilfe) übermittelt werden. 

Für das Vinzenz-Heim wenden die Mit-

arbeitenden des Case-Managements 

das BEI_NRW über personalisierte 

Zugänge an und versenden dieses per 

Mausklick an den LVR.

Mit der Umstellung vom IHP 3.1 auf 

das BEI_NRW haben wir im Oktober 

2020 begonnen. Die Umstellung auf 

das neue Instrument erfolgt für Sie und 

Ihre Betreuten mit Ablauf des aktuel-

len Bewilligungszeitraumes. Für den 

folgenden Bewilligungszeitraum wird 

die Hilfeplanung mit dem BEI_NRW 

durchgeführt.

Für Sie und Ihre Betreuten bleiben trotz 

der Neuerungen die gewohnten Abläu-

fe bestehen: Im Rahmen eines persön-

lichen Gesprächs erstellt das zuständi-

ge Case-Management gemeinsam mit 

Ihren Betreuten in Zusammenarbeit mit 

den persönlichen Assistenzkräften der 

Wohnbereiche die Fortschreibung des 

BEI_NRW. Dabei stehen die Überprü-

fung der zurückliegenden Zielplanung, 

die aktuelle Situation Ihres Betreuten 

und die Erstellung einer Zielplanung 

für den kommenden Bewilligungszeit-

raum im Mittelpunkt. Für das Teilhabe-

plangespräch mit Ihren Betreuten und 

Ihnen druckt das Case-Management 

das ausgefüllte BEI_NRW aus, und wie 

gewohnt können Sie und Ihre Betreu-

ten den Antrag auf Weiterbewilligung 

der Eingliederungshilfeleistungen un-

terschreiben. Weiterhin versendet das 

Case-Management die unterschriebe-

nen Dokumente auf dem Postweg für 

Sie an den LVR und leitet das BEI_NRW 

digital an den LVR weiter.

Elke Eismar-Störtz
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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:

// 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 – Familienunterstützender Dienst

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

// Vinzenz-Gastronomie (www.vinzenz-gastronomie.de) 
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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
Bianka Müller,  

verstorben am 26.12.2020.

Christine Schiffmann,  

 verstorben am 7.10.2020.

Magret Eschweiler,  

 verstorben am 6.11.2020

Spendenkonto: JG e.V.,  

Spendenzweck: Vinzenz-Heim, 

IBAN DE05 3702 0500 0001 0684 00,  

BIC BFSWDE33XXX, 

Bank für Sozialwirtschaft.

JETZT
SPENDENDanke!

In dieser ganz  

besonderen Zeit sind 

wir auf Ihre Spende 

angewiesen. Wir danken Ihnen 

für Ihre Unterstützung!

IHRE SPENDE 
KOMMT AN! 


