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EDITORIAL
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Aus der Einrichtungsleitung wurde Frau Gudrun Jörißen
zum Thema „Teilhabemöglichkeiten“ im Hinblick auf die

LEBEN IST …
Die AG „Spirit of Life“ erkundet,
was Leben ist.
Seit jeher gibt es im Internat des
Vinzenz-von-Paul-Berufskollegs die AG
„Spirit of Life“. Es ist ein Angebot für
Schülerinnen und Schüler im Freizeitbereich. Mal sind wir zu vielen, mal nur
zu zweit.
Dargestellt haben wir unsere Leben
dieses Mal in unterschiedlichen Bilderrahmen, welche dann unseren persönlichen Weg kreativ und anschaulich
präsentieren. Mit Begeisterung und
reflektiertem Einstieg, wie (unser) Leben sein kann, sind wir ans Werk gegangen und stellen fest, dass egal wie
lange man schon lebt, es von großer
Bedeutung ist, sich persönlich damit
auseinanderzusetzen.
Die fertigen Rahmen mit Objekten zum
Sehen und Verstehen der einzelnen
Schüler haben wir angefertigt.
Beim Betrachten wird man neugierig,
mehr über das Leben zu erfahren.

Menschen, die im Vinzenz-Heim leben, interviewt. Dieses
Interview finden Sie in dieser Ausgabe.
Unser Teilhabemanagement wird auch 2019 ein Schwerpunkt sein, besonders hinsichtlich der Implementierung des
Bundesteilhabegesetzes bis zum 01.01.2020.
Viel Spaß beim Lesen und eine schöne Herbstzeit.
Ihre Einrichtungsleitung

© Michael Jaspers

schön, dass Sie gerade die neue Ausgabe des Vinzenz-Blicks
in der Hand halten. Im August ist der Jahresbericht der
Josefs-Gesellschaft für das Jahr 2017 erschienen, inhaltlicher
Schwerpunkt: „Teilhaben“. Es ist unser Ziel, eine größtmögliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen zu verwirklichen. Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass über zahlreiche Beispiele in Wort und Bild aus verschiedenen Bereichen
des Vinzenz-Heims berichtet wurde. Beispiele: Auszeichnung
Bester Arbeitgeber Soziales; Spatenstich für den Neubau
Ambulant Betreutes Wohnen in Kohlscheid; inklusive Seelsorge; Jugendwohngruppe im Vinzenz-Heim, selbstständig
das eigene Leben gestalten; Vinzenz i(s)st in Bewegung, ein
Bewegungs- und Ernährungsprojekt für Bewohner/-innen;
Sternsinger, mittendrin und dabei; Mitwirkung, jede Abteilung
hat einen eigenen Beirat; grüne Gruppe, junge Menschen mit
Verhaltensauffälligkeiten erhalten Rahmenbedingungen, die
kleine Schritte der Teilhabe möglich machen.

Gudrun Jörißen

Heinz-Josef Scheuvens

Die Rahmen inspirieren, dem eigenen Lebensverlauf nachzuspüren. Sie helfen, das
Leben als prägenden Prozess zu begreifen. Sie machen auf die Bedürfnisse der
Schüler aufmerksam. Was wir noch sagen wollen … mit den Worten von Mutter
Teresa…
Das Leben ist eine Chance, nutze sie.
Das Leben ist Schönheit, bewundere sie.
Das Leben ist Seligkeit, genieße sie.
Das Leben ist ein Traum, mach daraus Wirklichkeit.
Das Leben ist eine Herausforderung, stelle dich ihr.
Das Leben ist eine Pflicht, erfülle sie.
Das Leben ist ein Spiel, spiele es.
Das Leben ist kostbar, geh sorgfältig damit um.
Das Leben ist ein Reichtum, bewahre ihn.
Das Leben ist Liebe, erfreue dich an ihr.
Das Leben ist ein Rätsel, durchdringe es.
Das Leben ist ein Versprechen, erfülle es.
Das Leben ist eine Hymne, singe sie.
Das Leben ist eine Tragödie, überwinde sie.
Das Leben ist ein Abenteuer, wage es.
Das Leben ist Glück, verdiene es.
Das Leben ist Leben, verteidige es.
G. Johnen, Internat des
Vinzenz-von-Paul-Berufskollegs,
mit Lea Kamphausen und
Anne Kattwinkel
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MEINE MÖGLICHKEITEN – ICH LEBE IM ANNA-ROLES-HAUS
Projekttage im Anna-Roles-Haus

Erster Tag: Die Bewohner/-innen mit einer der Verkehrspolizisten

Bei über 30° Celsius fanden für
zwanzig Bewohner/-innen im AnnaRoles-Hauses die alljährlichen Projekttage statt. Es ging um die persönliche
Mobilität: Wie viel Selbstständigkeit oder
Möglichkeiten habe ich als Mensch mit
einem Handicap? Wo sind und liegen
die Stolpersteine, die eine Teilnahme am
selbstständigen Leben erschweren? Wie
verkehrssicher bin ich?
Am ersten Tag waren zu diesem
Thema
zwei
Verkehrspolizisten
eingeladen. Sie schulten die Fortbildungsteilnehmer, wie man sich
sicher im Straßenverkehr verhält beim
Queren von Straßen, an Ampeln und
welche Wege genutzt werden sollen,
um ein Ziel sicher zu erreichen.
Tag zwei: Hier galt es bei einer Stadtrallye die Barrierefreiheit der Stadt Alsdorf

zu bewerten. Aufgeteilt in vier Gruppen
mit unterschiedlichen Zielen, ging es
über die Stadthalle zum Kaufland, über
die Schwimmhalle zum Rathaus, über
die Burg zur Stadtbücherei und über
den Denkmalplatz zum Tierpark. In
der gemeinsamen Auswertungsrunde
wurden neben den positiven Erlebnissen auch einige Mängel festgestellt.
Angefangen vom verwendeten Behindertenstadtplan, der zu alt und an
einigen Stellen falsch war, gab es
einige Barrieren auf den Gehwegen.
Zu eng wegen Mülltonnen, Gehweg
zu schmal und zu abschüssig, um nur
einige Stolpersteine zu nennen.
Am dritten Tag stand das AnnaRoles-Haus mit seinen Grenzen und
Möglichkeiten im Fokus. Wie behindertengerecht ist unsere engere Umge-

1. Tag: Übung zu Queren von Straßen

2. Tag: Mülltonnen versperren den Bürgersteig

bung, wie freundlich ist die Ausgestaltung des Hauses? Aus der Sicht eines
Rollstuhlfahrers betrachtet, ist vieles zu
hoch oder zu tief. Steckdosen könnten
höher sein, Hecken dagegen so, dass
sie überschaubar sind. Gerne möchte
der Rollstuhlfahrer sein Trinkglas selber
aus dem Schrank nehmen. Einmal so
hingeschaut, ist vieles in Ordnung und
einiges kann noch verbessert werden.
Drei Projekttage zum Thema Mobilität
hatten zum Ergebnis, dass die Sicherheit im öffentlichen Verkehr verbessert
werden kann und dass es noch viele
Barrieren zu überwinden gilt. Sensibel
im eigenen Umfeld auf Lebensqualität
achten bedeutet auch, hier einen Zugewinn an Mobilität und Selbstständigkeit
zu erlangen.
Heinz Blankenheim

2. Tag: Queren der Straße nicht einfach.

2. Tag: „Kampf“ mit der Technik des Rollstuhls

2. Tag: Ein rollstuhlgerechter Eingang – toll!

3. Tag: Workshop zu Stolpersteinen im
Anna-Roles-Haus
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20
JAHRE
WILHELM-ROMBACH-HAUS
Interview mit Andrea Kirch und Regina Seltner zum 20-jährigen
Jubiläum des Wilhelm-Rombach-Hauses 1998 bis 2018.

„Aktuell haben wir eine Fachkraftquote von 81,45%, das ist richtig
toll.“ Andrea Kirch

Das erste Außenhaus des VinzenzVinzenz-Heim den Fachbereich Ambuder Mitarbeitende in allen Gruppen, die
Heims entstand in Herzogenrath-Kohllante Dienste verantwortet, gefolgt von
unterschiedliche Schwerpunkte haben.
scheid!
Tim Matuschek, der aktuell das Team
Mal steht das herausfordernde VerhalIm September 2018 feiert das WilCase-Management
ten im Fokus, mal
helm-Rombach-Haus in Kohlscheid
ergänzt.
„Hier ist es sehr schön. Ich wohne ist es die intensive
sein zwanzigjähriges Bestehen. Hier
„Weiteren Wohn- hier, seitdem es das Haus gibt.“
Pflege. Bringt das
leben 27 Menschen mit Behinderung.
raum schaffen, ins- Gisela Gönnewicht
für die Bewohner
Elf Personen von der ersten Stunde im
besondere für junmehr Unruhe?
September 1998. Davon hatten bereits
ge Erwachsene“, war vor 20 Jahren die
Überhaupt nicht, sagt Andrea Kirch.
neun Bewohner vorher im Stammhaus
Motivation des Vinzenz-Heimes, dieses
Der allseits viel genutzte „Bilderdienstdes Vinzenz-Heimes ihr Zuhause.
Haus zu bauen, erläutert Andrea Kirch,
plan“ zeigt auf, wer für wen wann zuRegina Seltner, pädagogische Fachdesignierte Abteilungsleitung des Hauständig ist. Auch für das Team hat sich
kraft, kennt die Historie ganz genau.
ses. Auch unter dem aktuell 38 Köpfe
dadurch der Zusammenhalt noch einDenn auch sie gehört von Anfang an
starken Team gibt es viele „alte Hasen“
mal gefestigt und die unterschiedlichen
zur Belegschaft des Außenhauses. Vor
der ersten Stunde. Man schätzt die EiSchwerpunkte der Gruppen bringen
der Abteilungsleitung
genständigkeit
zeitweise Entlastung. Zusammenhalt
Andrea Kirch hatte „Ich wohne seit 1998 hier. In der des Hauses, die
ist sowieso ein wichtiges Thema und
sie bereits unter der Zeit hat sich bei uns in der Sied- familiäre Nachwird von allen Kollegen/-innen gelebt.
„Federführung“ von lung viel verändert – am Anfang barschaft und
Den gibt es auch unter den Bewohdrei Abteilungsleitundie Möglichkeit,
nern. „Es ist erstaunlich, dass selbst
gab es nur ein Haus – jetzt ist alles
gen gearbeitet. Heinz
die
Mahlzeiunser jüngster Neueinzug mit seinen
zugebaut. In den 20 Jahren hat sich
Blankenheim hatte
ten selber zu
24 Jahren in die Gruppe voll integriert
insgesamt
hier
viel
verändert,
z.
B.
das Haus damals
kochen.
„Wir
ist. Die Frage des Alters spielt bei uns
eröffnet, nach fünf Bewohner- oder Mitarbeiterstruk- haben
einen
einfach nicht so eine große Rolle, um
Jahren wurde das turen. Ich habe mich hier immer starken Rücken
sich wohl zu fühlen“, sagt Andrea Kirch.
Anna-Roles-Hauses wohl gefühlt.“ Azra Masi
im Hintergrund,
Herausforderung wird die Zukunft
in Alsdorf eröffnet,
schätzen aber
bringen. Viele Bewohner werden in
auch unter der Leitung von Heinz
auch unsere Selbstständigkeit“, bringt
nächster Zeit in Rente gehen. Daher
Blankenheim. Bis heute ist er weiter
es Seltner auf den Punkt. Auf drei Etawird zurzeit an einem Konzept zur
in seiner Funktion als Ehrenamtler und
gen leben je neun Personen, jeweils
Umsetzung der tagesstrukturierenden
Rentner dem Haus treu und organisiert
zwei in einem Doppelzimmer. „Früher
Maßnahmen gearbeitet. Die Appartunter anderem die Projektwoche in Alshaben wir stark gruppenbezogen gementimmobilie kommt für die Bewohdorf. Es folgte Kay Ullrich, der heute im
arbeitet“, erklärt Kirch. Nun arbeitet jener des Wilhelm-Rombach-Hauses
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Leiterin Andrea Kirch, „umrahmt“ von den Bewohnern
Karl-Heinz Krause und Jan Baumann zum Pressetermin.

etwas zu spät. „Wir haben in den letzten 20 Jahren 13 Auszüge ins BeWo
oder eine passendere Einrichtung gehabt“ erklärt Andrea Kirch. Die Raumfrage für die Tagesstruktur ist schon
geklärt. Auf dem großen Grundstück
baut das Vinzenz-Heim zurzeit eine
Appartmentimmobilie für Menschen
mit Behinderung. Hier wird es in Zukunft einen Raum geben, aber auch
für Feiern oder den Familienunterstützenden Dienst ViTa. Auch auf neue
Freundschaften zwischen Bewohnern
und Klienten freut man sich, die hoffentlich entstehen werden.
Anja Clusmann-Kötting

2008

1999
2006

2018
2007

UMGESTALTUNG DER KAPELLE
Mit der neuen Bestuhlung der Kapelle wurde das Ziel erreicht, mehr Flexibilität in der „Raumnutzung“ zu schaffen. Mit
minimalem Zeitaufwand besteht nun die Möglichkeit neben
der Kapellennutzung für Gottesdienste, auch den Anforderungen an den Raum für eine Meditation, eine Fortbildung,
Arbeitskreistreffen oder auch rein musikalische Veranstaltungen gerecht zu werden.
Ein zusätzlicher Effekt ist, dass durch die neue Bestuhlung
die Kapelle optisch stark aufgewertet wird. Auch wenn hier
altes Mobiliar mit neuem kombiniert wird, ist das Zusammenspiel der alten aufbereiteten Kirchenbänke mit den neuen
Stühlen sehr harmonisch.
Heinz-Josef Scheuvens

2010
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HALLO!

GUIDO RÜTTEN, NEUER FACHBEREICHSLEITER
FÜR WOHNEN FÜR ERWACHSENE IM VINZENZ-HEIM
Guido Rütten, 34 Jahre, verheiratet,
wohnhaft in Aachen
Werdegang: Heilerziehungspfleger, B.A. Sozialmanagement,
M.A Wirtschaftspsychologie. Ab 1. Oktober Fachbereichsleiter Wohnen für Erwachsene. Verantwortlich für 187 Bewohner/-innen, sieben Abteilungen und ca. 250 Mitarbeiter/-innen.

Am 1. Oktober 2018 nehmen Sie im
Vinzenz-Heim Aachen Ihre Tätigkeit
„Leiter Fachbereich Wohnen für Erwachsene für Menschen mit Behinderung“ in der Städteregion Aachen
auf. Welche Gedanken gehen Ihnen im
Moment so durch den Kopf, wenn Sie
daran denken?
Ich blicke positiv auf meinen Wiedereinstieg in das Vinzenz-Heim und
freue mich darauf, die interessante und
verantwortungsvolle Position zu übernehmen. Gleichzeitig bin ich gespannt,
bekannte Bewohner/-innen und Mitarbeiter/-innen wiederzutreffen und neue
Kontakte zu pflegen.
Sie sind kein Unbekannter für die Menschen rund um das Vinzenz-Heim, von
Mai 2013 bis Januar 2017 hatten Sie
im Vinzenz-Heim die Leitung des Ägidius-Fog-Hauses mit 42 Wohnplätzen
inne. Was bedeutet das für Ihre neue
Tätigkeit?
Dies bedeutet in erster Linie, dass ich
einen tiefen und vor allem positiven Einblick in die Arbeit des Vinzenz-Heims
kennen und schätzen lernte. Für meine
neue Tätigkeit sehe ich diese Erfahrung
als sehr wertvoll an, da mir die Bedürfnisse der Bewohner/-innen, der Eltern

und Angehörigen sowie der Mitarbeiter/-innen ebenso wie die gestellten
Anforderungen und Erwartungen bekannt sind.
Es stehen umfangreiche Änderungen
in der Behindertenhilfe durch Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes
2020 an. Wie bewerten Sie dies? Ist
das Vinzenz-Heim hier gut aufgestellt?
Was ist noch zu tun?
Das Bundesteilhabegesetz (BTHG)
ist ein weiterer Schritt, Menschen mit
Behinderungen Selbstbestimmung
und Teilhabe zu ermöglichen. Die
Leistungserbringung wird individueller,
sodass jeder genau die Unterstützung
bekommt, die er benötigt.
Die durch das BTHG vorgeschriebene
Trennung von Fach- und existenzsichernden Leistungen, bedarf einer
Anpassung und Überprüfung von
Abläufen. Hier sehe ich das VinzenzHeim bereits jetzt gut aufgestellt und
vorbereitet. Als Beispiele möchte ich
an dieser Stelle die Einführung des
Case-Managements und die hierdurch
professionelle und differenzierte Leistungsbeschreibung benennen. Besonders schätze ich die Beteiligung vieler
Menschen an den bevorstehenden

Veränderungen, sei es in den Fortbildungen für Bewohnerbeiräte, Mitarbeiter/-innen oder Leitungskräfte oder
im Rahmen von projektbezogenen
Arbeitskreisen.
Inklusion von Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft ist nach wie
vor ein großes Thema, welchen Beitrag
können Sie leisten oder welche Schritte
sind erforderlich, um hier weiter voranzukommen?
Für bedeutend sehe ich die sozialräumliche Vernetzung am jeweiligen Standort. Hier wurden bereits gute Kooperationen und Kontakte geschaffen und
Teilhabe gelebt. Die sozialräumliche
Arbeit muss auch zukünftig fokussiert
werden. Hier gilt es stets offen für neue
Ideen und Impulse zu bleiben.
Wo sehen Sie das Vinzenz-Heim (Ihren
Fachbereich) in 10 Jahren?
In 10 Jahren sehe ich die Umsetzung
des Bundesteilhabegesetzes als abgeschlossen. Hierdurch werden sich
weitere und verbesserte Entwicklungsmöglichkeiten für Menschen mit
Behinderungen ergeben. Diese Weiterentwicklung wird das Vinzenz-Heim
Aachen durch die Ausdifferenzierung
der individuellen Leistungsangebote
in den kommenden Jahren mitgehen
und so einen Beitrag zur Verbesserung
der Selbstbestimmung und Teilhabe für
Menschen mit Behinderung leisten.
Anja Clusmann-Kötting

HALLO!
Natalie Braun
25 Jahre, Sozialarbeiterin/-pädagogin,
seit August 2018 im Vinzenz-Heim und
angehende Case-Managerin
Wenn ich morgens aufstehe … brauche ich ein
bisschen Zeit, um meine Sprache wiederzufinden. Kaffee hilft dabei immer.
In meiner Freizeit … bin ich sehr unternehmungs-

lustig, mache ich gerne
Sport und bin im Kreise
meiner Liebsten.
An meiner Arbeit schätze ich … sehr den Kontakt
zu den einzelnen Menschen, ihre einzigartigen
Geschichten und dass die Arbeit abwechslungsreich ist und voller Herausforderungen.
Am besten entspanne ich … beim Lesen, im
Urlaub oder auch tatsächlich beim Shoppen.
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GEMEINSAMER ERFOLG IST DIE BESTE MOTIVATION
Gudrun Jörißen, Einrichtungsleitung, arbeitet seit sechs Jahren intensiv daran, die
Teilhabemöglichkeiten von Menschen, die im Vinzenz-Heim leben, zu steigern. Im
Interview erzählt sie von bisherigen Erfolgen und zukünftigen Herausforderungen.

Was verstehen Sie unter „Teilhabe“?
Teilhabe ist für mich untrennbar verbunden
mit
Selbstbestimmung,
Barrierefreiheit und der Vision von einer
inklusiven Gesellschaft. Menschen mit
Behinderung sollen in allen Lebensbereichen selbstverständlich dabei sein.
Was bedeutet Teilhabemanagement?
Wenn wir Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung erbringen, um
sie bei ihrer Teilhabe zu unterstützen,
müssen wir die Ziele und unseren
Auftrag definieren. Wir müssen auch
wissen, ob und durch welchen Leistungsträger die Leistung finanziert wird,
Maßnahmen festlegen, durch die die
Ziele erreicht werden sollen, Mitarbeitende damit beauftragen und schließlich überprüfen.
Wie wird das JG-Teilhabemanagement
im Vinzenz-Heim konkret umgesetzt?
Wir setzen auf eine fachlich fundierte
Bedarfserhebung und eine entsprechende Zielplanung. Wir haben ein
qualifiziertes Case Management-Team,
das den ganzen Prozess steuert. Leistungsnehmende und gesetzliche Vertreter werden dabei aktiv einbezogen.
Wir schauen mit jeder einzelnen Person
darauf, was an Hilfen und Unterstützung benötigt wird – systematisch,
auf der Basis des bio-psycho-sozialen
Modells der ICF (Klassifizierungssystem der WHO). Bei der Planung spielt
eine wesentliche Rolle, welche Ziele die
einzelne Person selbst hat. Wir haben
Prozessabläufe für den ganzen Ablauf
geregelt, von der Bedarfsfeststellung
über die Planung, die Leistungserbrin-

gung und Dokumentation bis hin zur
Evaluation.
Was waren besondere Herausforderungen bei der Implementierung des
JG-Teilhabemanagements?
Wie es bei einem Organisationsentwicklungsprozess zu erwarten ist, bedeutet ein vereinbartes Ziel noch nicht,
dass die Umsetzung wie von selbst
läuft. Wir haben in den letzten Jahren
die Mitarbeitenden auf allen Ebenen in
die Entwicklungen aktiv einbezogen.
Gerade die Implementierung von CaseManagement betrifft viele Schnittstellen und tangiert so viele Prozesse,
dass sie nicht reibungslos ablaufen
kann. Wir haben zum Glück viele engagierte Mitarbeitende mit einer hohen
Veränderungs- und Lernbereitschaft.
Ich glaube, gemeinsamer Erfolg ist
die beste Motivation für alle. Ich setze
darauf, dass wir uns in zwei bis drei
Jahren nicht mehr vorstellen können,
wie wir ohne Case-Management und
ohne zentrale Software ( VIVENDI.JG)
arbeiten konnten.
Ein von der Josefs-Gesellschaft entwickeltes Teilhabemanagement – passt
das wirklich zu Ihrer Einrichtung?
Als Träger eines großen Unternehmens ist es gut, wenn die Holding zu
wichtigen Kernthemen Standards für
die JG-Einrichtungen formuliert, damit Profil zeigt und Qualitätsvorgaben
macht. Das kann aber immer nur ein
Rahmen sein und als verbindliche Orientierung dienen. Wir müssen diese
Vorgaben umsetzen und selbst ausgestalten. Ich bin froh, dass wir diesen
Spielraum haben und die Potenziale in
unserer Einrichtung nutzen können.
Wie haben Sie diesen Spielraum genutzt?
Für uns war wichtig: Wir haben unseren Prozess der Qualitätsentwicklung

in den letzten Jahren, einschließlich der
Auseinandersetzung
mit
den
eQUASS-Kriterien, sehr intensiv für
unsere
Unternehmensentwicklung
genutzt. Da spielten etwa die Mitbestimmung und Mitwirkung der Leistungsnehmenden und deren Rechte
eine wichtige Rolle. Oder es kam die
Frage auf: Wenn es formulierte Pflegestandards gibt, wieso gibt es die für
die Pädagogik nicht? Beispielsweise zu
den Themen Empowerment oder Sozialraumorientierung haben wir deshalb
Standards beschrieben, die nun systematisch geschult werden.
Was haben Sie getan, um bei Menschen mit Behinderung und bei Ihren
Mitarbeitenden ein Bewusstsein für
das Thema Teilhabe zu schaffen?
Es geht um die Vermittlung einer
Haltung: Wir haben das Thema in
Schulungen, in Teamberatungen, im
Rahmen von Veranstaltungen und in
Konferenzen immer wieder aufgegriffen. Das setzt sich fort in der Unterstützung der Beiräte: Wir haben in jeder
Wohnabteilung einen eigenen Beirat,
auch im Kinder- und Jugendbereich.
Gemeinsam mit den Beiräten haben
wir beispielsweise intensiv zum Thema „UN-Konvention über die Rechte
von Menschen mit Behinderungen“
gearbeitet. Das Ergebnis ist eine gemeinsame Broschüre, welche zehn
Artikel enthält, die als Leitprozess
„Meine Rechte“ in unser Qualitätsmanagement-Handbuch eingezogen sind.
„Meine Rechte“ hat so auch ein neues
Verständnis für Selbstbestimmung und
Teilhabe geschaffen.
Auszug aus einem Interview des Jahresberichts der JG, geführt von Lara
Mohn, Unternehmenskommunikation
Josefs-Gesellschaft
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„Unsere Jugendlichen haben keine
Vorstellung von gut oder böse, richtig
oder falsch…“ René Tuk

Eine enge Be

gleitung ist no

twendig!

EINFACH ANDERS: DIE GRÜNE GRUPPE
sein zu müssen, einiges aushalten
und manches mit Humor nehmen zu
können. Denn die Uhren ticken in der
Grünen Gruppe einfach anders, der
Rhythmus richtet sich nach den vier
Bewohnern/-innen.
Pädagogik neu denken
Als die heute fast 19-jährige Hannah im
Januar 2015 als erste Bewohnerin die
Grüne Gruppe bezog, gab es bereits
ein ausgefeiltes Konzept für diese in Aachen und der Städteregion neu initiierte
Wohnform. Insbesondere sollten die
hier lebenden Jugendlichen eine durchgehend intensive Begleitung aufgrund
ihres sehr hohen und einzelfallbezogenen Hilfebedarfes erfahren. Dieser

© Carolin Cremer-Kruff

„Man muss schon ein bisschen bekloppt sein, um hier zu arbeiten“,
verrät Lars Amberg, einer von 14
Mitarbeitenden der Grünen Gruppe
im Vinzenz-Heim, augenzwinkernd.
Gemeinsam mit seinen Kolleginnen und
Kollegen ist er für vier Jugendliche, beziehungsweise junge Erwachsene mit
schwerer geistiger Behinderung und
erheblichen Verhaltensaufälligkeiten
verantwortlich, die hier leben. Genauer: Für Hannah, Dennis, Lennard und
Arbnor. Eine einzigartige Gruppe, aber
auch ein Leben auf dem Pulverfass,
bei dem man nie weiß, was im nächsten Moment geschieht. „Bekloppt“ ist
daher gar nicht abwertend gemeint,
sondern meint eher: Um die Ecke denken zu können, ständig aufmerksam

Ein reizarmer Raum ist ein gutes Umfeld für die Bewohner der Grünen Gruppe.

umfasst sowohl Förderung, Pflege und
Begleitung als auch Aufsicht, Kontrolle
und Schutz. Ein intensiv vorbereiteter Mitarbeitenden-Stab stand bereit.
Wie der Alltag aber letztlich aussehen
würde, davon hatten alle Beteiligten,
wenn überhaupt, nur eine vorsichtige
Ahnung. Denn – wenn überhaupt – gab
und gibt es nur wenige vergleichbare
Gruppenangebote dieser Art in Einrichtungen, an denen man sich hätte
orientieren können. Dass diese Gruppe
mit all ihren zusätzlichen Bedürfnissen
und dem sehr hohen Personalschlüssel überhaupt in der Form existiert, ist
vor allem der besonderen Kooperation
und Verabredung zwischen dem Vinzenz-Heim als Anbieter und dem Landschaftsverband Rheinland als Kosten-

möglich – rechtzeitig erkennen.
Manchmal
ist
es eine neue
Frisur, eine neue
Auch hier werden Alltagskompetenzen, wenn möglich, vermittelt.
Brille oder die
träger zu verdanken, welcher dieses
Klingel, die einen der Bewohner/-innen
Angebot von Beginn an entsprechend
aus der Fassung bringen kann. „Nicht
finanziell stützt. Aber auch den Mitaralles können wir voraussehen“, erklärt
beitenden, die hier
Amberg. So ist es
Tag für Tag arbei- „Bei der Arbeit mit derart
auch bei Ausflügen
ten und für die Ju- verhaltensauffälligen Jugendlichen oder
sonstigen
gendlichen, bezie- muss man bisherige pädagogische
Freizeitaktivitäten.
hungsweise jungen
Ein Spaziergang
Konzepte oftmals über Bord
Erwachsenen da
zum Eismännchen
schmeißen, um weiterzukommen.“
sind. Denn dieser
kann heute ohne
Job ist alles andere René Tuk
Probleme gelinals einfach. „Bei der
gen, morgen muss
Arbeit mit derart verhaltensauffälligen
er nach fünf Minuten abgebrochen werjungen Menschen muss man bisherige
den, weil ein Bewohner ausrastet. „Das
pädagogische Konzepte oftmals über
ist für Außenstehende vielleicht manchBord schmeißen, um weiterzukommen.
mal nicht so einfach zu verstehen. Es
Man muss seine Rolle als Pädagoge neu
gibt Phasen, in denen wir uns mit dem
überdenken“, erklärt Heilerziehungspfleeinen oder anderen Bewohner über
ger René Tuk, der von Beginn an dabei
Stunden in die Wohngruppe zurückzieist. „Unsere Bewohner-/innen haben keihen müssen, damit er sich beruhigt“,
ne Vorstellung von gut oder böse, richtig
erklärt Erzieherin Silke Melcher. Auch
oder falsch. Die Erziehungsformen, die
zum Schutz der anderen Bewohner/-inbei anderen Kindern und Jugendlichen
nen im Vinzenz-Heim. Ohne das absofunktionieren, greifen hier nicht.“
lute Vertrauen der Mitarbeitenden in der
Kratz- und Bisswunden
sind „normal“

Grünen Gruppe untereinander würde
der Alltag nicht funktionieren.
Was bringt die Zukunft?

Auch die Kommunikation ist eine
vollkommen andere. Für die Bewohner/-innen sind Mimik und Gestik sowie
körperliche Übergriffigkeit oftmals die
alleinigen Formen, etwas zu äußern.
Immer mal wieder sehen sich die Mitarbeitenden Tritten, Bissen, Schlägen
oder Kopfnüssen der Bewohner/-innen
ausgesetzt. Es ist „normal“, dass die
Mitarbeitenden mit Kratzwunden nach
Hause gehen – nicht nur eine körperliche, sondern insbesondere auch eine
psychische Belastung. Zudem müssen
die Mitarbeitenden rund um die Uhr
aufmerksam sein, Warnsignale – wenn

Trotz der hohen Belastung: Aus der
Grünen Gruppe ist eine eingeschworene Gemeinschaft entstanden, die
Höhen und Tiefen miteinander durchlebt – und auch schöne Momente sowie
Erfolgserlebnisse miteinander teilt. Ein
mehrtägiger Ausflug nach Belgien mit
zwei Bewohnern im vergangenen
Jahr gehört beispielsweise dazu.
Bei Hannah konnte zudem die
Medikation deutlich gesenkt werden, auch
die Fixierungsphasen, die bei ihr un-

erlässlich sind, halten sich mittlerweile
in Grenzen. Arbnor konnte seit seinem
Einzug sein Körpergewicht von 153 auf
80 Kilogramm reduzieren, wodurch er
wesentlich aktiver geworden ist. Und
Dennis arbeitet seit etwa einem Jahr
in der Lebenshilfe-Werkstatt, was zu
Beginn undenkbar gewesen wäre!
Überhaupt machen alle Bewohner/-innen Fortschritte – wenn auch viel
kleinschrittiger als üblich. „Die größte
Herausforderung für uns Mitarbeiter
besteht, glaube ich, darin, sich genau
diese minimalen Fortschritte Tag für
Tag bewusst zu machen, um zu sehen,
was man langfristig schon alles erreicht
hat“, resümiert Silke Melcher. Denn
genau darum geht es ja auch in der
Grünen Gruppe: Die Selbstständigkeit
und die Lebensweltorientierung der Bewohner/-innen optimal weitestgehend
zu fördern. Sie werden zwar nie ein
eigenständiges Leben führen können,
dennoch sind sie in der Lage, einiges
zu erlernen. Im Sinne einer langfristigen
Perspektive für die vier Bewohner/-innen ist wichtig zu erwähnen, dass ein
Wohnangebot im Kinder- und Jugendbereich endlich ist.
Vergleichbare und geeignete Anschluss-Angebote im Erwachsenenbereich müssen gemeinsam mit dem
Kostenträger verhandelt und noch entwickelt werden, entsprechende Vorplanungen laufen in Kürze an. „Die großartige Entwicklung jedes/jeder Einzelnen
sollte unbedingt in vergleichbarer Weise
fortwährend unterstützt werden. Denn
so irre unsere Kinder manchmal auch
sind, so liebenswert und charmant sind
sie auf der anderen Seite.“
Carolin Cremer-Kruff

© Carolin Cremer-Kruff

© Carolin Cremer-Kruff
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„ICH BIN RICHTIG FROH, WIEDER HIER
ZU SEIN. HOFFENTLICH GEHT DAS
GEFÜHL NICHT WEG.“
kleine Schule mit Internat, eine kleine
Gemeinschaft mit hervorragender sozialer Atmosphäre, gut strukturiert, gut
überschaubar.
So bauten wir eine Wohngruppe ausschließlich mit autistischen jungen
Menschen auf und entwickelten ein
pädagogisches Konzept, dass ein Umfeld bietet, in dem Autismus gar nicht
so problematisch ist. Nach rund vier
Jahren der stetigen Weiterentwicklung
feiern wir große Erfolge.
Seit 2016 wurden Gesamtschulen und
Berufskollegs gesetzlich verpflichtet,
sah es zuerst nicht danach aus, dass
„gemeinsamen Unterricht“ im Rahmen
Timo einziehen würde: Er nahm den
Autoschlüssel und „Bei den Neuen jetzt fällt mir die der Inklusionsbemühungen anzusperrte sich selber
Unsicherheit auf, nicht einmal
bieten und umzuins Auto ein. Nichts
…begrüßt Timo seine persönliche Assistentin in der ASS-WG des Internates Vinzenz-von-Paul-Berufskolleg. Timo hatte
den damaligen Schulbesuch in Zülpich
abgebrochen. Für ihn ungünstige soziale
Erfahrungen im Schulalltag waren der
Auslöser. Er verließ nur mit seiner Mutter
das Haus, die Zeit verstrich, ohne dass
Timo selber eine Idee gehabt hätte, was
er aus seinem Leben machen könnte.
Seiner Mutter gefiel unser Förderangebot im Internat gut, und sie setzte
ein Ziel für Timo. Am Aufnahmetermin

,Hallo‘ sagen zu können. So ging es

schen mit ASS
in Isolation geraten, den Schulbesuch und auch jeglichen anderen Anschluss verweigern. In einem anderen
Fall hatte sich eine junge Frau in der
Dunkelheit ihres Zimmers zurückgezogen, sie gab stetig körperliche Schmerzen als Ausdruck ihrer Überforderung
an. In anderen Fällen ist ein psychiatrischer Aufenthalt nicht selten. Die junge
Frau fand bei uns Verständnis, öffnete
sich mehr und mehr, besuchte unsere
Schule regelmäßig und strebsam. Kurz
vor ihrem erfolgreichen Abschluss am
Berufskolleg machte sie eigenständig

ging mehr!
setzen.
eine Flugreise nach München.
mir
letztes
Jahr
auch
etwas,
ich
haJunge autistische
Wir erleben häufiger,
Unsere Sprache ist klar, kurz und
be
hier
viel
Sicherheit
gewonnen.“
Menschen haben
dass junge Mendeutlich, ein Team von stetig ASS-gees manchmal sehr schwer, den nächsschen Diskriminierung erfahren haben,
schulten Mitarbeitenden betreut die
ten Schritt zu machen. Sie profitieren
darum bemüht, an der Gemeinschaft
jungen Menschen mit großem Eindavon, wenn Menschen, mit denen sie
teilzuhaben, gescheitert sind. Oder bei
fühlungsvermögen. Wir heilen keinen
zu tun haben, Autismus verstehen. Sie
zentralen Abschlussprüfungen – ohne
Autismus, aber sehen die Chance,
benötigen Aufmerksamkeit, Sensibilität,
eine notwendige Rücksicht auf behinSchwierigkeiten zu überwinden und
Vertrauen und Zeit.
derungsbedingte Beeinträchtigungen
Kenntnisse, Techniken zu vermitteln,
Wir sind bekannt für unser spezielles
– letztlich gescheitert sind. Immer häufiSchwierigkeiten zu überwinden. In der
ASS-Förderangebot im Internat und
ger wenden sich solche Jugendliche an
Gemeinschaft unter gleichsam Betrofnun auch durch die Stadt Aachen anunser Angebot.
„Manche Betreuer hier haben auch fenen gezielte sozierkannter Jugendhilfeanbieter für junge
Sich für Inklusion
ale Erfahrungen
autistische Züge, das habe ich sofort
Menschen mit ASS. Wir sind zufrieden,
einzusetzen, halte
zu sammeln. Wir
gemerkt, die ,ticken autistisch‘ –
dass inzwischen viele Jugendämter
ich für selbstverkümmern uns um
ganz
anders
als
bei
mir
zu
Hause!“
bei ASS auf uns setzen. Schon früher
ständlich,
man
die Bewältigung
waren immer mal wieder Schüler/kann Inklusion aber nicht erzwingen,
von Ängsten und darum, für „neuroinnen mit Autismus in den gemischten
sondern muss sorgfältig die Bedingunlogisch-untypische“ junge Menschen
nicht selbstständig verstehbare EreigWohngruppen im Internat. Ihre Fördegen weiterentwickeln und Rücksicht auf
die Turbulenzen dieser Entwicklungsnisse zu verstehen. Letzteres nennen
rung verlief mal gut, mal eher nachteilig.
phase nehmen. Ausgehend vom jeweiwir „psychosoziale Assistenz“. Es
Der Anspruch, zur Verselbstständigung
ligen Entwicklungsstand geben wir jenimmt den größten Raum ein, das Zuund zur Selbstbestimmung zu verheldem Zeit zur persönlichen Entwicklung,
rechtfinden in der Welt beratend und
fen, mit Vorgehensweisen folgend, die
die eigene Identität und den Umgang
erläuternd zu klären. Wir sind erfolgfür „neurologisch-typische“ junge Menmit der Beeinträchtigung in der Auseireich dabei und fanden Anerkennung
schen angemessen und passend sind,
nandersetzung mit der Gesellschaft zu
beim Jugendamt der Stadt Aachen
war für manchen autistischen Schüler
festigen.
sowie beim Landesjugendamt und
eher überfordernd. Aber das Internat
Timo ist mit seiner Geschichte kein Einkonnten einige Neuerungen erzielen.
bot beste Bedingungen, die für autiszelfall, häufig ist es so, dass junge MenAndré Jankauskas
tische Menschen förderlich sind. Eine
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Leichte Sprache

WAS MACHT EIGENTLICH EIN FACILITY-MANAGER?
Damit die vielen Gebäude des Vinzenz-Heims funktionieren,
bedarf es einer genauen Steuerung.
Unter dem Begriff Facility-Management versteht man die Verwaltung und
Bewirtschaftung von Gebäuden und deren technischen Anlagen.
Der Verantwortungsbereich erstreckt sich von der kleinen Schraube
über große Anlagen wie Heizungsanlagen, Aufzugsanlagen und
Brandmeldezentrale bis hin zum ganzen Gebäude.
Geht also im Vinzenz-Heim Aachen etwas kaputt, prüfe ich, wie man es am besten
reparieren kann.
Manchmal geht das sehr schnell. Manchmal muss man Fachfirmen beauftragen und
einige Zeit auf die Reparatur warten.
Dies wird unter anderem durch das Facility-Management betreut:
Alle Häuser des Vinzenz-Heimes haben insgesamt 1.350 Räume!
Das macht insgesamt eine Fläche von 22.700 m². Das sind mehr als drei Fußballfelder.
Wir haben im Vinzenz-Heim insgesamt 19 Fahrzeuge und zwei E-Bikes.
Im Jahr werden 3.300 Werkstatttickets geschrieben.
Das heißt, irgendwo in den Häusern muss zum Beispiel etwas repariert werden.
Christian Holland
EURE JOSEFINE

TACH AUCH!
Ich bin’s, Eure Josefine!
Letztens habe ich in der Zeitschrift
„Neue Caritas“ geblättert und bin über
ein Wort gestolpert: Quartiersmanagement! Wat ist dat denn, fragte ich mich?
Okay, ich habe nachgelesen und gelernt:
Das ist die Gesamtheit der Bemühungen, einen Stadtteil attraktiver zu machen. Also, Städteplanung, so wie wir

das früher nannten, oder!?! Aber wieso
Management? Und warum heißt heute
alles „Management“? Findet Ihr nicht
auch, dass man von Managements erschlagen wird?
Ihr braucht nur mal unser Wiki zu
durchforsten, schon werdet Ihr im Organigramm als erstes fündig: Case-Management, Qualitätsmanagement und
Facility-Management. Und denn jeht et
in de Prozesse weiter: Teilhabemanagement, Gesundheitsmanagement, Betriebliches Eingliederungsmanagement,
Personalmanagement, Risikomanagement, Ideenmanagement, Umzugsmanagement usw. usw., Ihr findet bestimmt
noch mehr!
Und was machen die alle so? Sie organisieren, planen, entscheiden, delegieren
und kontrollieren, so wie früher selbst-

verständlich eine Mutter eine Familie
managte, eine Frau einen Haushalt führte und ein Mann einen Grillnachmittag
managte.
Aber warum, zum Teufel, kann man
nicht bei den alten Bezeichnungen
bleiben? Nein, ein Verkäufer ist jetzt
ein Sales-Manager, ein Hausmeister
ein Facility-Manager, ein Finanzanalyst
ein Risk-Manager und ein Kundenbetreuer ist ein Account-Manager. Diese
Aufzählung zeigt mir, jede/r von uns ist
ein/e Manager/-in … und dass ein/e
Manager/-in nicht immer der Mensch
sein muss, der was zu sagen hat … obwohl das bei unseren Müttern eigentlich
hundertprozentig zutraf. Die hatten immer das letzte Wort!
Eure Josefine
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MAL SEHEN, WIE DAS WIRD…

ICH MACH‘S MIR SCHÖN…

ENDLICH RUHE…

JETZT FÄNGT WAS NEUES AN…

EIN BISSCHEN SORGEN MACHE ICH MIR SCHON…

Ja so ist das, wenn etwas Neues beginnt. Ein neuer Lebensabschnitt startet für 24 Menschen
rund um den Jahreswechsel. Dann
wird die neue Mietappartementanlage in Herzogenrath-Kohlscheid bezugsfertig sein.
Die unterschiedlichen
Fantasien, Wünsche, aber
auch Erwartungen eines
jeden Einzelnen bei dem Gedanken an den bevorstehenden
Umzug lassen erahnen, dass hier
etwas Spannendes passiert. Im
Moment finden viele Begegnungen statt. Teilweise bekannte Gesichter
bereiten sich in Gesprächen mit ihren
aktuellen Begleitern und ihren zukünftigen Ansprechpartnern auf den Schritt
des Umzuges vor. Andere Menschen
lernen sich neu kennen, besprechen
Wünsche und Sorgen. In einigen Fällen beginnen WIR die Zusammenarbeit
bereits im Vorfeld des Umzuges. Dieses
WIR, dass sind Menschen mit verschiedenen Unterstützungsbedarfen, die
Kollegen/-innen aus dem Case-Management und das Team aus dem
Fachbereich der Ambulanten Dienste im
Vinzenz-Heim. Gemeinsam planen und
organisieren wir die notwendigen Hilfen
zum Leben in der eigenen Wohnung.
Diese Hilfe kann ein Gespräch bedeuten, genauso aber auch eine 24-stündige Begleitung im Alltag und alles
dazwischen. Zusammen mit den örtlichen Anbietern von Pflegeleistungen,
mit persönlichen Assistenten und unseren Mitarbeitenden aus dem Ambulant Betreuten Wohnen setzen wir die
geplanten Leistungen gemeinsam um.
Für ein selbstbestimmteres Leben ist
aber nicht nur ein funktionierendes Unterstützungsnetzwerk nötig. Auch der
Wohnraum muss möglichst frei von
Hindernissen sein. Zwar wird heute jedes Bauvorhaben barrierefrei realisiert.
Aber hierbei werden jedoch häufig die

Barrieren übersehen, die für viele Menschen mit Handicap tatsächliche Hürden darstellen:

„Ich finde keine Wohnung, die ich mir
leisten kann!“
„Ich finde keinen Vermieter, der mein
Handicap akzeptiert!“
„Als ich gesagt habe, dass ich vom Jobcenter lebe, war die Tür zu!“
„Der Vermieter hätte gerne an mich
vermietet, aber es gab keine Möglichkeit, meine Hilfsmittel unterzustellen!“
Mit der neuen Mietappartementanlage in der Maria-Montessori-Straße in Kohlscheid reagiert die
Josefs-Gesellschaft bereits zum
zweiten Mal in der Städteregion Aachen auf diese Herausforderungen.
Nach dem erfolgreichen Bezug der
Mietappartementanlage Kalverbenden 99 im Dezember 2014 steht zum
Jahreswechsel 2018/2019 mit 18 Single-Appartements und drei Zwei-Zimmer-Wohnungen zusätzlich schwellenfreier Wohnraum im Aachener Norden
zur Verfügung. Die Wohnungsschnitte
variieren. So erhöhen sich die Möglichkeiten zur individuellen Wohnraumanpassung. Zur Grundausstattung der
Wohnungen wird auch eine Küche
gehören, die im Bedarfsfall an die
individuellen Bedürfnisse der Mie-

ter angepasst werden kann. Diese
Grundausstattung wird möglich durch
eine Förderung der Stiftung Wohnhilfe. Eine bodengleiche Dusche und
ein ausreichend großes Badezimmer
gehören ebenfalls zum Standard wie
ein schwellenloser Zugang von jeder
Wohnung zu einem Balkon.
Sämtliche Wohnungen sind öffentlich
gefördert. Das erlaubt die Kalkulation
einer Miete im Rahmen der von der
Grundsicherung anerkannten Höhe.
Der Bezug von Transferleistungen
ist somit kein Ausschlusskriterium.
Vielmehr ist ein Wohnberechtigungsschein notwendig, um eine Wohnung
anmieten zu können. Die Immobilie fügt
sich hervorragend in das bestehende
Wohnquartier ein. Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte und Lokale sind zu
Fuß und mit dem Rollstuhl gut erreichbar. Busse Richtung Aachen und
Alsdorf fahren vor der Tür ab.
In den letzten Monaten haben wir mit
Spannung den Baufortschritt beobachtet. Jetzt wird es allmählich konkreter.
Nun bereiten sich ganz konkret Menschen auf ihren Umzug vor. Zusammen
freuen wir uns auf einen neuen Abschnitt
und auf ein gutes nachbarschaftliches
Miteinander. Alle Wohnungen haben
Mieter gefunden, nun fehlt nur noch der
Einzug, der im Dezember beginnt!
Kay Ullrich
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IMPRESSIONEN DER GESUNDHEITSTAGE
IM VINZENZ-HEIM

Unsere Gesundheitstage im
Juni 2018 zum Thema
Work-Life-Balance
// 2 Tage
// 34 Angebote
// 8 Meter hoch
Klettern
// 15 Minuten Yoga am Schreibtisch
// 193 Teilnahmen
// 22 gesponserte Gewinne
// 15 Sonnenstunden
// 100% Gemeinsamkeit

„ICH FAHR ZUM ROLAND“
Die städtebaulichen Voraussetzungen von Aachen-Brand machen echte
Teilhabe möglich!
etc. aus dem Regal zu holen, werden
sie begleitet oder erhalten Hilfe von
Mitarbeiter/-innen des Supermarktes.
Ein Bewohner ist Ralf Timper. Er fährt
eigenständig zum Nobis und Edeka,
und wenn man als Mitarbeiter dann mal
mit ihm geht, erfährt man welch herzliches Verhältnis er zu den Verkäufer/
-innen hat. An der Fleischtheke wird er
ausführlich beraten und an der Kasse
holt man geduldig sein Geld aus dem
Portemonnaie und packt die Sachen
in seinen Rucksack. Als Tetraspastiker
wäre dies für ihn allein unmöglich.
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Supermarkt

Für ihn und für weitere Bewohner des
Heinrich-Sommer-Hauses bedeutet
dies ein Stück Freiheit, Selbstbestimmung und Eigenständigkeit. Ein echter
Standortvorteil!
Heinrich-Sommer-Haus
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Das sagt Bewohner Peter Wirtz des
Heinrich-Sommer-Hauses, wenn er zu
einem Agrarhandel in Brand fährt. Hier
kauft er Pflanzen und Blumen für sich
ein. Roland ist der Chef des Agrarhandels. Bei ihm und den sonstigen Mitarbeitern fühlt Wirtz sich angenommen
und wohl. Um dort hinzukommen, fährt
er mit seinen Selbstfahrer (Rollstuhl)
ca. 300 Meter über den Vennbahnweg und danach 100 Meter auf dem
Bürgersteig. Er überquert dabei keine
Straße. Für ihn wichtig, da er sich dafür
nicht sicher genug fühlt.
Auch zur Bäckerei Moss und zum neuen
Vennbahncenter (mit Aldi, DM und Edeka) muss er keine Straße überqueren.
Regelmäßig kaufen dort einige Bewohner/-innen des Heinrich-Sommer-Hauses Lebensmittel und persönliche Gegenstände ein. Da manche Bewohner
nicht in der Lage sind, Lebensmittel

Peter Wirtz unterwegs
auf dem Vennbahnweg.
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i
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ÜBERREGIONAL VERNETZT – LOKAL PROFITIEREN
Aus dem Betrieblichen Gesundheitsmanagement
und Betriebliches
G e sundhe itsmanagement.

alle Bilder © Lara Mohn

Am 30. August 2018 fand der Abschlusskongress zu dem zweieinhalb
Jahre laufenden EU-geförderten Projekt der Josefs-Gesellschaft „Überregional vernetzt – Lokal profitieren“ statt.
Die rund 120 Teilnehmenden des Kongresses waren großteils Menschen,
die aktiv am Projekt mitgewirkt haben
– sei es im Rahmen der modularen
Führungskräftequalifizierung oder als
Mitglied in einer der fünf Projektgruppen. Hinzu kamen Geschäftsführungen
und Personalleitungen der fünf Einrichtungen, die jeweils eines der folgenden
Projektthemen bearbeitet und Konzepte hierzu entwickelt haben: Berufseinstieg, Karriereplanung, Work-Life-Balance, Altersgerechtes Arbeiten 50+

Der Vormittag des
Kongresses wurde
von Prof. Dr. Dr.
Gessler durch einen
Impulsvortrag mit
der Botschaft eingeleitet, dass Projekte nicht mit Ende
der Projektlaufzeit
enden,
sondern
vielmehr den Startschuss geben, mit den gewonnenen
Ergebnissen weiterzuarbeiten. In diesem Sinne ist der Abschlusskongress
nicht wörtlich zu nehmen, sondern für
die gesamte JG vielmehr als ein Aufbruch zu verstehen, die Personalarbeit
gemeinsam weiterzuentwickeln. Nicola
Ewers von „Nolimits by bitwork“ griff in
ihrem Vortrag „Die mittlere Führungsebene: Bindeglied zwischen Erwartungen und Bedürfnissen von ‚oben und
unten‘“ die Herausforderungen auf, die
mit Führungspositionen einhergehen,
und gab Anregungen für den Umgang
mit dieser Rolle.
Die zentrale Zielsetzung des Projektes,
eine stärkere Vernetzung der Unter-

nehmen herbeizuführen und so den
übergreifenden Austausch zu stärken
und Synergien zu entdecken und zu
nutzen, wurde erreicht. In Rückmeldungen der Projektteilnehmenden
wurde dieser Aspekt in der Regel
besonders hervorgehoben. Jedoch
wurde in einem spontan einberufenen
Workshop auch deutlich, dass noch
mehr Vernetzung innerhalb der JG
möglich und gewünscht ist – Anregungen waren z. B. ein JG-weites Intranet,
Plattformen zu Wissensaustausch und
vieles mehr.
Am Nachmittag stellten die Projektgruppen in Workshops ihre vielfältigen Arbeitsergebnisse auf kreative
und anschauliche Art und Weise vor.
Zum Beispiel zogen die Besucher bei
der Projektgruppe Karriereplanung
eine Rolle und durchliefen anhand
der Instrumente Talentmanagement,
Mitarbeiterentwicklungsgespräch und
Laufbahnplanung mögliche Karrierepfade. Ebenso wurden die Pläne der
JG hinsichtlich der Verstetigung und
Fortführung einzelner Projektinhalte
vorgestellt – so hat der JG-Vorstand
einzelne Themen ausgewählt, die JGweit umzusetzen sind – z. B. die Einführung einer Dienstvereinbarung für Sabbaticals und die Nutzung des neuen
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Layouts für Stellenanzeigen und Messeauftritte. Ebenso ist die Einführung
zentral organisierter Fortbildungen zu
ausgewählten Themen für Führungskräfte geplant.
Im Vinzenz-Heim beschäftigte sich ein
engagiertes Projektteam mit dem Teilprojekt „Work-Life-Balance“. Hier
ein kleiner Einblick für Sie:
Dass die eigene Balance auch im beruflichen Kontext etwas höchst Individuelles und Persönliches ist, ist sicherlich keine große Erkenntnis. Daher war
es ein erklärtes Ziel des Teilprojektes
Work-Life-Balance im Vinzenz-Heim,
keine vorgegebenen Verhaltensanweisungen, sondern vielmehr gute
Rahmenbedingungen und vielfältige
Unterstützungsangebote zu schaffen.
Vielleicht muten dabei einige der auf
Basis der Umfrage-Ergebnisse entwickelten Maßnahmen auf den ersten
Blick eher kleinschrittig an, aus unserer

Sicht können sie in der Summe aber
doch einen unterstützenden Beitrag
zur Arbeitszufriedenheit und Ausgeglichenheit im Alltag leisten.
Zu den bereits implementierten bzw.
vorbereiteten Maßnahmen aus dem
Projekt zählen u. a. das Ausfallzeitenmanagement in Pilotbereichen, die Anschaffung von Spinden für Wertsachen,
die Bereitstellung von Ersatz-T-Shirts,
kollegiale Beratung, Pausennischen &
Pausengestaltung sowie Strukturempfehlungen für Teamsitzungen oder Angebote im Rahmen des Betrieblichen
Gesundheitsmanagements.
Im Laufe der zweijährigen Projektarbeit hat sich früh herauskristallisiert,
dass wir in allen Teilbereichen über
die Projektlaufzeit hinaus Bedarf an
der Weiterentwicklung für das Vinzenz-Heim haben. Dem möchten wir
Rechnung tragen, indem wir nach dem
offiziellen Ende des JG-Projektes zum

30.09.2018 ein internes FORUM GUTE
ARBEIT (Gemeinsam Unternehmen
und Teams Entwickeln) installieren
möchten. Dieses Forum soll in unserem
Betrieblichen Gesundheitsmanagement verankert sein und sich um die
Fortführung und Weiterentwicklung der
Projektergebnisse kümmern, beratend
im Hause tätig werden und angrenzende Themen in den Fokus nehmen.
Nora Habbel,
Anne-Cathérine Grandmontagne

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 – AußenwohnVinzenz-Heim

gruppen im Stadtbereich – Ambulant Betreutes Wohnen

Kalverbenden 91, 52066 Aachen,

// Vinzenz-von-Paul-Berufskolleg mit Internat

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

// Kurzzeitwohnangebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

info@vinzenz-heim.de

// ViTa – Familien unterstützender Dienst

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

// Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle (KoKoBe)
// Vinzenz-Gastronomie (www.vinzenz-gastronomie.de)

DANKE

BITTE VORMERKEN
Sonntag, 7. Oktober 2018
Erntedankgottesdienst mit der
Gemeinde St. Gregor;
11.00 Uhr Außengelände oder
Kapelle Vinzenz-Heim
Dankeschön-Veranstaltung für
Ehrenamtler; 19.00 Uhr
Dienstag, 9. Oktober 2018
Bewohnerjubiläum, 18.00 Uhr
Dienstag, 13. November 2018
St. Martin im Vinzenz-Heim
Aachen, 18.00 Uhr
Samstag, 24. November 2018
Adventsbasar im HelenaStollenwerk-Haus in Simmerath;
14.00–19.00 Uhr
Dienstag, 18. Dezember
Vorweihnachtsfeier, 17.30 Uhr

Das Fortbildungsprogramm 2019:
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Ein Angebot von über
100 Fortbildungen
für unsere Mitarbeitenden. Zum Jahresende erhältlich.

Unser Projekt hat auch die Juroren
des Aachener Firmenlaufes überzeugt.
Wir sagen „Danke“ zu der großartigen
Spende von 10.000 €.
„Vinzenz bleibt in Bewegung“!

KENNEN SIE SCHON …
… unser Kurzzeitwohnangebot für Kinder und
Jugendliche „Die bunte Gruppe“?
Den Film einfach über die Kurzadresse
https://bit.ly/2CBcCKo bei YouTube anschauen.
Denn Familien brauchen Unterstützung!

WIR TRAUERN
Renate Moewis, Anna-Roles-Haus Alsdorf, verstorben am 4.7.2018.
Olinda Moor, Julie-Billiart-Haus, Mitglied der orangen Gruppe,
verstorben am 6.4.2018.
Wir gedenken der Verstorbenen im Gebet.

IHRE SPENDE KOMMT AN!
Spendenkonto: JG e.V., Spendenzweck: Vinzenz-Heim,
IBAN DE05 3702 0500 0001 0684 00, BIC BFSWDE33XXX,
Bank für Sozialwirtschaft.
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