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EDITORIAL

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
unser Titelbild weckt sicherlich die Vorfreude auf Frühjahr 

und Sommer. Das Titelbild gibt die Stimmung wider, die Be-

wohnerinnen und Bewohnern des Heinrich-Sommer-Hauses 

in Aachen-Brand von ihrem letztjährigen Nordseeurlaub in 

Erinnerung geblieben ist. Teilhabe ermöglichen – dafür set-

zen sich Mitarbeitende des Vinzenz-Heims ganzjährig und mit 

hohem Engagement ein. Und dazu gehören auch besondere 

Highlights wie einige Tage an der Nordsee. Dass aber die 

„Fachlichkeit“ der pädagogischen Arbeit viel mehr umfasst 

als die Gestaltung attraktiver Angebote zur Teilhabe, dazu 

geben wir Ihnen in diesem Heft einen Einblick (Seite 3 und 4). 

Ein anderes Thema, was Lebensqualität ausmacht, ist die 

Gesundheit. Gesundheitsförderung für Mitarbeitende und 

Menschen mit Behinderung in unseren Wohnhäusern – wir 

zeigen einige Beispiele auf, wie das möglich ist. 

Die stufenweise Umsetzung des BTHG und alle erforderli-

chen Prozesse halten uns besonders auch in 2019 auf Trab. 

Wo stehen wir gerade und wie geht es weiter? Dazu und zu 

unserer Info-Veranstaltung am 4. April lesen Sie mehr auf 

Seite 12.
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„Alles Gute im neuen Zuhause“ wünschen wir den neuen 

Mieter/-innen in der Maria-Montessori-Straße 1 in Herzo-

genrath-Kohlscheid. Unser neues Mietshaus ist bezugsfertig 

– mehr dazu auf Seite 2.

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Ihre Einrichtungsleitung

ATTRAKTIVES WOHNHAUS MIT BARRIEREFREIEN WOHNUNGEN 
Nach vierjähriger Planungs- und Bau-

zeit ist es soweit: In Herzogenrath- 

Kohlscheid hat die Josefs-Gesellschaft 

gGmbH Vinzenz-Heim Aachen in gu-

ter Wohnlage an der Maria-Montes-

sori-Straße ein schickes Apparte-

menthaus errichtet. In unmittelbarer 

Nachbarschaft befindet sich seit 1998 

das Wilhelm-Rombach-Haus, in dem 

27 Menschen mit Behinderungen von 

einem Mitarbeiterteam 24 Stunden 

am Tag betreut werden. Für Men-

schen mit Behinderungen, die keine 

24-Stunden-Betreuung benötigen und 

durchaus mit ambulanten Hilfen in einer 

eigenen Wohnung leben können, fehlt 

bezahlbarer, barrierefreier Wohnraum. 

Deshalb baute die Josefs-Gesellschaft 

ein Mietshaus, gefördert durch das 

Land NRW. In Abstimmung mit der 

Stadt Herzogenrath und der Städte- 

region Aachen entstanden insgesamt 

21 barrierefreie Mietwohnungen. 

Es gibt jetzt 18 Einzelappartements, ein 

größeres Appartement ist geeignet für 

1–2 Personen. Zwei Wohnungen sind 

auf zwei Personen zugeschnitten.

Das neue dreistöckige Mietshaus 

mit einem hellen, dezenten Fassaden-

anstrich und einer Glasfassade über 

alle Stockwerke am Eingangsbereich 

wirkt einladend. Der lichtdurchflutete 

Eingangsbereich mit offenem Trep-

penhaus gibt dem Haus das gewisse 

Extra. 

So kann öffentlich geförderter Wohn-

raum mit günstigen Mietpreisen aus-

sehen! Alle Appartements haben eine 

eigene Loggia vor dem Wohnzimmer. 

Ein weiteres Plus: Alle Wohnungen 

werden in bezugsfertigem Zustand, 

jeweils ausgestattet mit einer Einbau-

küche, gefördert von der Stiftung 

Wohnhilfe, an die Mieter übergeben.

Im Erdgeschoss steht ein Gemein-

schaftsraum von über 80 qm mit bar-

rierefreier Einbauküche zur Verfügung, 

der für diverse Freizeitaktivitäten und 

Feierlichkeiten von den Mietern genutzt 

werden kann. 

Alle Wohnungen sind vermietet und 

werden ab Mitte März bezogen.

Nicole Braun und Gudrun Jörißen

Blick in ein bezugsfertiges Appartment
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Die Pflege hatte sie. Die Pädago-

gik nicht. Fest definierte Standards. 

Das fiel im November 2012 Ute Drei-

ack-Pössinger als Fachbereichsleiterin 

des Psychologisch-heilpädagogischen 

Dienstes im Vinzenz-Heim auf. Wieso ei-

gentlich? Mit dieser Frage stieß sie in ein  

Wespennest. Schnell bildete sich zu 

dem Thema eine Arbeitgruppe. Der 

Name: Pädagogische Standards. Ihr 

gehörten sie selbst, Einrichtungsleiterin 

Gudrun Jörißen, die Qualitätsmanage-

ment-Beauftragte Christiane Gülpen 

sowie der frühere Fachbereichslei-

ter Erwachsene Torsten Krug und 

der amtierende Fachbereichs-

leiter KiJu Horst Thelen an. „Es 

gab bis dato keine klare Erwar-

tung, was wir als Einrichtung 

wollen, was in der Pädagogik, 

in der Betreuung und in der As-

sistenz Grundlagen des Tuns sind. 

Und das, obwohl wir ja viel mehr eine  

pädagogische als eine pflegeri-

sche Einrichtung sind“, blickt Horst 

Thelen, der die Projektleitung über-

nahm, auf die Anfangszeit zurück. 

Doch wie könnten diese fachlichen  

Ansprüche an die Betreuung und  

Assistenz der Menschen mit Behinde-

rungen, gerade im Hinblick auf Wohn-

angebote und Wohnhilfen, aussehen? 

Ein Vorbild gab es nicht. 

Das Ergebnis kennt heute jeder Be-

wohner und jeder Mitarbeitende im 

Vinzenz-Heim: die acht pädagogischen 

Standards von „Kommunikation un-

terstützen“ bis „Sozialraumorientiert 

arbeiten“. Unter anderem sind sie fest 

im Fort- und Weiterbildungsprogramm 

verankert. Alle Mitarbeitenden sind zu-

dem im Besitz einer handlichen Dreh-

scheibe, auf der alle pädagogischen 

Standards abgebildet sind.

Doch bis dahin war es ein weiter Weg…

Alle mit ins Boot holen

Nach intensivem Brainstorming brach-

PÄDAGOGISCHE ARBEIT IST KEIN IMPROVISATIONSTHEATER
Vier Jahre „pädagogische Standards“ am Vinzenz-Heim: Was hat sich verändert? Wie geht es weiter?

te die Arbeitsgruppe zunächst ganze 

17 Themen zu Papier. Zu viele – daher 

wurden sie Stück für Stück auf acht 

reduziert. 2013 wurden sie erstmalig 

öffentlich bei einer Leitungskonferenz 

vorgestellt. Es folgten Gespräche mit 

den Leitungskräften und Workshops 

mit den Abteilungsleitern. Aber auch 

die Bewohner sollten mit einbezo-

gen werden. Schließlich stand über 

allem die Frage: Was möchten sie, 

was die Mitarbeitenden können, da-

mit sie sich gut betreut fühlen? Dazu 

wurden im Oktober 2013 die Beirats-

vertreter zu einem Gespräch eingela-

den. Und schließlich sollten auch die 

Mitarbeitenden selbst in den Prozess 

eingebunden werden: Insgesamt 50 

Personen aus allen Arbeitsbereichen 

nahmen im November 2013 an einem 

großen Workshop teil. „Das war insge-

samt ein schöner Prozess, bei dem wir 

gemerkt haben, dass wir alle mit ins 

Boot holen müssen, um eine Wirkung 

erzielen zu können“, sagt Thelen. Die-

ser institutionelle Prozess – der bislang 

größte seiner Art im Vinzenz-Heim – 

wurde bewusst ergebnisoffen gehal-

ten. Einen Plan gab es nicht. Nichts 

war von außen vorgegeben. Es gab 

keinen Zeitdruck. Im Gegenteil: Die 

Erarbeitung von pädagogischen Stan-

dards wurde als inneres Bedürfnis for-

muliert, bei dem möglichst alle Leute 

mitgenommen wurden. „Außerdem 

hat dieser Prozess sehr viel Spaß ge-

macht“, ergänzt Thelen.

Ein wunderbares Grundgerüst

2014 war es dann soweit: Die acht 

Standards waren definiert. Zu jedem 

einzelnen wurden Texte geschrieben 

und Bibliografiehinweise zusam-

mengetragen, um das Ganze in 

eine Form zu bringen, die um-

setzbar ist. Doch wie würde es 

gelingen, diese Standards in Zu-

kunft fest im alltäglichen Leben 

im Vinzenz-Heim zu verankern, 

ohne dass sie in der Schublade 

verschwänden? Auch hier wurde 

schnell eine Lösung gefunden: Ab 

Sommer 2014 wurde gemeinsam 

mit der Personalabteilung eine ge-

eignete Schulungsform für diese acht 

Standards entwickelt. Innerhalb des 

Fortbildungsprogramms werden viele 

Angebote seitdem einem bestimmten 

Standard zugeordnet. Das Ziel bestand 

darin, dass alle Mitarbeitenden im Vin-

zenz-Heim innerhalb von vier Jahren 

zu allen acht Standards mindestens je 

eine Fortbildung besuchen. So wurde 

auch die Möglichkeit geschaffen, alle 

Mitarbeitenden mit dem gleichen mo-

dernen Wissen zu versorgen. Ein Bei-

spiel ist die „Biografiearbeit“, die dem 

Standard „Lebensthemen begleiten“ 

zugeordnet wird. „Hierbei merkt man 

sehr stark, dass dieses Thema mithilfe 

der pädagogischen Standards ganz 

stark in der Einrichtung angekommen 

ist“, erklärt Thelen. Aber auch das 

Thema „Sozialraumorientierung“ hat 

an Gewicht gewonnen: Wie vermittelt 

man den Bewohnern ihre unmittelba-

re Umgebung? Am besten, indem die 

Mitarbeitenden selbst wissen, wie der 
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Sozialraum aussieht, der ihre Bewoh-

ner tagtäglich umgibt. Erfahrbar wird 

dies z. B. im Rahmen von Teamschu-

lungen vor Ort bei einem praktischen 

Rundgang: Wo ist die Eisdiele? Wo 

geht man denn hier einkaufen? Wo 

ist das nächste Kino? Wo die Bus-

haltestelle? Guido Rütten schätzt als 

Leiter des Fachbereichs Wohnen für 

erwachsene Menschen mit Behinde-

rung und damit verantwortlich für 187 

Bewohner, sieben Abteilungen und 

250 Mitarbeitende insbesondere die 

Vereinheitlichung der Sprache und der 

Fachlichkeit. „Mit den pädagogischen 

Standards wurde ein gemeinsames 

Grundverständnis der Haltung über 

verschiedene Professionen hinweg ge-

schaffen – und damit ein wunderbares 

Grundgerüst, um eine gute pädagogi-

sche Arbeit zu leisten.“ Seiner Ansicht 

nach haben die Standards in manchen 

Abteilungen auch noch einmal inhaltli-

che Weiterentwicklungen angestoßen.

Vier Jahre danach –  

wie geht’s weiter?

Die ersten vier Jahre sind jetzt um und 

ein Großteil der Mitarbeitenden hat zu 

allen Standards eine Fortbildung be-

sucht. Jetzt folgt die Reflexionsrunde: 

Was hat sich durch die Einführung der 

pädagogischen Standards verändert? 

Passen die Standards weiterhin und 

sind sie noch aktuell? Was passiert, 

wenn jemand alle Standards durchlau-

fen hat? Gibt es eine nächste Runde 

oder ist ab jetzt alles freiwillig? Auch 

wenn noch viele Fragen beantwortet 

werden müssen, ist sich Thelen schon 

jetzt sicher: „Wir konnten unser päda-

gogisches Niveau verbessern.“ Sinnvoll 

wäre es seiner Meinung nach, die glei-

che Feedback-Runde noch einmal zu 

drehen. Positive Rückmeldungen hat 

er bereits aus einem ersten Führungs-

kräfte-Workshop erhalten. „Unsere 

Qualität hat sich verbessert“, „Die päd-

agogischen Themen haben an Gewicht 

zugenommen“, „Die pädagogische Ar-

beit und die pädagogische Profession 

insgesamt wurde aufgewertet“, „Vom 

Ideal zur Praxis“, „Pädagogische Arbeit 

ist kein Improvisationstheater“, „Ein 

aktualisierter und relativ einheitlicher 

Wissensstand“ sind nur einige Rück-

meldungen von Teilnehmenden.

Dreh- und Angelpunkt bei der Umset-

zung wird wohl nach wie vor das Fort-

bildungsprogramm sein. Denn auch 

dieses hat im Lauf des Prozesses an 

Qualität gewonnen. Dafür wurde das 

Vinzenz-Heim im Rahmen von „Gre-

at Place to Work“ mittlerweile sogar 

ausgezeichnet. „All diese Maßnahmen 

haben dazu beigetragen, dass die 

Wertschätzung gegenüber pädagogi-

schen Themen zugenommen hat“, so 

das Resümee von Horst Thelen. Und 

das soll auch in Zukunft so bleiben.

Carolin Cremer-Kruff

EINE GANZ NORMALE WOCHE IM BEWO
Rahel Müller gewährt uns Einblicke in ihren Arbeitsalltag

Ambulant betreutes Wohnen, darüber 

kann ich hier im Vinzenz-Blick etwas 

erzählen. Und zwar nur darüber. Denn  

ich habe vor fast 10 Jahren im  

betreuten Wohnen als Helferkraft  

angefangen. Jetzt arbeite ich seit ein 

paar Jahren als pädagogische Fach-

kraft mit einer Vollzeit-Stelle. 

Warum ich nie einen anderen  

Arbeitgeber wollte? Nicht umsonst ist 

das Vinzenz-Heim einer der „besten 

Arbeitgeber Gesundheit und Sozi-

ales“, wie in einem der letzten Vin-

zenz-Blicke berichtet wurde. Mit dem 

„BeWo-Haus“ in Siegel haben wir so 

gute Erfahrungen gemacht, dass ich 

mich auf den Neubau in Kohlscheid 

freue. Wir schaffen es in der Städte- 

region Aachen, Menschen und ihre Be-

dürfnisse zu verstehen und zu beglei-

ten. Was bedeutet das? Jetzt wird es 

spannend und ich möchte hier einen 

Einblick in eine „ganz normale Woche“ 

geben, in der kein Tag alltäglich ist.

Montag morgens fängt es schon 

an, wir haben keinen Dienstplan. Mei-

ne Arbeitszeiten verabrede ich mit den 

Menschen mit Behinderung selber. Ich 

arbeite derzeit mit sieben Leistungs-

nehmern/-innen fest zusammen und 

besuche sie in ihrem eigenen Zuhause. 

Aber am Montagmorgen gibt es eine 

Regelmäßigkeit, die Anrufe über das 

Wochenende abzurufen. Wir haben 

Diensthandys, und somit kann ich die 

Nachrichten und Anrufe des Wochen-

endes beantworten. Von diesen Termi-

nen der Woche möchte ich berichten.

Eine Leistungsnehmerin rief mich 

freudig an. Ihr bester Freund aus 

Leipzig hat am Wochenende Zeit, und 

sie möchte ihn besuchen. Zum siebten 

Mal in diesem Jahr. Sie ist mittlerweile 

geübt in der Reise und lässt sich durch 

den Rollstuhl nicht in ihrer Mobilität ein-

schränken. Wir haben alles probiert. 

Mit der Bahn war es kostenfrei, aber 

leider kompliziert, da das Umsteigen 

bei Verspätung zum Problem für die 

Bahnhofsmission wurde. Mit dem Rei-

sebus dauert die Fahrt acht Stunden,  

und das Reiseunternehmen kann die 

Hilfe bei Toilettengängen nicht gewähr-

leisten. Am häufigsten nutzt sie die 

Mitfahrgelegenheit. Die Absprachen 

im Voraus und das Einsteigen auf den 

Beifahrersitz und Verstauen des Roll-
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stuhls sind jedes 

Mal ein neues 

Abenteuer. Ein 

Abenteuer, das sich immer lohnt, da 

bislang alle Fahrer sehr nett und hilfs-

bereit waren. Am liebsten fliegt die Kli-

entin Tjan, das dauert nur eine Stunde, 

und die Johanniter am Flughafen sind 

sehr professionell. Sogar als der Fuß 

in Leipzig verstaucht war, konnte ich 

am Wochenende schnell eine Zusam-

menarbeit verschiedener Professionen 

organisieren, und alle haben geholfen.

Eine andere Klientin bat mich, sie 

zu einem Gerichtstermin zu be-

gleiten. Sie war als Zeugin eingela-

den. Es ging um einen Fall zwischen 

zwei Menschen mit Behinderung. Sie 

wollte ihrer Mitwirkungspflicht nachge-

hen und ihre Aussage machen. Das ist 

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 

und sogar Teilgabe, da sie ihre Zeit und 

ihr Tun für andere gibt. Sie bat mich 

um Begleitung. Die Sicherstellung der 

Barrierefreiheit und Mobilität waren 

leicht und auch die Orientierung vor 

Ort war einfach. Was diesen Termin so 

außerordentlich macht, sind die päda-

gogischen Gespräche bei der Vor- und 

Nachbereitung: Ethische Grundsätze, 

moralische Verpflichtung zur Wahrheit, 

die Empathie zu den Bekannten und 

die eigenen Ängste, das eigene Selbst-

Bild, eigene Erfahrungen, Beziehungen 

und Ziele im Leben.

Ein weiterer Klient hat im individu-

ellen Hilfeplan geäußert, dass er 

seine Sexualität ausleben möchte. 

Und dass es ihn ruhiger macht. Also 

habe ich diese Woche intensive Ge-

spräche mit ihm geführt und versucht, 

eine Lösung zu entwickeln. Ich habe 

ihn beraten bei der Einteilung des Ta-

schengeldes und bei der Einhaltung der 

Hygienevorschriften. Über diesen Be-

darf konnte ich ihm zum ersten Mal die 

Wichtigkeit der Hygiene näher bringen.

Das ist für mich ambulant betreutes 

Wohnen, so vielseitig wie wir Menschen. 

Eine pädagogische Fachleistung kann 

die Begleitung und Beratung beim 

Einkauf sein, die Koordination und 

Begleitung von Arztterminen, Hilfe bei 

der Post und bei Amtsgängen, Unter-

stützung finanzieller Angelegenheiten, 

Anleitung im Haushalt, Hilfe bei der 

Koordination des individuellen Unter-

stützungsnetzwerkes, Gespräche über 

die arbeitsplatzbezogenen Themen, 

Beziehungsgestaltung, Unterstützung 

bei der Lösung von Konflikten. Das al-

les ist BeWo.

Rahel Müller

Reisen ist die große Leidenschaft von Elena Tjan. Wenn sie nicht zu Hause in ihrer eigenen Wohnung in Aachen-Burtscheid anzutreffen ist, nutzt sie den Zug, das Flugzeug 
oder auch das Auto über die Mitfahrzentrale, um ihre Reiseziele zu erreichen. 

WAHLRECHT FÜR ALLE! 
Mehr als 85.000 Menschen mit Behinderung durften bis-

her nicht wählen. Der Wahlrechtsausschluss galt bisher 

für Menschen, die eine Betreuung in allen Angelegen-

heiten hatten und sich im psychiatrischen Maßregelverzug befinden. Nun 

hat das Bundesverfassungsgericht die Verfassungswidrigkeit festgestellt. 

Ziel ist nun, dass alle erwachsenen Bürger zur Europawahl bereits wählen 

dürfen. Nutzen Sie dieses Recht!

KURZ NOTIERT
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TACH AUCH!
Ich bin’s, Eure Josefine! 

Und heute stelle ich mir die Frage: ge-

sünder und reich oder informiert sein – 

was ist mir lieber? Diese Frage versteht 

kein Mensch, das ist mir klar. Aber ich 

erkläre sie gerne.

Vielleicht hat der ein oder andere schon 

mitbekommen, dass ich seit April letzten 

Jahres nicht mehr rauche! Ja, so nach 

42 Jahren Abhängigkeit habe ich 

mich freiwillig entschlossen, vernünftig 

zu werden. Na ja, sagen wir mal, nicht 

ganz so freiwillig. Mein Arzt meinte, die 

Knötchen auf den Stimmbändern könn-

ten sich zu etwas Schlimmeren entwi-

ckeln und müssten raus. Okay… Das 

war ernst!

Also, ich vorm Krankenhaus noch 

schnell zu den anderen Rauchern in die 

Ecke Rauchzeichen abgeben… und das 

war´s dann. Nach der OP durfte ich eine 

Woche lang nicht reden. Hast Du das 

schon mal probiert? Eine Woche Klappe 

halten, ätzend! Und dazu nicht mehr 

rauchen. Du wirst verrückt. 

Du sitzt bei jeder Tasse Kaffee da und 

riechst den Zigarettenduft. Wenn ein 

Raucher an dir vorbeigeht, läufst du 

wie ein schnüffelnder Hund hinter ihm 

her. Mit deinen Händen weißt du nicht 

wohin und vor der Flimmerkiste drehst 

du aus Verzweiflung den Fidget Spinner 

oder spielst mit deinem Handy. Gott sei 

Dank mag ich keine Süßigkeiten, sonst 

wäre der Lagerverkauf von Lindt mein 

Lieblingsgeschäft geworden.

Und dann die „Guten Tipps“ der 

Mitmenschen: „Probier‘s doch mit Ni-

kotinkaugummi oder -pflaster.“ „Meiner 

Mutter hat Akupunktur geholfen.“ „Du 

fühlst dich doch schon besser, oder?“ 

„Hast Du eigentlich auch schon zuge-

nommen?“ – Alles das interessiert dich 

in den ersten Tagen nicht! 

Okay, du hustest recht schnell nicht 

mehr und besser Luft kriegste auch, 

aber was sehr Besonderes ist die Verän-

derung des Geschmacks- und Geruchs-

sinnes. Heute schmecken mir Sachen 

nicht mehr, die ich immer geliebt habe, 

und ich rieche Dinge, die ich lieber nicht 

riechen würde.

Was natürlich eine riesige Motivati-

on ist, ist das gesparte Geld. Bei einem 

Konsum von etwa 30 Zigaretten am 

Tag habe ich bisher über 2400 € ge-

spart. Das Schlimmste aber, was einer 

ehemaligen Raucherin passiert, ist das 

uninformiert sein!!! Man kriegt ja nix mehr 

mit, weil man „die Zentrale jeglicher In-

formation“, genannt Raucherecke, nicht 

mehr aufsucht. Manche Kollegen sehe 

ich kaum noch, und Gerüchte erfahre ich 

auch nicht mehr so schnell wie früher.

Sehnsüchtig schaue ich manchmal aus 

dem Bürofenster, beobachte die vielen 

lachenden und sich unterhaltenden 

Menschen im Raucherstand und denke 

so bei mir – gesünder und reich oder 

informiert sein – was ist mir lieber?

Dann habe ich meine Kollegin aus 

der Cafeteria, die kurz nach mir auch 

das Rauchen aufgegeben hat, nach ih-

rer Meinung gefragt. Und sie empfindet 

alles ganz genauso, das Anders-Rie-

chen und Schmecken, die „lieben Ge-

wohnheiten“ und manchmal auch heute 

noch die Lust auf ‘ne Kippe. 

Aber sie hat auch Mitleid mit den Rau-

cher/-innen, die sich bei Kälte, Nässe 

und Schneefall unter dem kleinen Dach 

unserer Bushaltestelle zusammenrotten 

müssen, um nicht nass zu werden. Und 

wenn die Kolleg/-innen dann auch noch 

Pech haben, knubbeln sich dort tausen-

de Schüler/-innen mit Bluetooth-Boxen 

und stören deren Pause mit lauter und 

manchmal unerträglicher Musik.

In solchen Momenten denke ich: 

Gott sei Dank musst du jetzt nicht auch 

da draußen zwischen denen stehen! 

Und dann entscheide ich mich gerne 

für gesünder und reich!

Eure Josefine

EURE JOSEFINE

Eine hilfreiche Unterstützung ist die Rauchfrei-App:

https://www.digitalsirup.com/app/quitit/?lang=de 

Na klar, immer schön die Lichter ausmachen, wenn man nicht da 

ist oder wenn es ausreichend hell ist. Auch die Rollläden sollten 

oben sein, wenn es draußen hell ist. Stand-by von Geräten ist nicht 

nötig, besser immer alles ausmachen. Und aus gesammeltem Müll 

könnte man doch gemeinsame Bastelaktionen organisieren, oder?

Fredo

Frag Fredo

Kann man auch im Vinzenz-Heim dazu beitragen, dass 
die globale Erwärmung nicht weiter zunimmt?
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Im Vinzenz-Heim wurde die 
Inklusion an Karneval schon 
immer groß geschrieben. 
Seit zig Jahren findet in den 
tollen Tagen eine Karnevals-
feier statt. Und an dieser 
Feier nehmen nicht nur die 
Leistungsnehmer und Mit-
arbeitenden teil, sondern oft 
auch Partner, Kinder, Nach-
barn und Mitarbeitende aus 
der benachbarten Schule. 

Früher, ganz früher war es 
immer der Freitagabend vor dem Fett-
donnerstag, wo Mitarbeitende mit den 
Leistungsnehmern des Erwachsenen-
wohnens und des Internats/Berufskol-
legs gemeinsam die Bühne in der Ca-
feteria rockten. Irgendwann wurde die 
Feier dann auf Fettdonnerstag Nach-
mittags gelegt. Und immer kamen tolle 
Programmpunkte aus eigenen Reihen, 
aber auch Karnevalsvereine aus der 
Region.

Dieses Jahr gab sich einen Tag 
vor Fettdonnerstag – sozusagen zum 
Warmlaufen – Seine Tollität Tom I., 
diesjähriger Karnevalsprinz von 
Aachen, die Ehre und zeigte den Anwe-
senden seine Tanz- und Sangeskunst. 

An Fettdonnerstag konnten wir 
verschiedene Vereine mit ihren Tanz-
mariechen, Showtanzgruppen und 
Sängern hier in unserer stimmungsvoll 
geschmückten Festhalle mit einem 
kräftigen „Vinzenz-Heim Alaaf“ begrü-

Übrigens: Am 9. Februar 1937 kam es 

nach einer Idee des ehemaligen Prä-

sidenten des Aachener Karnevals-Ver-

eins und des Ausschusses Aachener 

Karneval, Jacques Königstein, zum 

ersten „Vorbeimarsch der Aachener 

Jugend an Aachens Kinderprinz Otto I.“ 

Damals gingen die Kinder dem Rosen-

montagszug voran. Im Jahr 1938 ging 

erstmals ein Kinderzug in der heute 

noch üblichen Weise durch Aachens 

Straßen. Der Kinderkarneval ist seitdem 

aus Aachen nicht mehr wegzudenken. 

Und in diesem Jahr waren wir auch ein 

Teil davon!

Ruth Chauvistré

KARNEVAL VERBINDET, KARNEVAL IST INKLUSIV…

und wie es so schön in einem Lied der Kölschen Band „Höhner“ heißt: „…wenn nicht wir, wer sonst?“

ßen. Besondere Freude brachte 
uns der Besuch des Märchen-
prinzen Pauls IV. aus Aachen 
mit Hofstaat und Gefolge.

Hervorzuheben ist aber 
ganz besonders das Engage-
ment und die Lust verschie-
dener Kollegen/-innen, die mit 
Elan stundenlang Fritten machten, Ge-
tränke ausschenkten, Bons verkauften 
oder auf der Bühne Musik auflegten 
und die Moderation gestalteten. Ohne 
diese fleißigen Helfer wäre unser Karne-
val nicht so toll.
Apropos toll: 

Toll ist auch, dass in diesem Jahr eine 

Truppe unseres Kinderbereichs unter 

dem Motto „Schloss Vinzenz-Heim – 

bunte Geister, groß und klein“ der Öf-

fentlichkeit präsentierte, unter welchem 

Motto der Karneval im Vinzenz-Heim 

stand, und tapfer im Kinderzug am Tul-

pensonntag mitgelaufen ist.

Kostümvorbereitungen für den Zug

Die Vinzenz-Geister im  

Kinderzug Kids als Gespenster

Die dancing queens „ABBA“

Mit dem ÖPNV zum Kinderzug in die City



8  / /  VINZENZ-BLICK

UNSER ERFOLGSFAKTOR: GESUNDHEITSFÖRDERUNG 

Wir alle wollen so gesund leben wie 

möglich. Im Alltag, gerade wenn wir 

unter Stress stehen, blenden wir aber 

vieles aus, was unser eigenes Wohl-

befinden betrifft. Kurzum – wir haben 

gefühlt keine Zeit für Gesundheit.

Ich könnte jetzt natürlich erzählen, wie 

vielschichtig die Wirkungen von Be-

trieblicher Gesundheitsförderung (BGF) 

sind und gleichzeitig darauf verweisen, 

wie viele wissenschaftliche Publikatio-

nen dies belegen. Stattdessen möchte 

ich auf die Dinge des Alltags schauen 

und zeigen, dass Betriebliche Ge-

sundheitsförderung kein aufgesetzter 

Schnickschnack ist, sondern uns da-

bei helfen kann, Gesundheitsrisiken zu 

mindern und Wohlbefinden zu stärken.

Wenn morgens früh die Wecker in 

den Bewohnerzimmern klingeln, be-

ginnt mit der Pflege auch der Einsatz 

von Hilfsmitteln wie beispielsweise Lif-

ter und Pflegebetten. Wie gefährlich es 

für die eigene Gesundheit sein kann, 

auf solche Hilfsmittel zu verzichten 

oder diese falsch anzuwenden, davon 

können Mechthild Sembdner-Schwan 

und Iris Feggeler viel berichten. Als zu-

ständige Hygienebeauftragte und Pfle-

geberatung des Vinzenz-Heims legen 

sie daher sehr viel Wert auf die Schu-

lung der Mitarbeitenden, welche bei ih-

nen nicht nur die richtige Handhabung 

von diversen Hilfsmitteln kennenlernen, 

sondern auch eine Menge praktische 

Tipps zum rückenschonenden Arbeiten 

erhalten. 

Auch Michael Münstermann weiß als 

langjähriger pädagogischer Mitarbeiter, 

wo die jobspezifischen Gesundheitsge-

fährdungen im Alltag liegen können, und 

engagiert sich mitunter auch deshalb als 

Sicherheitsbeauftragter in der Stamm- 

einrichtung. Gefährdungen wie Stol-

perfallen, defekte Geräte oder schlecht 

ausgeleuchtete Wege frühzeitig zu ent-

decken und abzuwenden, gehören für 

ihn zu einem wichtigen Bestandteil der 

Arbeitssicherheit und zum Schutz der 

Gesundheit der Mitarbeitenden. 

In manchen Situationen hilft aber 

leider auch keine Präventivmaßnahme 

oder kein Bewegungsangebot mehr wei-

ter, und mit seinem Arbeitgeber möchte 

man vielleicht auch nicht alle kritischen 

Lebenssituationen besprechen. Mit dem 

Caritas-Unternehmensservice stellen 

wir Mitarbeitenden des Vinzenz-Heims 

daher eine externe Beratungsform zur 

Verfügung, die sie mit Rat und Tat bei 

der Bewältigung solcher Situationen un-

terstützt. Neben Angeboten wie Besin-

nungstagen oder Workshops wie „Glück 

als Haltung“ ist dies ein wichtiger Beitrag 

zur Psychohygiene und ergänzt unsere 

Bewegungs- und Stärkungsangebote 

optimal. 

Wenn der Monat September sich 

bereits allmählich dem Ende zuneigt, 

steigt die Nervosität bei unseren bei-

den Technikern Marek Wojton und 

Thomas Pavelcsik: Denn dann heißt 

es wieder Start frei für das Laufteam 

des Vinzenz-Heims beim Aachener 

Firmenlauf. Die beiden versorgen alle 

Mitstreiter mit Obst und Wasser an 

der Laufstrecke und kümmern sich 

um den reibungslosen Ablauf der 

Veranstaltung. Seit es dieses von un-

serem Kooperationspartner medaix 

mit ins Leben gerufene, regionsüber-

greifende Eventangebot gibt, ist das 

Vinzenz-Heim im Rahmen des Ge-

sundheitsmanagements mit an Bord 

und kann auf eine beeindruckende Ge-

samtteilnehmerzahl von 205 schauen. 

Montags um 18.30 Uhr packt Ja-

na-Lena Schölzel ihre Tasche und ver-

lässt ihr Büro im Peter-Bonn Haus, aller-

dings geht sie nicht etwa nach Hause, 

sondern in das kleine Schwimmbad des 

Vinzenz-Heims. Dort leitet die im Haupt-

beruf im Sekretariat der Einrichtungslei-

tung tätige Kauffrau im Gesundheitswe-

sen und ausgebildete Gymnastiklehrerin 

noch die Aqua-Fitnessgruppe für Mitar-



Unsere Angebote im  

Überblick:

// Fahrrad-Leasing

// Bogenschießen

// Aqua-Fitness

// Rückenschonend Arbeiten  

 in der Pflege

// Mobile Massage

// Kostenfreie Teilnahme am  

 Aachener Firmenlauf

// Caritas-Unternehmensservice

// Auszeitangebote wie  

 Besinnungstage, „Grün  

 wirkt“ oder JG-Auszeit

// …
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beitende. Unter ihrer Anleitung erlernen 

die Kolleginnen und Kollegen Ausdauer- 

und Kraftübungen im Wasser, welche 

zur Entlastung des Gelenksystems und 

zur Stärkung der Muskulatur beitragen. 

Auch diese Einheiten sind, nachdem wir 

sie im Rahmen eines Gesundheitstages 

getestet haben, mittlerweile ein fester 

Bestandteil unserer Präventionskultur. 

Ach ja, die Gesundheitstage: 

Manchmal höre ich Stimmen, die 

kritisch hinterfragen, ob sich so was 

denn überhaupt lohne. Da heißt es 

dann schnell: Das kostet doch alles 

viel Geld, das an anderen Stellen fehlt. 

Genau hier beginnt das Missverständ-

nis. Denn zum einen ist Gesundheits-

förderung kein reines Wohlfühlthema 

und besteht natürlich aus mehr als den 

Gesundheitstagen, zum anderen ver-

folgt sie als Teil der Unternehmensstra-

tegie das Ziel, ein Umfeld weiterzuent-

wickeln, das Menschen gesund hält. 

Einen möglichst gesunden Arbeitsplatz 

zu gewährleisten, sehe ich dabei nicht 

Den inklusiven Gedanken durch ein 

Bewegungs- und Sportangebot zu 

fördern, das haben sich drei Auszu-

bildende der Heilerziehungspflege auf 

„die Fahne“ geschrieben und im Rah-

men ihrer Ausbildung ein Projekt zum 

Thema „Sport- und Bewegungsspiele“ 

ins Leben gerufen. Maßgeblich daran 

beteiligt ist Auszubildende Marie Streuf 

aus dem Vinzenz-Heim. Als ambitionier-

te Handballerin unseres Kooperations-

partners BTB Aachen und Kennerin 

des Vinzenz-Heims ist ihr der inklusive 

Gedanke eine Herzensangelegen-

heit. Seit Anfang Februar trifft sich 

nun eine Gruppe von Kindern im Alter 

aber auch ein Anfang wird, hat sich 

Marie Streuf schon jetzt überlegt, das 

Projekt in das bestehende „Rolli Pro-

jekt“ des BTB Aachen zu überführen. 

Die Erfahrungen aus dieser Gruppe wird 

sie mit einfließen lassen und aus einem 

reinen Rollstuhlangebot ein flexibleres 

Angebot schaffen. „Ich bin froh, dass 

mein Dienstgeber Vinzenz-Heim 

mein ehrenamtliches inklusives 

Engagement unterstützen wird und 

ich zu dieser Zeit nicht auf dem Dienst-

plan stehe“, schmunzelt die taffe Marie 

Streuf.

nur als soziale Verantwortung gegen-

über unseren Mitarbeitenden, sondern 

auch als Initiative zur Steigerung des 

Wohlbefindens, der Motivation und des 

allgemeinen Betriebsklimas. 

Daher integriert sich die Gesund-

heitsförderung im Vinzenz-Heim auch 

in das übergeordnete Betriebliche 

Gesundheitsmanagement (BGM), 

welches die weiteren Bereiche Ar-

beitssicherheit und Betriebliches 

Eingliederungsmanagement umfasst. 

Das individuelle Gesundheitsverhalten 

spielt dabei zweifelsfrei immer eine 

tragende Rolle. Die Diskussion über 

Gesundheit beginnt daher immer auch 

mit der Frage nach dem Umgang mit 

seinen eigenen körperlichen, geistigen, 

seelischen und sozialen Ressourcen. 

Ausgangs- und Ansatzpunkt des Be-

trieblichen Gesundheitsmanagements 

ist somit der Mensch, sein Verhalten 

und die Rahmenbedingungen seines 

Alltages. Genau hier setzen unsere 

Angebote an – probieren Sie es aus.

Durch die bisherigen Schritte haben 

wir neben einer Stärkung des Ge-

sundheitsbewusstseins erreicht, dass 

Teambildung, Motivation und Spaß an 

der Sache gefördert wurden.

Achim Steinbusch

von 6 bis 12 Jahren, sechs ohne und 

sieben Kinder mit Behinderung.  Zu 

unterschiedlichen Sportthemen werden 

Angebote gemacht, die die Kinder mit 

großer Begeisterung annehmen. 

„Am beeindruckendsten sind für mich 

die Begegnungen der Kinder mit und 

ohne Behinderung. Sie haben keine 

Angst, ins Fettnäpfchen zu treten, wenn 

sie zum Beispiel fragen, warum jemand 

keine Haare hat oder ob er seine Beine 

wirklich gar nicht bewegen kann“, er-

zählen begeistert Stefanie Schröder und 

Pema Fuchs, Mitstreiterinnen im Projekt.

Mitte April ist das Projekt offiziell been-

det. Damit aus diesem Ende 

GEMEINSAM BEWEGT, DAS INKLUSIVE SPORTANGEBOT LÄUFT…

Anja Clusmann-Kötting
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MONTAGS STEHT „TANZEN MIT INGE“ AUF DEM PROGRAMM
Tanz ist eine Ausdrucksmöglichkeit für Emotionen, Befindlichkeiten, Zustände und Bedürfnisse

Die Tanztherapie mit Inge Forbrig findet 

jeden Montag mit drei verschiedenen 

Gruppen im Tanzraum des Julie-Billi-

art-Hauses statt. Forbrig ist studierte 

Tanz-, Bewegungs- und Ausdrucks-

therapeutin und hat am renommier-

ten  Ausbildungsinstitut DITAT (www.

tanztherapie.de)  in Bonn studiert. Seit 

2002 ist sie im Vinzenz-Heim tätig, 

erst im Julie-Billiart-Haus, 

über die Jahre kamen 

auch Angebote in 

unseren 

Auße nhäuse r n 

Helena-Stollen-

werk-Haus in 

Simmerath und 

He in r i ch-Som-

mer-Haus in Aa-

chen-Brand dazu. 

Das Gruppenan-

gebot läuft immer 

nach einem festen 

Schema ab. Die 

Teilnehmer haben 

ein Begrüßungs-

ritual, jeder darf 

zwei Songs wäh-

len, die er tanzen 

darf und zum Teil schon vorbereitet 

hat. Die anderen Teilnehmer bilden da-

bei die Zuschauer. Das Repertoire ist 

riesig, von Helene-Fischer-Interpretati-

onen über einen berühmten Rapper ist 

alles dabei. Nach 45 Minuten, die wie 

„im Fluge vergehen“, geht man nach 

einem festen Ritual wieder auseinan-

der. „Die Kinder und Jugendlichen se-

hen darin einfach nur tanzen“, erklärt 

Inge Forbrig. Dabei hat jeder seine 

persönliche Art, damit umzugehen. 

„Tobias kann sich gut bewegen und 

nutzt das Tanzen, um Aufmerksam-

keit und Bestätigung zu erhalten, die 

ihm die Teilnehmer gerne geben.“ 

Neue Tänze erfinden, das ist die 

Vorgehensweise von Florian, je 

einen Tanz führt er alleine vor, 

bei den weiteren fordert er zum 

Mitmachen auf, berichtet Frau 

Forbrig. 

Genau das ist Ziel der Tanzthera-

pie. Hier erhält man die Mög-

lichkeit, seinen Gefühlen Aus-

druck zu geben, und erlernt 

spielerisch ein erweitertes 

Bewegungsrepertoire. Es 

ist eine nonverbale Kom-

munikationsmöglichkeit 

und damit auch für Menschen ohne 

Sprachvermögen hervorragend, um 

einmal Ausdruck zu finden. Dabei ste-

hen für die Teilnehmer stets Spaß und 

Freude im Vordergrund. Eine wichtige 

Rolle übernimmt auch die Gruppe. Sie 

unterstützt den Protagonisten, indem 

sie ihm eine Bühne bietet, zuschaut, 

mitmacht und ihm damit Bedeutung 

gibt. „Florian darf dann Helene Fischer 

sein und verkleidet sich entsprechend“, 

erklärt Inge Forbrig, „wir stehen alle im 

Kreis darum, um Sicherheit und Ver-

trauen zu geben“. 

Eine wichtige Methode ist nach Ansicht 

von Inge Forbrig „das Spiegeln“. Der 

Therapeut versucht die Bewegung vi-

suell aufzunehmen, nachzuspüren, sich 

einzufühlen und dann widerzuspiegeln. 

Hier geht es nicht um exakte Nachah-

mung, sondern es soll der emotionale 

Inhalt der Bewegung widergespiegelt 

werden. Über das Spiegeln tritt der 

Therapeut mit dem Kind in Kontakt. 

Es kann sich angenommen und ver-

standen fühlen und und das Spiegeln 

erleichtert ihm, neuen Bewegungs-

impulsen zu folgen (siehe M. Chace). 

„Häufig sind es kleinste Bewegungen, 

die, wenn ich sie aufnehme, nachspüre 

und dem Gegenüber spiegele, mir Zu-

gang zu ihm ermöglichen“, sagt Forbrig. 

Dennoch gibt es auch immer wieder 

Austausche mit den Bezugsbetreuern 

der jeweiligen Teilnehmer, die Hinweise 

zu dem Teilnehmer geben, was seinen 

Alltag im Moment bestimmt. Diese 

versucht Forbrig in ihrer Stunde auf-

zugreifen oder es hilft ihr, Verhaltens-

weisen zu verstehen. Mit einzelnen 

Teilnehmern gibt es dann auch schon 

mal die Vereinbarung zu Einzelstunden, 

weil die Betreuer erkennen, dass der 

Teilnehmer davon eine hohen Nutzen 

haben könnte:  So zum Beispiel mit ei-
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NEUER BILDUNGSGANG AM  
VINZENZ-VON-PAUL-BERUFSKOLLEG

Die „STAATLICH GEPRÜFTEN KAUFMÄNNISCHEN ASSISTENTEN UND ASSISTENTINNEN“  

erlangen nicht nur einen staatlich anerkannten Bildungsabschluss, sondern auch das Fachabitur!

Im August 2019 startet der neue Bil-

dungsgang. Die Schülerinnen und Schü-

ler beginnen eine 3-jährige Ausbildung, 

die mit einem anerkannten Berufsab-

schluss und dem Fachabitur endet. Die 

Klasse wird voraussichtlich für 12 Schü-

lerinnen und Schüler eingerichtet. Mehr 

als die Hälfte von ihnen sind bereits 

an unserer Schule und werden in den 

neuen Bildungsgang wechseln. Neben 

den Fächern Deutsch, Mathematik und 

Englisch, die für das Fachabitur be-

sonders wichtig 

sind, spielt der 

be ru fsp rak t i -

sche Bereich im 

Unterricht eine 

besondere Rol-

le. So werden 

die angehenden 

Kaufmännischen 

Assistenten im 

Bereich der Or-

ganisation, der 

Personalverwal-

tung und in der Bearbeitung kaufmän-

nischer Geschäftsvorgänge geschult, in 

den Tätigkeitsfeldern, in denen sie spä-

ter beruflich eingesetzt werden. Wäh-

rend ihrer Ausbildungszeit absolvieren 

die Schülerinnen und Schüler jährlich 

mehrere Praktika. Der Bildungsgang 

endet mit je einer Prüfung zum Fach- 

abitur und zum Berufsabschluss. In ei-

ner mehrstündigen praktischen Prüfung 

zeigen die Auszubildenden, dass sie in 

der Lage sind, berufliche Aufgaben in 

den verschiedenen Anforderungsberei-

chen zu bewältigen.

Reinhard Conin

Weitere Infos erhalten Sie hier:

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

ner jungen Frau: „Das von Silvia erstell-

te Körperbild zeigt ein völlig schwarzes 

Bein, das auf ein abgelehntes Körperteil 

hindeutet. Beim gemeinsamen Betrach-

ten der Zeichnung erkennen wir, dass 

sie eine positiv besetzte Zone hat.“ „In 

den Armen bin ich stark“, fällt Silvia  auf. 

Über die intensive Arbeit mit ihr gelingt 

es, abgespaltene Körperpartien wieder 

zugänglich zu machen, erläutert Forbrig. 

Dabei kann sie die positive Erfahrung 

machen, dass Impulse, die von einem 

einzigen Körperteil ausgehen, ihren gan-

zen Körper beeinflussen können. 

Manchmal muss es dann auch „die 

große Bühne sein“. Mit viel Engage-

ment und Herzblut und in Kooperation 

mit Tanztherapeutin Eva Weissen-

böck, die auch im Vinzenz-Heim tätig 

ist, entwickelte Inge Forbrig mit den 

Jugendlichen auch mal ein eigenes 

Tanztheater zu Themen, die diesen 

wichtig sind. So entstand zum Beispiel 

„Echte Freunde“, ein modernes Mär-

chen von einem Mädchen Lisa, dass 

von Schülern gemobbt wird. Für das 

Duo eine Herausforderung, denn jeder 

sollte hier „seine Bühne“ bekommen. 

So reichten die Rollen von nonverbalen 

Ausdrucksformen bis zu richtig langen 

Textpassagen. Umso mehr freuten 

sich alle Beteiligten über die hervorra-

gende Resonanz des Publikums: Ein 

frenetischer Applaus, der noch heute 

nachwirkt!

Anja Clusmann-Kötting

Zum Schutz der Kinder und Jugend- 

lichen wurden die Namen von der  

Redaktion geändert.

© Inge Forbrig © Inge Forbrig
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DAS BTHG NIMMT FAHRT AUF

Mehr Chancen auf Selbstbestimmung oder nur mehr Aufwand? Zurzeit ist noch vieles unklar

Seit 2009 gilt in Deutschland die 

UN-Behindertenrechtskonvention (UN-

BRK). Neben dem Schutz vor Benach-

teiligung sind die „volle und wirksame 

Teilhabe an der Gesellschaft und Ein-

beziehung in die Gesellschaft“ zent-

rale Prinzipien der UN-BRK. Mit dem 

Bundesteilhabegesetz (BTHG) soll das 

deutsche Recht im Lichte der UN-BRK 

weiterentwickelt werden.

Das Bundesteilhabegesetz soll also 

vor allem ein „Gesetz zur Stärkung der 

Teilhabe und Selbstbestimmung von 

Menschen mit Behinderungen“ sein. 

Es ist bereits seit dem 1. Januar 2017 

nominell in Kraft. Es tritt in vier Stufen 

bis zum 01.01.2023 in Kraft. Noch ist 

davon für die meisten kaum etwas zu 

spüren – außer einer ungemütlichen, 

eher „gefühlten“ Unsicherheit: Welche 

Auswirkungen hat das neue Gesetz 

für Leistungsberechtigte? Welche für 

Anbieter? Das neue Gesetz verfolgt 

gleichzeitig unterschiedliche Ziele: Ein-

mal die oben genannte und uneinge-

schränkt zu unterstützende Stärkung 

der Autonomie der Menschen mit 

Behinderung, auf der anderen Seite 

soll aber auch die Ausgabendynamik 

gebremst werden.

Derzeit verhandeln die Landschaftsver-

bände und die kommunalen Spitzen-

verbände gemeinsam mit den Spitzen-

verbänden der Freien Wohlfahrtspflege 

sen, auch die entsprechenden An-

tragsvorlagen werden Sie rechtzeitig 

erhalten. 

Übrigens: Bei Einrichtungen für Kinder 

und Jugendliche sowie bei Schulinter-

naten bleibt es beim dreiteiligen Pau-

schalsystem wie bisher mit Grund-, 

Maßnahmepauschale und Investiti-

onsbetrag, und es bleibt der LVR als 

Träger der Eingliederungshilfe weiter 

zuständig.

Einrichtungen wie das Vinzenz-Heim 

bereiten sich derzeit darauf vor, die bis-

her erbrachten Komplexleistungen in 

den stationären Bereichen nach ihren 

Bestandteilen aufzuschlüsseln. 

Es werden noch 2019 neue Verträge 

zwischen LVR und Einrichtungen und 

zwischen Einrichtungen und den Men-

schen mit Behinderungen abgeschlos-

sen werden müssen. 

Es kommen somit viele administrati-

ve Änderungen auf die Beteiligten zu: 

Wohn- und Betreuungsverträge müs-

sen angepasst werden, neue Anträge 

ausgefüllt und Formulare eingereicht 

werden, die zum jetzigen Zeitpunkt 

noch nicht einmal veröffentlicht sind.

Sicherlich steht mit Blick auf 2020 die 

Umstellung der Trennung der Leistun-

gen definitiv fest. Auch die tatsächliche 

Einführung des neuen Bedarfsermitt-

lungsinstruments BEI_NRW sowie die 

Umsetzung von Gesamtplanungs- und 

Teilhabeplanverfahren im Rahmen der 

Eingliederungshilfe werden zeitnah um-

gesetzt werden.

 

Viele weitere Schritte im Verfahren 

werden nicht bis 2020 umgesetzt 

werden, weil dies in dieser Frist nicht 

zu schaffen ist. Dafür werden derzeit 

in NRW Übergangsregelungen abge-

stimmt.

und den privaten und öffentlichen An-

bietern einen neuen Landesrahmen-

vertrag. Ein wichtiger Punkt darin ist 

die Trennung der Fachleistung von 

existenzsichernden Leistungen. Diese 

Trennung der Leistungen muss nach 

dem Gesetz zum 01.01.2020 umge-

setzt sein. Was bedeutet das? 

Bis zum 31.12.2019 ist der LVR als über-

örtlicher Träger der Sozialhilfe sowohl 

für die existenzsichernden Leistungen 

als auch die Fachleistungen zustän-

dig, wenn Menschen in Einrichtungen 

der Behindertenhilfe leben. Ab dem 

01.01.2020 wird für die existenzsichern-

den Leistungen der örtliche Sozialhilfe-

träger zuständig sein. Der LVR bleibt 

weiter für die Fachleistungen im Rah-

men der Eingliederungshilfe zuständig. 

Diese Regelung betrifft alle Menschen 

mit Behinderungen in Einrichtungen für 

volljährige Menschen mit Behinderun-

gen. 

Begriffe wie „ambulant“ oder „stati-

onär“ tauchen im Eingliederungshil-

ferecht für volljährige Menschen mit 

Behinderungen nicht mehr auf.

Wie die Umstellung bei den existenz-

sichernden Leistungen genau erfol-

gen soll, erarbeitet derzeit der LVR mit 

den örtlichen Trägern der Sozialhilfe. 

Danach werden Sie erfahren, welche 

Leistungen Sie wo beantragen müs-

EINLADUNG ZUR INFOVERANSTALTUNG 
für Angehörige und gesetzliche Betreuungen volljähriger Menschen mit  

Behinderungen in stationären Wohnheimen des Vinzenz-Heims

Was ändert sich ab 01. Januar 2020 durch das BTHG? Was müssen  

gesetzliche Betreuer/-innen wissen und veranlassen?

Referent: Experte für Sozialrecht RA Dr. Krause

Datum: Donnerstag, 4. April 2019, um 15.00 Uhr

Veranstaltungsort: Mehrzweckhalle Vinzenz-Heim



Unser Ziel bleibt dabei weiterhin, dass 

Sie auch während und nach der Um-

stellung zuverlässig Ihre benötigten 

und vereinbarten Leistungen erhalten. 

Wir werden Sie als Leistungsneh-

mer/-innen und Ihre gesetzlichen Ver-

tretungen im Umstellungsverfahren 

im Rahmen unserer Möglichkeiten 

unterstützen, sowohl im Rahmen von 

Informationsveranstaltungen als auch 

mithilfe unseres Fachdienstes Case- 

Management. Nichtsdestotrotz: Auf 

Hilfreiche Links (Erklärungen zum BTHG, auch in leichter Sprache):

https://umsetzungsbegleitung-bthg.de/leichte-sprache/

https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Inklusion/bundesteilhabegesetz.html

Sie als Leistungsnehmer/-innen und 

gesetzlichen Betreuer/-innen kommen 

neue Aufgaben zu. Sie werden Anträge 

stellen und Verträge abschließen müs-

sen, ohne die keine Finanzierung und 

Leistungserbringung möglich sein wird. 

Nutzen Sie unsere Informations-

veranstaltungen! 

Christiane Gülpen und Gudrun Jörißen

FAMILIEN BENÖTIGEN UNTERSTÜTZUNG! 
Für die Betreuung ihres Kindes mit Be-

hinderung mobilisieren Familien täglich 

ungeahnte Kräfte. Zeiten der Erholung 

und Entspannung sind deshalb für alle 

Familienmitglieder absolut notwendig. 

Unser Familien unterstützende Dienst 

„ViTa“ und das Kurzzeitwohnen in der 

„Bunten Gruppe“ machen hierfür die 

richtigen Angebote. 

Die aktuellen Programme sind zum 

Jahresanfang erschienen und bieten 

neben den bekannten und beliebten 

Freizeitangeboten auch viele neue An-

gebote für unsere Gäste.

Eine der belieb-

ten „ViTa-Rei-

sen“ führt in 

diesem Jahr 

wieder ein-

mal nach 

San Felice, in die Nähe von Rom und 

bietet für junge Erwachsene ein tolles 

Urlaubsziel.

Veränderung gibt es beim Samstags- 

angebot für den Norden der Städtere-

gion. Von Alsdorf wechselt das Grup-

penangebot im März nach Herzogen-

rath-Kohlscheid. In unserem dortigen 

neuen Appartementhaus finden die 

ViTa-Gäste einen großzügigen Raum 

für ihre Freizeitgestaltung.

Die „Bunte Gruppe“ geht in ihr drittes 

Jahr und hat ihr Angebot weiter aus-

gebaut. Neben den schon sehr gut 

gebuchten Aufenthalten an Wochen-

enden und in den Schulferien werden 

spezielle Zielgruppen angesprochen: 

Mit „Endlich Urlaub“ laden wir junge 

Erwachsene ein, die als Mitarbeiten-

de einer Werkstatt ihre Urlaubszeit 

während einer „Themenwoche“ der 

„Bunten Gruppe“ verbringen wollen. 

Mit dem Motto „Hier läuft mal alles 

anders“ laden wir während der Woche 

Kinder und Jugendliche ein, die einer 

kleinen Gruppengröße und einer noch 

individuelleren Betreuung bedürfen.

Mehr Informationen finden Sie auf un-

serer Homepage unter: FAMILIEN UN-

TERSTÜTZEN.

… und bitte erzählen Sie von „ViTa“ und 

der „Bunten Gruppe“, damit möglichst 

viele Familien von diesen besonderen 

Angeboten erfahren und sie zu ihrer 

Entlastung nutzen.

Horst Thelen

Reise mit ViTa nach San Felice
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Ihren ersten Arbeitstag hatten Sie im 

Vinzenz-Heim, Ihren letzten auch.

Das stimmt. Nach meiner Ausbildung 

zur Kinderpflegerin an der Käthe-Koll-

witz-Schule habe ich im Vinzenz-Heim 

angefangen zu arbeiten. Da war ich 18. 

Eigentlich wollte ich Hebamme wer-

den. Aber dafür war ich viel zu jung, 

als ich mit 13 Jahren meinen Haupt-

schulabschluss gemacht habe. Die 

Ausbildung zur Kinderpflegerin sollte 

die Zeit überbrücken. Dann haben 

sich allerdings meine Eltern getrennt. 

Eine zweite Ausbildung konnten sie mir 

nicht finanzieren. Schließlich hatte ich 

auch noch vier ältere Schwestern. Also 

habe ich einen Job gesucht.

Wie sind Sie damals auf das Vin-

zenz-Heim aufmerksam geworden?

Ich hatte gehört, dass im Vinzenz-Heim 

Stellen frei sind. Also bin ich freitags 

dort hingegangen und habe mich bei 

Schwester Oberin Elisabeth beworben. 

Bereits einen Tag später hatte ich Post 

im Briefkasten. Ich hatte die Stelle! 

Wie war die erste Zeit?

Das Vinzenz-Heim wurde zur damaligen 

Zeit ja noch von den Ordensschwes-

tern geleitet. Ich muss zugeben: Im ers-

ten Jahr hatte ich schon Schwierigkei-

ten. Die Ordensschwestern waren sehr  

streng und als Mitarbeiter war man 

quasi nur Befehlsempfänger. Wir 

durften auch nicht mit den Eltern  

der Bewohner sprechen. Das hat sich 

zum Glück geändert. Heute kann man 

viel selbstbestimmter und freier arbeiten. 

Außerdem war das Vinzenz-Heim in 

der Anfangszeit recht unbekannt. Das 

hat sich auch geändert, insbesondere 

dank moderner Medien wie Facebook 

und der vielen Außenwohngruppen. 

Die Sommerfeste und die Cafeteria 

ziehen zudem viele Außenstehende 

an – diese Offenheit ist sehr positiv für 

unsere Bewohner. Früher war das Vin-

zenz-Heim eher ein geschützter Raum 

– nichts drang rein und nichts drang 

raus. Und natürlich ist alles mit der Zeit 

größer geworden.

Mit Ende 40 haben Sie beruflich um-

gesattelt.

Ja, in der Zeit habe ich nebenberuf-

lich eine Ausbildung zur Hauswirt-

schaftskraft absolviert. Das hatte zwei 

Gründe. Zum einen habe ich hauswirt-

schaftliche Dinge schon immer gerne 

gemacht. Als Kinderpflegerin hatte ich 

zudem Schichtdienst. Mein damaliger 

Mann war viel auf Montage, sodass wir 

uns teilweise zu Hause nur die Klinke 

in die Hand gedrückt haben. Als Haus-

wirtschaftskraft hatte ich nun geregelte 

Arbeitszeiten. Meine pädagogischen 

Kenntnisse aus meiner Zeit als Kinder-

pflegerin kamen mir jedoch nach wie 

vor zugute.

Wie hat sich denn die pädagogische 

Arbeit im Laufe der Zeit verändert?

Abgesehen davon, dass sich pädago-

gische Ansichten und Methoden regel-

mäßig ändern, muss heutzutage alles 

detailliert dokumentiert werden. Früher 

mussten wir lediglich zwei Mal pro Jahr 

die Erziehungsberichte über unsere Be-

wohner schreiben, und das war’s. Heute 

ist der Zeitaufwand hierfür deutlich hö-

her. Zeit, die dann oft für die Bewohner 

fehlt. Und die Teams sind kleiner gewor-

den. Früher haben sich 11 Mitarbeitende 

um 12 Schüler gekümmert. Das war fast 

eine Eins-zu-eins-Betreuung. So konn-

ten wir auch viel mehr mit den Bewoh-

nern unternehmen.

Was war denn Ihr schönstes Erlebnis 

im Vinzenz-Heim?

Das war 2006. In dem Jahr sind wir mit 

unserer Gruppe nach San Felice in Itali-

45 JAHRE VINZENZ-HEIM

Mit Margarethe Kuckelkorn verabschiedet sich ein  

„Urgestein“ in den Ruhestand

Backen gehörte seit jeher zu den Leidenschaften von Margarethe Kuckelkorn. 

Auch die Internatsschüler des Vinzenz-von-Paul-Berufskollegs, IBK 1 und B 3 

kamen regelmäßig in den Genuss ihrer leckeren Spezialitäten. Im Dezember 2018 

hat die Hauswirtschafterin allerdings das letzte Mal Weihnachtsplätzchen für die 

Schüler/-innen und ihre Kollegen gebacken. Den am 1. Februar 2019 ging die 

63-Jährige in Rente. Nach 45 Jahren.
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Pastor Dr. Hammans ist es eine Ehre Frau Kuckelkorn zu verabschieden. 

en gefahren. Wir saßen 25 Stunden im 

Bus. Zwei Tage waren wir auch in Rom 

und haben unter anderem den Peters-

dom besucht. Da einige Rollstuhlfahrer 

mitgefahren sind, war das eine wahre 

Herausforderung. Aber auch ein wun-

derschönes Erlebnis, das die Gruppe 

enorm zusammengeschweißt hat! In 

unserem Feriendomi-

zil gab es am Strand 

Fahrzeuge mit riesigen 

Ballonreifen, sodass 

auch die gehbehinder-

ten Bewohner ins Wasser konnten. Der 

Leiter von San Felice hatte als Kranken-

pfleger in Deutschland gearbeitet und 

danach diese Ferienhäuser für Behin-

dertengruppen aufgebaut. 

Und weniger schöne Momente?

Wenn Schüler mit 17, 18 Jahren endlich 

den Mut hatten, einmal alleine rauszu-

gehen und mit Tränen in den Augen zu-

rückkamen, weil sie von irgendwelchen 

Passanten angemacht wurden. Das 

hat mich immer wütend gemacht. Man 

versucht dann natürlich, wieder ein 

bisschen Selbstvertrauen aufzubauen. 

Außerdem war es immer schwer, wenn 

Bewohner – insbesondere junge – ge-

storben sind. Man kannte sie ja schon 

viele Jahre, hat sie aufwachsen sehen, 

und dann sterben sie. Das war für mich 

das schlimmste. Denn jeder einzelne 

wächst einem mit der Zeit ans Herz.

Warum haben Sie Ihr ganzes Arbeitsle-

ben im Vinzenz-Heim verbracht?

Diese 45 Jahre und vier Monate hier 

im Vinzenz-Heim sind 

herumgegangen wie 

im Flug. Und die Fra-

ge  hat sich zu keinem 

Zeitpunkt gestellt. 

Denn ich habe hier so gerne gearbeitet. 

Das Vinzenz-Heim ist zur zweiten Fami-

lie für mich geworden. Das liegt mit Si-

cherheit auch an unserem tollen Team. 

Hier kann sich einer auf den anderen 

verlassen. Mit einigen Kollegen habe 

ich viele Jahre zusammengearbeitet, 

mit einer sogar mehr als 35 Jahre. 

Dann ist man mehr als Arbeitskollegen.

Wird man Sie denn auch als Rentnerin 

noch im Vinzenz-Heim treffen?

Erst einmal freue ich mich natürlich auf 

den Ruhestand. Ich habe einen klei-

nen Hund, eine große Familie sowie ein 

großes Haus in Kerkrade. Ich denke 

jedoch darüber nach, mich weiterhin 

ehrenamtlich hier zu betätigen. Es war 

zum Beispiel fast schon eine kleine Tra-

dition, dass ich jedem Bewohner zum 

Geburtstag seinen Lieblingskuchen 

gebacken habe. Das werde ich wohl 

beibehalten. Ich denke auch, dass ich 

mich mit meinen Arbeitskollegen regel-

mäßig treffen werde.

Was meinen Sie: Hat sich der Umgang 

mit Menschen mit Behinderung in der 

Gesellschaft verbessert?

Es hat sich schon einiges zum Positi-

ven verbessert, aber es muss noch viel 

mehr werden. Das sehe ich allein dar-

an, wie schwierig es für unsere Schüler 

nach dem Abschluss ist, eine Stelle zu 

finden. Firmen müssen deutlich offener 

für Menschen mit Behinderung wer-

den. Zum Glück gibt es auch positive 

Beispiele. Mir fällt da zum Beispiel 

ein junger Autist aus einer anderen 

Gruppe ein, der Züge über alles lieb-

te. Er konnte einem deutschlandweit 

jeden Fahrplan auswendig aufsagen. 

Mittlerweile arbeitet er tatsächlich bei 

der Deutschen Bundesbahn an der 

Information. Von solchen Beispielen 

brauchen wir mehr!

Carolin Cremer-Kruff

„Heute kann man viel 
selbstbestimmter und freier 

arbeiten.“

VORSTAND MANFRED SCHULTE GEHT IN DEN RUHESTAND
den Einführung des Case-Manage-

ments standardmäßig zu verankern 

und zu fördern. Die Einrichtungslei-

tung des Vinzenz-Heims Aachen dankt 

Herrn Schulte für seinen persönlichen 

Einsatz und seine Unterstützung bei 

den fachlichen Entwicklungen im  

Vinzenz-Heim.

Gudrun Jörißen

Nach über 40 Jahren des Wirkens in 

der Josefs-Gesellschaft (JG) wurde 

Vorstand Manfred Schulte am 7. März 

in Köln verabschiedet. In seiner Zeit als 

Vorstand der Josefs-Gesellschaft (zwi-

schen 2012 und 2019) hat er besonders 

dafür gesorgt, die personenzentrierte 

ICF basierte Teilhabeplanung in der JG 

in Verbindung mit der flächendecken-



Wir sind eine Einrichtung der Josefs-Gesellschaft gGmbH (JG-Gruppe).

An zehn Standorten der Städteregion Aachen aktiv, bieten wir u. a. an:

// Wohnen für Kinder und Jugendliche

// Wohnangebot für Erwachsene: Stationäre Wohnangebote – Außenwohn-

gruppen im Stadtbereich – Ambulant Betreutes Wohnen

// Vinzenz-von-Paul-Berufskolleg mit Internat 

// Kurzzeitwohnangebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

// ViTa – Familien unterstützender Dienst

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

// Vinzenz-Gastronomie (www.vinzenz-gastronomie.de) 

BITTE VORMERKEN
Sonntag, 16. Juni 2019 
Sommerfest
Mittwoch, 14. August 2019 
Gottesdienst Mariä Himmelfahrt
Sonntag, 29. September 2019
Erntedankgottesdienst
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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 GRATULIEREN ZUM DIENSTJUBILÄUM
Silberne Ehrennadel für 25-jährige Zugehörigkeit:  

Günter Bartz, Alice Fischer, Birgit Heukemes, Renate Keller, Ute Klima, Marie 

Luise Meurers, Astrid Nachtsheim, Peter Peters und Hans-Georg Schulte. 

Goldenes Ehrenzeichen für 35-jährige Zugehörigkeit:  

Birgit Dechene

Graffiti-Künstler ist der 15-jährige Tizi-

ano, der im Julie-Billiart-Haus des Vin-

zenz-Heims lebt. Nach anfänglichen Ab-

stimmungsproblemen hat er nun klare 

Absprachen mit seinen Betreuern ge-

troffen, wie er seine große Leidenschaft 

Graffiti legal ausleben darf. Wie alle in 

der Szene hat er einen Künstlernamen, 

der bei ihm „TUES“ lautet. Auch ein ei-

genes „TAG“ (Unterschrift) hat er ent-

wickelt, durch das ihn jeder in der Aa-

chener Szene erkennt. „Graffiti ist doch 

keine Schmiererei, man kann doch froh 

sein, wenn alles bunter ist“, sagt der jun-

ge Mann. Er weiß sehr genau, was man 

darf und nicht, aber es fällt ihm schwer, 

das zu akzeptieren: “Wir zahlen doch 

alle für einen öffentlichen Stromkas-

ten“, so fügt er noch hinzu. Gelernt hat 

er seine Kunst durch Youtube-Videos, 

die er dann in seinem Skizzenbuch 

vorzeichnet. So entstand sein eigener 

Style, der sich aber immer noch weiter 

entwickelt. Auch an seinem Zimmer er-

kennt man sein Hobby. An den Wänden 

hängen einige seiner Graffitis, und eine 

beeindruckende Sammlung von Base-

ballcaps schmückt die Wand. Wie es 

für Sprayer in der Scene üblich ist, trägt 

man als Arbeitskleidung Handschuhe 

und Mundschutz und natürlich ein Cap. 

Auch der Rucksack zum Transport der 

Sprühdosen ist ein typisches Acces-

soire. Seitdem Tiziano sich auf klare 

Absprachen eingelassen hat, läuft es für 

ihn gut. So gibt es zum Beispiel vor dem 

Gebäude eine 

Fläche aus 

Folie, die Tizi-

ano für seine 

großf lächi-

gen Graffitis 

nutzen darf. 

Auch seine zahl-

reichen Sprühdosen sind in einer Holz-

kiste unter Verschluss und dürfen nach 

Vereinbarung genutzt werden. Sogar 

kleine Aufträge bekommt er nun, den 

hübschen Dienstplan im Heinrich-Som-

mer Haus in  Aachen-Brand hat Tiziano 

entwickelt. Weitere Aufträge nimmt Tizi-

ano gerne an, weil die Welt doch bunter 

einfach schöner ist. 

Anja Clusmann-Kötting

TIZIANO HAT NICHT NUR EINE SPRÜHENDE FANTASIE


