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KOMMUNIKATION – UMGANG IN
DER CORONAKRISE
UNSER SCHUTZKONZEPT
RTL-DREHARBEITEN IM
WILHELM-ROMBACH-HAUS
SEELSORGE IN CORONA-ZEITEN

WENN PLÖTZLICH ALLES STILLSTEHT …
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EDITORIAL
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Viele Beiträge in dieser Ausgabe zeigen, dass wir auch in der
Pandemiezeit unsere Einrichtung gesichert und weiterentwickelt haben. Wichtige Weichenstellungen für die Zukunft
konnten wir trotz Corona-Krise vornehmen: den Wechsel
der Fachbereichsleitung im Kinder- und Jugendbereich, die
Durchführung der Planungs- und Abstimmungsverfahren für
eine neue Wohngruppe für sechs erwachsene Menschen,
die Erstellung eines neuen Schutzkonzepts, um nur einige
Beispiele zu nennen.
Die bisherige Corona-Zeit hat uns aber auch zu neuen Lösungen gezwungen, die sich als sehr wertvoll und zukunftsfähig
herausgestellt haben, wie die Erarbeitung und Erstellung von
Home-Office-Lösungen, die Möglichkeit von Video-Konferenzen und einiges mehr. Diesbezüglich werden wir auch

unsere Telefonie und die EDV noch besser aufstellen und
besonders die Kommunikationsmöglichkeiten im Bewohnerund Schulbereich verbessern.
Nun befinden wir uns bereits in der Jahresplanung für 2021
und freuen uns darauf, mit Ihnen gemeinsam die gesteckten
Ziele anzugehen und zu erreichen, sicherlich weiterhin im
„Schatten“ von Corona.
In dieser Ausgabe möchten wir die Gelegenheit nutzen, Sie
zu einer Beurteilung unseres Vinzenz-Blicks einzuladen. Hierfür haben wir einen Feedbackbogen zusammengestellt. Über
Ihre Beteiligung würden wir uns sehr freuen.
Bleiben Sie gesund, viel Spaß beim Lesen!
Ihre Einrichtungsleitung
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mit Erscheinen dieser Ausgabe blicken wir auf einen besonderen und anstrengenden Jahresverlauf zurück. Die im
Herbst 2019 erarbeitete Jahresplanung für 2020 veränderte
sich wesentlich. Viele Zielplanungen konnten nicht umgesetzt werden, Partner standen nicht mehr zur Verfügung,
Besprechungen und Fortbildungen waren nicht möglich. Alle
Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Der wirtschaftliche Erfolg des Jahres 2020 wird davon abhängen, ob wir
die Corona-Auswirkungen über den Kostenträger refinanziert
bekommen. Einnahmen sind durch die Krise weggebrochen,
eine Erhöhung der Personal- und Sachkosten steht dem
gegenüber.

Gudrun Jörißen

Heinz-Josef Scheuvens
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IHRE MEINUNG…
Gern würden wir Ihre Meinung zu
unserem Vinzenz-Blick, der 2 x im
Jahr erscheint, erfahren.
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme an
unserer Befragung!
Den Feedbackbogen finden Sie unter
https://bit.ly/34svub2

Viele Neuigkeiten, Geschichten und Videos aus dem Vinzenz-Heim
finden Sie auch unter Facebook und Youtube.
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MIT DEN
OHREN SEHEN
Auf Abstand sein zu müssen, hat auch zwangsläufig unsere Kommunikation verändert. In den Monitor zu sprechen oder mit Maske zu reden – bis
vor Kurzem kaum denkbar. Es lohnt sich, diese Umstellung ein bisschen
näher zu betrachten.
Wir sind soziale Wesen; wenn wir miteinander sprechen, wünschen wir uns
eine Reaktion – eine Rückmeldung
darüber, wie wir oder unsere Worte bei
unserem Gegenüber ankommen, was
sie auslösen. Dies geschieht in der täglichen Kommunikation oftmals nonverbal – also wortlos zum Beispiel durch
Mimik. Doch wenn wir uns nur eingeschränkt (mit Maske oder stockender
Videoschalte) oder gar nicht mehr (Telefonkonferenz) sehen, fehlt uns dieses
Feedback. Das kann verunsichern.
Durch das Corona-Virus hat sich unsere Kommunikation verändert – weil
eine freie Sicht oder die Nähe fehlt, in
der menschliche Kommunikation auch
ohne Worte funktionieren kann.
Bezeichnend der Zoom-Moment: das
betretene Schweigen, weil man sich
in der Online-Konferenz (ohne Bild)
gegenseitig ins Wort gefallen ist. Und
keiner weiß, wer jetzt weiterreden soll.
Ganz ähnlich der Masken-Moment:
nicht sehen zu können, ob mein Gegenüber, bei dem, was es sagt, lächelt
oder vielleicht doch die Nase rümpft.
Es sind genau diese Situationen, vor
denen viele von uns in den letzten Monaten standen und einige durchaus
auch hin und wieder litten. Zwangsgetrennte Arbeitskolleg/-innen, Freunde
oder Verwandte.

Dabei macht es uns auch die Technik
nicht immer leichter, sich dem Gesprächspartner nahe zu fühlen.
Beim Videoanruf ist es der Blickkontakt, der besonders fehlt. Normalerweise ist er der Hauptanker für unsere
Kommunikation. Er sensibilisiert unser
Gehirn für nonverbale Signale wie Bewegungen oder winzige Veränderungen der Mimik und lässt uns reagieren. Fällt dieser Schlüsselreiz weg, ist
man z. B. weniger aufmerksam oder
fühlt sich unsicher. Dass es beim Online-Sprach- und Videotelefonieren
weniger Hinweisreize gibt, kann dann
auch leicht zu Fehleinschätzungen
verleiten. Manchmal ist schlicht eine
hakende Internetverbindung der Grund
dafür, dass man sich ins Wort fällt.
Gänzlich fehlende Bilder, eingefrorene
Gesichter, die veränderte Stimmlage
hinter Maske und PC-Mikrofon oder
der Blick auf das eigene Doppelkinn
beim Videochat sind nicht gerade förderlich für eine entspannte und konstruktive Gesprächsatmosphäre.
Kommunikation via Online-Sprachund/oder Videofunktion hat viele von
uns über Nacht kalt erwischt. Wir waren weder technisch noch emotional
auf eine andere Art als direkte, persönliche Kommunikation ausreichend vorbereitet. Ja okay, Skype, Zoom – schon

mal gehört, aber doch bitte nicht als
tagtägliches Kommunikationsmittel der
Wahl. Die Verlagerung in den virtuellen Raum ist dabei allerdings nur eine
Veränderung in unseren gewohnten
Kommunikationsmustern.
Durch das Tragen von Masken ist die
Mimik eingeschränkt und der vorgeschriebene Mindestabstand schränkt
die beziehungsbindenden Körperbewegungen zusätzlich stark ein. Veränderung zeigt sich bereits beim ersten Kontakt zu unserem Gegenüber:
Händeschütteln, Wangenbussi und
die kollegiale Umarmung zur Begrüßung sind aktuell tabu. Verschiedene
Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale, etwa der Ellbogenkick oder der
Foot-Shake werden als Empfangs- und
Verabschiedungsformen eher als Ablenkung der aufkommenden Unsicherheit bei der Begegnung mit anderen
wahrgenommen, als wirkliche Alternative zu sein.
Veränderung heißt aber nicht Stillstand
oder Rückschritt, sondern bietet die
Chance, Prioritäten neu zu setzen und
Inventur zu betreiben: Was ist sinnvoll?
Was ist überflüssig? Ist wirklich jede
Fahrt, jedes Meeting erforderlich? Wie
wäre es dagegen mit einer gemeinsamen Zoom-Kaffeepause oder könnte
unsere neue Alternative eine Kultur des
Lächelns anstatt des tief verwurzelten
Handschlages werden?
Mal sehen, was uns die Zukunft so
bringt …
Achim Steinbusch
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ONLINE-STRATEGIE FÜR INTERNE AUDITS
Das Qualitätsmanagement auditiert Abläufe während der CoronaPandemie online. Eine Chance auch für die Zeit nach der Krise.
Normalerweise säßen die internen Auditor/-innen des Vinzenz-Heims jetzt in
den Wohn- und Verwaltungsbereichen
und prüften die internen Prozesse und
Abläufe auf Herz und Nieren. Für die
Planung des Auditjahres hatte man
sich deshalb Anfang des Jahres zu einem gemeinsamen Workshop getroffen. Im Kern sollte es um das Thema
Mitwirkung und Mitbestimmung gehen.
In Kleingruppen wurden mit vielfältigen
Methoden die Themen und Fragen für
die anstehenden Audits erarbeitet und
anschließend mit einem bunten Medienmix aus Karten, Flipchart und Bildschirm den Kolleg/-innen vorgestellt.
Die anfänglich noch kahlen Bürowände
wurden so durch eine Vielzahl Post-its
zunehmend voller.
Dann hätte man eigentlich loslegen
können! Doch in diesem Jahr kam alles
anders.
Was soll man also tun, wenn man nicht
mehr persönlich bei den Kolleg/-innen
vor Ort sein darf? Alles abzusagen
kam nicht in Frage. Eine Lösung war
schnell gefunden: Die Audits finden
jetzt einfach online statt! Dann kann
die Umfrage einfach an jedem PC oder
Smartphone ausgefüllt werden. Außerdem wird der zeitliche Aufwand geringer – gerade in so kräftezehrenden und
intensiven Wochen und Monaten wie
diesen nicht zu unterschätzen.

Thematisch musste natürlich umgeschwenkt werden. Gerade in den
Anfängen der Corona-Krise war es
wichtig, dass alle Informationen stets
zur rechten Zeit über das Intranet,
E-Mail oder Telefon- und Videokonferenzen zur Verfügung standen. Durch
die Corona-Krise wurden viele neue
Abläufe nötig, Leitfäden und Aushänge
erarbeitet. Was an der Art und Weise
der Kommunikation und Information
war gut? Was muss vielleicht noch
verbessert werden? Und was war so
gut, dass wir es auch nach der Krise
beibehalten wollen? Darum sollte es
also in der geänderten Form des Online-Audits gehen!
Inzwischen sind die ersten Ergebnisse eingetroffen, und an den Rückmeldungen ist bereits zu erkennen, dass
der eingeschlagene Weg, der richtige
war. Die eingesetzte Software steht
uns derzeit kostenlos zur Verfügung.
Die Ergebnisse sind äußerst hilfreich
für die Weiterarbeit, und die Art und
Weise der Fragestellungen wird als
sehr wertschätzend empfunden. Die
Erfahrungen mit der etwas anderen
Auditform lassen sich mit Sicherheit
auch für viele weitere Befragungen,
Stimmungsbilder oder Feedbackrunden einsetzen. Egal, ob während oder
nach „Corona“.
Marcel Nohl
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EURE JOSEFINE

TACH AUCH!
Ich bin’s, Eure Josefine! Und heute
möchte ich darüber berichten, welche
kuriosen und lächerlichen Dinge ich in
der letzten Zeit im Netz gefunden habe.
Und ich glaube nicht, dass das mit
Corona, dem Lockdown und der dazugehörigen Langeweile zu tun hat. Oder
doch? Macht Euch selbst ein Bild.
Da lese ich, dass noch heute in Memphis, Tennessee, vor Autos, die von
Frauen gelenkt werden, Männer herlaufen, die rote Fahnen schwenken, um
Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer zu warnen. Und das steht sogar im
Gesetz. Ja, geht’s noch?

Und kennt Ihr die „Kulikitaka-Challenge“:
Junge Menschen laufen auf Weiden
herum und erschrecken laut schreiend
und mit den Armen wedelnd Rinder und
Kühe. Dass das Tierquälerei ist, sollte
jedem klar sei. Dass das aber auch
lebensgefährlich ist, davor warnen die
Bauern. Denn wenn so ‘ne ausgewachsene Kuh von etwa 700 Kilo sich mal
richtig erschreckt oder denkt, sie muss
ihr Kalb verteidigen, dann aber Hallo…
So schnell wie eine aufgescheuchte Kuh
sein kann, war tatsächlich ein Halsbandsittich in Zweibrücken in der Pfalz. Da
raste der Papagei mit 13 km/h zu viel in
der Tempo-30-Zone in eine Radarfalle.
Laut neuestem Bußgeldkatalog wäre
das recht teuer geworden, doch Gott sei
Dank ist dieser ja wegen eines Formfehlers teilweise zurückgenommen worden.
Da hat der Vogel nochmal Glück gehabt.
Doch das Kurioseste, was ich letztens

gelesen habe, ist die Herstellung von
Fleisch aus dem 3-D-Drucker. Ja, so
hab‘ ich auch geguckt, so verständnislos, wie Ihr jetzt schaut. Aber es wird
scheinbar seit Jahren erprobt, Fleisch
auf diese Art herzustellen: aus drei Düsen wird eine rot-weiße Masse, bestehend aus Fett, Blut und Muskelmasse,
zusammengefügt. Das soll dann fast so
wie richtiges Fleisch schmecken. Und
im Jahr 2021 könnte das auf den Markt
kommen.
Okay, wie ich dann damit umgehe, ob
ich hin und wieder auf Fleisch verzichte oder sogar Vegetarierin werde, das
werde ich berichten. Gesünder, als ein
„gedrucktes Steak“ zu essen, ist ja beides. Denke ich zumindest.
Bis dahin wünsche ich Euch noch eine
schöne Grillsaison.
Eure Josefine

BAUMASSNAHMEN – INSTANDHALTUNGEN – INVESTITIONEN
RUND UM DAS VINZENZ-HEIM
Instandhaltungsbereich:
Unsere Schwerpunkte im ersten Halbjahr 2020 lagen im Bereich der Wartungen und wiederkehrenden Prüfungen.
Im Fokus lagen Brandschutzthemen
und die Erfüllung behördliche Auflagen.
Für die Außenterrasse im Wilhelm-Rombach-Haus in Herzogenrath wurde eine
Terrassenüberdachung realisiert. Eine
Teilfassadenrenovierung wurde für die
Immobilie des Kinderbereiches umgesetzt.
Eine jährliche Aktualisierung und Abarbeitung einer 5-Jahresinstandhaltungsplanung sichert langfristig zeitgemäße
Wohnmöglichkeiten für unsere Bewohner/-innen und Arbeitsplätze für unsere
Mitarbeitenden.

Investitionen:
Jährlich überprüfen wir unseren Fuhrpark und tauschen zwangsläufig abgenutzte Fahrzeuge aus. Die jährlichen
Ersatzinvestitionen (u. a. Medizinprodukte und Möbel) werden durchgeführt. Ein Schwerpunkt liegt im Brandschutzbereich, hier werden diverse
Brandmeldezentralen ausgetauscht.
Aus klimatischen Gründen mussten
einige Gemeinschafts-, Konferenz- und
Büroräume mit Klimaanlagen ausgestattet werden.

lung der Garagen im rechten Teil des
Aegidius-Fog-Hauses in Wohnraum.
Hier entsteht ein neues Wohnangebot
für 6 Menschen mit Behinderungen im
Erwachsenenbereich, die derzeit in der
grünen Gruppe des Kinder-/Jugendbereichs wohnen.

Baumaßnahmen:
Im Helena-Stollenwerk-Haus in Simmerath wird bis zum Jahresende ein neues Kurzzeitpflegezimmer geschaffen.

Neben den baulichen Investitionen
erwarten wir für das Jahr 2020 im
Zuge der Corona-Pandemie einen erheblichen Sachkostenaufwand (u. a.
Hygiene- und Schutzmaterialien).

Zurzeit läuft das Planungs- und Genehmigungsverfahren zur Umwand-

Eine große Sanierungsmaßnahme
startete im zweiten Halbjahr. Wir modernisieren unser Netzwerk und stellen
unsere Telefonie und EDV zukunftsfähig auf.

Heinz-Josef Scheuvens
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WENN PLÖTZLICH ALLES STILLSTEHT …
Wie erlebten die Bewohner des Vinzenz-Heims den Corona-Lockdown?
Als das Wort „Corona“ fällt, verdunkelt
sich Zaklina Marinkovics Gesicht für einen kurzen Augenblick. „Ziemlich blöd
ist das alles“, murmelt sie vor sich hin.
„Man ist an feste Zeiten gebunden, alles muss mit dem Betreuer abgesprochen werden, man muss beim Einkaufen eine Maske tragen.“ Doch es dauert
nicht lange, da macht sich ein leichtes
Lächeln um ihren Mund bemerkbar.
„Auf der anderen Seite haben wir viel
erlebt, was wir sonst vielleicht nicht
erlebt hätten.“ Zaklina Marinkovic lebt
im Anna-Roles-Haus in Alsdorf. Trotz
Rollstuhl führt sie ein recht eigenständiges Leben. Sie geht arbeiten, trifft sich
mit Freunden, ist gerne draußen unterwegs. Die Corona-Krise hat jedoch ihr
Leben von jetzt auf gleich auf den Kopf
gestellt – so wie das ihrer 23 Mitbewohner und aller anderen Bewohner des
Vinzenz-Heims.

Ein Anruf veränderte alles
Stefan Nießen, seit Anfang 2020 Leiter
des Anna-Roles-Haus, kann sich noch
sehr gut an den Tag erinnern, als das
Thema „Corona“ plötzlich eine ganz
andere Dimension annahm. Es war ein
Sonntag Anfang März. Das Telefon klingelte. „Ein Mitarbeiter aus einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung

war am anderen Ende der Leitung und
informierte uns, dass ein Bewohner
aus unserem Haus mit einem positiv
auf Covid-19 getesteten Mitarbeiter
aus deren Werkstatt zusammengearbeitet hatte. Damit war das Thema
Corona-Pandemie plötzlich mitten unter uns“, erzählt Stefan Nießen. Dann
musste es ganz schnell gehen. Schon
am nächsten Tag wurde kein Bewohner aus dem Anna-Roles-Haus mehr
in die Werkstatt geschickt. Eine reine
Vorsichtsmaßnahme. Der betroffene
Bewohner kam bei seiner Schwester
in Quarantäne und wurde später zum
Glück negativ auf das Virus getestet.

einen Gutschein
für den extra eingerichteten Hauskiosk, wo kleine
Snacks angeboten
wurden. „Für viele Bewohner ist einkaufen sehr wichtig. Zu
der damaligen Zeit durften sie aber
nicht nach draußen gehen. Mit dem Kiosk konnten wir eine kleine Alternative
schaffen“, erklärt Stefan Nießen. Für
Zaklina Marinkovic war die hauseigene Werkstatt ein wahrer Segen. 3000
fertige Buttons gingen zum Schluss auf
ihr Konto.

Starker Zusammenhalt
„Homeoffice“ im Konferenzraum
Am 18. März wurden alle Werkstätten
komplett geschlossen. Sieben Bewohner des Anna-Roles-Hauses wurden
auf Wunsch der gesetzlichen Vertreter
für zirka drei Monate bei ihnen untergebracht. Zaklina Marinkovic erinnert
sich zurück. Einige Bewohner waren
zunächst unzufrieden, einige hatten
Angst, einigen war langweilig. Vor allem die tagtägliche Arbeit fehlte vielen.
Aber warum eigentlich nicht die Arbeit
ins Haus holen, wenn die Bewohner
schon nicht in die Werkstätten fahren
durften? Gesagt, getan. Und so wurde der Konferenzraum im Erdgeschoss kurzerhand
zur
„Werkstatt“
umgebaut. Unter
anderem wurden „Homeoffice“-Buttons
mit dem Aufdruck
„Lächeln statt
Händeschütteln“ hergestellt. Wer arbeiten ging,
erhielt zudem

Natürlich beschäftigten die Bewohner sich mit vielen Fragen: Warum ist
das jetzt so? Was ist Corona? Wann
ist das vorbei? Manche hatten Angst
davor zu sterben, weil sie in den Medien von den vielen Todesfällen gehört
haben. Für einen Bewohner mit Autismus brachen mit dem Lockdown alle
gewohnten Strukturen zusammen. „Es
war schon eine Herausforderung, das
alles zu begleiten und den Bewohnern
die Angst zu nehmen“, erinnert sich
Stefan Nießen. „Für uns Betreuer hieß
es im Grunde ein bisschen: Back to the
roots! Es gab keine Leistungsplanung,
keine Fortbildung, wir haben einfach
den Tag mit den Bewohnern verbracht
und versucht, das Beste daraus zu machen. Das Schönste daran war, dass
der Zusammenhalt stets spürbar war.“

Ein unvergesslicher Geburtstag
Aber nicht nur der Zusammenhalt wurde durch die Corona-Krise gestärkt,
auch viel Neues wurde entdeckt.
Frank Derichs, ebenfalls Bewohner
im Anna-Roles-Haus, erinnert sich an
zahlreiche schöne Momente und kann
sich gar nicht entscheiden, was ihm am

besten gefallen hat. Die Bastelnachmittage? Der Auftritt der Klinikclowns
Frida und Wilma, ein Schausteller vom
Öcher Bend mit seinem Glockenspiel,
ein Drehorgelspieler oder die Kapelle
der Karnevalsgesellschaft Burgwache? Der Eiswagen? „Wir haben uns
auch viel unterhalten, haben gekegelt,
waren spazieren und mit den Rollfiets
unterwegs“, erzählt er begeistert. Und
für Zaklina Marinkovic gab es darüber hinaus noch eine ganz besondere
Überraschung. Am 16. Mai bekam sie
Besuch von ihrer Zwillingsschwester
Susanne, die in der Außenwohngruppe Kruppstraße lebt. So konnten die
beiden an dem Tag zwei Stunden lang
ihren Geburtstag feiern, Käsekuchen
essen und mit einem Gläschen Sekt
anstoßen.

Corona-Post
Koordiniert wurde die Arbeit in der Zeit
des Lockdowns von dem Corona-Krisenstab, der unter anderem aus der
Einrichtungsleitung, den Fachbereichsleitungen und den Hygienebeauftragten bestand. Genau dieses Gremium
erreichte im Juni ein sehr persönlicher
Brief. Geschrieben wurde er von Amina
Feddane, Vanessa Pawelek, Ben Gerken, Stephan Ulhas, Dennis Wendzonka, Dennis Rodenbusch und Domenic
Kahlke – den sieben Bewohnern aus der
Jugendwohngruppe im Vinzenz-Heim.
Sie alle hatten viele Fragen, auf die sie
bis dato keine eindeutigen Antworten
erhalten hatten: Wann dürfen wir uns
wieder mit unseren Freunden außerhalb des Vinzenz-Heims treffen? Wann
dürfen wir wieder alleine ohne Betreuer
in die Stadt gehen? Wann können wir

noch einmal ins Kino gehen? Vanessa
Pawelek war besonders unglücklich
mit der Situation. Sie hat einen festen
Freund, den sie drei Monate lang nicht
sehen konnte. Mittlerweile können sich
beide wieder in die Arme schließen. Als
Vorsichtsmaßnahme darf er allerdings
noch nicht an den gemeinsamen Mahlzeiten in der Wohngruppe teilnehmen
– geschweige denn dort übernachten.

Lange Tage
„Ein Tag mit 24 Stunden kann verdammt
lang sein, wenn man nicht rauskommt
und nicht arbeiten geht“, resümiert
Karin Hilger in ihrer Funktion als Koordinatorin der Jugendwohngruppe. „Wir
sind ja eine Verselbstständigungsgruppe. Die Bewohner zwischen 17 und 22
Jahren übernehmen, wenn möglich,
ihre Aufgaben selbst.“ Der tägliche Einkauf, der pro Tag immer im Wechsel
von einem Bewohner gemacht wird,
war in Zeiten des Lockdowns allerdings
hinfällig, auch der wöchentliche Großeinkauf. Die Lebensmittel wurden in der
Zeit über die Großküche bezogen.

Fußball, Puzzeln und
Homeschooling
Bewohner Dennis Wendzonka kann
sich noch gut daran erinnern, dass
die Tagesstrukturen zu Beginn des
Lockdowns ziemlich durcheinander
waren. Schnell fanden aber alle einen gemeinsamen Rhythmus. Der
Außenbereich auf dem Stammgelände wurde aufgeteilt und bestimmten
Gruppen zugewiesen. So konnte der
Sportplatz von der Jugendwohngruppe im Wechsel mit den Bewohnern des

Louise-Marillac-Hauses genutzt werden. Zahlreiche Fußballturniere wurden
organisiert! Es wurde viel gepuzzelt und
sogar eine Carrerabahn aufgebaut. Bei
Stephan Ulhas, der die angegliederte
Viktor-Frankl-Schule besucht, war
außerdem Homeschooling angesagt.
„Wir haben recht fitte Bewohner, die
lesen können und sich regelmäßig die
Nachrichten anschauen. Daher ist bei
uns auch ganz viel und intensiv über
das Thema Corona diskutiert worden“,
erzählt Karin Hilger. Auch sie hat gemerkt, dass der Zusammenhalt in der
Corona-Zeit noch einmal gestärkt wurde, obwohl es zwischendurch natürlich
schon mal Stress gab. Legendär waren
die Quiz-Abende im Wohnzimmer. Bei
einem dieser Treffen entstand auch die
Idee, den Brief an das Corona-Gremium zu schreiben.

Wie geht es weiter?
Mittlerweile ist vieles wieder gelockert
worden. Abstand halten und Maske
tragen sind jedoch nach wie vor angesagt – daran haben sich die meisten
mittlerweile gewöhnt. Die Bewohner
dürfen wieder alle zwei Wochen nach
Hause fahren. Auch in den meisten
Werkstätten herrscht wieder Regelbetrieb. „Dennoch müssen wir unsere
Bewohner weiterhin für das Thema
sensibilisieren, denn Corona wird mit
Sicherheit noch eine Zeit lang unseren
Alltag begleiten. Auch im Vinzenz-Heim
leben ja nicht wenige Menschen, die
der Risikogruppe angehören. Für diese
tragen wir alle Verantwortung“, betont
Stefan Nießen.
Carolin Cremer-Kruff
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LICHT, KAMERA UND ACTION IM
WILHELM-ROMBACH-HAUS
und Abstandsregelungen – einem
Dreh nichts mehr
im Wege. Und so
traf Redakteur
„Was bleibt nach dem Applaus für
Daniel Spliethoff
Pflegekräfte übrig?“, so der Titel
am 22. Juni im
einer Reportage, die im Sommer
Wilhelm-Rombach-Haus ein.
2020 auf RTL und n-tv ausgeDie
Bewohstrahlt wurde. Gedreht wurde Ende
ner/-innen Jan
Baumann, EnJuni im Wilhelm-Rombach-Haus in
gin Kahraman,
Herzogenrath-Kohlscheid.
Asra Masic, Dirk
Offermanns, Joachim Roder und
Benedikt Wintergalen hatten
sich bereits mit Kaffee und Keksen für
Bei der Geschäftsführung der Joden bevorstehenden Dreh gestärkt.
sefs-Gesellschaft (JG) in Köln hatte
Schließlich hat man nicht jeden Tag
sich Anfang Juni ein Team der Mediendas Fernsehen bei sich zu Hause zu
gruppe RTL Deutschland gemeldet.
Besuch. Das wusste auch Redakteur
Man würde gerne über die Situation
Daniel Spliethoff und führte mit den
von Pflegekräften während der CoroWorten „Für die Bewohner ist der Bena-Krise berichten. Da Menschen mit
such eines Fernsehteams ein Highlight
Behinderung und Mitarbeiter/-innen
– gerade in Corona-Zeiten“ in seinen
der Behindertenhilfe bislang während
Bericht ein.
der Corona-Krise kaum bis gar nicht
im Fokus der medialen Berichterstattung standen, lenkte Andreas Rieß,
Geschäftsführer Rehabilitation der JG,
die Aufmerksamkeit auf die Eingliederungshilfe. Die Kölner Geschäftsführung rief dann die Einrichtungsleitung des Vinzenz-Heims in Aachen
an und man plante vor Ort, wo man
drehen könnte. Die Wahl fiel auf das
Wilhelm-Rombach-Haus in Kohlscheid.
Schnell fanden sich auch Bewohner/-innen und Mitarbeiter/-innen, die
sich bereit erklärten, von ihren Erfahrungen zu berichten.
Das Gesundheitsamt der Stadt Aachen
hatte noch schnell drei Tage vor Drehbeginn grünes Licht gegeben. Damit
stand – unter Einhaltung von Hygiene-

arbeiter/-innen der Eingliederungshilfe
eigenartigerweise nicht berücksichtigt
wurden, äußerte er die Hoffnung: „Ich
find’s auch richtig und wichtig, dass die
Betreuer auch ein bisschen von dem
Kuchen abbekommen.“
Laura Braun, Andrea Küpper, Regina Seltner und ihre Abteilungsleitung
Andrea Kirch standen anschließend
Rede und Antwort, um über ihre Sicht
der Situation für die Pflege- und Betreuungskräfte in Corona-Zeiten und
darüber hinaus zu berichten. Wie fühlen sie sich in der aktuellen Situation
wahrgenommen? Welchen Wert hat
der Applaus von Balkonen für sie? Und
was könnte sich aus ihrer Sicht in der
öffentlichen Wahrnehmung der Pflege
in der Eingliederungshilfe von Politik
und Gesellschaft ändern? Fest steht
auf jeden Fall: „So eine Einmalzahlung
bringt uns in dem Sinne ja nichts“, erklärte Andrea Küpper. „Vielmehr könnte
zum Beispiel an der Refinanzierung etwas geändert werden.“

Es ging aber auch um die Frage, warum sie sich gerade für die Arbeit als
Bei einer Vorstellungsrunde konnte man
Pflegekraft in einer Einrichtung der Einsich gegenseitig beschnuppern, und
gliederungshilfe entschieden hat. Reschnell wurde klar, dass ein aufregengina Seltner schildert: „Pflege ist das,
der Tag mit offenen, aber auch ernsten
was wir morgens und abends machen,
Gesprächen
aber
dazwi„Tatsächlich glaube ich, dass wir in
bevorsteht.
schen füllen wir
Gut so, denn
die Zeit ja noch
der Pflege erst wahrgenommen werschließlich
mit Gestaltung
den, wenn man familiär betroffen ist.“
sollte es um ein
des
Lebens,
brisantes Thema gehen. Wichtig war
und das macht ja, glaube ich, noch mal
dem Redakteur, den Arbeitsalltag in
den großen Unterschied. Ich glaube,
einer Einrichtung der Behindertenhilfe
mir ist im Lauf der Zeit bewusst gezeigen zu können. Bewohner Jan Bauworden, wie viel man eigentlich leisten
mann stellte eindringlich dar, wie sehr
muss und müsste, um den Bewohnern
er die Arbeit der Mitarbeiter/-innen des
gerecht zu werden, auch im Sinne von
Vinzenz-Heims schätzt. Im ZusammenTeilhabe.“ Und sie machte deutlich,
hang mit den von der Politik in Aussicht
„dass man im Grunde genommen den
gestellten Prämien, bei denen die Miteigenen Anforderungen ja nicht mehr
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Interview Fachbereichsleitung Guido Rütten

gerecht werden kann“. Ergänzend
fügte Regina Seltner hinzu: „Es gibt
immer weniger Fachkräfte, die diesen
Job machen wollen. Wobei ich mich
frage, warum?“

Gerade für die Systemrelevanten müssen wir etwas an der Ausbildungsform
tun und genügend Fachkräfte finden.“
Eine Möglichkeit, wie man das erreichen könnte, führt Guido Rütten noch
an: „Zivildienst, BFD, FSJ – unabhängig
Vielleicht liegt es auch ein Stück weit
des Namens – dafür zu sorgen, dass
an der mangelndas wieder
den Sichtbarkeit
verpflichtend
„Es ist mehr als ein Job, es ist ein
in der gesellwahrgenomBeruf, der richtig Spaß macht, weil
schaftlichen
men wird. So
viel zurückkommt.“
Wahrnehmung.
bekommen
„Ta t s ä c h l i c h
Menschen
glaube ich“, beschreibt Laura Braun,
Einblick in Einrichtungen. Wir können
„dass wir in der Pflege erst wahrgedarüber Mitarbeiter gewinnen, aber
nommen werden, wenn man familiär
auch die Akzeptanz des Berufs könnte
betroffen ist“ und appelliert daher:
darüber verbessert werden!“
„Wir brauchen mehr Menschen, damit
wir mehr Zeit mit unseren Menschen
Der Bericht wurde in den letzten
verbringen können.“ Diesen Appell unWochen in zahlreichen Formaten –
terstützt auch Regina Seltner und hält
„n-tv Dokumentation“, „Guten Morgen
fest: „Es ist mehr als ein Job, es ist ein
Deutschland“, „Punkt 12“, „RTL AkBeruf, der richtig Spaß macht, weil viel
tuell“ und „RTL Nachtjournal“ – auszurückkommt.“
Fachbereichsleitung Guido Rütten
bezog am Ende des Tages nochmal
deutlich Stellung: „Man spricht in der
Corona-Zeit immer von systemrelevant. Wir als Wohnanbieter bieten ein
Zuhause, in der Regel ein Leben lang.

gestrahlt. Je nach Sendung zwischen
drei und 20 Minuten. Wir bedanken uns
ausdrücklich bei Daniel Spliethoff und
seinem Team für den spannenden und
menschlichen Drehtag! Ein ganz großes Dankeschön für ihr Engagement
gilt allen am Drehtag beteiligten Bewohner/-innen und Mitarbeiter/-innen!
Marcel Nohl

„Mir ist natürlich vollkommen klar, dass das Wilhelm-Rombach-Haus
innerhalb der Pflegebranche sowas wie das Paradies auf Erden ist.
Aber wenn selbst die Mitarbeiter hier merken, dass etwas im System
schief läuft, dann liegt ganz offensichtlich etwas im Argen.“
Zitat des RTL-Redakteurs Daniel Spliethoff
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EIN SCHULJAHR MIT CORONA

Zu der Zeit waren die Schülerinnen und
Schüler bereits nach Hause gefahren.
Zwar hatten wir sie vorinformiert, dass
mit Schulschließungen zu rechnen sei,
doch mussten dann nochmals alle
Schülerinnen und Schüler entsprechend benachrichtigt werden.
Drei Wochen vor den Osterferien und
zwei Wochen danach fand kein Unterricht statt.
Während der Abwesenheit der Schülerinnen und Schüler nutzten wir unsere Lernplattform Lo-Net2 und E-Mail,
um ihnen Lern- und Arbeitsmaterial
zukommen zu lassen. Mal funktionierte es gut, manchmal leider nicht. Es
wurde in jedem Fall deutlich, dass

der reguläre Unterricht nicht durch
Telelearning, Homeschooling oder
Ähnliches ersetzt werden kann.
Als dann der Unterricht an den Berufskollegs wieder beginnen konnte, stellte
sich für uns natürlich die Frage, wie dies
umgesetzt werden kann. In den Klassen
mussten größere Abstände eingehalten
werden. Für den Internat- und Heimbereich galten strenge Vorgaben.
Schließlich konnte dann in Kooperation
mit dem Internat und der Einrichtungsleitung eine gute Lösung gefunden
werden: Die Internatsschüler wurden
klassenweise in drei Wohngruppen
eingeteilt. Es wurden Lerngruppen bis
zu sieben Schüler/-innen eingerichtet.
Für die externen Schülerinnen und
Schüler wurden vier weitere Klassen
gebildet. Aufgrund der strengen Vorgaben mussten die Klassen voneinander
getrennt werden.
Im Unterricht wechselten sich Ausbildungsvorbereitung und Oberstufen

nach ein bzw. zwei Wochen mit Unterstufen und Kaufmännischen Assistenten ab. So konnte jede Gruppe in
den letzten sechs Schulwochen für drei
Wochen täglich den Unterricht besuchen.
Leider mussten Klassenausflüge
ausfallen, insbesondere auch die Abschlussfeier, weil es nicht möglich gewesen wäre, einen passenden Rahmen
hierfür zu schaffen.
Es war ein seltsames Schuljahr, in dem
sich alle sehr einschränken mussten,
was auch für die Kontakte der Schülerinnen und Schüler untereinander galt.
Die Atmosphäre, die wir normalerweise in der Schule erleben, war nicht zu
spüren.
Wir hoffen, dass es möglichst bald wieder normalen Unterricht geben kann.
Reinhard Conin

© Kzenon – stock.adobe

N

achdem die Zahl der CoronaErkrankungen in Deutschland
immer weiter anstieg, wurden
die Schulen am Freitag, 13. März 2020,
benachrichtigt, dass bis zu den Osterferien der Unterricht ausfällt.
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DER SCHULBETRIEB LÄUFT WIEDER – ERSTE ERFAHRUNGEN
Erfahrungen
und
Gedanken
aus Sicht von Patrick Houben,
Schüler des Internats des Vinzenz-von-Paul-Berufskollegs
Wegen der Coronakrise hatte es viele
Wochen keinen Unterricht am Vinzenz-von-Paul-Berufskolleg gegeben.

ich hätte niemals
dran
gedacht,
dass mal in der
Grillhütte
unterrichtet wird,
aber besondere
Zeiten bedeuten
besondere Maßnahmen.

Nun ist die Schule wieder geöffnet, es
wird wieder unterrichtet und ein Stück
Ich
persönlich
Normalität kehrt langsam ein. Allerdings
finde es alles so gut geregelt! Dass
erfolgt das alles mit strengen Hygieich für diese Zeit in ein neues Zimmer
ne-Vorschrif ten,
auf einer anderen
„… ich hätte niemals dran genichts ist mehr,
Gruppe umziewie es vorher war.
hen musste, stört
dacht, dass mal in der Grillhütte
Ein Blick in das
mich nicht. Es
unterrichtet wird.“
Klassenzimmer
hat sogar Vorteiwirkt komisch. Weniger Tische wegen
le: Man lernt manche Menschen nun
des Mindestabstands, und vor allem
besser kennen. Alle anderen und ich
eins sieht merkwürdig aus: Eine große
hoffen auf die Zeit nach Corona, die es
Scheibe steht als Schutz vor dem Lehdefinitiv geben wird. Fraglich ist, wann.
rerpult. Lehrer und Schüler müssen im
Aber bis dahin ist ein klein wenig NorGebäude sowie auch auf dem ganzen
Gelände des Vinzenz-Heims eine Maske tragen. Auch die Lehrer müssen sie
tragen, wenn sie sich uns nähern, um
zum Beispiel etwas auszuteilen. Das
ist zwar lästig, aber heutzutage leider
notwendig.
Ebenso notwendig war die Trennung
der Internatsschüler von externen
Schülern. Wir wohnen jetzt mit unseren Klassenkameraden in einer Wohngruppe. Alles wird getan, um das Virus
zu stoppen. Häufiges Händewaschen
und Desinfizieren gehören nun zum
Alltag. Wir dürfen das Gelände auch
nur mit einem Internatsmitarbeitenden
verlassen. Ebenso gilt: Abstand halten, kein Körperkontakt, das zurzeit
Übliche. Es ist schon alles komisch,
für viele bestimmt nicht leicht. Um
möglichst viel Abstand einhalten zu
können, wurde aus der Grillhütte ein
Klassenraum, auch der Medienraum im
Aegidius-Fog-Haus muss als solcher
herhalten. Not macht erfinderisch, und

malität auch schon gut, man gewöhnt
sich dran, außerdem ist es gut, mal
wieder etwas anderes als die eigenen
vier Wände zu sehen, und auch der
Unterricht muss ja weitergehen. Es
gibt genug aufzuholen, denn Homeschooling ist halt nicht dasselbe…
Patrick Houben
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SEELSORGE IN CORONA-ZEITEN
Abgesagt
das Josefsfest
das Palmstöcke-Binden
die Palmprozession
die Osterfeier
der Besinnungstag
das Sommerfest
Nicht alles ist abgesagt …
Beziehungen sind nicht abgesagt
Pflege ist nicht abgesagt
Essen und Trinken sind nicht abgesagt
Zuwendung ist nicht abgesagt
Geburtstage sind nicht abgesagt
Musik ist nicht abgesagt
Fantasie ist nicht abgesagt
Freundlichkeit ist nicht abgesagt
Karten schreiben ist nicht abgesagt
Lachen ist nicht abgesagt
Trösten ist nicht abgesagt
Gespräche sind nicht abgesagt
Telefonieren ist nicht abgesagt
Kranken beistehen ist nicht abgesagt
Verabschiedungen sind nicht abgesagt
Hoffnung ist nicht abgesagt
Seelsorge ist nicht abgesagt...
Seelsorge war da!
durch Mitarbeitende in den Gruppen
durch Mitarbeitende in der Verwaltung
durch Mitarbeitende in
Hauswirtschaft und Technik
durch Mitarbeitende in Krisenstäben
Nicht alles ist abgesagt...
Frühling ist nicht abgesagt
Sonne ist nicht abgesagt
Regen ist nicht abgesagt
Gottes Zusage ist nicht abgesagt
Zeige uns ab und zu
einen Regenbogen
damit wir wissen:
Du bist da!
Danke-Sagen ist nicht abgesagt
Gabriele Laumen
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MEHR SCHUTZ VOR SEXUALISIERTER GEWALT:
VERÖFFENTLICHUNG DES INSTITUTIONELLEN
SCHUTZKONZEPTS
Die AGs „Risikoanalyse“ und „Schutzkonzept“ freuen
sich nach zwei Jahren intensiver Arbeit, das institutionelle Schutzkonzept des Vinzenz-Heims vorstellen
zu können.
Häufig wurde in den letzten Jahren in
den Medien über sexualisierte Gewalt
in Einrichtungen der katholischen Kirche berichtet. Vielfach richteten sich
die Übergriffe auch gegen Kinder und
Jugendliche. Um für mehr Schutz aller
Schutzbefohlenen – Kinder, Jugendliche und Erwachsene – zu sorgen,
haben die Bistümer sämtliche Einrichtungen dazu verpflichtet, die Strukturen und Maßnahmen zu beschreiben,
die ergriffen werden, um alle Bewohner/-innen vor sexualisierter Gewalt zu
schützen.

– haben in ihren
Handreichungen
die Bestandteile
eines Schutzkonzepts genau beschrieben. Auch
Bewohnerin Charlene präsentiert die Ergebnisse der Risikoanalyse des Beirats
im Kinder-/Jugendbereich.
die UN-Konventionen zum Behinderten- und Kinderrecht
ken untersucht, die beseitigt werden
und das Bundeskinderschutzgesetz
müssen, um den Schutz für alle Besind als Grundlage für die Arbeit am
wohner/-innen vor sexualisierter Gewalt
Schutzkonzept zu nennen. Vieles danoch weiter zu erhöhen. Die Ergebnisse
von hat das Vinzenz-Heim in den letzten
dieser Untersuchung – bei der sowohl
Jahren bereits auf den Weg gebracht.
Mitarbeitende als auch Bewohner/-inPartizipation und Teilhabe sind grundnen einbezogen wurden – konnten nun
sätzlich Teil unserer Grundhaltung.
mit allen anderen Bausteinen im instiDie von Horst Thelen geleiteten ArQualitätsmanagement legt pädagogitutionellen Schutzkonzept beschrieben
beitsgemeinschaften „Risikoanalyse“
sche Standards sowie Beratungs- und
werden.
und „Schutzkonzept“ haben sich der
Beschwerdewege fest. Und auch die
Aufgabe gestellt, dies für das VinAntwort auf die Frage, was im Falle eiDas Schutzkonzept wird intern in unzenz-Heim in Angriff zu nehmen. Zwei
nes Falles zu tun ist, liegt in Form eines
serem Vinzenz-Wiki und extern auf der
intensive Jahre liegen hinter den KolHandlungs- und Informationsplans vor.
Website des Vinzenz-Heims veröffentleg/-innen und daher freuen sie sich
licht. So können Bewohner/-innen, ihre
jetzt, das erarbeitete Schutzkonzept
Im Herbst des letzten Jahres wurde der
gesetzlichen Vertretungen und andere
vorstellen zu dürfen.
noch fehlende Baustein – eine Analyse
Interessierte sich umfassend informieder Schutz- und Risikofaktoren des eiren. Und die Inhalte können zum BeiDie Bistümer – so auch die Koordinagenen Arbeits- und Lebensumfelds – in
spiel in die Schulungen des Psychotionsstelle zur Prävention gegen seAngriff genommen (siehe Vinzenz-Blick
logisch-Heilpädagogischen Dienstes
xualisierte Gewalt im Bistum Aachen
1/20). Hier wurden die möglichen Risiund der sexualpädagogischen Multiplikatorinnen einfließen. Die Risikoanalyse selbst soll alle fünf Jahre erneut
durchgeführt werden; die beschlosKultur der Achtsamkeit
senen Maßnahmen werden jährlich in
einrichtungsweiten Audits überprüft.
Interventionsplan:
Denn wenig wäre gewonnen, würde
Leitfaden der JG: „Sexualisierte Gewalt verhindern – bei Verdacht richtig handeln!
man sich jetzt einfach zurücklehnen.
Partizipation von
Kindern,
Jugendlichen
bzw. schutz- und
hilfebedüftigen
Erwachsenen

Qualitätsmanagement

Erweitertes
Führungszeugnis

Beratungs- und
Beschwerdewege

Nachhaltige
Aufarbeitung

Personalauswahl
und -entwicklung

Verhaltenskodex und
Selbstauskunftserklärung

Analyse des
Arbeitsfeldes:
Überprüfung der
Organisation durch
eine Risikoanalyse
unter Einbezug von
LB und MA

Grundhaltung: Wertschätzung und Respekt im Vinzenz-Heim

Die AGs „Risikoanalyse“ und „Schutzkonzept“: Hetty Backbier, Jan Blankenagel, Ute Dreiack-Pössinger, Christiane
Gülpen, Guido Rütten, Anne Schilling,
Anne Schonrath, Horst Thelen
Jan Blankenagel, Marcel Nohl und
Anne Schilling
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ANGEKOMMEN… NEUE FACHBEREICHSLEITUNG KINDER, JUGENDLICHE &
INTERNAT DES BERUFSKOLLEGS

Anne Schonrath, 41 Jahre,
verheiratet, zwei Kinder,
wohnhaft in Herzogenrath
Werdegang: Studium Sozialpädagogik,
seit 2003 im Vinzenz-Heim

Haben Sie sich gut eingelebt?
Ich bin von den Kindern und Jugendlichen und den Mitarbeitenden nett
empfangen worden, auch wenn es
unter den Corona-Umständen leider
noch nicht viele Berührungspunkte
gab. Vieles, was ich mir für die ersten
Wochen vorgenommen hatte, ist leider
ausgefallen.
Sind Sie auf Ihre neue Aufgabe gut vorbereitet worden?
In den vergangenen Jahren habe ich
mich durch meine vorherige Tätigkeit
als Abteilungsleitung, stellvertretende

Fachbereichsleitung und durch diverse
Weiterbildungen gut auf einen Rollenwechsel vorbereiten können. Die Einarbeitung durch Herrn Thelen hat mir
dabei sehr geholfen und mich bestärkt,
den richtigen Schritt gewagt zu haben.
Ist es Ihnen schwer gefallen, den
Standort Alsdorf und das Anna-Roles-Haus aufzugeben?
Auf jeden Fall. Ich habe das Anna-Roles-Haus 2003 mit eröffnet und war
somit an der Entwicklung des Hauses
von Anfang an beteiligt. Ich habe dort
im Laufe der Zeit viele Menschen kennenlernen dürfen, mit denen ich immer sehr gerne zusammengearbeitet
habe. Es ist ein freundliches Haus, mit
viel Power und Energie. Ich wünsche
meinem Nachfolger Herrn Nießen dort
ganz viel Freude!
Welche Projekte/Entwicklungen streben Sie als Fachbereichsleitung im
Kinder- und Jugendbereich an?
Für die nächsten Jahre könnte ich mir
vorstellen, dass wir uns im Fachbereich
intensiv der Belegungsentwicklung
widmen werden. Auch der weitere
Aufbau des familienunterstützenden
Dienstes gehört dazu. Für die Bewoh-

WIR SAGEN AUF WIEDERSEHEN
Am 29.04.2020 haben wir unsere langjährige Fachbereichsleitung “Kinder,
Jugendliche & Internat des Berufskollegs“ nach 17-jähriger Dienstzeit verabschiedet.

Lieber Horst Thelen,
Du warst uns ein wunderbarer Kollege mit Deiner
Persönlichkeit, Deiner Haltung und Deiner Fachlichkeit.
Herzlichen Dank!

“obligatorische Schlüssel-Übergabe“: Horst
Thelen übergibt seinen Fachbereich an seine
Nachfolgerin Anne Schonrath

nerinnen und Bewohner, die mit herausfordernden Verhaltensbesonderheiten zu uns kommen, werden wir uns
im Rahmen der Tagesstruktur weitere
Entwicklungen und Ideen überlegen.
Was schätzen Sie an Ihrer Arbeit?
An meiner Arbeit schätze ich die Abwechslung und die Begegnung mit so
vielen unterschiedlichen Menschen. In
Kommunikation zu gehen, macht mir
großen Spaß und fordert mich heraus.
Das mag ich sehr.
Wie können Sie nach einem stressigen
Arbeitstag am besten entspannen?
Was machen Sie als Ausgleich?
Wenn ein Tag sehr anstrengend war,
mache ich mir auf dem Heimweg gute
Musik im Auto an und singe lautstark mit.
Ich bin ja alleine im Auto ;-) … Abends
sitze ich dann gerne mit meinem Mann
oder mit Freundinnen bei einem Glas
Wein zusammen. Ich mache viel Sport.
Wenn ich richtig schön ins Schwitzen
komme, dann kann ich alles um mich
herum vergessen. Das gelingt mir am
besten beim Joggen, Hanteltraining und
beim Mountainbiken in der Natur. Außerdem lese und reise ich sehr gerne.
Gibt es Ziele und Träume, die Sie sowohl privat als auch beruflich verfolgen?
Für meine berufliche Zukunft verfolge
ich das Ziel, jeden Tag mit Freude und
Engagement zur Arbeit zu kommen. Ich
hoffe, dass mir das gelingen wird. Im
privaten Bereich möchte ich gemeinsam mit meinem Mann und meinen
Söhnen noch möglichst viele schöne
Länder entdecken.
Das Interview führte Heinz-Josef
Scheuvens mit Anne Schonrath.
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DER FACHBEREICH BEGLEITENDE DIENSTE STELLT SICH VOR
Was wir wollen und sollen:

Fakten und Zahlen zum Fachbereich:

Mit unserer Arbeit unterstützen wir direkt und indirekt das
Ziel der bestmöglichen Begleitung der Bewohnerinnen und
Bewohner bei der Wahrnehmung ihrer Entwicklungs- und
Teilhabemöglichkeiten. Wir unterstützen mit fachspezifischen
Beiträgen die Erhaltung und Erweiterung der professionellen
Handlungskompetenzen der anderen Mitarbeitenden bei der
Arbeit mit den Bewohnerinnen und Bewohnern. Unsere Beiträge helfen bei der Sicherung der hohen Qualität der Arbeit
im Vinzenz-Heim und bei weiteren Verbesserungen.

•
•
•
•
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• verschiedene Formen der Beratung (z. B. Einzel- oder
Teamberatung, Gruppenangebote, Versorgungsplanung
am Lebensende)
• Kontrollen im Auftrag der Einrichtungsleitung (z. B. Audits,
Kontrolle der Einhaltung rechtlicher Vorgaben, Kontrollen
der Medizinprodukte)
• Mitwirkung bei der Erstellung von Konzepten und Arbeitsgrundlagen (z.  B. Konzept zur Sexualpädagogik,
Pflegekonzept, Konzepte zur Hygiene, Pädagogische
Standards)
• Fortbildungsveranstaltungen zu den verschiedenen Themen aus unseren Kompetenzbereichen

...und privat leben wir mit

M

Das tun wir unter anderem durch:

Jahre Lebenserfahrung: 307
Berufsausbildungen und Studiengänge: 13
Weiterbildungen: 20
Arbeitsjahre im Vinzenz-Heim: 104

Lebewesen

Was wir sonst noch können:
Nähen, Stricken, Gärtnern, Kochen, Imkern, Quilten, Töpfern,
Reiten, Backen, geschichtliche Forschung, praktische Erfahrung im Bauhandwerk …
Ute Dreiack-Pössinger

Claudia Müller
Versorgungsplanung am Lebensende,
Pflegeberatung

Anne Schilling
PsychologischHeilpädagogischer
Dienst, Sexualpädagogische Beauftragte

Henrica Backbier
PsychologischHeilpädagogischer
Dienst,
Sexualpädagogische
Beauftragte

Iris Feggeler
Pflegeberatung,
Versorgungsplanung am
Lebensende

Ute Dreiack-Pössinger
Fachbereichsleitung
Begleitende Dienste,
Psychologisch-Heilpädagogischer Dienst,
Beschwerdebeauftragte
Mechthild Sembdner-Schwan
Hygienebeauftragte, Medizinproduktebeauftragte, Sicherheitsbeauftragte

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 – Außenwohngruppen im Stadtbereich – Ambulant Betreutes Wohnen

Vinzenz-Heim
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 – Familienunterstützender Dienst

https://vinzenz-heim.de

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

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

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

SO ERLEBTE DAS VINZENZ-HEIM DIE CORONA-ZEIT

IHRE SPENDE KOMMT AN!
In dieser ganz besonderen Zeit sind wir auf
Ihre Spende angewiesen. Wir danken Ihnen
für Ihre Unterstützung!

JETZT
Spendenkonto: JG e.V., Spendenzweck: Vinzenz-Heim,
SPEND
E
IBAN DE05 3702 0500 0001 0684 00, BIC BFSWDE33XXX,
Danke N
!
Bank für Sozialwirtschaft.
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