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EDITORIAL
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
negative Ereignisse bzw. Katastrophen bestimmen zurzeit 

unser Weltgeschehen, Umweltkatastrophen, Pandemien, 

Kriegssituationen, Kriminalität, Inflationsrate etc. Täglich 

werden wir über die Medien damit konfrontiert. Es ist nicht 

einfach, die positiven Signale und Ereignisse wahrzunehmen 

und in den Vordergrund zu stellen, sich darüber zu freuen 

bzw. zu stärken. Hier im Vinzenz-Heim Aachen freuen wir 

uns, dass wir auch in der jetzigen Zeit über positive Ereig-

nisse berichten können:

Zusammenhalt: Es ist sehr beindruckend, wie viele Hilfen 

unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfahren durften, die 

von der Hochwasserkatastrophe betroffen sind.

Hilfsbereitschaft und Verantwortung übernehmen:  Es 

ist toll zu sehen, wie Personalengpässe aufgefangen werden.

Der Mensch im Mittelpunkt: Unsere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sichern Tag für Tag die Dienstleistungen für un-

sere Bewohner*innen, ganz besonders in der noch immer 

andauernden Corona-Pandemie. 

Das Vinzenz-Heim Aachen hat sich zu einer großen Einrich-

tung mit vielen Standorten entwickelt, und es ist schön, zu 

sehen und zu erfahren, dass wir dennoch immer noch eine 

„Großfamilie“ sind und bleiben, uns gegenseitig helfen und 

achtsam miteinander umgehen.  Gudrun Jörißen Heinz-Josef Scheuvens
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Unsere Einrichtung ist weiterhin inhaltlich auf einem guten 

Weg, was in dieser Ausgabe wieder zahlreiche Berichte 

und Bilder belegen, wenn auch der wirtschaftliche Rahmen 

sicherlich aufgrund der Corona-Pandemie eingegrenzt ist. 

Im August haben wieder viele junge Menschen (16 Perso-

nen) ihre Ausbildung im Vinzenz-Heim Aachen begonnen, 

10 Ausbildungsabsolventen (83 %) konnten übernommen 

werden. Wir bereiten zurzeit die Jahresplanung 2022 vor 

und sind sehr zuversichtlich, dass wir auch im nächsten Jahr 

die Einrichtung inhaltlich und wirtschaftlich absichern bzw. 

weiterentwickeln können und werden.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Ihre Einrichtungsleitung

kaum. Und Screenreader (Bildschirm-

vorleseprogramme) können das Stern-

chen auch nicht richtig vorlesen.

Ich habe mir mal die Mühe gemacht, 

einige Worte zu gendern: Da wird aus 

dem Ampelmännchen ganz einfach 

„Ampelmenschlein“, ein Damenfahrrad 

wird zum „Fahrrad mit tiefem Einstieg“, 

der Ehegatte ist eine „die Ehe teilende 

Person“ und der Satz: „Fragen Sie Ih-

ren Arzt oder Apotheker“ heißt dann 

„Holen Sie sich ärztlichen und phar-

mazeutischen Rat ein“!

Und Worte wie bemuttern, bewirten, 

gärtnern oder verarzten sollen irgend-

wann ganz wegfallen. Obwohl ich bei 

dem Wort verarzten nicht als Erstes an 

einen Arzt denke, sondern eher an die 

Tatsache, dass eine Wunde versorgt 

oder eine Verletzung behandelt wird.

Übrigens ist bei einem Politbarometer 

im ZDF in letzter Zeit herausgekommen, 

dass nur 25 % der Befragten Trennzei-

chen wie z. B. bei Lehrer*in gut finden, 

4 % keine Meinung dazu haben, aber 

71 % diese Veränderung in unserer 

Sprache nicht gut finden.

Ich verstehe, dass die Sprache viel Ein-

fluss auf unser Leben haben kann und 

manchmal dazu beiträgt, dass Men-

schen nicht gleichbehandelt werden. 

Deshalb ist es ja auch gut, bewusster 

mit der Wahl seiner Worte umzuge-

hen… Aber muss man/frau es denn 

direkt wieder übertreiben?   

Eure Josefine 

TACH 
AUCH!
Ich bin’s, Eure 

Josefine! 

Und heute ist das Gen-

dern mein Thema. Gendern heißt Ge-

schlecht und bezeichnet hier das sozia-

le Geschlecht. Ein soziales Geschlecht 

ist alles, was als typisch für Frauen oder 

Männer angesehen wird.

Aber findet Ihr es auch ungewöhnlich, 

wenn in der letzten Zeit z. B. beim 

Vorlesen der Nachrichten immer bei 

Worten wie Lehrer*innen oder Poli-

zist*innen vor dem „innen“ bewusst 

eine Pause gemacht wird? Und habt 

Ihr mal versucht, das Wort „Bürger*in-

nenmeister*in“ flüssig zu lesen? Geht 
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VIELE SPENDER MACHEN‘S MÖGLICH!
Einweihung neuer Spielanlage für den Kinder- und Jugendbereich

Lange haben sich die Kinder und  

Jugendlichen nach einem großen  

Klettergerüst gesehnt, immer wieder 

war es Thema auf den Beiratssitzungen. 

Umso größer dann die Freude, als am 

1. Juli die neue Spielanlage durch Ein-

richtungsleiter Heinz-Josef Scheuvens 

und den stellvertretenden Fachbereichs-

leiter des Kinder- und Jugendbereichs, 

André Jankauskas, feierlich eingeweiht 

und durch Pfarrer Frank Hendriks aus 

der Pfarre St. Gregor von Burtscheid 

gesegnet werden konnte. 

Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen 

Spendern! Eine genaue Auflistung ent-

nehmen Sie bitte unserer Pressemittei-

lung: https://bit.ly/3AbN540. 

Bedanken möchten wir uns auch beim 

Aachener Klenkes-Komitee, durch de-

ren Spende wetterfeste Hängematten 

angeschafft werden konnten. 

Klettern und rutschen macht hungrig, 

uns so gab es abschließend zur Ein-

weihung einen kleinen gemeinsamen 

Imbiss zu Stärkung.

Marcel Nohl



Das Anna-Roles-Haus feiert das Leben.
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Eine lange Durststrecke liegt hinter uns. 

In den letzten anderthalb Jahren haben 

wir alle uns intensiv mit der Pandemie 

beschäftigen müssen und sind oft an 

Grenzen der Teilhabemöglichkeiten 

gestoßen. Verordnungen und Verfü-

gungen haben den Mitarbeiter*innen 

und den Bewohner*innen das Arbeiten 

und Leben im Vinzenz-Heim erschwert, 

und in vielen Situationen mussten Ent-

scheidungen getroffen werden, die 

nicht immer mit unserem Leitbild und 

unseren Werten übereinstimmten. Auf 

einmal stand der Infektionsschutz an 

erster Stelle und weniger die Teilhabe 

am gesellschaftlichem Leben. 

Mit viel Kreativität, Fantasie und En-

gagement haben die Mitarbeitenden in 

den Wohnbereichen trotz der strengen 

Regeln sehr viel ermöglicht. So gab 

es z. B. Ausflüge ins Autokino, in den 

Aachener Wald, und auch Musikthe-

rapie hat weiterhin in Kleinstgruppen 

stattgefunden. Die Zusammenarbeit 

der Mitarbeitenden wurde ebenfalls vor 

große Herausforderungen gestellt. Die 

ansonsten regelmäßig stattfindenden 

Teamsitzungen mussten ausfallen, und 

Fortbildungen, die auch zum Austausch 

untereinander gedacht sind, konnten 

nicht durchgeführt werden. Aber auch 

hier wurden kreative Ideen entwi-

ckelt und Portale wie Zoom, Teams 

und Webex zum Austausch genutzt, 

um den Kontakt zueinander nicht ganz 

zu verlieren. 

Ein großes Dankeschön an alle 

Mitarbeitenden und Bewohner*in-

nen des Vinzenz-Heimes für das 

Durchhalten und die Kreativität!

Im vergangenen Frühling konnten wir 

dann beobachten, dass durch die 

Möglichkeit der Schnelltests und den 

Impffortschritt wieder Aktionen und 

Veranstaltungen im kleinen Rahmen 

möglich waren. Auch gruppenübergrei-

fend, innerhalb eines Hauses, konnte 

man dann wieder zusammenkommen 

für z. B. kleine Wortgottesfeiern, Bei-

ratssitzungen oder Teamsitzungen in 

überschaubarer Runde.

Vor den Sommerferien wurde in den 

Wohnbereichen und im Corona-Gremi-

um viel gegrübelt. Was können wir für 

den Sommer planen? Was können wir 

anbieten, wenn unsere Bewohner*in-

nen Urlaub bzw. schulfrei haben? Viele 

Ideen mit gut durchdachten Hygiene-

konzepten wurden den Fachbereichs-

leitungen vorgestellt und vorgelegt. 

Auch sind Raumkonzepte für kleine 

Veranstaltungen und Teamsitzungen 

entstanden, so dass seitdem insge-

samt wieder viel mehr Bewegungen 

und vor allem Begegnungen im Vin-

zenz-Heim stattfinden.

Das Wilhelm-Rombach-Haus hat es in 

diesem Sommer mit viel Kreativität ge-

schafft, dass die Bewohner*innen der 

Gruppe 2 in ganz kurzer Zeit eine Rund- 

reise durch Europa machen konnten. 

Und das ohne Warterei am Flughafen, 

anschließender Quarantäne und unter 

Einhaltung aller Corona-Regelungen! 

Es ging von Italien nach Schweden, in 

die Türkei, nach Schottland, nach Frank-

reich, in die Niederlande, nach Irland, 

nach Bosnien, nach Tschechien und zu 

guter Letzt nach Griechenland. 

Jeden Tag haben die Bewohner neues 

Wissen über das jeweilige Land erlangt. 

Es gab natürlich einen inhaltlichen In-

put über das jeweilige Land und ganz 

wichtig: ein leckeres traditionelles Essen. 

Außerdem wurde gebastelt und getanzt. 

Von dieser Europareise werden sich die 

Urlaubsgäste noch lange erzählen und 

ganz viele Erinnerungen mitnehmen. 

„ES GEHT WIEDER LOS!“
Nach Lockdown und Kontaktbeschränkungen können viele  

Angebote und Aktivitäten wieder starten



Die vielen tollen Aktionen 
zeigen, wie sehr wir uns 
nach etwas Normalität und  
Teilhabe gesehnt haben. 

Tagesausflug zum Rursee inklusive Bootstour

Im Garten mit ViTa

Endlich wieder zu Livemusik tanzen!

Eine Hälfte der Band Poppyfield

Die rote Gruppe zu Besuch im Heuhotel
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Eine weitere Reise hat die rote Gruppe 

der Abteilung 3 aus dem Kinder- und 

Jugendbereich unternommen. Vom 21. 

bis 23. Juli 2021 haben sich die Be-

wohner*innen und Mitarbeitenden auf-

gemacht und haben „Tinas Heuboden“ 

in Geilenkirchen besucht. Das Heuhotel 

bietet ein eigenes Hygienekonzept und 

viele nette Aktionen wie Grillen, Tiere 

Versorgen und Abholen im Planwagen. 

Nachts wurde im Heu geschlafen – das 

war für alle ein tolles 

Erlebnis! 

Natürlich gab es in 

den Sommerferien 

auch Aktionen vor Ort 

oder Tagesausflüge in 

die nähere Umgebung; z. B. hat man 

den Brückenkopfpark erkundet, in 

Köln wurde die Seilbahn erobert und 

es wurden leckere Donuts gegessen. 

Das Bubenheimer Spieleland ist auch 

immer einen Ausflug wert. Für dieje-

nigen, die es etwas ruhiger mochten, 

gab es Cafébesuche, Kinoabende oder 

das obligatorische Eis beim Eismänn-

chen. Die Tierliebhaber*innen hatten 

viel Spaß bei einer Lamawanderung.

Die vielen tollen Aktionen zeigen, wie 

sehr wir uns nach etwas Normalität 

und Teilhabe gesehnt haben. Wir sind 

alle zuversichtlich und freuen uns auf 

die nächsten Wochen und Monate. Die 

Impfungen gehen weiter voran; nun 

auch bei Kindern und Jugendlichen ab 

12 Jahren, so dass das Vinzenz-Heim 

sich mit großen Schritten weiteren 

Öffnungen nähert. Nicht nur die Teil-

habeangebote für die Bewohner*innen, 

sondern auch die so wichtigen Zusam-

menkünfte der Mitarbeitenden nehmen 

Fahrt auf. Wir freuen uns in den nächs-

ten Wochen z. B. auf die kleine Auszeit 

am ersten Montag 

im Monat, die Team-

veranstaltungen, die 

Schulungen und Fort-

bildungen etc.

Und auch Seelsorge wird wieder einen 

aktiveren und lebendigeren Charakter 

im Alltag bekommen. Geplant sind da 

unter anderem ein Erntedankgottes-

dienst, St. Martin und Adventsfeiern.

Stolz können wir darauf schauen, was 

mit viel Engagement aller Beteiligten 

geschafft und organisiert wurde. Neu-

gierig und voller Erwartung schauen wir 

auf das, was da noch kommt; denn: Es 

geht wieder los!

Anne Schonrath
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GANZ SCHÖN KREATIV
Maik Lindenzweig ist der Erfinder des  

Vinzenz-Heim-Monopolys

Wer Maik Lindenzweigs Zimmer be-

tritt, muss nicht lange raten, was 

seine Leidenschaft ist: Züge! In allen 

Variationen begegnen sie einem dort. 

Gebastelt und auf Fotos. Zahlreiche 

Zeichnungen zieren die weißen Wände. 

Wenn er seine Schreibtischschublade 

öffnet, kommen noch mehr Kunstwer-

ke zum Vorschein. Ob der RE42 von 

Mönchengladbach nach Münster, der 

RE4 von Aachen nach Dortmund, der 

Rhein-Ruhr-Express oder sein absolu-

ter Lieblingszug, der RB33 – vor ihm 

ist kein Zug sicher. Seine Motive findet 

Maik im Internet. Er druckt sie aus und 

dann malt er sie selbst in akribischer 

Kleinarbeit ab. Kein Detail fehlt, mal 

schwarz-weiß, mal bunt, mal beides. 

Zu jedem Bild kann er die passenden 

technischen Details und Entstehungs-

geschichten ergänzen. Auch einen rie-

sigen Zug aus Pappe hat Maik bereits 

gebastelt. Wegen seiner Größe musste 

er allerdings in den Keller umziehen. 

„Züge faszinieren mich seit meinem 

zweiten Lebensjahr. Mittlerweile fahre 

ich auch selbst viel mit dem Zug“, be-

richtet er stolz. Gerne würde er auch 

einmal im Thalys Platz nehmen und am 

allerliebsten irgendwann ganz vorne in 

der Fahrerkabine. Sein Traumberuf liegt 

auf der Hand: Lokführer.

Umzug in die Jugendwohngruppe

Am 24. Juli 2012 ist Maik mit knapp 

sieben Jahren in der Blauen Gruppe 

im Kinder- und Jugendbereich des 

Vinzenz-Heims eingezogen. Dort hat 

er neun Jahre lang gewohnt. Seit dem 

11. August dieses Jahres wohnt der 

16-Jährige nun in der Jugendwohn-

gruppe. Ein guter Schritt für ihn, ein 

neuer Lebensanfang, der mehr Unab-

hängigkeit bedeutet. Sein Umzug ging 

an einem Tag über die Bühne. Zwar 

ist er jetzt der Jüngste in der Gruppe 

– dafür aber voll integriert. „Alle hier 

sind sehr nett – sowohl Mitbewohner 

als auch Betreuer“, erzählt er. Seinen 

Balkon ziert seitdem eine Girlande mit 

kroatischen Flaggen. Passend zur EM 
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in diesem Jahr. „Ich wurde zwar in 

Krefeld geboren, aber meine Mutter 

kommt aus Kroatien. Daher drücke 

ich bei solchen Meisterschaften immer 

Kroatien die Daumen“, sagt Maik. Das 

Vinzenz-Heim nennt er seinen Wohl-

fühl-Ort. Wenn er zwischendurch ab-

schalten möchte, schnappt er sich sein 

Keyboard.

Monopoly „made in Aachen“

Dass Maik in vielerlei Hinsicht ein krea-

tiver Kopf ist, haben nicht nur seine alte 

und seine neue Gruppe mitbekommen. 

Mittlerweile dürfte sich dies auch im 

ganzen Vinzenz-Heim herumgespro-

chen haben. Denn dieses Jahr hat der 

passionierte Monopoly-Spieler ein eige-

nes Vinzenz-Heim-Monopoly in Eigen-

regie gebastelt. Ganz unerfahren war er 

allerdings nicht. Bereits 2020 erstellte er 

das Kleebach-Schule-Monopoly – eine 

Hommage an die Schule, die er be-

sucht. „Inspiriert haben mich dabei die 

verschiedenen Editionen wie das Kre-

feld-Monopoly. Die finde ich richtig cool. 

Da hatte ich die Idee: So etwas kannst 

du ja auch machen!“, erzählt Maik. „Ich 

wollte mal eine etwas größere Heraus-

forderung annehmen und herausfinden, 

was ich so alles schaffen kann.“

Ägidius-Fog-Haus statt 

Schlossallee

In das Vinzenz-Heim-Monopoly hat 

Maik einige Wochen Arbeit investiert. 

Er musste ein Konzept entwickeln, 

Fotos machen, sich Fragen und Auf-

gaben ausdenken. Schließlich begann 

die Bastelphase. Von dem Ergebnis 

ist er begeistert. Und getestet hat 

er „sein“ Spiel natürlich auch schon 

mehrfach. Chausseestraße, Opern-

platz und Schlossallee wird man hier 

allerdings vergeblich suchen. Dafür 

gibt es viele spannende Orte aus dem 

Vinzenz-Heim zu entdecken: Ägidi-

us-Fog-Haus, Garten der Sinne, Musik- 

raum, Kickerraum, ViTa-Raum, Mehr-

zweckhalle, Louise-von-Marillac-Haus 

und Cafeteria sind nur einige. „Das al-

lerbeste: Das Büro von Herrn Scheu-

vens ist auch dabei“, schmunzelt Maik. 

Anstelle der Bahnhöfe gibt es die vier 

Bushaltestellen Siegel, Vinzenzplatz, 

Buschhausen und Forster Weg. An 

die Stelle der Zusatzsteuer tritt das 

Wohngeld. Statt Wasserwerk und 

Elektrizitätswerk stehen Spaziergän-

ge in den Aachener Wald und in das 

Gillesbachtal an. Häuser werden durch 

Blumen, Hotels durch Pflanzen ersetzt. 

Gemeinschaftskarten werden zu Radi-

omeldungskarten. Kreativität war auch 

bei der Erfindung neuer Aufgaben für 

die Ereigniskarten gefragt. Hier muss 

man zum Beispiel seine Blumen und 

Pflanzen neu düngen lassen oder wird 

zur Kasse gebeten, wenn man einen 

Ball auf das Dach geschossen hat.

Eins steht jetzt schon fest: Mit diesem 

Spiel werden auch die langen Herbst- 

und Winterabende im Vinzenz-Heim 

nicht langweilig. Und weitere Ideen 

hat Maik auch schon. Wir können ge-

spannt sein …

Carolin Kruff
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Vor 30 Jahren hat alles für Sie im Vin-

zenz-Heim angefangen. Auf welchem 

Weg haben Sie zum Vinzenz-Heim ge-

funden?

Ich suchte 1991 nach acht Jahren Ju-

gend- und Bildungsarbeit beruflich ein 

neues Aufgabenfeld mit mehr Verant-

wortung. Von einer Fortbildungskol-

legin, die im Vinzenz-Heim arbeitete, 

hörte ich von der offenen Stelle der 

Internatsleitung. 46 Schüler*innen und 

25 Mitarbeiter*innen, das war damals 

absolut passend für mich. Als Fachbe-

reichsleiterin konnte ich mit den Mitar-

beitenden in sechseinhalb Jahren vie-

les umsetzen bis zu meinem Wechsel 

in die Einrichtungsleitung zum Januar 

1998.

Wie groß war das Vinzenz-Heim zu die-

ser Zeit? 

Neben dem Berufskolleg mit Internat 

gab es den Erwachsenenwohnbereich 

mit 50 Plätzen auf dem Stammgelände 

und zwei Außenwohngruppen. Heute 

haben wir 187 Plätze in besonde-

ren Wohnformen für Erwachsene an 

neun Standorten in der Städteregion 

Aachen. Zusätzlich betreuen wir über 

80 Personen im Ambulant betreuten 

Wohnen. Im Kinder- und Jugendbe-

reich lebten damals ca. 74 Kinder mit 

Körper- und Mehrfachbehinderun-

gen in Doppel- und Dreibettzimmern, 

heute haben wir 50 Plätze plus sechs 

Kurzzeitplätze und haben den famili-

enunterstützenden Dienst mit eigenen 

Betreuungs- und Ferienangeboten. 

Wie sahen damals die Gruppen aus?

Der Erwachsenenwohnbereich war 

von der Ausstattung sehr modern mit 

Einzelzimmern und eigenen Nasszel-

len. Die beiden Außenwohngruppen 

Außenwohngruppen in angemieteten 

Einfamilienhäusern waren damals et-

was ganz Neues. 

Im Kinder- und Jugendbereich waren 

viel mehr junge Menschen mit einer 

Körperbehinderung, es gab eine Grup-

pe für schwerst mehrfach behinderte 

Kinder und Jugendliche, die sehr inten-

siv betreut wurden. Die Kinder kamen 

aus einem großen Einzugsbereich, oft-

mals weit entfernt von ihren Familien. 

Seit 1998 galt das Regionalisierungs-

prinzip in Abstimmung mit dem LVR: 

Seitdem wurden vorrangig Kinder und 

Jugendliche mit körperlichen, geistigen 

und mehrfachen Behinderungen aus 

der Region aufgenommen. Es kamen 

nun zunehmend auch Kinder mit einer 

geistigen Behinderung, oft mit zusätz-

lichen Verhaltensauffälligkeiten.  Seit-

dem hat sich die Bewohnerstruktur 

auch in den Erwachsenenangeboten 

sukzessive verändert: Wir sind heute 

eingestellt auf Personen mit Körper- 

und Mehrfachbehinderungen ebenso 

wie auf Personen mit geistiger Behin-

derung und Verhaltensauffälligkeiten. 

Die Gruppenstärke ist reduziert wor-

den, jeder hat ein Einzelzimmer. 

Wie wurde gearbeitet? Wo sehen Sie 

zentrale Unterschiede zu heute? 

Damals gab es im Gruppendienst über-

wiegend pädagogische Fachkräfte, die 

in den Jahren zuvor die Ordensschwes-

tern abgelöst oder ergänzt hatten. Die 

Einrichtung war noch so überschaubar, 

dass sich fast alle persönlich kannten. 

Ansonsten gibt es zu heute unzählige 

Unterschiede:  Ich führte damals im 

Internat das Arbeiten mit Förderplänen 

ein, so etwas gab es noch nicht. Im 

Erwachsenenwohnbereich dauerte es 

noch Jahre, bis man „Hilfepläne“ erstell-

te. Was aber das Vinzenz-Heim schon 

damals ausgezeichnet hat: die Kultur 

des Feierns und der persönliche Einsatz 

für die Menschen, zum Beispiel indem 

für Einzelfälle unkonventionelle individu-

elle Lösungen geschaffen wurden.

Welche Erlebnisse und Begegnungen 

im Vinzenz-Heim haben Sie nachhaltig 

geprägt?

Die Vielfalt der Menschen mit und ohne 

Behinderungen, die Begegnungen in 

Krisenmomenten wie auch beim Fei-

ern. Die Lebensfreude der Menschen 

trotz und mit ihrer Behinderung, das 

Engagement der Mitarbeiter*innen, 

auch der Ehrenamtlichen. Ein heraus-

ragendes Ereignis war für mich als 

Einrichtungsleitung, die Aktionen zum 

hundertjährigen Bestehen des Vin-

zenz-Heims 2005 zu veranstalten und 

selbst dabei zu sein. Sich bewusst zu 

sein, dass man eine wichtige Zeitstre-

cke mitgestaltet, aber dass die ganze 

Einrichtung über viele Generationen 

entwickelt wurde und sich hoffentlich 

weiter entwickeln wird. Wir haben auch 

in meinen bisherigen 30 Jahren unse-

re Einrichtung und uns selbst ständig 

weiterentwickelt und stets dazugelernt. 

Besondere Anlässe zum intensiven 

Austausch sind unsere jährlichen Lei-

tungsklausuren über neue Themen mit 

ca. 25 Personen. Besondere Erlebnis-

se waren die jeweiligen Einweihungen 

unserer acht Neubauten mit Wohnraum 

für Menschen mit Behinderungen an 

verschiedenen Standorten in der Städ-

teregion Aachen. Etwas Besonderes 

waren für mich auch die Auszeich-

nungsfeiern „Great Place to Work“ in 

Berlin 2017 und 2020. 

In welchen Dingen hat sich das Ge-

schäft als Einrichtungsleitung deutlich 

verändert? 

Die Anforderungen an uns sind insge-

samt heute viel komplexer als vor 30 

Jahren.  Als ich anfing, gab es einen 

einzigen Personalsachbearbeiter. Je-

den Bewerbungseingang haben wir in 

der Einrichtungsleitung selbst bearbei-

tet. Es gab noch kein QM, CM, keinen 

IT- Mitarbeiter. Einen PC hatten nur der 

RÜCKBLICK AUF 30 JAHRE IN DER EINGLIEDERUNGSHILFE
Ein Interview mit Einrichtungsleiterin Gudrun Jörißen



Heinz-Josef Scheuvens und Gudrun Jörißen bei einer Feierstunde im Garten der Sinne mit einem Blick in die Bewerbung aus dem Jahr 1991.
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Verwaltungsleiter, die Buchhaltung und 

die Bewohnerverwaltung. Das kann 

man sich heute kaum noch vorstellen. 

Für mich war von Anfang an klar: Wir 

können die fachliche Dienstleistung, die 

Personalfragen und die betriebswirt-

schaftliche Sicht nicht getrennt von-

einander betrachten und steuern. Wir 

brauchen eine gemeinsame Verständi-

gung über die Ziele, Veränderungsbe-

darfe und unsere Vorgehensweise. Das 

hat sich in der Doppelspitze innerhalb 

der Einrichtungsleitung bewährt, aber 

auch in unserer Zusammenarbeit mit 

den Fachbereichs- und Abteilungslei-

tungen. Die Planung, das Controlling, 

die Steuerung der Leistungserbrin-

gung, die Dokumentation, die Erfüllung 

gesetzlicher Anforderungen, aber auch 

die fachlichen Standards haben heute 

einen viel höheren Stellenwert. Koope-

ration und Kommunikation sind uns 

wichtig, unsere unterschiedlichen Stär-

ken einzubringen, uns nach innen und 

außen zu vernetzen und vor allem nicht 

um uns selbst zu kreisen. Wir müssen 

uns immer wieder anschauen, welche 

Dienstleistungen tatsächlich benötigt 

werden und wie wir sie fachlich best-

möglich und zur Zufriedenheit der 

Kund*innen und Klient*innen erbringen 

und auch finanziert bekommen, das ist 

das A und O. 

Wichtige Ereignisse in den letzten Jah-

ren, die auch heute noch spürbar sind?

Wir sind inzwischen größer und breiter 

aufgestellt und mussten mehrmals un-

sere Strukturen anpassen. Unser Intra-

net hat unsere interne Kommunikation 

wesentlich erweitert, unser QM-Wiki ist 

inzwischen unverzichtbar. Wir haben 

uns in den letzten Jahren fachlich gut 

aufgestellt für die Arbeit mit Menschen 

mit Autismus-Spektrum-Störungen. 

Wir haben gute Erfolge in der Arbeit 

mit Menschen mit einem sehr hohen 

Unterstützungsbedarf aufgrund starker 

Verhaltensauffälligkeiten. Sehr froh bin 

ich, dass wir mit unseren ambulanten 

Angeboten – dem Ambulant betreuten 

Wohnen und dem Familienunterstüt-

zenden Dienst – sowie mit unseren 

Kurzzeitwohnangeboten viel mehr 

Menschen in der Region erreichen, die 

unsere Dienstleistungen benötigen. 

Welche Themen sind aus Ihrer Sicht heu-

te die zentralen und bestimmenden. Was 

bedeutet das für das Vinzenz-Heim?

In den letzten eineinhalb Jahren war 

natürlich die Pandemie ein bestim-

mendes Thema. Eigentlich sind wir 

aber mit dem ganz großen Thema 

BTHG-Umsetzung beschäftigt, näm-

lich mit den Vorbereitungen auf ein 

neues Leistungs- und Vergütungssys-

tem. Ein anderes Entwicklungsthema 

ist der digitale Wandel. Wir sind froh, 

dass wir mit unserem Förderantrag 

bei der Stiftung Wohlfahrtspflege im 

Rahmen des Förderaufrufs „Zugänge 

erhalten – Digitalisierung stärken“ aus-

gewählt und mit der Höchstsumme von 

100.000 € unterstützt werden, um von 

Sommer 2021 bis Sommer 2022 viele 

Maßnahmen umsetzen zu können. Ein 

weiteres Thema betrifft die Personal-

gewinnung und Personalentwicklung. 

Hier investieren wir viel, zum Beispiel 

in die Ausbildung von Fachkräften. 

Zurzeit haben wir 36 Auszubildende. 

Mit unserem alt-neuen auffällig-bunten 

Konzeptbus „The Social Bus“ werden 

wir in der Region unterwegs sein, um 

mit jungen Leuten über unser Arbeits-

feld,  Jobs, Praktika, Ausbildungen und 

freie Stellen  ins Gespräch zu kommen.

Bei über 470 Mitarbeiter*innen und fast 

300 Leistungsberechtigten hat man viel 

Verantwortung. Wie gelingt Ihnen der 

Spagat zwischen Arbeit und Privatle-

ben?

Na ja, mal abschalten zu können ist 

tatsächlich auch wichtig. Zum Beispiel 

bei langen Wanderungen kann ich sehr 

gut auftanken.

Die Fragen stellte Marcel Nohl.
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Seit Anfang August rollt der farbenfro-

he, auffällige Bus durch Aachen und 

die nähere Umgebung. Wir haben ihn 

„The Social Bus“ getauft, denn über 

soziale Kontakte wollen wir unsere 

Aktivitäten im Personalmarketing und 

-recruiting zukünftig nochmals deutlich 

erweitern und uns neue Chancen er-

öffnen. Gerade im Bereich des Active 

Sourcing, also der aktiven Ansprache 

von potenziellen neuen Mitarbeiten-

den bietet der Bus vielfältige Einsatz-

möglichkeiten. Als Werbeträger zieht 

er nicht nur Interessenten auf Messen 

oder in Einrichtungen an, die wir gezielt 

besuchen, sondern auch Verkehrsteil-

nehmer, von Fußgänger*innen bis zu 

Autofahrer*innen. Sie werden von der 

geschickt platzierten auffälligen Au-

ßenwerbung auf uns aufmerksam ge-

macht und über unsere Leistungen und 

Events informiert. Der Bus ist dabei üb-

rigens ein alter Bekannter, war er doch 

bereits jahrelang als Transportfahrzeug 

bei uns im Einsatz, bevor ihm nun eine 

neue Funktion zugedacht wurde.

Mit dem Bus vor Ort, ob in Schulen, Be-

rufsschulen, Universitäten oder auf Mes-

sen, Bewerbertagen oder städtischen 

Veranstaltungen: Menschen können 

gezielter, überraschender und unkon-

ventioneller angesprochen werden als 

über die meisten etablierten Kanäle. Nie-

derschwellige Ansprache, insbesondere 

bei Interessenten, die keinen Wechsel-

druck haben, ist über diese Methode 

wesentlich eingängiger. Unverbindliche 

Gespräche kommen rund um einen Bus 

mit entsprechend einladender Ausstat-

tung deutlich einfacher zustande. 

Bei unserem ersten Messebesuch im 

August beim Karrieretag Aachen durften 

wir uns bereits über sehr positive Re-

aktionen freuen. Und mit einem guten 

ersten Eindruck lässt es sich bekannt-

lich einfacher in persönliche Gespräche 

gehen.

PERSONALMARKETING & RECRUITING THE SOCIAL BUS

© Achim Steinbusch
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Um auch später in Verbindung bleiben 

zu können, hat der Bus dann auch 

gleich einen eigenen Instagram-Kanal 

erhalten: @thesocialbus. Gerne mal 

reinschauen! 

Zum Ausbildungsstart Anfang August 

hatte unser „neuer“ alter Bus seine ers-

te Bewährungsprobe und fungierte als 

Begrüßungsstation für die neuen Aus-

zubildenden.  Ein Beschnuppern, das 

sinnvoll ist, denn insbesondere unsere 

Auszubildenden, Praktikant*innen und 

Dualen Studenten*innen sind bestens 

geeignete Botschafter*innen für unsere 

Berufe und die Möglichkeiten zur Mitar-

beit im Vinzenz-Heim und damit sicher-

lich bei der ein oder anderen Bustour 

mit am Start.

Nora Habbel

Wir begrüßen unsere neuen Auszubildenden, FSKler und Trainees.

The Social Bus beim Karrieretag im Aachener Eurogress
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Video-Konferenzen ohne Video und 

Streaming im Schneckentempo: Die 

Coronakrise hat den Bedarf an einer 

stärkeren Digitalisierung deutlich sicht-

bar gemacht. Leistungsberechtigte 

hielten den Kontakt zu Angehörigen 

und Freunden während des Lock-

downs digital aufrecht; Mitarbeitende 

trafen sich per Zoom zu Arbeitstreffen 

und Teamsitzungen. In vielen Teilen ge-

riet das Vinzenz-Heim jedoch mit der 

vorhandenen Technik und Infrastruktur 

schnell an seine Grenzen.

Im Mittelpunkt der Mensch – auch 

und gerade bei der Digitalisierung! Wir 

alle sehnen uns nach mehr sozialem 

Umgang und persönlichem Austausch 

zurück. Viele der digitalen Medien und 

Werkzeuge haben sich aber bewährt 

und sollen weitergenutzt und ausge-

baut werden. Doch vieles davon kos-

Die Käthe-Kollwitz-Schule ist ein Be-

rufskolleg der Städteregion Aachen 

und ist unweit des Vinzenz-Heims auf 

der Bayernallee zu finden. Die KKS 

bietet sowohl betriebliche, als auch 

schulische Ausbildungen im Bereich 

des Sozial- und Gesundheitswesens 

an. Perfekte Voraussetzungen für eine 

Kooperation mit dem Vinzenz-Heim, 

die bereits seit vielen Jahren besteht.

Die Schüler*Innen des dritten Ausbil-

dungsjahres zur Heilerziehungspflege 

müssen im Rahmen ihrer Ausbildung 

eine ressourcenorientierte Personen-

beschreibung erstellen, bei der auch 

die Klient*innen befragt werden. 

Wie können die individuellen Bedar-

fe und persönlichen Wünsche von 

Menschen mit Kommunikationsein-

schränkungen erhoben werden?  Mit 

dieser Fragestellung wandte sich die 

tet eine Menge Geld. Bei der Stiftung 

Wohlfahrtspflege NRW konnten im 

Herbst des vergangenen Jahres Anträ-

ge für das Förderprogramm „Zugänge 

erhalten – Digitalisierung stärken“ ein-

gereicht werden. Gemeinsam mit Leis-

tungsberechtigten und Mitarbeitenden 

haben sich die Projektverantwortli-

chen im Vinzenz-Heim aufgemacht 

und Brainstormings und Workshops 

zur Ideenfindung durchgeführt. Diese 

bildeten die Basis des eingereichten 

Antrags. Im Mittelpunkt standen da-

bei Verbesserungen in den Bereichen 

Teilhabe und Kommunikationsmöglich-

keiten.

Nach rund sechs Monaten gab es Mitte 

April dieses Jahres dann die freudige 

Botschaft: Das Vinzenz-Heim wurde 

mit der größtmöglichen Fördersum-

me in Höhe von 100.000 Euro be-

Käthe-Kollwitz-Schule an das Vin-

zenz-Heim, um Eindrücke und Erfah-

rungen aus der Praxis gewinnen zu 

können. Das Case Management des 

Vinzenz-Heims stellte hierzu einige 

Methoden und Techniken vor, die im 

Vinzenz-Heim genutzt werden, um 

insbesondere die Mitwirkung von 

Menschen mit Einschränkungen in ih-

ren Mitteilungsmöglichkeiten an ihrem 

Teilhabeplan zu gewährleisten.

Neben einer Einführung über Case Ma-

nagement und Teilhabemanagement 

im Vinzenz-Heim wurden den Auszubil-

denden konkrete Materialien vorgestellt 

wie beispielsweise die Netzwerkkarte, 

der Selbstgemachtbogen, die Freizeit-

karte und diverse Möglichkeiten zum 

Einsatz von Piktogrammen. Aufgrund 

der Auswirkungen der Corona-Pande-

mie musste die Umsetzung kurzfristig 

online erfolgen, sodass die Materialien 

dacht. Die Förderung ermöglicht uns 

nun, in großem Maße Hardware und 

Softwarelizenzen zu erwerben und 

ein flächendeckendes und sicheres 

WLAN aufzubauen. Hiermit können 

die Leistungsberechtigten dann etwa 

überall und jederzeit in Kontakt zu ihren 

Angehörigen oder Freunden bleiben. 

Ebenso ermöglicht uns dies, Schulun-

gen oder interne Qualitätsaudits online 

stattfinden zu lassen.

Das Projekt läuft bis zum 30. Juni 2022. 

Ob die Coronakrise bis dahin durchge-

standen ist? Mit Gewissheit können wir 

aber sagen, dass wir mit den Mitteln 

der Stiftung Wohlfahrtspflege bestens 

für eine digitale Zukunft aufgestellt 

sind. Mit oder ohne Pandemie: sozial 

muss digital!

Marcel Nohl

leider nicht real begutachtet und aus-

probiert werden konnten. Dennoch war 

die Kooperation und der gemeinsame 

Austausch ein voller Erfolg, sodass das 

Case Management die Inhalte einer an-

deren Klasse erneut vorstellte. 

Gemeinsam mit den Auszubildenden 

wurden Chancen und Herausforderun-

gen einzelner Methoden und Materiali-

en in der Praxis erörtert und Fallbeispie-

le aus der Case-Management-Praxis 

sowie aus den Arbeitsbereichen der 

Auszubildenden besprochen.

Im Austausch mit den Auszubildenden 

wurde deutlich, dass unterschiedliche 

Materialien und Techniken gutes Hand-

lungswerkzeug sind, das jedoch stets 

mit einem personenzentrierten Blick 

auf den Einzelfall kreativ weiterentwi-

ckelt werden muss.  

Christina Geiser

SOZIAL KANN DIGITAL – SOZIAL MUSS DIGITAL!
Die Stiftung Wohlfahrtspflege des Landes NRW fördert mit rund 100.000 Euro das Projekt „Sozial kann digital 

– sozial muss digital!“ des Vinzenz-Heims Aachen

SCHÜLER*INNEN DER KÄTHE-KOLLWITZ-SCHULE LERNEN VON 
UND MIT DER PRAXIS
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Ich bin am 1. Juli mit meinem Partner 

in unsere erste gemeinsame Wohnung 

gezogen. Ich möchte Ihnen einen Ein-

blick in den Prozess des Umzugs aus 

meiner Perspektive geben. 

Zunächst einmal möchte ich etwas 

über meine Person erzählen. Mein 

Name ist Mirella-Veronika Jagus 

und ich habe 31 Jahre lang im Vin-

zenz-Heim gelebt. Ich bin als kleines 

Mädchen ins Vinzenz-Heim gekom-

men. Das Vinzenz-Heim hat mein  

Leben sehr geprägt. Ich habe dort sehr 

liebevolle Menschen kennengelernt, 

die mich großgezogen und meine Fa-

milie ersetzt haben. Ich habe dort eine 

sehr schöne Kindheit verbracht und 

vor allen Dingen hatte ich das Glück, 

hier eine Beständigkeit in meinem 

Leben zu erfahren, die ich so zuvor 

noch nicht erlebt hatte. Ich habe dort 

sehr wertvolle Menschen kennenge-

lernt, die bis heute ein wichtiger Teil in 

meinem Leben sind. Ich möchte ganz 

besonders Elke Eismar-Störtz, Lam-

bert Esser und Birgit Breuer danken. 

Elke und Lambert waren für mich die 

wichtigsten Personen, die den Grund-

stein für die wichtigsten Werte in mei-

nem Leben gelegt haben. Sie sind mit 

mir durch gute und schlechte Zeiten 

gegangen und haben das Potenzial 

gesehen, das in mir steckt. Sie haben 

die wichtigsten Stationen in meinem 

Leben begleitet. Ohne sie wäre ich 

nicht der Mensch, der ich heute bin. 

Sie haben mir gezeigt, dass ich trotz 

START IN EIN NEUES LEBEN MIT PERSÖNLICHEM BUDGET  
UND 24-STUNDEN-BETREUUNG

meiner körperlichen Beeinträchtigung 

alles erreichen kann, was für mich 

möglich ist. Für mich war es schon 

als kleines Mädchen wichtig, trotz 

Beeinträchtigung ein normales Leben 

führen zu können. Ich war immer sehr 

wissbegierig und habe an der heutigen 

Viktor-Frankl-Schule meinen Haupt-

schulabschluss absolviert. 

Da es mir immer wichtig war, ein selbst-

bestimmtes Leben zu führen, habe ich 

nach vielen Jahren und einem gewis-

sen Reifeprozess den Wunsch gefasst, 

auszuziehen. Dann war es aber noch 

ein langer Weg, bis ich dies wirklich in 

die Tat umgesetzt habe. Aufgrund mei-

ner körperlichen Beeinträchtigung war 

klar, dass dies nur mit einer 24-Stun-

den-Assistenz gelingen konnte. Bis ich 

den perfekten Assistenzdienst gefun-

den hatte, verging noch einige Zeit. 

Ohne meine Case Managerin Christina 

Geiser wäre der Kontakt zwischen mir 

und der Geschäftsführerin meines jet-

zigen Assistenzdienstes nie zustande 

gekommen.

2020 trat das Bundesteilhabegesetz 

in Kraft, so dass ich allerhand für mich 

und meinen Partner regeln musste. 

Dies hat mir noch mal gezeigt, wozu 

ich alles fähig bin. Ich habe mit meinem 

Partner in einer Außenwohngruppe 

des Vinzenz-Heims gelebt. Wir haben 

zusammen mit sechs anderen Be-

wohnern in der Achterstraße gewohnt, 

hatten jedoch nebenan eine seperate 

Wohnung für uns beide. Dies war mir 

nicht genug, da ich viele alltägliche 

Dinge nicht so ausleben konnte, wie 

es mir aufgrund meiner kognitiven 

Fähigkeiten möglich ist. Dies verstärk-

te bei mir und meinem Partner den 

Wunsch. auszuziehen. Dann kam Co-

rona. Und Corona brachte Richtlinien 

mit sich, an die ich mich im stationären 

Wohnbereich halten musste. Deshalb 

habe ich mich 2020 im März aktiv auf 

Wohnungssuche begeben. Wir hatten 

zunächst einmal Glück, dass wir eine 

Wohnung in Eilendorf gefunden hatten. 

Diese war jedoch sehr stark renovie-

rungsbedürftig. In dem ganzen Prozess 

haben mir die Mitarbeitenden des Vin-

zenz-Heims zur Seite gestanden. 

Meine Case Managerin hat einen sehr 

guten Job gemacht, denn sie hatte sehr 

gute Verbindungen zum Landschafts-

verband Rheinland. Sie stand mir mit 

Rat und Tat zu Seite und hat mir die 

nötige Hilfestellung gegeben, die ich 

eingefordert habe. In dem ganzen Pro-

zess, den ich selbstständig koordiniert 

habe, habe ich die Hilfestellung einge-

fordert, um das zu schaffen. Lambert 

Esser und Birgit Breuer waren ebenfalls 

immer an meiner Seite und haben mir 

das nötige Selbstvertrauen sowie die 

nötige Unterstützung gegeben, um das 

Leben mit einer 24-Stunden-Assistenz 

in die Tat umzusetzen. 

Ich möchte hinzufügen, dass ich be-

sonders als ganz junge Frau auch eine 

sehr schöne Zeit in der Achterstraße 

verbracht habe. Dort habe ich sehr net-

te Menschen kennengelernt, die ich bis 

heute in meinem Herzen trage. Jeder 

sollte das bestmögliche aus seinem 

Leben herausholen, egal welche Be-

hinderung er auch haben mag. Es ist 

nie zu spät, etwas Neues zu beginnen, 

denn das Leben ist zu kostbar, um es 

nicht zu versuchen. Ich möchte allen 

Menschen im Vinzenz-Heim danken, 

die mich in den 31 Jahren auf meinem 

Lebensweg begleitet haben. Viele die-

ser Menschen schätze ich bis heute, 

denn sie sind eine wirkliche Bereiche-

rung in meinem Leben. Ein großes 

Dankeschön an alle! 

Mirella-Veronika Jagus

PS: Seid mit dem Herzen bei eurem 

Job dabei, denn es ist so wichtig für 

jeden Menschen, der dort wohnt.
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Ein Teilsegment 

des Fachbe-

reichs Wirtschaft 

ist das Facility 

Management im 

Vinzenz-Heim Aa-

chen. Unterschiedliche Professio-

nen, vom Gas-/Wasserinstallateur, 

Elektriker über Gärtner bis hin zum 

Fachwirt für Facility Management 

und Kaufmann ist alles vertreten. 

Dabei bringt sich jeder mit seinen Fä-

higkeiten und Neigungen in das bunt 

gemischte Team ein, um den stetig 

wachsenden Anforderungen gerecht 

zu werden. Aber was sind eigentlich 

die Aufgabenfelder?

Es geht nicht nur um das reine „Abar-

beiten“ der Tickets. Ein wesentlicher 

Bestandteil ist die Verwaltung und Be-

wirtschaftung von Gebäuden, deren 

technischen Anlagen und Einrichtungen 

sowie die Einhaltung der Betreiberver-

antwortung. In den vergangenen 12 

Monaten wurden 2256 Tickets durch 

die Mitarbeitenden im Vinzenz-Heim 

Aachen geschrieben, vom Umzug bis 

zur defekten Glühbirne war alles dabei. 

Nicht zu vergessen die Pflege der Au-

ßenanlagen, Hol- und Bringdienste, die 

helfende Hand, Dienstleistungen rund 

um das Thema Müll, Bauleitung von 

kleinen und großen Umbaumaßnahmen, 

Rufbereitschaft und der Winterdienst.

Für Bewohner werden stets individuelle 

Problemlösungen erarbeitet. Darüber 

hinaus wurden 1100 interne Prüfun-

gen durch die Kollegen durchgeführt. 

Wöchentlich werden nach gesetzlicher 

Vorgabe Aufzugsanlagen, Spielplätze, 

Heizungsanlagen, Außenanlagen und 

weitere technische Anlagen in Augen-

schein genommen.

Darüber hinaus wurden 

560 externe Prüfungen 

koordiniert und be-

gleitet. Im besten 

Falle wurden alle 

Prüfungen mängelfrei bestanden, 

anderenfalls gab es eine Mängelliste. 

Diese muss natürlich im Anschluss 

abgearbeitet werden. Analyse, An-

gebotseinholung, Angebotsvergleich, 

Beauftragung, Koordination, Umset-

zung, Kontrolle und Rechnungsprü-

fung gehen dabei Schritt für Schritt 

voran. Und das Ganze muss natürlich 

auch noch dokumentiert werden. 

Zum einen hilft dabei das JG-Projekt 

der technischen Leiter und der daraus 

resultierenden Implementierung der 

IMS-Software, zum anderen wurden 

innerhalb der letzten 12 Monate knapp 

1000 Prüfberichte digitalisiert.

Und wofür das alles? Um allen Be-

wohner*innen und Kolleg*innen einen 

guten und schönen Platz zum Wohnen, 

Leben und Arbeiten zur Verfügung zu 

stellen, an dem sie sich nicht nur wohl, 

sondern auch noch sicher fühlen.   

Christian Holland

FACILITY MANAGEMENT IST WEIT MEHR,  
ALS REINE HAUSMEISTERDIENSTLEISTUNGEN

Gemeinsam stark: Das Team des Facility Managements

Gemeinsam stark: das Team des Facility-ManagementNeu im Team (von links): Andreas Schiller und Markus Kronenberger
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Es ist eine gute Nachricht für alle 

Menschen mit Behinderungen, die 

bei einem Krankenhausaufenthalt 

eine vertraute Begleitperson be-

nötigen. 

Fachverbände für Menschen mit Be-

hinderung hatten schon lange gefor-

dert, dass eine Regelung geschaffen 

werden muss. Nun haben sie darauf 

ASSISTENZ IM KRANKENHAUS VOM BUNDESTAG  
BESCHLOSSEN

gedrängt, dass noch vor der Bundes-

tagswahl im September 2021 eine 

gesetzliche Regelung verabschiedet 

wird.

Nachdem der Bundestag am 24. Juni 

2021 einen Regelungsentwurf verab-

schiedet hatte, hat nun am 17. Septem-

ber der Bundesrat die Forderungen in 

Teilen aufgegriffen. „Die Regelung“, so 

der Bundesbeauftragte für die Belange 

von Menschen mit Behinderung, „sieht 

nun vor, dass bei Mitaufnahme von Be-

gleitpersonen aus dem privaten Umfeld 

die Gesetzliche Krankenversicherung 

die gegebenenfalls anfallenden Ent-

geltersatzleistungen übernimmt.“ Und 

weiter heißt es in der Pressemitteilung: 

„Bei Begleitung durch vertraute Mit-

arbeiter*innen der Eingliederungshilfe 

werden die Personalkosten von den 

Bei tollstem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen 

konnten sich Anfang September rund 20 Ehrenamtler*innen 

einander im Garten bei unserer Grillhütte kennenlernen oder 

nach Langem noch einmal wiedersehen. Neue Bande knüpfen, 

alte Bekanntschaften auffrischen klappt natürlich bei Speis 

und Trank nochmal so gut: Veggieburger oder ganz klassisch 

Bratwurst frisch vom Grill, dazu eine kalte Cola oder ein kaltes 

Bier, und einem lauschigen Spätsommerabend stand nichts 

im Wege. 

Dabei konnte man dann die letzten Monate 

Revue passieren lassen, aber auch schon 

die ein oder andere Unternehmung für die 

Zukunft planen. 

Ehrenamtskoordinatorin Ariane Puhr und 

Fachbereichsleiter Achim Steinbusch freuten 

sich sehr, dass die Ehrenamtler*innen trotz 

der schwierigen vergangenen Monate dem 

Vinzenz-Heim die Treue gehalten haben. Auch 

ist es gelungen, viele neue dazu zu gewinnen. 

für die Eingliederungshilfe zuständigen 

Trägern übernommen.“

Damit wird eine wichtige Lücke für alle 

Menschen geschlossen, die sich nicht 

mit Worten verständigen können, die 

mit großen Ängsten reagieren oder die 

aus anderen Gründen im Zusammen-

hang mit ihrer Beeinträchtigung die 

Begleitung einer Bezugsperson benö-

tigen, wenn ein Krankenhausaufenthalt 

ansteht. Bisher wurden solche Leistun-

gen für Personen, die in einer eigenen 

Häuslichkeit durch ambulante Dienste 

betreut werden oder Personen, die in 

einer Einrichtung der Eingliederungshil-

fe leben, nicht finanziert. 

Wir werden Sie zu dem Thema auf dem 

Laufenden halten!

Gudrun Jörißen

Bei Interesse an einem Ehrenamt steht Ariane 

Puhr an Ihrer Seite: a.puhr@vinzenz-heim.de oder  

Tel.: 0151 59927903

EIN ABEND FÜR DAS  
EHRENAMT –  
WIR SAGEN DANKE!
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DIE NEBELNACHT
von Lena Richter

Es war eine kalte Nacht. Nebel lag über dem Tal. Man 

hörte einen Schrei! Ein dunkler Schatten beugte sich 

über eine Gestalt. Der Mann im Schatten lachte ein kaltes 

Lachen. Wieder ertönte der markerschütternde Schrei! 

Die wimmernde Gestalt hob ihren zierlichen Kopf. Der 

Nebel verdichtete sich. Schwarze Riesenmotten ließen 

sich auf den schreienden Körper nieder. Aus dem Nebel 

trat eine Fee heraus, sie sah so grausam aus, dass einem 

das Blut in den Adern gefror. Der Schatten neigte kurz 

den Kopf. „Gute Arbeit!“, sagte die Fee. Die Gestalt am 

Boden wimmerte „Ich habe Ihnen nie was getan. Hören 

Sie damit auf.“

Der Schatten klatschte in die Hände, sofort erschien ein 

egrausame Puppe. Anstelle von Augen hatte sie blitzende 

Knöpfe! Ihre Ohren waren spitz, wie von Elfen, ihr langes 

Haar war silbern. Ihr ganzer Körper war mit Blättern be-

deckt. Sie lief über Blumen. „Hättest du nicht schneller 

kommen können?“ zischte der Schatten mit wütender 

Stimme. Die Gestalt am Boden versuchte davon zu ro-

bben. Die Fee sagte: „Könnt Ihr Euren Streit auf später 

verschieben?“ „Tansarija, halt dich da raus!“  „Buhmm, sei 

froh, dass ich noch nicht meine Motten auf dich gejagt 

habe!“ „Schreit euch nicht so an!“, flüsterte Coroline, „das 

tut mir in den Ohren weh! Schaut, der Kleine versucht zu 

fliehen.“ Tansarija fing an zu singen. Die Motten fingen 

an zu tanzen. Sie bildeten einen Kreis, der sich immer 

dichter um Buhmm und Coroline zog. Buhmm wechselte 

einen Blick mit Coroline. Ihm dämmerte, dass Tansarija 

es auf sie abgesehen hatte. „Ich habe es schon die 

ganze Zeit auf euch abgesehen.“ Coroline sagte zu 

Buhmm: „Wo ist das Kaugummi?“ „Hier!“, er hol-

te einen dunkelgrünen Hubba-Bubba-Kaugummi 

raus. Sobald sie sich diesen in den Mund gesteckt 

hatten, waren sie verschwunden. Tansarija verlor die Be-

herrschung und trat gegen den nächsten Baumstamm. 

Sofort erwachten die Bäume zum Leben und umzingelten 

Tansarija und ihre Motten! 

Indessen waren Coroline und Buhmm auf einer nahege-

legenen Lichtung gelandet. Coroline sagte: „Ich hätte es 

da nicht länger ausgehalten. Wir hätten es damals schon 

wissen müssen.“ 

Zur gleichen Zeit im Wald: Tansarija sagte zu der Gestalt 

am Boden: „Wir müssen hier rauskommen, Skoro!“ „Nur 

wie? Deine Motten können uns hier auch nicht helfen!“ 

Tansarija sagte: „Das werden Coroline und Buhmm bitter 

bereuen!“ 

Währendessen sahen Coroline und  Buhmm sich um. 

Die Landschaft war unbekannt. „Wo sind wir?“ „Hoffent-

lich findet sie uns nicht.“ „Wir müssen uns was zu essen 

suchen.“ „Ok!“ Coroline und Buhmm machten sich auf 

den Weg. 

Indessen bei Tansarija und Skoro: „Was jetzt kommt“, 

sagte Tansarija, „wir lassen das nicht auf uns sitzen! 

Wir fragen das Wasser, wo Coroline und Buhmm sind!“ 

Tansarija ging zum Wasser. Tansarija griff in die Luft und 

hatte in der Hand eine Träne von einem Blab. Blab war 

ein grünkarierter Vogel. Wenn man Blabs suchen würde, 

müsste man ins Tinten-Land, weil Blabs sehr scheue 

Wesen sind. Tansarija ließ die Träne ins Wasser fallen. 

Das Wasser begann, rot zu flimmern. Tansarija sah auf 

das Wasser. Tansarija fühlte, dass sie wieder zu einer 

schwazen Rose wurde. Skoro sah eine schwarze Tür. 

Skoro öffnete die Tür. Skoro verschwand. 

Inzwischen waren Coroline und Buhmm an einem 

Apfelbaum. Coroline pflückte einen blauen Apfel. 

Coroline und Buhmm waren glücklich!

Lena Richter ist seit dem Sommer 2020 

Klientin des Vinzenz-Heims. 

Sie wohnt in einer Dreier-WG und wird 

von Christiane Schönmann aus dem 

Team des Ambulant betreuten Woh-

nens unterstützt.



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

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

// Wohnen für Kinder und Jugendliche

// Wohnangebot für Erwachsene: Stationäre Wohnangebote – Außenwohn-

gruppen im Stadtbereich – Ambulant Betreutes Wohnen

// Vinzenz-von-Paul-Berufskolleg mit Internat 

// Kurzzeitwohnangebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

// ViTa – Familienunterstützender Dienst

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

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

BITTE VORMERKEN
Donnerstag, 18. November 2021

Ehrenamtsabend

Mittwoch, 12. Januar 2022 

Neujahrsempfang

Donnerstag, 27. Januar 2022 

Informationsveranstaltung für Eltern 

und gesetzliche Vertretungen

Wir laden rechtzeitig per Brief dazu 

ein.
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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

Spendenkonto: JG e.V.,  

Spendenzweck: Vinzenz-Heim, 

IBAN DE05 3702 0500 0001 0684 00,  

BIC BFSWDE33XXX, 

Bank für Sozialwirtschaft.

JETZT
SPENDENDanke!

In dieser ganz  

besonderen Zeit sind 

wir auf Ihre Spende 

angewiesen. Wir danken Ihnen 

für Ihre Unterstützung!

IHRE SPENDE 
KOMMT AN! 

Mo-Sa 9-19 Uhr / So 9-17 Uhr

Ausstellung vom 12. - 19. Oktober 2021

Citykirche St. Nikolaus, Großkölnstr. 52062 Aachen

www.kunstaktion-entdecke-mich.de


