Vincenz-Haus-Brief Nr. 58

Liebe Freundinnen und liebe Freunde des Vincenz-Hauses und
der Villa St. Vincenz!

Welch eine große Freude bereitete mir mein Festtag im Kreise mir sehr
wichtiger Menschen.
Meine „Vincenz-Haus-Familie“ berührte mich sehr mit ihrer Darbietung.
Alle Bewohner und alle Mitarbeiter/innen waren eingebunden in den
Vortrag. Sie spielten meinen Gästen einen Tag im Vincenz-Haus vor. In
gereimter Form klingt alles noch einmal so schön. Zum Schluss hielt ich
50 Rosen im Arm und mein Herz war gefüllt mit unzähligen
Glückwünschen.
Ich nutze das Forum des Vincenz-Haus-Briefes und sage allen ein
großes Dankeschön. Mein Geburtstag wurde für mich ein
unvergessliches Erlebnis. Und nachhaltig wirken noch die vielen
Geldgeschenke. Alle Gäste kamen meinem Wunsch nach und
unterstützten die Arbeit im Vincenz-Haus. Sie werden es nicht für
möglich halten, aber es kamen weit über 3000 € zusammen. All das
macht mich sprachlos und sehr dankbar.
Nach meinen Geburtstagsfeierlichkeiten nahm ich mir einige Tage der
Besinnung und suchte die Stille in der Communität Casteller Ring auf
dem Schwanberg. Die Spiritualität des Hauses hilft mir immer wieder zur
Ruhe zu kommen und mein Leben neu auszurichten und aufzutanken.
Nun hat mich der Alltag aber schon seit etlichen Wochen wieder und an
dieser Zeit möchte ich Sie wie gewohnt teilhaben lassen:
Die Wochen vor den großen Ferien – bei uns in NRW begannen die
Sommerferien bereits am 20.6.07 – verlaufen immer relativ hektisch. Die
Luft ist raus! Schaffe ich den Abschluss, wie sehen meine Zensuren
aus? Diese Fragen beschäftigen unsere Bewohner.
Unser David darf sich nun Konditor nennen nach einer guten Ausbildung
in der Bäckerei Mertens und Tamin schaffte das Fachabitur. Mit unserem
Matthias freuen wir uns über den Hauptschulabschluss.
Aber auch Misserfolge müssen bewältigt werden und in neue
Lebensperspektiven umgewandelt werden. So besucht unser Matthäus
seit heute eine Qualifizierungsmaßnahme in der Sprachwerkstatt.

Die Zeit um das Schuljahresende heißt aber auch für einige unserer
Bewohner Abschied zu nehmen.
Alle beschriebenen Situationen lassen eine große Bandbreite an
Gefühlen aufkommen. Unsere Aufgabe ist es dann, die
unterschiedlichsten Gefühlsregungen zu kanalisieren.
Auch die Veränderungen in unserem Team bleiben nicht ohne Wirkung.
Unser Stefan Deterding hat erfolgreich seine Erzieherausbildung
beendet und sein Arbeitsvertrag läuft am 30.6.07 aus. Nach dem
erfolgreichen Kolloquium endet ebenfalls das Anerkennungsjahr für
unseren Markus Pahl.
Wenn die Belegungszahlen stimmen, dann möchten wir natürlich wieder
einen
Jahrespraktikanten
einstellen.
Es
laufen
derzeit
Bewerbungsgespräche und Hospitationstage. Im nächsten VincenzHaus-Brief werden Sie mehr darüber erfahren.
In unserer Hauswirtschaft und in unserem Sekretariat freuen wir uns
über die Unterstützung von Barbara Schlüter und Henner Schmude.
Beide
absolvieren
eine
Qualifizierungsmaßnahme
in
der
Sprachwerkstatt. In diese Maßnahme ist das Praktikum integriert.
Für drei Wochen schnupperte Johanna Borchert in das Berufsleben
hinein und informierte sich über die unterschiedlichsten Berufsfelder im
Vincenz-Haus. Auch die Villa St. Vincnez lernte sie kennen, da sie dort
während der Zeit ihres Praktikums nächtigte.
Die Ferienzeit bedeutet auch immer Urlaubszeit für Mitarbeiter/innen.
Unsere Verena Schuhmacher befindet sich zurzeit mit Benjamin in
Afrika. Meine Gedanken sind oft bei den Beiden, da es Benjamins Vater
gesundheitlich sehr schlecht geht.
Für alle Daheimgebliebenen haben wir für die nächsten Wochen ein
ideenreiches und abwechslungsreiches Ferienprogramm erstellt, denn
es soll bei uns keine Langeweile aufkommen.
Zum Ende der Ferien fahren Uli Kaißer und Marco Wischermann mit 8
unserer Jugendlichen für 8 Tage nach Büsum. In der Jugendherberge
dort will die Gruppe sich erholen und auftanken.

Bleiben Sie uns bitte auch in dieser Zeit nahe mit Ihren Gedanken und
Gebeten.
Ihnen wünschen wir ebenfalls erlebnisreiche Sommerwochen. Bleiben
Sie gesund und genießen Sie die Kraft der Sonne.
Mit herzlichen Grüßen von allen Bewohnern und Mitarbeiter/innen
verbleibe ich
Ihr

_______________________
Johannes Kurte, Heimleiter und Träger
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