Liebe Freundinnen und liebe Freunde des Vincenz-Hauses!
Gerade komme ich von einem Kurzaufenthalt auf dem Schwanberg zurück. Unser Dominik absolviert
seit dem 08. Juni ein Praktikum in der Schlossküche. Wie herzlich wurde Dominik von der „Königin“
(Insider wissen Bescheid) in das Küchenteam aufgenommen.
Am gleichen Abend fand in der Michaelskirche ein Segnungsgottesdienst statt. Dankbar durfte ich den
Segen Gottes durch Sr. Ruth entgegennehmen. Anschließend freute ich mich über das Gespräch mit
der Priorin Sr. Frederike und mit Pfarrer Vogt. Und ein unerwartetes Wiedersehen gab es mit Lothar
und seiner Frau Hanne. Lothar absolvierte mit mir den Kurs zum Meditationsanleiter.
Mit einem sehr guten Gefühl konnte ich Dominik dann auf dem Schwanberg zurücklassen und trat
den Heimweg nach Paderborn an.
Nach dem letzten Vincenz-Haus-Brief sprachen mich sehr viele auf den nicht gesendeten
Fernsehbeitrag über den Schwanberg an. Sr. Frederike informierte mich, dass der genannte
Sendetermin auf Mittwoch, den 16. Juni um 19:00 Uhr im Bayrischen Fernsehen verlegt wurde. Auch
wir im Vincenz-Haus sind sehr gespannt auf die Reportage.
Nach dieser aktuellen Berichterstattung nehme ich Sie wieder gern mit auf den Weg durch die letzten
Wochen.
Am 02. Mai 2010 fuhr ich zur Erstkommunion meines Patenkindes Lam nach Osterode im Harz. Lams
Vater Dai lebte drei Jahre bei uns im Vincenz-Haus und ich freue mich darüber, dass ich seinen
Lebensweg und den seiner Familie weiter mitverfolgen darf. Die Familie ist äußerst positiv in
Osterode integriert und so wurde der Erstkommunionstag von Lam zu einem unvergesslichen
Erlebnis für mich. Auf der Vorderseite habe ich Lam mit ihrer Familie für Sie abgelichtet.
Zum 01. Mai bezog unser Martin seine erste eigene Wohnung hier in Paderborn. Er ist mächtig stolz
darauf und erwähnt immer wieder, dass er sehr viel gelernt habe in den Jahren seines Aufenthaltes
bei uns. Zum gleichen Zeitpunkt mussten wir Pascal aus disziplinarischen Gründen entlassen. Er wird
einen Neuanfang in einer anderen Einrichtung wagen.
Die Mitarbeit und die Motivation unserer Jugendlichen ist für uns unabdingbar. In einem Vertrag wird
dieses für alle Volljährigen festgelegt und von den Jugendämtern gefordert. Alex war dieser
Anforderung nicht gewachsen und sein Blick war nur auf eine „Spaßgesellschaft“ gerichtet. Auch ihn
ließen wir ziehen, jedoch mit schwerem Herzen, denn leider hat Alex den Ernst der Lage nicht
erkannt.
Die frei gewordenen Plätze konnten wir umgehend neu belegen und so begrüßen wir Daniel und Bilel
herzlichst in unserer Wohn- und Lebensgemeinschaft.
Mit unseren Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben wir nun einen Termin für unsere
Jubiläumsfeierlichkeiten festgelegt. Wir möchten den 20. Geburtstag des Vincenz-Hauses am
Erntedanksonntag – 03. Oktober 2010 feiern. Mit Ihnen!
Dank sagen für 20 Jahre Jugendarbeit, danken für 20 Jahre Begleitung von jungen Menschen. Viele
der von uns begleiteten Menschen fanden einen guten Weg in ihr Leben. Einige entschieden sich
anders! Alle Lebensgeschichten legen wir in Gottes Hände.
Auf den 20. Juni 2010 freue ich mich besonders. Unser ehemaliger Bewohner Vinh Vu wird in St.
Augustin bei Bonn zum Priester geweiht. Die Früchte unserer Arbeit und die Erfahrung, dass der
Geist Gottes überall wirkt. In meinem letzten Telefongespräch versprach mir Vinh, dass er sich auf
einen Gottesdienst in unserer Kapelle freut und dann auch den Primizsegen spenden wird.
Bei der Priesterweihe werde ich viele unserer ehemaligen Bewohner wieder sehen. Ich werde dort
auch einladen zum Schulfest des Bonifatius-Zentrums, das am 26. Juni 2010 das 50jährige Bestehen
feiert und alle ehemaligen Schülerinnen und Schüler willkommen heißt.
Wiedersehensmomente sind für alle Beteiligten immer Feste der Freude und des Dankes.

In den kommenden Wochen wird unser Michael zu seiner neuen Pflegefamilie umziehen. Herr
Horenkamp vom Westfälischen Pflegedienst hat uns intensiv, menschlich und überaus professionell
während der Zeit der Anbahnung begleitet. Es wurde eine liebevolle und engagierte Familie gefunden
und erste Kontakte sind sehr positiv verlaufen. Begleiten Sie uns bitte mit Ihrem Gebet gerade in
dieser Situation.
Unsere Nachbarn – Familie Müller – feiern Silberhochzeit und haben uns alle für den 26. Juni
eingeladen. Wir freuen uns darauf und danken für die gelebte Nachbarschaft.
Für die Sommermonate planen wir unser Projekt – „Ohne Moos – viel los“ – und haben ein
interessantes und vielseitiges Programm auf die Beine gestellt.
Über weitere Sommeraktivitäten werde ich Sie im nächsten Vincenz-Haus-Brief informieren.
Mein – unser Wunsch an Sie:
Genießen sie den Sommer in all seinen Facetten! Nehmen Sie sich Zeit für Muße, Erholung und
Träumereien. Dabei behüte Sie Gott!
Mit sommerlichen Grüßen aus dem Vincenz-Haus und dem Vincenzhof.
Ihr

_______________________________
Johannes Kurte, Heimleiter
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