Liebe Freundinnen und liebe Freunde des Vincenz-Hauses!
Zum Ende der Sommerferien erreicht Sie unser Vincenz-Haus Brief. Der Sommer macht derzeit
Pause und draußen erinnert alles schon eher an den Herbst. Doch in unseren Herzen können wir
noch von den gesammelten Sonnenstrahlen aus beiden Ferienfreizeiten zehren. Die
Ungarnurlauber und die Bayernurlauber kehrten zufrieden, erholt und voller positiver
Erinnerungen in das Vincenz-Haus zurück. Wir erlebten herrliche Urlaubstage, auch Dank Ihrer
Unterstützung!
Während der Freizeiten konnten wir das Vincenz-Haus erstmals seit 20 Jahren für 8 Tage
schließen, diese Zeit nutzten wir für umfangreiche Renovierungsarbeiten im und am Haus. Unser
Haus soll doch zu unserem Jubiläumsfest strahlen und sich von seiner besten Seite zeigen. Oh
ja, wir freuen uns schon sehr auf den 03. Oktober, den Tag, an dem wir auf 20 Jahre VincenzHaus zurückblicken können. Überall wird gewerkt, geplant und überlegt, wie wir unseren Gästen
unser Haus präsentieren können. 20 Jahre Erziehungsarbeit möchten wir in Bild und Wort
demonstrieren. Unsere Gäste sollen an Leib und Seele verwöhnt werden. Dürfen wir mit Ihren
Besuch rechnen?
Wir beginnen um 11:00 Uhr mit einem Dankgottesdienst mit dem Thema „Mit Gott verbunden
bleiben.“ Hieran schließt sich ein kurzer Festakt zum 20 jährigen Geburtstag des VincenzHauses an. Mit einem gemeinsamen Mittagsessen gehen wir in ein buntes Markttreiben über.
Spaß und Kurzweil stehen dann im Mittelpunkt des Geschehens.
Viele Marktstände landen zum Einkauf, zum Zeitvertreib und zum Mittun ein. Viele
Überraschungen runden das Programm ab.
Mit unserem Bauern Franz Böning haben wir abgesprochen, dass wir zwei Ställe zu Cafe´s
umfunktionieren, also Aug in Aug mit den Tieren. Darauf freue ich mich besonders, denn viele
Kinder und Jugendliche kennen Tiere nur noch aus den Medien. Wir haben auch einen
Streichelzoo geplant, da werden die Kinderaugen aber glänzen! Für alles wird gesorgt, für viele
kulinarische Köstlichkeiten, für viele Informationen rund um unsere Arbeit im Vincenz-Haus und
im Vincenzhof, für Raum zur Begegnung und zum Kennen lernen. Wir freuen uns über jeden
Besucher!
Neben den Planungen für unser Jubiläumsfest hält uns der normale Alltag im Atem. Viele Jungen
haben die Sommerferien über frei und verfügen manchmal über zu viele Kräfte. Natürlich haben
wir ein buntes Ferienprogramm auf die Beine gestellt, um erst gar keine Langeweile aufkommen
zu lassen. Doch einige Bewohner müssen erst noch lernen mit ihrer Freizeit richtig umzugehen.
Unser Michael ist zu Beginn der Sommerferien zu seiner Pflegefamilie gezogen. Es geht ihm
sehr gut dort. Die Zeit mit Michael war für uns alle besonders intensiv, es war eine schöne und
erfolgreiche Zeit mit ihm.
Gleichzeitig verabschiedeten wir uns von Julian, der nun ganz stolz auf seine neue Wohnung ist.
Julian wird seinen Weg gehen, davon bin ich überzeugt. Zum Abschied sagte mir Julian, dass die
Zeit im Vincenz-Haus für ihn sehr wichtig gewesen wäre und dass er ohne unsere Hilfe nicht so
weit gekommen wäre. Danke für die Rückmeldung!
Und wir verabschiedeten uns von Theresa Blome, die einige Jahre bei uns im Haus mitarbeitete.
Theresa besucht nun eine berufliche Qualifizierungsmaßnahme. Mit einem gemeinsamen
Frühstück „feierten“ wir den Abschied. Die Drei schmücken diesmal das Titelblatt des VincenzHaus Briefes.

Neu im Vincenz-Haus begrüßen wir Patrick C., Steve und Patrick J. Die Drei haben sich schon
gut bei uns eingelebt und Patrick C. hat bereits an der Ungarnfahrt teilgenommen. Übrigens
leben zur Zeit fünf Patricks bei uns im Haus und es kommt oft zu Verwechselungen.
Nun richten wir unsere Blicke bereits auf das neue Schuljahr, auf das neue Ausbildungsjahr.
Stützen Sie uns bitte mit Ihren Gedanken und Gebeten und bleiben Sie uns nahe!
Und überlegen Sie bitte, ob Sie uns mit Ihrem Besuch zum Jubiläumsfest erfreuen. Das wäre
einfach fantastisch. Eine Einladung legen wir diesem Brief bei.
So schauen wir nach vorn, zum Wiedersehen am 03. Oktober 2010.
Darauf freuen sich alle Jungs,
mein Team
und besonders
Ihr

_______________________________
Johannes Kurte, Heimleiter
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