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S ie halten den Jahresbericht 2017 in den Händen. 
Er soll Ihnen einen Eindruck von der Arbeit des 

Rheinischen Vereins für Katholische Arbeiterkolo-
nien e.V. vermitteln sowie die vielfältigen Aufga-
bengebiete und Tätigkeitsfelder der Einrichtungen 
und Dienste aufzeigen.

In einer Zeit, in der man auf manche Entwicklung 
mit Sorge blicken muss, ist die Rückschau auf das 
Jahr 2017 beim Rheinischen Verein für Katholische 
Arbeiterkolonien e.V. sehr erfreulich. Wir haben 
neue Projekte auf den Weg gebracht und Bewähr-
tes ausgebaut und aktualisiert. 

Seit über 125 Jahren leistet der Rheinische Verein 
Dienst am Menschen, d. h. Engagement von vielen 
Menschen in unseren Einrichtungen der statio-
nären Hilfen, in unseren Altenheimen, in unseren 
Werkstätten und in unseren ambulanten Diensten. 
Der Rheinische Verein ist nicht stehengeblieben, 
er hat sich kontinuierlich weiterentwickelt. Wir 
haben „junge“ Einrichtungen und konzeptionell gut 
aufgestellte Dienste und können aus einer großen 
Tradition schöpfen. Zugleich haben wir unsere 
Strukturen weiter verbessert und im Sinne unseres 
Auftrages und Leitbildes gehandelt. Viele Beispiele 
dafür finden Sie in diesem Jahresbericht. Dass uns 

dies auch im Jahr 2017 wieder so erfolgreich und 
effizient gelungen ist, lag nicht nur an der guten 
Arbeit und dem Engagement der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, sondern auch an den sehr guten 
Kooperationen mit unseren Partnern und der ziel-
orientierten Unterstützung unserer Mitglieder und 
des Aufsichtsrates. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rhei-
nischen Vereins für Katholische Arbeiterkolonien 
e.V. haben durch ihre hohe Motivation und ihren 
kontinuierlichen Einsatz die weitere positive Ent-
wicklung  des Rheinischen Vereins für Katholische 
Arbeiterkolonien e.V. sichergestellt. 

Gleichzeitig haben wir Mut für Neues. Wir spü-
ren jeden Tag in unseren Einrichtungen, wie stark 
unsere Welt in Bewegung ist und wie enorm sich 
die Situationen für die uns anvertrauten Menschen  
verändern. Die Herausforderung besteht darin, 
nicht nur auf diesen Wandel zu reagieren, sondern 
auch den Wandel positiv mitzugestalten.
 
Bewusst haben wir uns daher entschieden, den 
Schwerpunkt des Jahresberichtes 2017 in Bildern 
und Berichten auf die Hilfen nach § 67 SGB XII – 
stationär, teilstationär und ambulant – zu richten, 

denn unsere Einrichtungen sind seit über 125 Jahren 
ein Ort für hilfebedürftige Menschen ohne Heimat. 
Die Grundlage unserer Hilfen finden sich in den §§ 
67 ff. des SGB XII. Hier sind die Hilfen für Men-
schen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten 
geregelt und die Grundlagen unserer inhaltlichen 
Arbeit beschrieben.

Mit diesem Bericht lade ich Sie ein, sich über die 
Entwicklung 2017 des Rheinischen Vereins für 
Katholische Arbeiterkolonien e.V. zu informieren 
und zugleich mehr zu erfahren über die Arbeit in 
unseren Einrichtungen und Diensten. Ich hoffe, 
dass Sie beim Lesen dieses Berichtes viele Hinter-
grundinformationen über unsere Arbeit in den Ein-
richtungen und Diensten des Rheinischen Vereins 
erhalten.

Für Ihre Unterstützung, ebenso wie für Ihr Enga-
gement, die konstruktive Kritik und das gewährte 
Vertrauen bedanke ich mich bei Ihnen.

Frank Brünker
Vorstand

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Bericht des Aufsichtsrates

D er Aufsichtsrat hat im Jahr 2017 seine Aufgaben gemäß Gesetz, 
Satzung und Geschäftsordnung des Vereins erfüllt.

Er ließ sich laufend durch den Vorstand über die Geschäftsentwick-
lung, die Liquidität und die Ertragslage des Vereins unterrichten.

In fünf gemeinsamen Sitzungen in 2017 mit dem Vorstand hat er bei 
wichtigen geschäftspolitischen Angelegenheiten im Rahmen seiner in 
der Satzung festgelegten Pflichten mitgewirkt und – soweit erforder-
lich – Beschlüsse gefasst.

Der Aufsichtsrat hat sich von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäfts-
führung des Vorstandes überzeugt.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft CURACON hat die Prüfung 
des Jahresabschlusses 2017 des Vereins im Auftrag des Aufsichtsrates 
durchgeführt. Der Jahresabschluss 2017 wurde mit dem uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk versehen. Das Prüfungsergebnis hat 
der Aufsichtsrat in einer gemeinsamen Sitzung mit dem Vorstand zur 
Kenntnis genommen. Den Jahresabschluss per 31.12.2017, den Bericht 
des Vorstandes und den Vorschlag des Vorstandes zum Umgang mit 
dem positiven Jahresergebnis hat der Aufsichtsrat geprüft. Der Vor-
schlag entspricht den Vorschriften der Satzung. Der Aufsichtsrat hat 
das Jahresergebnis des Vereins festgestellt. Die Entwicklung des Ver-
eins ist positiv zu bewerten, das Jahresergebnis hat sich stabilisiert.
Erfreulich ist, dass wir im Jahr 2017 ein positives Betriebsergebnis von 
T€483 feststellen können.

Der Aufsichtsrat spricht dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern im Rheinischen Verein seinen Dank für die Arbeit in 
2017 aus.

Aachen, im Mai 2018
Heinz-Josef Kessmann
1. Vorsitzender

Dem Aufsichtsrat gehören an:

Heinz-Josef Kessmann
Vorsitzender des Aufsichtsrates

Diözesancaritasdirektor Münster

Burkard Schröders
Diözesancaritasdirektor Aachen

Dr. Karl-Heinz Paffen 
Rechtsanwalt und Wirtschaftsprüfer
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Finanzbericht 2017

Bericht über die finanzielle 
Entwicklung

D urch den Beschluss des Aufsichtsrates wurde 
auch für das Wirtschaftsjahr 2017 die Prü-

fungsgesellschaft CURACON mit der Prüfung des 
Jahresabschlusses beauftragt. Die Prüfung fand im 
Mai 2018 in allen Einrichtungen des Vereins und in 
der Geschäftsstelle in Aachen statt. Der Verein 
unterzieht sich freiwillig einer Prüfung nach dem 
Handelsgesetzbuch (HGB):
Nach Abschluss der Prüfung konnten die Prüfer 
dem Aufsichtsrat die Ordnungsmäßigkeit der 
Buchhaltung und die Ordnungsmäßigkeit der Ge-
schäftsführung durch den Vorstand bestätigen, 
verbunden mit dem uneingeschränkten Prüfver-
merk nach HGB.

Wie schon im letzten Bericht erwähnt, war das 
Ziel, in diesem Jahr sich weiter an die neuen Gege-
benheiten zu gewöhnen und finanziell zu kon-

2017  
T Euro

2016  
T Euro (Vorjahr)

Veränderungen  
in T Euro

Veränderungen  
in Prozent

Umsatzerlöse 23.218 22.429 789 3,5

Aktuelle Eigenleistung 21 6 15 >100

Sonstige betriebliche Erträge 520 601 -81 13,5

Bestandsveränderungen 14 148 -134 90,5

Gesamt betriebliche Erträge 23.773 23.184 589 2,5

Personalaufwand 12.394 11.654 740 6,3

Materialaufwand 4.481 4.313 168 3,9

Abschreibungen 2.512 2.525 -13 0,5

Zinsaufwendungen 747 889 -142 16,0

Sonst. betrieb. Aufwendungen 3.156 3.034 122 4,0

Gesamt betrieb. Aufwendungen 23.290 22.415 875 3,9

Betriebsergebnis 483 769 -286 37,2

Finanzergebnis 119 98 21

Neutrales Ergebnis 154 1.172 -1.018

Jahresergebnis 756 2.039 -1.283

Für das Jahr 2017 konnten wir für die Rheinische 
katholische Altenhilfe GmbH erneut positive 
Ergebnisse erzielen. Aufgrund des guten Pflege-
gradmanagements und guter Auslastung weist die 
GmbH ein Ergebnis in Höhe von T€ 21 aus. Die 
Geschäftsführung und die Verantwortlichen in 
der Einrichtung arbeiten weiter intensiv daran, die 
positiven Ergebnisse fortzuschreiben.

Alle unsere Einrichtungen, auch die Rheinische 
katholische Altenhilfe GmbH, haben eine sehr gute 

Auslastung, was Rückschlüsse auf Konzeption und 
Qualitätsstandards ziehen lässt. Wir sind regional 
wie auch landesweit ein anerkannter Träger in 
allen Teilen der stationären, teilstationären und 
ambulanten Hilfen.

Für 2018 können wir für die Einrichtungen des 
Rheinischen Vereins für Katholische Arbeiter-
kolonien e.V. wieder ein positives Jahresergebnis 
prognostizieren.

solidieren. In diesem Jahr konnten wir erneut ein 
positives Betriebsergebnis verzeichnen sowie auch 
die Liquidität weiter verbessern.

Die zur Steuerung des Vereins notwendigen Inst-
rumente wie mittelfristige Finanz- und Liquiditäts-
planungen wurden fortlaufend aktualisiert und sind 
weiterhin sehr gute planerische Hilfen.

Erfreulich ist, dass wir seit längerer Zeit das Be-
triebsergebnis, also für den operativen Bereich, mit 
einem positiven Ergebnis feststellen können. Das 
Betriebsergebnis liegt für das Jahr 2017 bei T€ 483.
Das gute Betriebsergebnis konnte im Bereich der 
Altenheime und der stationären Einrichtungen der 
Wohnungslosenhilfe durch Pflegesatzverhandlun-
gen und gute Auslastung erzielt werden. Gleiches 
gilt auch für den teilstationären Bereich. 

Das Jahresergebnis des Vereins konnte somit wie folgt festgestellt werden:
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Pastorale Arbeit

Schutz vor sexualisierter Gewalt – im Rheinischen 
Verein eine Selbstverständlichkeit

S eit dem 1. Mai 2014 gilt die „Ordnung zur 
Prävention gegen sexualisierte Gewalt an 

Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen 
Erwachsenen (Präventionsordnung)“ für alle 
kirchlichen Rechtsträger in den Bistümern Münster 
und Aachen. 

In den ersten Jahren nach Inkrafttreten der Prä-
ventionsordnung standen aus ganz pragmatischen 
Gründen die zahlreichen Einrichtungen der Kin-
der- und Jugendarbeit im Vordergrund, seit 2016 
sind auch die Einrichtungen, in denen schutz- und 
hilfebedürftige Erwachsene leben oder Unterstüt-
zung finden, eingeladen, im Sinne einer „Kultur der 
Achtsamkeit“ die Präventionsordnung vordringlich 
umzusetzen und bis Ende 2018 ein Institutionelles 
Schutzkonzept zu entwickeln. 

Der Rheinische Verein war von Anfang an dabei. 
In einem ersten Schritt wurde für die Mitarbei-
tenden des RVKA die Vorlage eines erweiterten 
Führungszeugnisses (Personalentwicklung) be-
schlossen und umgesetzt, bereits 2016 hat der Ver-
ein einen eigenen Mitarbeiter zum zertifizierten 
Schulungsreferenten (für die Eingliederungs- und 
Altenhilfe) ausbilden lassen. 

Seit Anfang 2017 und bis Herbst 2018 werden nun 
sämtliche Mitarbeitende des Rheinischen Vereins 
im Bereich der Prävention gegen sexualisierte Ge-
walt geschult. Dabei hat sich der Verein bewusst 
für das Intensiv-Modul für Mitarbeitende mit in-
tensivem Klientenkontakt (12 Unterrichtseinheiten) 
entschieden. 

Zeitgleich wurde in allen Einrichtungen damit 
begonnen, in Arbeitsgruppen potenzielle Risiken 
und Schwachstellen für sexualisierte Gewalt in den 
jeweiligen Einrichtungen in den Blick zu nehmen. 
Diese Risikoarbeitsgruppen sind durch Mitarbei-
tende und Bewohner/-innen besetzt.

Wesentliche Bestandteile eines Institutionellen Schutzkonzeptes zur Prävention 
gegen sexualisierte Gewalt sind: 

• Risikoanalyse (gestartet in 2017)

• Schulung/Fortbildung (gestartet in 2017)

• Personalentwicklung & Handlungsleitfäden (gestartet in 2017)

• Verhaltenskodex (geplant für 2018)

• Stärkung der Betreuten (geplant für 2018)

Mit den Schulungen und den Risikoanalysen sind damit wesentliche Teile eines Institu-
tionellen Schutzkonzeptes in Angriff genommen worden und im Laufe des Jahres 2018 
werden die weiteren Bausteine umzusetzen sein, um dann bis Ende 2018 ein Institutio-
nelles Schutzkonzept für den Rheinischen Verein für Katholische Arbeiterkolonien e.V. 
dem Bischof von Aachen vorzulegen.

Ziel und Inhalt dieser Bausteine ist es,

• Transparenz herzustellen, 

• Risiken zu minimieren, 

• Mitarbeitende zu stärken,

• Handlungssicherheit zu vermitteln und

• potenzielle Täter abzuschrecken.
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Thema:  
Hilfen nach § 67 SGB XII – stationär, teilstationär 
und ambulant U nsere Einrichtungen sind seit über 125 Jahren 

ein Ort für hilfebedürftige Menschen ohne 
Heimat. Längst trifft der Name Arbeiterkolonie 
nicht mehr zu. Ging es damals noch darum, Men-
schen, die unterwegs waren, zu beheimaten und 
mit ihrer Hände Arbeit Land „kolonialisierbar“ zu 
machen, damit unabhängig von Unterstützungen 
ein Beitrag zur Unterkunft und Verpflegung ge- 
leistet werden konnte, so haben sich die Ansprüche 
und Rahmenbedingungen nachhaltig gewandelt.

Im Laufe der Jahre hat sich das Angebot der Ein-
richtungen immer weiter den Bedürfnissen der 
Menschen in besonders schwierigen Lebenssitua-
tionen angepasst. Heute geht es eher darum, eine 
Zwischenstation anzubieten, um über das eigene 
Leben nachzudenken, sich seiner Suchtprobleme 
bewusst zu werden, eigene Ressourcen neu zu 
entdecken, sein Leben und die vielschichtigen Pro-
blemlagen zu sortieren, um dann mit gestärktem 
Selbstvertrauen für sich Perspektiven zu entwi-
ckeln und den Sprung zurück in die Gesellschaft zu 
wagen.

Die Grundlage unserer Hilfen findet sich in den  
§§ 67 ff. des SGB XII. Hier sind die Hilfen für Men-
schen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten 
geregelt. Anspruchsberechtigt sind Personen, bei 
denen die Überwindung besonderer Verhältnisse 
mit sozialen Schwierigkeiten verbunden ist. Beson-

dere Verhältnisse im Sinne des Gesetzes sind Woh-
nungslosigkeit, von Wohnungslosigkeit bedroht 
sein, fehlende wirtschaftliche Grundlage, Gewalt 
in der Wohnung oder auch die Entlassung aus einer 
geschlossenen Einrichtung wie einem Gefängnis 
oder einer psychiatrischen Klinik. Soziale Schwie-
rigkeiten liegen dann vor, wenn die Person durch 
ausgrenzendes Verhalten an einem Leben in der 
Gesellschaft gehindert ist, etwa weil sie suchtkrank 
ist. Personen, die stationär untergebracht sind, er-
halten Leistungen nur in Ausnahmefällen und nur 
befristet, wenn eine ambulante oder teilstationäre 
Unterbringung nicht möglich ist.

Die Zielgruppe der Hilfen nach § 67 SGB XII be-
steht aus erwachsenen Frauen und Männern, die 
aufgrund ihrer besonderen Lebensverhältnisse in 
Verbindung mit sozialen Schwierigkeiten nicht in 
angemessener Weise am Leben in der Gemein-
schaft teilnehmen können.  Eine Überwindung 
dieser Schwierigkeiten ist ihnen aus eigener Kraft 
nicht möglich. Je nach Bedarf kann eine der folgen-
den Hilfen angeboten werden:

Dementsprechend umfassen unsere Ange-
bote ambulante, teilstationäre und stationäre 
Hilfen für Menschen in besonderen sozialen 
Schwierigkeiten.

67 SGB XII
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Ambulante Hilfen nach § 67 SGB XII

Die ambulanten Hilfen nach § 67 SGB XII werden in Form des Ambulant Betreuten Wohnens angeboten und 
richten sich an Menschen, die in eigener Wohnung leben. Das Ambulant Betreute Wohnen im Rheinischen  
Verein wird an den Standorten Aachen, Blankenheim, Weeze und Viersen angeboten.

Ziel ist es, der betreuten Person eine weitgehend eigenständige Lebensführung zu ermöglichen und eine soziale 
Eingliederung und Teilhabe am Leben in der Gemeinde zu eröffnen und zu erhalten. Dies beinhaltet:

• Befähigung zum selbstständigen Wohnen unter 
Nutzung vorhandener Ressourcen

• Übernahme von Verantwortung

• Mobilisierung von Ressourcen und Fähigkeiten, 
Erweiterung von Kompetenzen und Problem-
lösefähigkeiten 

• Hilfestellung bei der Entwicklung einer ad-
äquaten beruflichen Perspektive, Hilfe bei der 
Akquise von Arbeitsplätzen, Hilfe bei der Er-
stellung von Bewerbungsunterlagen

• Klärung existenzsichernder Ansprüche: ALG I,  
ALG II, Krankengeld, Rente, Grundsicherungs-
leistungen

• Finanz- und Budgetberatung

• Gesundheit

• Hilfen und Vermittlung bei gesundheitlichen 
Problemen, Auseinandersetzung mit Sucht-
erkrankungen, Vermittlung zu Fachdiensten/
Einrichtungen

• Entwicklung sozialen Verhaltens und sozialer 
Kompetenzen, Konfliktfähigkeit

• Aufbau und Stärkung von Selbstwertgefühl und 
Selbstvertrauen

• Haushaltsführung

• Hilfen im Umgang mit Behörden

• Vermittlung zu Fachdiensten

• Wohnraumbeschaffung und -erhaltung

Als Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele können 
verschiedene Formen zum Einsatz kommen, wie z. B. 
psychosoziale Hilfen, Hilfeplanung und regelmäßige 
Reflektion der Ziele, persönliche lösungsorientierte 
Gesprächsangebote, Begleitung bei Behörden-
gängen, Arztbesuchen und Einkäufen, Beratung bei 
Überschuldung, Begleitung bei der Strukturierung 
des Tages.

› Folgende Leistungen werden regelmäßig angeboten:

• Bereitstellung eines speziell zuständigen Mit-
arbeiters mit pädagogischer oder sozialarbeiteri-
scher Qualifizierung

• Regelmäßige Bürozeiten und Termine vor Ort 
beim Klienten, dadurch hohe Erreichbarkeit

• Ausführliches Aufnahmegespräch, standardisier-
tes Aufnahmeverfahren

• Erstgespräch (biografisches sowie problem- und 
ressourcenorientiertes Gespräch, Anamnese)

• Beratungsgespräche im Rahmen der sozialen 
Einzelfallarbeit

• Hilfeplanerstellung nach § 67 SGB XII
• Gemeinsame Erarbeitung von (Teil-)Zielen
• Gemeinsame Festlegung von Handlungsschritten
• Förderung von Problemeinsicht, Motivations-

arbeit
• Krisenintervention
• Regelmäßige Gruppenangebote

Weeze

Viersen

Aachen

Blankenheim

Rhein

• Hilfen bei der Sicherung von Ansprüchen,  
Existenzsicherung

• Überprüfung der Einhaltung von Absprachen, 
notwendigen Schritten

• Unterstützung und/oder Übernahme von 
Schriftwechseln

• Sichtung von Schulden, ggf. Einleitung weiterer 
Schritte

• Vermittlung weiterführender Hilfen  
(Suchtberatung, -behandlung etc.)

• Hilfe bei der Kontaktaufnahme zu Behörden, 
Ärzten, Therapeuten, Gläubigern etc.

• Kooperation mit anderen beteiligten Stellen
• Gemeinsame Beratungsgespräche (z. B. mit  

Bewährungshelfern)
• Hilfen bei der Organisation des Alltags und der 

Haushaltsführung
• Motivation und Unterstützung bei Teilnahme 

an Arbeitsmaßnahmen
• Beratung zu beruflicher Perspektive, Hilfe bei 

Bewerbungen
• Unterstützung bei der Wohnungssuche,  

Kontaktaufnahme zu Wohnungsbaugesell-
schaften etc.

• Hilfen bei der Organisation von Wohnungsan-
mietung und Umzug

Da der Bereich des ambulant betreuten Wohnens 
in den letzten Jahren kontinuierlich wächst, wurde 
dies in den Strukturen des Rheinischen Vereins 

berücksichtigt. Das betreute Wohnen wird nun als 
eigener Bereich, unabhängig von den stationären 
Einrichtungen, betrachtet. Demzufolge gibt es 
einen separaten Arbeitskreis ambulant betreu-
tes Wohnen. Ebenso wurden eigene Büroräume 
außerhalb der stationären Einrichtungen bzw. der 
Geschäftsstelle für das betreute Wohnen einge-
richtet.
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Teilstationäre Hilfen nach § 67 SGB XII

Die teilstationären Hilfen nach § 67 SGB XII werden im Rheinischen Verein in Form von Beschäftigungs- und 
Qualifizierungsprojekten im Spectrum angeboten. Spectrum ist eine vom Landschaftsverband Rheinland an-
erkannte teilstationäre Einrichtung nach § 67 SGB XII.

Spectrum beschäftigt und qualifiziert Menschen in schwierigen Lebenssituationen, um deren Fähigkeiten zu 
erhalten und zu entwickeln. Unterstützt werden die Menschen von fachlich geschulten Arbeitsanleitern und 
Sozialpädagogen. Über einen Handwerksberuf können sie ihre Fähigkeiten entdecken und verloren gegangene 
Ressourcen aktivieren. 

E in Arbeitsprojekt im Rahmen einer Teilstatio-
nären Einrichtung (TSTE) mit insgesamt 97 

Plätzen wird seit 2011 durch den Landschaftsver-
band Rheinland gemäß §§ 67–69 SGB XII finan-
ziert. 

Durch die TSTE-Maßnahme soll eine Stabilisierung 
über den Bereich Arbeit/Beschäftigung erreicht 
werden, um die weiteren Problembereiche und 
außergewöhnlichen Lebensverhältnisse zu bear-
beiten und den Maßnahmenteilnehmer zu stabi-
lisieren. Die Hilfe in besonderen Lebenslagen ist 
ganzheitlich angelegt. Der zentrale Hilfeansatz der 
Maßnahme TSTE liegt in der Gesamtbetrachtung 
der besonderen Verhältnisse und der damit ver-
bundenen besonderen sozialen Schwierigkeiten.

In Aachen ist weiterhin ein reines Frauenprojekt 
mit neun Plätzen angesiedelt, das die Frauen im 
hauswirtschaftlich-kreativen Bereich beschäftigt 
und qualifiziert. Dazu bewirtschaftet das Spectrum 
die Kantine im Caritasverband für das Bistum in 
Aachen. Neben der Möglichkeit, wieder einen 
geregelten Tagesablauf zu erlernen, erhalten 
langzeitarbeitslose und geflüchtete Frauen hier die 
Möglichkeit, sich in den verschiedenen Bereichen 
auszuprobieren und ihre Fähigkeiten zu erweitern.

› Beschäftigung wird in folgenden Bereichen 
angeboten:

• Kochen
• Reinigen
• Nähen
• Kreativangebote
• Kunstprojekte

In Heinsberg/Schierwaldenrath befinden sich der 
Bereich Gartenlandschaftspflege und die Fahrrad-
werkstatt des Spectrums. 

Ein weiterer Standort ist in Baesweiler, in dem 40 
teilstationäre Plätze für Menschen in besonders 
schwierigen Lebenssituationen geschaffen wur-
den. Hier befindet sich die Kreativ- und Recycling-
werkstatt.

Darüber hinaus bieten wir Menschen mit Vermitt-
lungshemmnissen Beschäftigung, Qualifizierung 
und Ausbildung in unseren Wirtschaftsbetrieben 
(Objektreinigung, Garten- und Landschaftsbau, 
Hauswirtschaft, Verwaltung) an. 

An allen Standorten wird geflüchteten Menschen 
Integration durch Arbeit angeboten.
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1818 19



Stationäre Hilfen nach § 67 Sozialgesetzbuch XII

Der Rheinische Verein unterhält in diesem Bereich zwei Standorte im Rheinland. Das Petrusheim befindet sich 
am Niederrhein in der Nähe der niederländischen Grenze in Weeze. Das Clemens-Josef-Haus, auch bekannt 
als der Vellerhof, liegt bei Blankenheim in der Eifel. 

Beide Standorte unterhalten gemeinsam 140 Plätze für die oben beschriebenen hilfesuchenden Menschen. 
Hiervon sind 40 Plätze im Petrusheim, 100 Plätze werden im Clemens-Josef-Haus vorgehalten. Die Unter-
stützung erfolgt über Sozialarbeiter/-pädagogen, fachlich geschulte Arbeitsanleiter sowie Mitarbeitende aus 
Verwaltung und Hauswirtschaft.

D ie Angebote in den stationären Einrichtungen 
des Rheinischen Vereins für Katholische 

Arbeiterkolonien e.V. werden nochmals nach 
spezifischen Hilfebedarfen in unterschiedliche Be- 
reiche differenziert: Es gibt Wohnbereiche für 
Menschen, die ihren Alkoholkonsum kontrollieren 
möchten, abstinente Wohngruppen, Außenwohn-
gruppen zur Verselbstständigung und eine Frauen-
wohngruppe.

Den größten Anteil nimmt der „nasse“ Wohnbe-
reich mit 65 Plätzen im Clemens-Josef-Haus und 
mit 40 Plätzen im Petrusheim ein. Hier leben Men-
schen, die entweder nicht abstinent leben können 
oder einfach nicht auf Alkohol verzichten möchten. 
Für diese Menschen bieten wir Trainingspro-
gramme zum Thema „kontrolliertes Trinken“ nach  
J. Körkel an. Dieses verhaltenstherapeutisch aus-
gerichtete Konzept möchte diese Menschen dazu 
befähigen, ihren Konsum selbstständig kontrollie-
ren zu können.
Im Clemens-Josef-Haus gibt es darüber hinaus 
einen abstinenten Wohnbereich mit 15 Plätzen, 
aufgeteilt in zwei weiterführende Wohnbereiche,  
den Aufnahmebereich, sowie eine abstinente  
Außenwohngruppe mit 20 Plätzen und eine Frauen- 
gruppe. Diese Außenwohngruppe ist auch als 
Verselbstständigungsgruppe zu verstehen, in der 

die Bewohner angeleitet werden, sich selbst zu 
verpflegen und zu versorgen. Innerhalb dieses 
Rahmens werden auch Menschen aufgenommen, 
die an einem Substitutionsprogramm teilnehmen. 
Die „Frauenetage“ im Clemens-Josef-Haus verfügt 
über vier Einzelzimmer, ein Bad, Wohnzimmer 
und Küche. Hier können Frauen Aufnahme und 
Unterstützung finden, die den Anforderungen der 
Außenwohngruppe nach Abstinenz und selbststän-
diger Versorgung nicht gerecht werden können.

Die im Rheinischen Verein im Rahmen der statio-
nären Hilfen angebotenen Leistungen beinhalten 
die im Einzelfall erforderlichen Hilfen in Form 
von Beratung, Begleitung, Betreuung, Förde-
rung oder Übernahme einzelner Tätigkeiten nach 
Maßgabe der §§ 67 ff. SGB XII. Grundlage der zu 
erbringenden Leistungen ist ein mit dem Bewoh-
ner erarbeiteter Hilfeplan. Die Leistungen sind 
dabei grundsätzlich so konzipiert, dass der Klient 
zu einem selbstbestimmten Leben ohne fremde 
Unterstützung und außerhalb von sozialen Hilfe-
systemen befähigt wird. Unter Berücksichtigung 
aller für den Hilfeprozess relevanten Faktoren, for-
muliert der Klient seine Wünsche und Perspektiven 
in den Bereichen wirtschaftliche Situation, soziale 
Kompetenz, lebenspraktische Fähigkeiten, Ausbil-
dungs-, Berufs- und Arbeitssituation, familiäre und 
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soziale Situation, medizinischer Status, psychischer 
Status, Suchtproblematik und Wohnsituation. 
Durch geeignete pädagogische, (arbeits-)thera-
peutische, hauswirtschaftliche, medizinische und 
sozialarbeiterische Maßnahmen wird der Klient bei 
der Umsetzung seiner Ziele unterstützt, beraten 
und begleitet. Ist eine solche Zielplanung aufgrund 
der Ausprägung der besonderen sozialen Schwie-
rigkeiten und ungünstigen Faktoren im Bereich 
Gesundheit, Psyche oder Sucht nicht zu verfolgen, 
so werden andere Maßnahmen in die Planung mit 
einbezogen.

Voraussetzung zur Zielerreichung ist immer, das 
Hilfsangebot anzunehmen und sich darauf einzu-
lassen, und ein Mindestmaß an Mitwirkung des 
Bewohners bei den niedrigschwelligen und auf den 
jeweiligen Einzelfall zugeschnittenen Förderan-
geboten, Hilfestellungen und Unterstützungsan-
geboten.

Neben differenzierten Wohnbereichen, Bera-
tungsangeboten und psychosozialen Hilfen halten 
die stationären Einrichtungen des Rheinischen Ver-
eins für Katholische Arbeiterkolonien e.V. spezielle 
arbeitstherapeutische Beschäftigungs- und Quali-
fizierungsmaßnahmen bereit. Ziel dieser Angebote 
ist neben dem Aufbau einer Tagesstruktur auch die 
Verbesserung der Vermittlungschancen in Arbeit. 
Der Bereich Arbeit und Qualifizierung ist Bestand-
teil des Netzwerkes im stationären Bereich und 

unterstützt die Bestrebungen, die Menschen zu 
einem Leben in üblichen Wohn- und Arbeitsver-
hältnissen zu befähigen.

Auf die Hilfesuchenden, die „Bewohner“ bezogen, 
lässt sich seit mehreren Jahren feststellen, dass sich 
die Situation der Menschen in der stationären Hilfe 
nach § 67 SGB XII verändert. Nicht zuletzt dem 
Motto „ambulant vor stationär“ ist es geschuldet, 
dass in den stationären Einrichtungen zunehmend 
Menschen mit besonders hohem Hilfebedarf Auf-
nahme finden. 

Auf der einen Seite gibt es dabei mehr Anfragen 
junger Menschen mit polytoxer Suchtproblema-
tik, einhergehend mit psychischen Erkrankungen. 
Vielfach haben diese jungen Menschen bereits 
Maßnahmen der Jugendhilfe in Anspruch genom-
men und stammen aus Familien, in denen bereits 
Suchtproblematiken und weitere soziale Schwie-
rigkeiten vorherrschten.

Auf der anderen Seite steigt die Zahl der älteren 
Menschen mit immer stärkeren gesundheitlichen 
Einschränkungen bzw. deutlicher „Voralterung“, 
für die es aber keine Heimnotwendigkeit bzw. 
Pflegegrade gibt. Hier handelt es sich oftmals um 
Menschen, die bereits andere Hilfen nach § 67 
SGB XII in Anspruch genommen haben oder zuvor 
im Rahmen der Eingliederungshilfe untergebracht 
waren.

Diese Gruppen nehmen einen immer höheren Anteil an der Bewohnerschaft ein und benötigen deutlich 
mehr sozialarbeiterische Betreuung und hauswirtschaftliche sowie gesundheitspflegerische Unterstüt-
zung im täglichen Ablauf. Auch die Beschäftigungsangebote müssen auf diese sich ändernde Klientel hin 
weiterentwickelt werden. 

Auch in den Bereichen ambulante und teilstationäre Hilfen wird diese Veränderung wahrgenommen.
Für die Hilfen nach § 67 SGB XII bedeutet dies eine kontinuierliche Anpassung an die sich zeigenden Be-
darfe der Klientel. Die Angebote sind weiterzuentwickeln und an der Realität zu messen. Auswirkungen 
der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes bis 2020 auf die Hilfen nach § 67 SGB XII sind aktuell noch 
nicht abzuschätzen.
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A m 30.05.2016 wurde ich nach meiner Zwangs-
räumung im Vellerhof aufgenommen, die 

Zwangsräumung erfolgte, nachdem ich die Termi-
ne bei der Rentenberatungsstelle nicht wahrge-
nommen habe und somit die Zahlung meiner 
Erwerbsminderungsrente eingestellt wurde. Zu 
dem Zeitpunkt habe ich noch getrunken. Nach 
meiner Scheidung im Jahr 1994 lebte ich von den 
Ersparnissen meines Hausverkaufes. Eine Selbst-
ständigkeit mit meiner gepachteten Kneipe miss-
lang. Im Rahmen des allgemeinen Kneipensterbens 
kamen immer weniger Besucher und ich konnte die 
Pacht nicht mehr bezahlen. Mein bester Kunde war 
ich jedoch nie in meiner Kneipe. Da ich sehr 
gutmütig bin, haben meine Bekannten versucht, 
mich auszunutzen. In der Zeit kam es zum Zer-
würfnis mit meinem Sohn, der mich nur besuchen 
kam, um mit seinen Freunden umsonst bei mir zu 
feiern. 

In der Folge arbeitete ich als Kraftfahrer bei ver-
schiedenen Firmen. Während meiner 8-jährigen 
Arbeitslosigkeit begann ich vermehrt zu trinken.

Meine Alkoholproblematik endete vorerst mit dem 
Kennenlernen meiner Lebensgefährtin, mit der ich 
einen gemeinsamen Sohn habe. Bedingt durch ihre 
schwere Erkrankung musste sie in ein Pflegeheim 
umziehen, ich war somit wieder alleine.

Mein Alkoholkonsum nahm wieder drastisch zu. 
Der Kontakt zu meinen Kindern bestand zu dem 
Zeitpunkt nur noch sporadisch. Infolge meiner Al-
koholproblematik habe ich mich weder um meine 
wirtschaftliche noch um meine gesundheitliche 
Situation gekümmert. Ich wurde hilflos auf der 
Straße aufgegriffen. 

Im Krankenhaus riet man mir zur Beantragung 
einer gesetzlichen Betreuung. Mein damaliger 
Betreuer kümmerte sich um die Weiterbewilligung 

Rudolf N. (60 Jahre), ehemaliger Bewohner im
Clemens-Josef-Haus/Vellerhof

meiner Rente und nahm Kontakt zum Vellerhof 
auf. Zuerst wohnte ich im Aufnahmebereich, mit 
meinem Zimmernachbarn verstand ich mich jedoch 
nicht. Ich erhielt ein Einzelzimmer. In 2016 nahm 
ich an der Ferienfreizeit in Holland teil, zu dem 
Zeitpunkt habe ich noch vermehrt Alkohol zu mir 
genommen. Nach Beendigung der Ferienfreizeit 
bekam ich starke Schmerzen im Bauchraum, ich 
war zuvor bei einer urologischen Untersuchung.  
Ich glaube heute immer noch, dass es bei der 
Untersuchung zu einer Verletzung des Darms ge-
kommen ist. Ich wurde umgehend in ein Kranken-
haus eingewiesen, die Ambulanzkräfte des Veller-
hofes haben dafür gesorgt. Im Krankenhaus wurde 
dann festgestellt, dass bereits 8 cm meines Darms 
abgestorben waren, ich wurde sofort operiert.

Im Krankenhaus habe ich dann Zeit gehabt, mein 
bisheriges Leben zu reflektieren, nach dem Motto 
„vom Saulus zum Paulus“ habe ich seit dem Kran-
kenhausaufenthalt bis heute keinen Alkohol mehr 
getrunken. Da ich zudem sehr gläubig bin, habe ich 
die Notoperation als Botschaft von Gott interpre-
tiert, mein Leben zu ändern.

Ich habe jetzt eine eigene Wohnung gefunden, im 
März bin ich in die Nähe von Gerolstein gezogen. 
Meine zuständige Sozialarbeiterin hat mir hierbei 
unter anderem sehr geholfen. Ich verdanke ihr viel, 
obwohl sie immer wieder betont, dass dies ihr Job 
ist. Letzten Endes wollte ich auch nicht mehr im 
Vellerhof bleiben. 

Der Vellerhof hat mir sehr geholfen, irgendwann 
ist es aber für mich an der Zeit gewesen, wieder ein 
eigenes Leben zu führen. Ich würde gerne ambu-
lant betreut werden, doch da der Kostenträger LVR 
nicht für mich zuständig ist, wird es wohl schwierig 
werden, diese Hilfe zu erhalten. Ich bin aber guter 
Hoffnung, dass es doch gelingt. Es würde mir gut-
tun, weiter einen Ansprechpartner zu haben, mit 
dem ich vertrauensvoll zusammenarbeiten kann. 
Ohne den Sozialdienst des Vellerhofes wäre ich 
nicht so weit gekommen, ich habe meine Grenzen 
kennengelernt und weiß, dass ich jemanden brau-
che, der sich weiter um mich kümmert. Auf meine 
Kinder kann und will ich mich nicht verlassen, sie 
leben ihr eigenes Leben.
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Herr Günter M. (39)
Petrusheim

Frau F. (56 Jahre)
Spectrum

H err Günter M. wurde im Dezember 1978 in 
Wachtendonck geboren und lebte ab dem 

Kindergartenalter in Weeze am Niederrhein. Nach 
der Schule hat er im Theodor-Brauer-Haus einen 
Berufsvorbereitungskurs absolviert, dann aber 
diverse unterschiedliche Jobs in Deutschland und 
den Niederlanden ausgeübt. 

Aufgrund von akuter Wohnungslosigkeit wendete 
er sich im Juni 2010 an das Petrusheim und wurde 
dort in die stationäre Einrichtung aufgenommen. 
Schnell wurden die Ressourcen, insbesondere 
auch die handwerklichen Fähig- und Fertigkeiten 
von Herrn M. deutlich. Gerne brachte er sich hier 
entsprechend ein und war ein gewissenhafter Be-
wohner, der seine Aufgaben als „handwerklicher 
Allrounder“ im Bereich Haustechnik weitgehend 
eigenverantwortlich wahrnahm. Stetige Hilfs-
bereitschaft und sein freundliches und zuvorkom-
mendes Verhalten zeichneten ihn aus. 

Im Rahmen des Hilfeplanprozesses und der wei-
teren Wiedereingliederung in die Gesellschaft, 
wechselte Herr M. dann Anfang 2012 in unsere 
Außenwohngruppe Petersstraße nach Weeze.
Schon wieder gemeindenah ansässig, konnte er 
hier seine Verselbstständigungstendenzen weiter 
ausbauen und sich wieder sukzessiv an eine eigen-
ständige Lebensführung herantasten, ohne dabei 
auf die unterstützende Hilfestellung des betreu-
enden Sozialdienstes im Petrusheim verzichten 
zu müssen. Auch die Anbindung an den Arbeits-
bereich blieb weiter bestehen. Hinsichtlich seiner 
Betreuung in der damaligen Zeit sagt er: „Ich habe 
immer die Hilfe bekommen, die ich auch jeweils 
gerade benötigte.“

Aufgrund der guten Entwicklung gelang es ihm 
dann auch in 2013 wieder, eine eigene Wohnung 
anzumieten: Dennoch behielt er die Unterstützung 
des Petrusheimes, indem er unser Ambulant Be-
treutes Wohnen (BeWo) in Anspruch nahm und 
auch bis heute noch von den dortigen Kollegen 
betreut wird. Mit drei Stunden in der Woche wird 
er somit in seinem häuslichen Umfeld betreut und 
unterstützt. Wichtig war es ihm, dass er auch einer 
sinnstiftenden Tätigkeit nachgehen konnte. Da 
es für BeWo-Bewohner leider den LT 24 (Tages-
struktur) nicht gibt, bot er sich an, ehrenamtlich im 
Petrusheim tätig zu werden. „Das tut mir gut, an-
sonsten würde mir die Decke auf den Kopf fallen“, 
beschreibt Herr M. seine Situation. So wurde er in 
die Fahrradwerkstatt und den Bereich Garten- und 
Landschaftspflege eingebunden. „Ich helfe da, wo 
ich gebraucht werde“, lautet sein persönliches Cre-
do. Nicht zuletzt über dieses Engagement erfährt 
Herr M. Wertschätzung und die Steigerung des 
Selbstwertgefühles. Eine sinnvolle Tätigkeit schafft 
darüber hinaus Zugehörigkeit und stiftet Identität. 
Das weiß Herr M. zu schätzen. 

Neben dem „an Fahrrädern schrauben“ zählt er das 
Angeln zu seinen Hobbys und geht regelmäßig mit 
seinem Schwager angeln. Bestehende Kontakte zu 
Familienmitgliedern pflegt er von sich aus, auch 

weil er weiß, dass soziale Kontakte ihm guttun und 
ein weiterer Stabilisator sind. Seine Tierliebe ist ein 
weiteres Kennzeichen von Herrn M.: Früher hat er 
seinen Hund versorgt, heute hegt er seine Katze. 
An Freizeitaktivitäten, die vom Bereich BeWo an-
geboten werden, nimmt er gerne teil. Sein innigs-
ter Wunsch für die Zukunft: „Ich möchte wieder 

F rau F. ist 56 Jahre alt und lebt alleine in einer Wohnung in Aachen. Seit fast sechs Jahren nimmt sie nun 
schon an der Beschäftigungsmaßnahme gemäß §§ 67–69 SGB XII im Spectrum teil. Eine Beschäfti-

gung auf dem ersten Arbeitsmarkt ist ihr aufgrund psychischer Probleme und Gewalterfahrungen in der 
Vergangenheit nicht möglich. 

Durch die tägliche Teilnahme am Arbeitsbereich erfährt Frau F. eine soziale Anbindung und eine gere-
gelte Tagesstruktur. Sie hat die Möglichkeit, mit dem Sozialdienst Gespräche zu führen, und bekommt 
so pädagogische Unterstützung. Auf die Frage, was es für sie bedeutet, an der Maßnahme teilnehmen zu 
können, antwortet sie: „Wenn ich nicht nach hier kommen könnte, wäre ich verloren. Das ist sehr wichtig 
für mich. Ich habe niemanden zu Hause, mit dem ich reden kann, wenn es mir schlecht geht. Hier werde 
ich aufgefangen und fühle mich wohl.“

einen Arbeitsplatz auf dem ersten Arbeitsmarkt 
haben.“ Mit der notwendigen Geduld und Aus-
dauer sollte sich dieses Ziel perspektivisch auch 
realisieren lassen. Die gute soziale (Re-)Integration 
und die hervorragende und positive Gesamtent-
wicklung von Herrn M. sprechen dafür.
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Petrusheim

W ie bereits in den vergange-
nen Jahren gab es auch im 

Jahr 2017 bereichsübergreifend eine 
hohe Nachfrage von hilfesuchenden 
Menschen, Kostenträgern wie auch 
Kooperationspartnern. Durch die 
Weichenstellungen im Rheinischen 
Verein, insbesondere durch die 
Investitionstätigkeiten in den letzten 
Jahren, konnte den Erschwernissen 
der Sozialdienstleistungsbranche, 
wie Mittelbegrenzung, Gesetzes-
änderungen und dem Fachkräfte-
mangel, erfolgreich begegnet 
werden.

Das Petrusheim ist die älteste bestehende Einrichtung des Rheinischen Vereins für Katholische Arbeiterkolonien 
e.V. Seit April 1902 befindet sich die Einrichtung nahe der niederländischen Grenze in der Gemeinde Weeze/
Niederrhein. 

Mit den Abteilungen der Wohnungslosenhilfe, Eingliederungshilfe, dem Pflege-Wohn-Heim sowie dem Be-
reich Arbeit, Beschäftigung und Qualifizierung sowie der Landwirtschaft bildet das Petrusheim ein Netzwerk 
der Hilfen für Menschen in besonderen Lebenslagen. Ergänzt und abgerundet wird das Angebot durch das 
Ambulant Betreute Wohnen, welches den Übergang und die Rückkehr zum Leben außerhalb der Einrichtung 
begleitet.

Die Landwirtschaft ist traditionell ein Grundpfeiler der Arbeiterkolonien. Vor 116 Jahren haben an der Stelle, 
an der das Petrusheim heute steht, Franziskanerbrüder damit begonnen, das Land urbar zu machen.

Die Einrichtung teilt sich  
in folgende Bereiche auf:

• Pflege-Wohn-Heim

• Stationäre Einrichtung  
nach § 67 SGB XII

• Stationäre Einrichtung  
 nach § 27 b SGB XII

• Stationäre Einrichtung  
nach § 53 SGB XII, Eingliederungshilfe

• Bereich Landwirtschaft

• Bereich Arbeit

• Geschäftsführung und Verwaltung

Pflege-Wohn-Heim

Im dreigeschossigen Neubau befinden sich in den 
beiden Obergeschossen die vier Wohngruppen 
Berlin, Köln, Hamburg und München. Jede „Stadt“ 
bietet ca. 22 Einzel- und ein Doppelzimmer. In den 
vier bequemen Wohnküchen kann gemeinsam ge-
gessen werden.

Im luftigen Erdgeschoss finden Bewohner, Gäste 
und alle Petrusheimer die Wohnheimverwaltung, 
den Speisesaal mit Lounge-Bereich, den Einkaufs-
laden sowie Frisör und Fußpflege. Der freund-
lich gestaltete Innenhof mit Waldblick lädt zum 
Verweilen und Begegnen ein. Aufgrund hoher 
Nachfrage und der engagierten Akquise und 
Kontaktpflege zu Betreuern, Angehörigen und 
Institutionen ist es im vergangenen Jahr gelungen, 
eine Auslastung von über 98 % zu erreichen. Die 
pflegerische wie psychosoziale Versorgung und 
Betreuung wurde in bewährter Qualität von den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern innerhalb 
multiprofessioneller Teams aus Pflege, Sozialarbeit 
und Hauswirtschaft sichergestellt.

Wohnungslosenhilfe

Der Bereich der Wohnungslosenhilfe im Petrus-
heim arbeitete auch in 2017 wieder unter Vollaus-
lastung und mit entsprechender Warteliste.

Wohnen – Arbeiten – Leben; so lauten auch die 
Leitgedanken, die der Rheinische Verein für Katho-
lische Arbeiterkolonien e.V. und das Petrusheim als 
eine seiner Einrichtungen seit mehr als 115 Jahren 
für Menschen, die am Rande der Gesellschaft 
stehen, verwirklicht. Wie wichtig das Wohnen für 
das Leben eines jeden Einzelnen von uns ist, wird 
insbesondere dann ganz existenziell erfahrbar, 
wenn Menschen keine eigene Bleibe mehr haben 
oder nicht mehr in der Lage sind, einen eigenen 
Haushalt zu führen.

Nicht zuletzt auch vor diesem Hintergrund wer-
den die Forderungen auf ein Verfassungsrecht auf 
Wohnen immer lauter. Wohnen ist einer der ele-
mentarsten Lebensbereiche des Menschen. So ver-
steht sich das Petrusheim als Wohn- und Lebens-
raum für ganz „besondere“ Menschen: Menschen, 
deren Biografie vielfach durch Obdachlosigkeit, 
Sucht, psychiatrische Erkrankungen, Verlust von 
familiären und sozialen Bindungen, Scheitern in 
anderen Einrichtungen und vielen anderen nach-
teiligen Lebensumständen geprägt ist.

Die Tatsache, dass weiter steigende Nachfragen  
von zuweisenden Stellen nach Plätzen im statio-
nären Bereich der Wohnungslosenhilfe zu ver-
zeichnen sind, deckt sich mit den Zahlen der 
Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, 
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dass zunehmend mehr Menschen von Wohnungs-
losigkeit betroffen sind – Tendenz steigend. 

Im stationären Bereich der Wohnungslosenhilfe im 
Petrusheim ist wie in den anderen stationären Ein-
richtungen des Rheinischen Vereins weiterhin eine 
Veränderung der Klientel spürbar. Unsere Bewoh-
ner sind im Durchschnitt immer jünger und bringen 
vielfältige Belastungen mit. Dem begegnet der 
Rheinische Verein mit gezielten Fort- und Weiter-
bildungsmaßnahmen.

Eingliederungshilfe

2017 standen für die Mitarbeiter/innen der Einglie-
derungshilfe weiterhin die umfassenden Gesetzes-
änderungen, wie bereits in den vorhergehenden 
Jahren, im Vordergrund. Mit dem Bundesteilhabe-
gesetz wird die Eingliederungshilfe in den nächsten 
Jahren schrittweise reformiert. Nach Abschluss 
dieses Prozesses – voraussichtlich 2023 – sind die 
Maßnahmen der Eingliederungshilfe keine Sozial-
hilfeleistung des SGB XII, sondern im Leistungs-
recht in SGB IX, Teil 2 – Rehabilitation und Teil-
habe von Menschen mit Behinderung – verortet. 
Weiterhin wird die Unterscheidung von ambulant 
und stationär im Lebensbereich Wohnen von er-
wachsenen Menschen mit Behinderung umgestellt 
und personenzentriert ausgestaltet.
Trotz Veränderungen durch Umzugswünsche und 
Wechsel von Bewohnern in den Bereich des Pfle-
gewohnheims war der Bereich Eingliederungshilfe 
im Jahresschnitt zu 99,5% ausgelastet. 
Die stabile Bezugsbetreuungsarbeit durch die Mit-
arbeiter des Ambulant Betreuten Wohnens sichert 
die notwendige Grundlage für eine zielführende 
Betreuung in diesem Bereich. 

Arbeit und Beschäftigung

Der Bereich Arbeit und Beschäftigung konnte im 
Jahr 2017 erneut zwei zusätzliche Tätigkeitsfelder 

für unsere Bewohner anbieten. So wurden eine 
Kleiderkammer bzw. ein Second-Hand-Laden und 
eine Bücherei installiert. Die Eröffnung fand im 
Frühjahr 2017 statt.

In unserer Orientierungsgruppe, quasi der ersten 
Beschäftigungsstation im Petrusheim, musste 
leider erneut eine  Reduzierung der Ressourcen der 
Bewohner verzeichnet werden. Zu uns kommen 
immer mehr eingeschränkte, benachteiligte und 
psychisch kranke Menschen, die in den klassischen 
Arbeitsbereichen kaum noch integrierbar sind. 
Zurzeit zählt die Orientierungsgruppe 20 Bewoh-
ner. Im Kreativbereich werden nach wie vor Dinge 
hergestellt, die auf dem Basar, in der „Verkaufsbu-
de“ und bei der Frühjahrsausstellung zum Verkauf 
angeboten werden.

Eine zweite Einheit ist ein niederschwelliges Ange-
bot, bei dem Bilder nach Vorlagen gemalt werden.

Eine dritte Einheit wird Bewohnern gerecht, die 
eine ganz enge Begleitung benötigen. Es ist eine 
Gruppe von ca. vier Bewohnern, die stundenweise 
an der Verbesserung der kognitiven Leistungen 
und motorischen Fähigkeiten arbeiten.

Für die Landwirtschaft war das Jahr 2017 ein 
gutes Jahr.

Erfreulich hat sich die Inbetriebnahme des neuen 
Flexmotors entwickelt. Insgesamt stehen 750 kW 
installierte Stromleistung aus Biogas zur Ver-
fügung, wovon 250 kW bedarfsgerecht in den 
Morgen- und Abendstunden zugeschaltet werden 
können. 

Der Milchpreis konnte sich im Jahr 2017 wieder 
etwas erholen, sodass die Einnahmen im Milch-
bereich stärker angestiegen sind. Die Milchleis-
tung pro Kuh und Jahr konnte ebenfalls gesteigert 
werden.

Verwaltung

Die Verwaltung im Petrusheim wird als Stabsstelle 
geführt, welche direkt der Geschäftsführerin unter-
stellt ist. Hier werden alle verwaltungstechnischen 
Vorgänge bearbeitet. Zum Stichtag 31.12.2017 waren 
6,5 Vollzeitkräfte neben der Geschäftsführung in 
unserer Verwaltung tätig. 

Personal

Das Petrusheim ist nach wie vor einer der größten 
Arbeitgeber in der Gemeinde Weeze. Mittlerweile 
sind 175 Mitarbeiter/-innen über alle Bereiche tätig. 
Im Bereich der Altenpflege bilden wir aktuell sechs 
Mitarbeiter/-innen zu examinierten Altenpflegern 
aus.

175
Mitarbeiter/-innen

6
Azubis
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Clemens-Josef-Haus

Das Clemens-Josef-Haus ist seit dem Jahr 1927 in Trägerschaft des Rheinischen Vereins für 
Katholische Arbeiterkolonien e.V. Urkundlich erwähnt wird der Vellerhof erstmals im Jahre 
1122 in der Chronik von Blankenheim.

Die Einrichtung teilt sich in folgende 
Bereiche auf:

• Pflege-Wohn-Heim

• Stationäre Einrichtung nach § 67 SGB XII

• Außenwohngruppe Waldorf  
nach § 67 SGB XII

• Bereich Landwirtschaft

• Bereich Arbeit und Beschäftigung 

• Geschäftsbetrieb Biogasanlage

• Geschäftsbetrieb Hofladen

• Geschäftsführung und Verwaltung

Pflege-Wohn-Heim

D as Pflege-Wohn-Heim verfügt über insge-
samt 85 Plätze, die sich auf drei Wohnberei-

che aufteilen. Im Juni gab es einen großen Wasser-
schaden im Technikraum bei dem ca. 60.000 Liter 
Wasser über einen Bodeneinlauf in die Bodeniso-
lierung und den Estrich eingedrungen sind. Dieser 
Schaden wird uns noch das ganze Jahr 2018 be-
schäftigen und hat auch starke Auswirkungen auf 
die Belegung. Da der ganze untere Wohnbereich 
betroffen ist, sind die Sanierungsmaßnahmen auf 
drei Abschnitte aufgeteilt worden. Der erste 
Sanierungsabschnitt wird Ende April 2018 wieder 
bezugsfertig sein, die weiteren Abschnitte bis Ende 
des Jahres. Dadurch bedingt wird die Belegung im 
Jahresdurchschnitt bei unter 90 % liegen. 

Einrichtung nach §§ 67 ff. SGB XII
Bereich „Wohnen“

Im Bereich „Wohnen“ konnten wir im Jahresverlauf 
die beiden noch offenen Stellen im Sozialdienst 
und im arbeitstherapeutischen Bereich innerhalb 
der Außenwohngruppe Waldorf wieder besetzen. 
Es gestaltet sich in letzter Zeit immer schwieriger, 
Fachpersonal gerade im sozialpädagogischen 
Bereich zu finden. 

Im stationären Bereich der Wohnungslosenhilfe im 
Vellerhof selbst ist weiterhin eine starke Verände-
rung unserer Klientel spürbar. Unsere Bewohner 
sind im Durchschnitt immer jünger und bringen 
mehr Probleme mit als „nur“ eine Alkoholabhän-
gigkeit. Dem begegnen wir mit gezielten Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen.

Im Bereich des Ambulant Betreuten Wohnens gab 
es Mitte des Jahres einen Umzug, sodass das Büro 
nun direkt in Blankenheim ist. Von dort bauen drei 
Mitarbeiter/-innen das Ambulant Betreute Woh-
nen weiter aus.

Einrichtung nach §§ 67 ff. SGB XII 
Bereich „Arbeit“

Die Auslastung des Bereichs Arbeit ist gekoppelt 
an die Auslastung des Bereichs Wohnen. Insgesamt 
konnten wir in 2017 wieder eine sehr hohe Zahl 
unserer Bewohner in unseren Arbeitsbereichen 
qualifizieren. 

Der Vellerhof-Basar im November war ein großer 
Erfolg, auch in der Außendarstellung der Einrich-
tung. Hierzu kommen Besucher aus dem gesamten 
Rheinland. Ein Höhepunkt war die Aktion „Eine 
Million Sterne“ die wir samstagsabends durchge-
führt haben. Der Erlös dieser Aktion wurde in die-
sem Jahr komplett an eine Familie in der Gemeinde 
Dahlem gespendet, die für ihren schwerstbehin-
derten Sohn eine Rollstuhlrampe am Familienfahr-
zeug benötigt. Weiterhin haben die Handwerker 
des Bereichs sehr stark an der Beseitigung des 
Wasserschadens im Pflegewohnheim mitgeholfen. 
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Außenwohngruppe Waldorf (§ 67 SGB XII)

In unserer Außenwohngruppe in Waldorf halten wir 20 stationäre Plätze für Bewohner nach dem Leis-
tungstyp 32 vor. Die durchschnittliche Belegung im Jahr 2017 lag dort bei 91 %. Dies lag unter anderem 
daran, dass wir zwei Stellen nicht nahtlos wiederbesetzen konnten. Mittlerweile liegt die Belegung wie-
der bei 98 %. Bedingt durch die Nachbesetzung der arbeitstherapeutischen Anleiterstelle können wir den 
Bewohnern in Waldorf vor Ort wieder Beschäftigung bieten. Hier konnten die Pflege der Außenanlagen 
und auch kleinere Renovierungsarbeiten im Haus eigenständig durchgeführt werden. 

Ø 91 %
Belegung, aktuell 98 %

Landwirtschaft

Der Milchpreis konnte sich im Jahr 2017 etwas 
erholen, sodass die Einnahmen im Milchbereich 
stärker angestiegen sind. Die Milchleistung pro 
Kuh und Jahr konnte ebenfalls gesteigert werden. 
Sehr gute Erfahrungen machen wir mit der Ent-
scheidung, unsere weiblichen Kälber bei einem 
externen Landwirt aufziehen zu lassen. Herr Bauer 
ist ein ausgewiesener Fachmann und die Tiere, 
die hochtragend zu uns zurückkommen, sind sehr 
schöne gesunde Tiere. Im Bereich Landwirtschaft 
werden auch in Zukunft noch höhere Investitionen 
getätigt werden müssen, alleine durch die neue 

Gülleverordnung müssen wir die Lagerkapazi-
tät für die anfallende Gülle erhöhen, um für die 
Sperrzeiten der Gülleausbringung auf die Felder 
gewappnet zu sein.

Der im Sommer neu eingestellte Verwalter der 
Landwirtschaft im RVKA hat leider Ende des 
Jahres gekündigt. Gemeinsam mit Aufsichtsrat und 
Vorstand arbeiten die Geschäftsführer derzeit an 
Konzepten, die die Zukunft unserer landwirtschaft-
lichen Betriebe weiterhin sicherstellen.

124
Mitarbeiter/-innen

8
Azubis

Wirtschaftliche Zweckbetriebe

Der Bereich der wirtschaftlichen Zweckbetriebe entwickelt sich in den letzten Jahren durchweg positiv. 
Der Einbau des neuen Motors im BHKW und die weitere Optimierung des Wärmekonzeptes machen sich 
deutlich bemerkbar. Beim Bau eines neuen Gülleendlagers sollte dann auch schon der Wegfall des EEG im 
Jahre 2025 mit bedacht werden. Der Einbau eines sogenannten Flexmotors wird derzeit von den Ingenieu-
ren geprüft und berechnet.

Verwaltung

Die Verwaltung im Clemens-Josef-Haus wird als Stabsstelle geführt, 
welche direkt dem Geschäftsführer unterstellt ist. Hier werden alle 
verwaltungstechnischen Vorgänge sowohl für das Clemens- 
Josef-Haus als auch für die Seniorenhausgemeinschaft St. Josef und 
Aegidius bearbeitet. 

Zum Stichtag 31.12.2017 waren 5,25 VK neben der Geschäftsführung 
in unserer Verwaltung tätig. Unser Auszubildender wird im Mai 2018 
seine Ausbildung erfolgreich abschließen.

Personal

Das Clemens-Josef-Haus ist nach wie vor der 
größte Arbeitgeber in der Gemeinde Blankenheim. 
Mittlerweile haben wir 124 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter über alle Bereiche. Davon sind acht 
Auszubildende. Im Bereich der Altenpflege bilden 
wir aktuell sechs Mitarbeiter/-innen zu examinier-
ten Altenpflegern aus.

Wir bieten unseren Mitarbeitern seit diesem Jahr 
eine Teilnahme an Firmenfitnesskursen in einem 
Fitnessstudio in Blankenheim an. Die Teilnahme 
daran ist sehr gut und die Rückmeldungen der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind durchweg 
positiv.

 02      Die Einrichtungen

36 37



SPECTRUM
Das Jahr 2017 war ein sehr erfolgreiches Jahr für SPECTRUM.

Auch im Jahr 2017 führte SPECTRUM in Zusammenarbeit mit dem Landschaftsverband Rheinland und den 
Jobcentern der StädteRegion Aachen sowie dem Jobcenter Heinsberg die teilstationäre Maßnahme nach  
§ 67 SGB XII für Menschen in besonders schwierigen Lebenssituationen durch. An den insgesamt vier Stand-
orten wurde den Teilnehmenden durch sinngebende Arbeit Tagesstruktur vermittelt. Die Teilnehmer/-innen 
wurden von unterschiedlichen Meistern in den einzelnen Gewerken Holz (Weisweiler), Hauswirtschaft 
(Aachen), Garten- und Landschaftspflege sowie Recycling (Baesweiler) und Fahrradreparaturen (Gangelt) 
fachlich angeleitet.

I n der StädteRegion führte SPECTRUM zudem 
weiterhin die Maßnahme der Betreuten Tages-

struktur (BeTa) durch, für die 45 Plätze genehmigt 
wurden. Ziel dieser Maßnahme ist es, Teilnehmen-
de mit einem erhöhten Betreuungsbedarf auch 
über die gesetzlich begrenzten 24 Monate hinaus 
beraten und beschäftigen zu können. Auch hier 
betrug die Auslastung fast durchgängig 100 %.

Das Ambulant Betreute Wohnen ist im Jahr 2017 
deutlich gewachsen. Die Standorte StädteRegion 
Aachen (§ 53 & § 67 SGB XII) und Heinsberg (§ 67 
SGB XII) wurden zusammengelegt und auch das 
BeWo aus dem Kreis Viersen (§ 67 SGB XII) mit 
dem Oscar-Romero-Haus wurde in Aachen ange-
gliedert. So konnten im Laufe des Jahres 2017 etwa 
100 Klientinnen und Klienten von einem multipro-
fessionellen Team betreut werden.

Insgesamt hat SPECTRUM als TSTE-Maß-
nahme 45 genehmigte Plätze in der Städte-
Region Aachen und 8 Plätze in Heinsberg, 
die im Jahresschnitt zu fast 100 % besetzt 
waren.

100
Klientinnen und Klienten

Um den höheren Ansprüchen und der gewachse-
nen Klientenanzahl gerecht zu werden, bezog das 
Ambulant Betreute Wohnen im November neue 
Räumlichkeiten in Aachen.

Der Stromspar-Check hat 2017 bereits im achten 
Jahr die erfolgreiche Beratungsarbeit fortsetzen 
können. Im Laufe des Jahres wurden weitere sechs 
ehemals Langzeitarbeitslose eingestellt und das 
Team aus nunmehr 14 Personen konnte in der 
Region 243 Beratungen in bedürftigen Haushalten 
durchführen. Auch der Stromspar-Check zog im 
November in neue Büros um.

Als besondere Höhepunkte des 
Jahres haben wieder mehrere 
Projekte stattgefunden, 
die den verschiedenen 
Einrichtungen angegliedert 
waren oder standortübergreifend 
durchgeführt wurden. 

Am Standort Weisweiler wurde in Kooperation 
mit der Pro Futura Kita St. Heinrich in Horbach das 
Projekt „Heimathäuser mini“ durchgeführt. Die 
Kinder erarbeiteten im Laufe des Jahres das Thema 

„Heimat“ und beschäftigten sich damit, was Heimat 
für sie bedeutet. Dabei entstanden viele Bilder und 
dazugehörige Texte. Am SPECTRUM-Standort 
Weisweiler wurden zeitgleich in Zusammenarbeit 
mit den Teilnehmenden der Maßnahme Häuser 
und Kirchen aus Holz angefertigt, die das Stadtbild 
von Aachen – der gemeinsamen Heimat aller Betei-
ligten – abbildeten. Die Häuser stehen für Gebor-
genheit, Rückzugsmöglichkeit und Sicherheit, auch 
– aber nicht nur – im materiellen Sinn. Aus dieser 
beschützten Umgebung können Bindungen und 

Vertrauen wachsen, die uns befähigen, im Alltag 
und im Leben zu bestehen. Die aktive Gestaltung 
der Heimat und eines Zuhauses gilt daher insbe-
sondere mit und für Kinder.
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Am 17.09.2017 fand am Kindergarten die Vernis-
sage statt, bei der die Häuser und die Zeichnun-
gen der Kinder für mehrere Wochen ausgestellt 
wurden. Das Projekt wird 2018 zu einer Wander-
ausstellung und ist an mehreren Standorten in der 
StädteRegion Aachen und der Eifel zu sehen.

SPECTRUM beteiligte sich mit einem Drachenfest 
anlässlich des 175-jährigen Jubiläums der Haarener 
Mühle und dem 10-jährigen Bestehen des histori-
schen Mühlenvereins im Kreis Heinsberg.

SPECTRUM widmete sich im Jahr 2017 dem Thema 
Bewegung. In unterschiedlichen Aktionen möch-
ten wir das Leben der Menschen, die in unseren 

Werkstätten arbeiten, wieder in Bewegung bringen. 
Mittels sportlich-motorischer Angebote oder künst-
lerisch-handwerklicher Projekte sollten positive 
Impulse für das psychische und physische Wohlbe-
finden gesetzt werden.

Wer stets in Bewegung ist, das ist der Wind. Mühle 
und Flugdrache brauchen ihn beide. Die bunten 
Drachen wurden am Standort Baesweiler mit den 
Teilnehmenden zusammen erstellt. Am 10.09.2017 
fand an der Haarener Mühle das Drachenfest statt. 
Es kamen Hunderte große und kleine Besucher, die 
teilweise ihre eigenen Drachen mitbrachten oder 
gemeinsam mit dem SPECTRUM Drachen bemalten.

Am Standort Gangelt-Schierwaldenrath lag der Fokus auf dem Projekt „Ein Rad für Moshi“. Hier wurden 
mithilfe der Teilnehmer in der Werkstatt alte und defekte Fahrräder wieder aufbereitet und für die Ver-
schiffung nach Afrika vorbereitet. Die Räder wurden von Hunderten Menschen aus der Region Aachen, 
Heinsberg, Düren und Mönchengladbach gespendet.

Am 15.07.2017 konnte der erste Container mit über 100 Fahrrädern auf die weite Reise nach Tansania 
geschickt werden, wo er im Oktober eintraf. Vor Ort werden die Räder von der Diözese Moshi an bedürf-
tige Bewohner der Stadt gegen eine kleine Aufwandsentschädigung verteilt. Die Planungen für weitere 
Containerverschiffungen laufen bereits, die Zusammenarbeit mit Moshi soll verstetigt und intensiviert 
werden.
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Die Seniorenhausgemeinschaften St. Josef & Aegidius und das Café Klösterchen

Die Seniorenhausgemeinschaften St. Josef & Aegidius sowie das Café Klösterchen dürfen 
bereits auf mehr als vier Jahre Wirkungszeit in Blankenheim zurückblicken und haben sich 
im Ort und in der Region gut etabliert. Dies zeigt sich durch eine sehr hohe Auslastung in 
der Belegung des Pflegeheims sowie in einer regen Teilnahme der Gäste bei Veranstaltun-
gen und privaten Feiern im Café Klösterchen.

D en Menschen ein Zuhause zu geben, in dem sie sich wohlfühlen und bis zu ihrem 
Lebensende bleiben können, dabei entsprechend fachlich und ganzheitlich 

begleitet zu werden, ist uns ein zentrales Anliegen mit oberster Priorität. Die Buntheit 
der bei uns lebenden Menschen, mit ihren ganz persönlichen Lebensgeschichten, 
belebt und „würzt“ den gemeinsamen Alltag in unserem Pflegeheim. Menschen, die bei 
uns um Aufnahme anfragen, kommen meist aus Blankenheim und den umliegenden 
Orten, aus der weiteren Region der Nordeifel, oder werden durch ihre gesetzlichen 
Betreuer/-innen an uns vermittelt. Bei Infogesprächen und Hausführungen können sich 
interessierte Menschen und deren Angehörige ein Bild von unserem Haus und dessen 
Atmosphäre machen. Oft hören wir dabei ein erstauntes „Oh, so freundlich und hell 
hätte ich mir ein Pflegeheim nicht vorgestellt“.

Erwähnenswert für das zurückliegende Jahr 2017 sind für uns die guten Kooperationen 
mit dem auf dem Gelände liegenden Katholischen Kindergarten St. Mariä Himmelfahrt 
und der Tagespflege St. Josef des regionalen Caritasverbandes. Um die Zusammenar-
beit zu vertiefen, finden quartalsmäßig die „Hülchrath-Gespräche“ sowie gemeinsame 
Feste und Feiern statt. Ein großes Hülchrath-Sommerfest der drei Einrichtungen ist für 
den 1. Juli 2018 in Planung. 

Gute Kooperationen haben wir auch mit der katholischen Gemeinschaft der Gemeinden 
Hl. Apostel Matthias Blankenheim/Dahlem (u. a. mit Heiligen Messen in der Kapelle 
Hülchrath im vierzehntägigen Rhythmus), mit dem evangelischen Pfarrbezirk Blanken-
heim sowie mit den örtlichen Vereinen wie z. B. dem Heimatverein, Eifelverein und mit 

dem Karnevalsverein, der jedes 
Jahr an der Karnevalssitzung der 
Seniorenhausgemeinschaften 
teilnimmt. 

Eine weitere wichtige Zusam-
menarbeit mit dem ambulanten 
Hospizdienst des Regionalen  
Caritasverbandes Schleiden 
konnte ausgebaut und vertieft 
werden. Hier erfahren unsere 
Bewohnerinnen und Bewohner 
im Pflegeheim in ihrer letzten 
Lebensphase zusätzlich eine 
fachliche und menschliche Be-
gleitung von Haupt- und Ehren-
amtlichen des Hospizdienstes. 

Wie in allen kirchlichen Einrich-
tungen fanden in unserem Haus 
am 5. April die MAV-Wahlen 
statt, die bei uns auf hohe Wahl-
beteiligung seitens der Mitarbei-
terschaft stießen. 
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Im Mai 2017 gab es einen Wechsel der Einrichtungsleitung: Frau Dorothee Esser wurde 
verabschiedet und Herr Marcus Sonneveld als neuer Leiter begrüßt. Herr Sonneveld 
war davor viele Jahre im Petrusheim in Weeze als Pflegedienstleiter tätig. Zusammen 
mit dem Leitungswechsel begann ein neuer Entwicklungsprozess in den Senioren-
hausgemeinschaften. Gutes und bisher Gewachsenes wurde weitergeführt und Neues 
angestoßen. Beim Grillfest der Mitarbeiter/-innen im September standen Herr Brünker 
und Herr Sonneveld am Grill und versorgten die Teilnehmenden mit Leckereien aus der 
Metzgerei des Petrusheims.

Gemeinwesenarbeit Café Klösterchen

Zum bereits traditionellen Neujahrsempfang im 
Café Klösterchen, den wir mit einer Heiligen Mes-
se in der Kapelle eröffneten, der anschließenden 
leckeren Gulaschsuppe im Café, mit Musik und 
Wortbeiträgen, waren ca. sechzig Gäste aus Blan-
kenheim und Umgebung gekommen. So starteten 
wir in ein neues Jahr.

Des Weiteren fanden im Rahmen der Gemeinwe-
senarbeit Ausstellungen von großen und kleinen 
Künstlern statt; Vorträge zu verschiedenen The-
menbereichen; die vierteilige Themenreihe „Sucht 
hat viele Gesichter“ in Zusammenarbeit mit der 
Suchtberatungsstelle des Caritasverbandes Eus-
kirchen; Konzerte und spirituelle Angebote; das 
zwischen Pflegeheim und Bürgerschaft verbinden-
de monatliche offene Singen, zum Teil mit Lesun-
gen in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein; die 
monatliche Klangschalenmeditation in der Roko-
ko-Kapelle Hülchrath; die fortlaufenden Kurse zum 
Thema „Kreatives Schreiben“; die wöchentliche 
Sitzgymnastik und vieles mehr.

Auch wenn die Förderung der Stiftung Wohl-
fahrtspflege NRW für die Gemeinwesenarbeit im 
Café Klösterchen am 31. Juli 2017 endete, konnten 
sich einige Angebote im Café Klösterchen etab-
lieren und fortgeführt werden. Die Referenten 
führen ihre Angebote in Eigenregie durch und be-
nötigen nur noch Unterstützung in der Öffentlich-
keitsarbeit und in der Logistik.

In Kooperation mit der Katholischen Kirchen-
gemeinde, dem Evangelischen Pfarrbezirk und 
der Gemeinwesenarbeit Café Klösterchen konnte 
das Anliegen der Trauerarbeit weiter vertieft und 
gefestigt werden. Dies zeigt sich in der Begleitung 
des Trauercafés „Café Regenbogen“, des Trauer-
besuchsdienstes sowie in der Begleitung und 
Fortbildung der ehrenamtlichen Mitarbeiter/-in-
nen, die zusammen mit den Hauptamtlichen der 
drei Kooperationspartner die Trauerarbeit in der 
Region etablieren konnten.
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Sozialdienste „Stationäre Hilfen“ und  
„Betreutes Wohnen“  
§ 67 SGB XII und § 53 SGB XII
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Teilnehmer

 Clara Steinbusch —  BeWo StädteRegion Aachen (AK Sprecherin)
 Dieter Paeßens —  Petrusheim (Wohnungslosenhilfe und BeWo)
 Petra Lamers —  Petrusheim (Eingliederungshilfe und BeWo)
 Melissa Steinz —  Spectrum TSTE
 Michael Fasen —  Clemens-Josef-Haus (Wohnungslosenhilfe und BeWo)

Treffen pro Jahr

Der Arbeitskreis trifft sich regelmäßig einmal pro Quartal. Zu besonderen Themenschwerpunkten können 
zusätzlich Projektgruppen gebildet werden. Über jedes Treffen wird ein Protokoll erstellt. Die Themen 
und Arbeitsschwerpunkte des Arbeitskreises werden in die Leitungskonferenz des RVKA eingebracht und 
dort bei Bedarf vertieft oder einer Entscheidung zugeführt.

Bisher erledigte Aufgaben

• Weiterentwicklung des Fortbildungsbedarfs
• Änderungen bezüglich des Bundesteilhabegesetzes
• Erste gemeinsame Standards im Betreuten Wohnen nach § 53 und § 67 standortübergreifend erarbeitet 

Derzeitiger Arbeitsschwerpunkt

• Änderungen im Bundesteilhabegesetz
• Weiterentwicklung des Fortbildungsbedarfs
• Weitere gemeinsame Standards für das Betreute Wohnen nach § 53 und § 67 standortübergreifend
• Konzepte, ausgerichtet auf die veränderte Klientel im stationären und ambulanten Rahmen

Ziele:
  Einrichtungsübergreifender fachlicher Austausch

  Koordination der inhaltlichen Ausrichtung der Angebote

  Pflege des QM-Handbuchs

  Evaluation der Konzeptionen für die stationären Hilfen und das Betreute Wohnen

  Koordination und Planung von Fortbildungen

  Verbesserung der Kommunikation innerhalb des RVKA

  Bearbeitung von Arbeitsaufträgen aus der Leitungskonferenz

Fazit

Aus den erarbeiteten Visionen haben sich neue Ideen für Konzepte entwickelt, die weiterbearbeitet  
wurden.

Inhaltlicher Schwerpunkt der Sitzungen war die Ideensammlung für ein Konzept ‚,ausgerichtet auf die 
veränderte Klientel im stationären und ambulanten Rahmen“. Innerhalb des Arbeitskreises fand darü-
ber hinaus ein reger Austausch über die unterschiedlichen Ansätze in der psychosozialen Begleitung der 
Klienten statt. 

Besonderes Augenmerk für die Arbeit ist weiterhin die sich verändernde Klientel in allen Bereichen, was 
in verschiedener Hinsicht eine neue Herausforderung für die Mitarbeiter darstellt, sowie die Veränderun-
gen, die sich aus dem BTHG ergeben.

Im Betreuten Wohnen nach § 67 ist der Kreis Viersen 2017 von Weeze nach Aachen übergeben worden.
Im Jahr 2017 haben verschiedene Kunstprojekte stattgefunden, die den verschiedenen Einrichtungen an-
gegliedert waren.

Ausblick

Um weiterhin noch effektiver arbeiten zu können, wird es in 2018 einen neuen Arbeitskreis BeWo geben. 
Der aktuelle Arbeitskreis wird sich dann auf Themen der stationären und teilstationären Hilfe konzentrie-
ren.



  Stationäre Hilfen     

Petrusheim

Stationäre Einrichtungen nach § 67 SGB XII
Genehmigte Plätze: 40

Stationäre Einrichtung nach § 27b  SGB XII
Vorgehaltene Plätze: 45

Eingliederungshilfe
Stationäre Einrichtung nach § 53 SGB XII
Genehmigte Plätze: 24

Clemens-Josef-Haus

Stationäre Einrichtung nach § 67 SGB XII
Genehmigte Plätze: 100

Gesamtauslastung  
der stationären Einrichtungen

Genehmigte Plätze:  209 100 %
Durchschnittliche Auslastung: 208 99,5 %
Aufnahmeanfragen: 369

Aufnahmegespräche: 148

Aufnahmen: 73

Abgänge: 88

  Ambulant Betreutes Wohnen     

Betreute Klienten nach § 67 SGB XII

Anzahl Stichtag 31.12.2017: 80

Geleistete Dienstleistungsstunden: 10.778

Verteilung auf Regionen:

Städteregion Aachen
Anzahl Stichtag 31.12.2017: 45

Geleistete Dienstleistungsstunden: 5.880

Region Kleve
Anzahl Stichtag 31.12.2017: 15

Geleistete Dienstleistungsstunden: 1.898

Region Euskirchen
Anzahl Stichtag 31.12.2017: 10

Geleistete Dienstleistungsstunden: 1.560

Städteregion Viersen
Anzahl Stichtag 31.12.2017: 10

Geleistete Dienstleistungsstunden: 1.440

Betreute Klienten nach § 53 SGB XII

Anzahl Stichtag 31.12.2017: 29

Geleistete Dienstleistungsstunden: 3.590

Verteilung auf Regionen:

Städteregion Aachen
Anzahl Stichtag 31.12.2017: 23

Geleistete Dienstleistungsstunden: 2.788 

Region Kleve
Anzahl Stichtag 31.12.2017: 3

Geleistete Dienstleistungsstunden: 334 

Region Euskirchen:
Anzahl Stichtag 31.12.2017: 3

Geleistete Dienstleistungsstunden: 468

Statistische Daten
für den Zeitraum 01.01.– 31.12.2017
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Pflege – Sozialdienst – Qualitätsmanagement

Der Arbeitskreis „Pflege – Sozialdienst – Qualitätsmanagement“ der Altenheime des Rheinischen Vereins 
arbeitet als multiprofessionelles Team, bestehend aus Bereichs- bzw. Heimleitungen, Pflegedienstleitungen 
und Sozialdienstmitarbeitern, aus den Einrichtungen Petrusheim, Clemens-Josef-Haus und den Seniorenhaus-
gemeinschaften St. Josef und Aegidius.

Aufgaben und Ziele: 
  Erhalt bzw. Verbesserung des Qualitätsniveaus in den Einrichtungen

  Erarbeitung und Umsetzung von Standards und Konzepten

  Erstellung und Überarbeitung des Qualitätshandbuches

  Planung und Durchführung von Projekten

  Fachlicher Austausch mit kollegialer Beratung

P ro Jahr sind ca. 4 bis 6 gemeinsame und 
fachbezogenen Treffen in Kleingruppen 

vorgesehen. Bei den jährlich stattfindenden 
Klausurtagen werden sowohl das bestehende 
Qualitätshandbuch mit den enthaltenen Konzepten 
und Standards evaluiert als auch neue Konzepte 
und Projekte besprochen und für die weitere 
Bearbeitung geplant. Im Jahr 2017 fanden sechs 
Treffen statt.

Vereinsinterne Audits dienen der Qualitätssiche-
rung und Vorbereitung auf die jährlich stattfin-
dende Qualitätsprüfung durch den Medizinischen 
Dienst der Krankenkassen (MDK).

Zum anderen ermöglichen sie die Sicht über den 
Tellerrand hinaus in die Arbeitsweisen der anderen 
Einrichtungen des Vereins. Die daraus gewon-
nenen Erkenntnisse eröffnen Möglichkeiten zur 
stetigen Verbesserung der Ergebnisqualität und 
Zufriedenheit der uns anvertrauten Bewohnerin-
nen und Bewohner. Die für alle Einrichtungen sehr 
gut bescheinigten Ergebnisse (Pflegenoten) sind 
der Erfolg dieser gemeinsamen Arbeit.

Im Jahresverlauf wurde das Konzept für „Sicheres 
Rauchen“ in der Leitungskonferenz verabschiedet 
und den Einrichtungen zur Implementierung zu-
geführt. Des Weiteren wurden die vorhandenen 
Konzepte, Handlungsleitlinien und Standards über-

arbeitet und dem aktuellen Stand des Wissens und 
der Vorgaben angepasst.

Um dem drohenden Pflegenotstand entgegen-
zuwirken, hat der Arbeitskreis die Wichtigkeit 
der eigenen Ausbildung als Chance erkannt und 
möchte ein einheitliches praktisches Ausbildungs-
konzept für alle Pflege-/Wohnheime erstellen, 
welches eine qualifizierte praktische Ausbildung 
in Anlehnung an den „Praktischen Rahmenlehr-
plan“ des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales (MAGS NRW), unter Beteiligung der 
Praxisanleiterinnen, in den einzelnen Einrichtun-
gen sicherstellen soll.
 
Da die Umstellung auf das SIS©-System (Struk-
turierte Informationssammlung) in der Pflege-
dokumentation sich aufwendiger gestaltet als 
ursprünglich erwartet, wurde zunächst eine 
Sachstandserhebung  in den Einrichtungen abge-
fragt und gemeinsam überlegt, dass zunächst eine 
gemeinsame Fortbildung zur Thematik erforderlich 
ist, um gemeinsam und gut vorbereitet in das neue 
System einsteigen zu können.

Im Bereich des Sozialdienstes wurde mit der Über-
arbeitung  des Vorentwurfs eines gemeinsamen 
Konzeptes zum Sozialen Dienst begonnen und in 
den folgenden Treffen fertiggestellt.
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Arbeit – Beschäftigung – Ausbildung – Qualifizierung

Im Jahr 2017 traf sich der Arbeitskreis dreimal zur Bearbeitung allgemeiner Themen und zusätzlich einmal zur 
Vorbereitung des Auszubildendentags, der in 2017 im Haus der Caritas in Aachen stattfand.

Im Jahr 2017 fanden personelle Wechsel im Arbeitskreis statt. Seit Januar neu im Arbeitskreis sind Janine 
Fiegen und Daniela Weyres-Gromm (beide Spectrum). Sie ersetzten die Kollegin Monika von Bernuth und den 
Kollegen Zaffer Sahan. Hier gilt es, den beiden einen Dank für ihre geleistete Arbeit und gute Zusammenarbeit 
auszusprechen.

D er Arbeitskreis „Arbeit – Beschäftigung – Aus-
bildung-Qualifizierung“ stand im Jahr 2017 

unter dem Motto „Zukunft der Arbeitsbereiche“. 
Die sich verändernde Klientel, die wir weiterhin 
fachlich und menschlich adäquat betreuen und 
anleiten möchten, Erweiterung der Gebäude (u. a. 
Pflege-Wohn-Heime) und dadurch mehr Instand-
haltung und häusliche Pflege bedeuten mehr 
Arbeitsaufwand. Diesen Aufwand kann teilweise 
nur der Arbeitsanleiter erledigen. Das heißt, die 
Arbeitsbereiche, insbesondere in den Einrichtun-
gen Petrusheim und Clemens-Josef-Haus, müssen 
sich mittelfristig anders aufstellen. Zunächst wurde 
eine Bestandsaufnahme über die Arbeit in den 
Arbeitsbereichen erstellt. Eine schon vorhandene 
Konzeption über den Bereich „Arbeit und Quali-
fizierung“ im RVKA wurde nochmals überarbeitet 
und modifiziert. Anfang des Jahres 2018 wird diese 
Konzeption fertig überarbeitet sein und der 
Leitungsebene zur Genehmigung vorgelegt.

Am Auszubildendentag wurden vormittags in 
Gruppenarbeiten verschiedene Themen bearbei-
tet, darunter u. a. die Zufriedenheit der Auszubil-
denden in ihren Betrieben, ob und was man ändern 
kann und ob schon Änderungen vorgenommen 
wurden.

Die Ergebnisse wurden in einer späteren Sitzung 
im Arbeitskreis zusammengetragen und in der 
Leitungskonferenz vorgestellt und besprochen und 
weitere Schritte wurden eingeleitet.

Am Nachmittag des Auszubildendentages wurde 
der Barfußpark in Brunssum (NL) in der Nähe von 
Aachen besucht. Hier hatten die Auszubildenden 
die Möglichkeit, mit allen Sinnen die Natur zu er-
leben.

In insgesamt drei Impulspausen (1: „Wie kam ich 
zu dem Beruf?“ – 2: „Wie waren die ersten Tage 
der Ausbildung?“ – 3: „Wo sehe ich mich in 10 
Jahren?“) wurde von der Ausbildung berichtet. 
Zwischendurch konnten die Teilnehmer sich in 
lockerer Atmosphäre kennenlernen und Erfahrun-
gen austauschen.

Weiterhin wurden die Arbeitsaufträge aus der 
Leitungskonferenz bearbeitet und umgesetzt.
Zusätzlich intensivieren wir gemeinsame Aktionen 
wie Basare und arbeiten stetig an tagesaktuellen 
Themen unter Einbezug des Leitbildes.

Statistische Daten des Arbeitskreises „Arbeit-
Beschäftigung-Ausbildung-Qualifizierung“ für 
das Jahr 2017 (im gesamten Rheinischen Verein):

 Mitarbeiter/-innen haben die 
Zusatzausbildung „Arbeitstherapie/
Belastungserprobung“ begonnen 
oder bereits abgeschlossen

 Klienten/Teilnehmer arbeiteten in 
den verschiedenen Arbeitsbereichen 
der einzelnen Einrichtungen  
(im Spectrum unterteilt in 53 
TstE- und 45 BeTa-Teilnehmer)

 Auszubildende befinden sich in 
einem Ausbildungsverhältnis im 
Rheinischen Verein

20

247

26

Statistische Daten zu den Auszubildenden:

Verwaltung 3 Auszubildende

Pflege  16 Auszubildende

Landwirtschaft 3 Auszubildende

Küche 1 Auszubildende

Metzgerei 1 Auszubildender

Hauswirtschaft 2 Auszubildende

Teilnehmer des Arbeitskreises:

• Herr Oliver Herbst/Clemens-Josef-Haus  
(Arbeitskreissprecher)

• Herr Armin Pütz/Clemens-Josef-Haus

• Frau Ulla Scheuvens/Petrusheim

• Herr Thomas Hagt/Petrusheim

• Frau Janine Fiegen/Spectrum

• Frau Daniela Weyres-Gromm/Spectrum
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52066 Aachen
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Tel.: 0241 431-105
Fax: 0241 431-134
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