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Bestmögliche Teilhabe – das ist der Innovationstreiber
bei Vitus. Im Rahmen des Wettbewerbs „TOP 100 Innovator 2019“ wurde Vitus in diesem Jahr als eines
der innovativsten mittelständischen Unternehmen
Deutschlands ausgezeichnet. Darauf können alle
Mitarbeitende bei Vitus stolz sein – ihr Engagement zu stetiger Weiterentwicklung unserer
Konzepte und Leistungen wurde hier gewürdigt.
Was Innovation bei Vitus konkret bedeutet und
wie dadurch Inklusion besser gelingt, stellt die
aktuelle MomentMal anhand einiger aktueller Beispiele vor. Für kleine finanzielle
„Sahnehäubchen“ auch bei diesen Entwicklungen sorgt die Vitus Stiftung. Mehr
über ein mögliches Engagement als ZustifterIn erfahren Sie auf der aktuellen
Kampagnenseite unter www.ganznormal.info.
Und noch eine weitere Innovation: Am 23. November veranstalten wir erstmals unser „November-Leuchten“, einen vorweihnachtlichen Markt auf Gut Kellerberg mit vielfältigen Angeboten für Jung und Alt in einem besonderen Ambiente. Herzliche Einladung dazu – vielleicht sehen wir uns dort!

Vitus Geschäftsführer
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Vitus Qualität hat
viele (Marken-)Gesichter
Seit 2009 ist die UN-Behindertenrechtskonvention auch durch die
Bundesrepublik Deutschland ratifiziert. Der hierin formulierte Anspruch von Menschen mit Behinderung auf eine selbstbestimmte
Teilhabe
am
gesellschaftlichen
Leben hat die konzeptionelle Weiterentwicklung bei Vitus in den
letzten 10 Jahren wesentlich
geprägt. „Natürlich ist und
bleibt die Förderung und Assistenz von Menschen mit
Behinderung unser Markenkern“, so Vitus Geschäftsführer Michael
Korden.
„Diesem
Anspruch
fühlen
wir uns als Mitarbeitende jeden
Tag aufs Neue
verpflichtet.
Gleichzeitig
haben
wir
unsere
Einrichtungen und
Dienste stärker
inklusiv und differenziert nach spezifischen
Bedarfen
ausgerichtet. Die Zielgruppe der Angebote hat
sich somit auch auf Kinder,
Jugendliche und Erwachsene
ohne Behinderung oder mit
besonderen Einschränkungen
außerhalb geistiger Behinderung
und stärker auf den Sozialraum gerichtet erweitert.“

abgebaut werden? Und wie kann
gleichzeitig das mit der Marke Vitus
verbundene Qualitätsversprechen
auch weiterhin deutlich sichtbar gemacht werden? Diese Fragen haben
in den letzten Jahren einen Markenentwicklungsprozess angestoßen,

Wie kann dieses veränderte Profil auch gut nach außen getragen
werden? Wie können gedankliche
Zugangsbarrieren wie „ein VitusAngebot? – das ist doch nur etwas
für Menschen mit Behinderung“

dessen Zwischenergebnisse hier in
komprimierter Form an Beispielen
vorgestellt werden sollen.
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Die offenen Angebote für frühe Förderung sowie Therapie und Präven-

tion finden sich zukünftig unter dem
Dach der Vitalus Gesundheitszentren wieder. Inklusive frühkindliche
Bildungs- und Betreuungsangebote sind, wie in der Kindertagesstätte „Sonnenwiese“, unter einem
neutralen „Label“ vereint. Offene
Beratungs- und Unterstützungsangebote, z. B. zu gelingender
Kommunikation, gemeindenaher Seelsorge oder der Gesundheitlichen Vorsorgeplanung, sind im Stadtbüro
„invO“ – inklusiv vor Ort
gebündelt. Der Bereich
der Garten- und Landschaftspflege
des
Vitus Inklusionsunternehmens GDA
als
inklusiver
Arbeitgeber
setzt unter
dem Namen
„Garten
&
Ideen“ im Außenauftritt ganz
auf seine Qualität als handwerklicher Fachbetrieb.
Was alle Angebote
verbindet, ist der Qualitätsanspruch von Vitus,
der über die gemeinsame
Klammer „Teil der VITUS
Trägerfamilie“ auch optisch
nach außen getragen wird.
Michael Korden blickt gespannt
auf die Wirkung der eingeleiteten Maßnahmen: „Wir würden uns
freuen, wenn diese Überlegungen
zur Markenbildung zu noch mehr
Offenheit und weniger Barrieren
führen, damit gelebte Inklusion
an vielen Stellen noch selbstverständlicher wird.“

Im Fokus
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Fragen
Dr. Gerhard Knoll und
Fünf Fragen an …

Michael Korden

Das diesjährige Magazin
trägt den Titel „Inklusion
durch Innovation“. Wie
stehen die beiden Begriffe
bei Vitus in Verbindung?
Michael Korden: Für mich bedeutet
es Selbstbestimmung und Eigenständigkeit. Die Bereiche, wo Inklusion eine Rolle spielt, sind sehr
breit gestreut: Politik, Gesellschaft,
Vereine und auch das direkte Umfeld. Es gilt hier, die Barrieren und
Angebote zu finden, auf die man
reagieren kann. Diese Anpassungen sind es eben, die Innovationen
ausmachen.

vorheben. Wir sind nur zwei Menschen eines riesigen Teams aus
Mitarbeitern. Man merkt, dass jeder
von ihnen mit voller Hingabe hinter
unserer Sache steht. Es ist einfach
ein Herzensthema, was uns alle
angeht. Darum geht dieser Preis
in meinen Augen an das gesamte
Team von Vitus.
Michael Korden: Einfach beeindruckend, mit seinem Unternehmen
bei solch einem großen Event dabei zu sein und zu gewinnen ist natürlich eine große Ehre. Ein solch
großer Rahmen, der angesehene
Ruf der Veranstalter und der ent-

sprechend hohe Wert dieses Preises. Einfach unglaublich, dass unserer kleinen Stadt so ein Ansehen
zuteilwird.

Nach welchen Kriterien
wird bei TOP 100 ein
Unternehmen ausgewählt?
Dr. Gerhard Knoll: Das Innovationspotenzial wird in fünf Kategorien gemessen. Innovationserfolg,
Innovationsklima, innovative Prozesse und Organisation, Außenorientierung und Innovationsförderndes Top Management.

Dr. Gerhard Knoll: Und hier sind
wir auf einem sehr guten Weg. Es
sind die kleinen Schritte der kontinuierlichen Erneuerungen, die
zählen. Egal wie klein sie auch
sein mögen. Das zeichnet auch
die über 50-jährige Geschichte
von Vitus aus.

Wie viele Unternehmen
haben an dem Wettbewerb
und dem Verfahren
teilgenommen?
Michael Korden: Mehr als 3.600
Unternehmen hatten sich in diesem Jahr für eine Teilnahme interessiert. Die Teilnehmer gehen in
drei Größenklassen an den Start,
kategorisiert nach der Anzahl der
Mitarbeiter. So will man eine bessere Vergleichbarkeit schaffen. Dadurch geht dieser Preis nicht nur
an Großunternehmen, die natürlich
auch viel mehr Investitionsspielraum haben.
Dr. Gerhard Knoll: Man darf schließlich nicht vergessen, dass Vitus ja
einen ganz anderen Bereich anspricht, als die meisten anderen
Bewerber.

Dr. Gerhard Knoll:
Als größeres Projekt
würde ich hier das
neue
Ambulanzzentrum erwähnen,
welches im November
fertiggestellt
werden soll. Die
neuen Bereiche, die
nun bedient werden können, die
besseren Rahmenbedingungen, die
geschaffen
werden. Einfach kein
Vergleich zu dem
alten
Zentrum,
welches nur aus
einer Wohnanlage
heraus entstanden
war.
Allerdings
können Innovationen auch struktureller Natur sein. Und da würde
ich die damalige Neustrukturierung unseres Hauses in die verschiedenen Kompetenzfelder benennen wollen. Es war ein Struktursprung, der absolut nötig und
gut war.
Michael Korden: Nicht zuletzt auch
aus Sicht des Kunden. Das war damals vor knapp zehn Jahren unsere
Intention. Vorher erfolgte die Eingliederung allein in Einrichtungen,
heute steht der Bedarf im Vordergrund. So kann sich jeder denken,

welche Themen beispielweise im
Kompetenzfeld „Wohnen und Lebensgestaltung“ behandelt werden.
Diese bessere Orientierung und
klarere Benennung erleichtert das
Arbeiten auf jeden Fall.
Dr. Gerhard Knoll: Wir wollten einfach weg von einem Betreuungsdienst und hin zu einem Dienstleistungsbetrieb. Aber ich denke ich
spreche hier für uns beide, wenn
ich sage, dass unsere Reise noch
lange nicht vorbei ist. Es wird noch
viele Projekte geben, für die Vitus
ein offenes Ohr haben wird.

Michael Korden: Ganz genau. Als
produzierendes Unternehmen ist es
meiner Ansicht nach auch leichter,
Geld in Innovationen zu stecken. Im
Zweifel wird dieser Mehraufwand
einfach wieder auf die Endprodukte
draufgeschlagen. So einen Refinanzierungsgedanken können wir bei
Vitus natürlich nur schwer verfolgen. Wir arbeiten nicht mit Gütern,
wir arbeiten mit Menschen.

Dass Vitus für Innovation
steht, beweist ja auch die
diesjährige Auszeichnung
als Top 100, die nur an die
innovativsten Unternehmen
Deutschlands verliehen werden. Wie fühlte es sich an,
diese Auszeichnung entgegen nehmen zu können?
Dr. Gerhard Knoll: Freude und
Stolz – und damit will ich nicht
allein Herrn Korden und mich her-

Michael Korden: Wir versuchen
mit Ideen und Vorschlägen einen
Weitblick zu schaffen und Kreativität und Dynamik zu ermöglichen.
Das Verfahren war sehr breit gefächert und hat sich viele verschiedene Bereiche angeschaut.
Am Ende haben wir ein Feedback
erhalten und wissen nun auch, wo
es Verbesserungspotenziale bei
Vitus gibt, wofür wir sehr dankbar
sind.

Preisverleihung in Frankfurt
durch Ranga Yogeshwar

Welche innovativen Projekte
sind Ihnen beiden persönlich
in besonderer Erinnerung
geblieben und warum?
4
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Ehrung von Vitus Verantwortlichen im Ratssaal der Stadt Meppen
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„Einmaliges
Angebot im Emsland“
Vitalus Gesundheitszentrum öffnet Ende November seine Tore

Die Lage, die helle Fassade sowie der moderne Stil wecken nicht nur das Interesse der Anwohner.
Im rechten Gebäudeteil ergänzt die neue medizinische Trainingstherapie (MTT) die bekannten Angebote
der Frühförderung und der therapeutischen Leistungen wie Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie.

ten Ambulanzzentrum nicht überall
vorhanden war, ist nun umgesetzt
worden.“

Astrid Schmidt, Dr. Gerhard Knoll, Albert Stegemann, Michael Korden und
Helmut Knurbein legten gemeinsam am 16.08.2019 zur Baustellenbesichtigung
den Grundstein für das neue Vitalus Gesundheitszentrum. Foto: © NOZ

Die Bauarbeiten an der Nödiker Straße in Meppen schreiten zügig voran,
denn Ende November soll das neue
Gesundheitszentrum in Betrieb gehen. Mit dem Neubau erweitert Vitus
das fachliche Spektrum seiner Dienstleistungen neben den vorhandenen
Bereichen Logopädie, Ergotherapie,
Physiotherapie, Reha-Sport/Funktionstraining, Frühförderung und Familienhilfe um die beiden Bereiche
Medizinische Trainingstherapie
(MTT) und Präventionsangebote.
Aber warum ist dieser Bau so relevant für die Menschen?

„Mit diesem neuen Gebäude reagieren wir auf die Wünsche vieler Patienten“, so Kompetenzfeldleiterin
Astrid Schmidt. „Aber auch die Ärzte wünschten sich hier ein weiteres
qualitativ gutes Zusatzangebot.
Statt nur Leistungen durch Rezepte
anzubieten, wollten wir auch diese
zusätzlichen Leistungen erbringen
können. Das ist nun möglich und
mit diesem neuen Angebot sind wir
einmalig im Emsland.“
Bereits 2014 fiel die interne Gremienentscheidung einer Konzept-

erweiterung. 2016 entschied man
sich dann für einen Neubau und
weitere zwei Jahre später, nachdem der entsprechende Standort
gefunden war, erfolgte der erste
Spatenstich. Nun soll es dieses Jahr
soweit sein, dass die Patienten die
neuen Leistungen in vollem Umfang nutzen können. „Wir sind sehr
gespannt und freuen uns schon
auf den ersten Arbeitstag im neuen Haus mit Kindern und Eltern“,
bestätigt Marita Vox, Leitung für
Frühförderung und Familienhilfe.
„Auch die Barrierefreiheit, die im al-

Aber nicht nur die baulichen Begebenheiten wurden angepasst, auch
das Erscheinungsbild wurde erneuert, was auch in der veränderten
Namensgebung ihren Ausdruck findet: Es geht nicht nur darum, spezifischen Personengruppen wie z.B.
Menschen mit Behinderungen oder
Kleinkindern Möglichkeiten zur Gesundheits-/ Entwicklungsförderung
zu bieten. Alle Menschen, mit und
ohne ärztliche Verordnung, können
an den individuellen Therapien und
Angeboten teilnehmen. Dies kann
auch als Selbstzahlerleistung in Form
einer Mitgliedschaft erfolgen. „Unser
Angebot soll für alle Menschen sein,
egal ob eine Behinderung vorliegt
oder nicht“, klärt Astrid Schmidt auf.
Und was kann man sich unter dem
konzeptionellen neuen Bereich der
Medizinischen
Trainingstherapie
vorstellen? „In der MTT werden je
nach individuellem Trainingsziel
Muskelkraft, Ausdauer, Gleichgewicht, Koordination, Körperhaltung
und Flexibilität trainiert. Die Trainingsfläche ist mit einer modernen
Körperanalysestation ausgestattet,
sodass das Training optimal auf die
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körperlichen Voraussetzungen angepasst werden kann. Es erfolgt
an einem modernen medizinisch
zertifizierten Trainingszirkel aus
diversen Übungsgeräten mit ständiger Betreuung durch das qualifizierte Personal. Außerdem sind
hier weitere Kraft-, Ausdauer- und
Koordinationsgeräte zu finden, die
auch im Rollstuhl bedient werden
können“, erläutert Carina Bergmann, Sportwissenschaftlerin und
Ansprechpartnerin für die neu entstehende Abteilung der MTT.
Auch der Bereich der Physiotherapie wird wachsen. So soll es dort
nun einen zusätzlichen Raum für
Krankengymnastik am Gerät geben. Dieser ist mit funktionellen
Kraft- und Dehngeräten ausgestattet. Hier kann über eine ärztliche
Verordnung in Kleingruppen und in
Betreuung eines Physiotherapeuten
trainiert werden.
Das Angebot ist also breit gefächert. Ob die MTT mit dem Ziel
einer Gewichtsreduktion aufgesucht wird oder ob z.B. nach einem Schlaganfall Logo-, Ergo- oder
Physiotherapie notwendig sind - im
Vitalus Gesundheitszentrum findet
jeder Mensch ein optimal auf ihn
abgestimmtes Angebot.

Astrid Schmidt,
Kompetenzfeldleiterin

Carina Bergmann,
Leitung MTT

Marita Vox, Leitung frühe
Förderung und Familienhilfe
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„Warum muss mein
Maler hören können?“

GDA GmbH
Service rund ums Haus

Betriebsleiter Daniel Rolfes äußert sich zur Arbeit und den Plänen der GDA GmbH in Haren
onsbetrieb ist mit seinem Angebot
rund um Haus und Hof seit 2011
breit aufgestellt. Doch einen Punkt
zeichnet die GDA GmbH besonders aus: hier arbeiten Menschen
mit und ohne Behinderung Hand in
Hand.

Malerin bei der Arbeit:
Brigitte Blome beim Kunden

Es ist ein Handwerksbetrieb wie
viele andere auch. Ob Gartenbau
oder -pflege, Renovierungs- und
Fußbodenarbeiten, Prüfung elektrischer Betriebsmittel oder Hausmeisterdienste – der Vitus Inklusi-

Daniel Rolfes ist mittlerweile seit
acht Jahren Betriebsleiter des Inklusionsbetriebes mit Hauptstandort am Gut Kellerberg in Haren,
dessen Ziel es ist, sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze für
Menschen mit Behinderung zu
schaffen. Um dieses Ziel nachhaltig
zu verankern, sieht er viele Möglichkeiten. So hat er für die Zukunft
einen klaren Plan: „Die GDA ist eine
gemeinnützige Tochter der Vitus
GmbH und nach §215 SGB IX als
Inklusionsunternehmen anerkannt.
Aber das reicht mir noch nicht“, so
der 36-Jährige.
„Ich will, dass die GDA nicht länger „nur“ als Sozialunternehmen
und Vitus Tochterfirma wahrgenommen wird. Durch den derzeiti-

gen Außenauftritt der GDA können
viele Kunden nur wenig mit uns
anfangen. Einige verwechseln uns
mit der Werkstatt, andere halten
uns für einen internen Dienstleister. Zudem haben viele Neukunden noch Berührungsängste und
Vorurteile hinsichtlich der Leistungsfähigkeit und Qualität unserer Mitarbeiter.“ hier setzt der Plan
von Herrn Rolfes an. Zukünftig soll
für jede Fachabteilung unter dem
Dach der GDA GmbH ein eigenes
Image mit einem Logo entwickelt
werden, welches die Fachlichkeit,
den Umfang und die Qualität der
Dienstleistung in den Fokus stellt.
Zudem soll eine neue Homepage
entstehen, die über das Angebot
und die Leistungsfähigkeit im Arbeitsprozess der GDA GmbH informiert und die Eigenständigkeit des
Betriebes unterstreicht. „Wir wollen uns nicht von Vitus abgrenzen,
sondern nur mehr Präsenz zeigen
und die vielfältigen Angebote der
GDA bewerben“, erklärt Herr Rolfes sein Vorhaben „Wir haben vor,
weiter zu wachsen und viele wei-

Schlagkräftig: Gewerbeflächen und Industriepflaster gehören auch zur Angebotspalette der GDA GmbH

Daniel Rolfes
Betriebsleiter GDA GmbH

tere Mitarbeiter mit und ohne Behinderung zu beschäftigen. Aber
ohne diese eigene Präsenz ist es
schwierig, hier seinen Einflussund Wahrnehmungsbereich zu erweitern.“
Die Tatsache, dass es sich bei dem
Betrieb um einen gemeinnützigen
Inklusionsbetrieb handelt, soll von
Interessenten, Kunden und Bewerbern als Selbstverständlichkeit verstanden werden. „Wir haben diese
Erfahrung gemacht, nachdem wir
„Garten und Ideen“ in Dalum übernommen haben. Viele Kunden ha-

Kann losgehen: Facharbeiter
bereitet eine Pflasferfläche vor
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ben zurückgemeldet, dass sie gar
keinen Unterschied wahrgenommen haben“, so Rolfes. Dass sich
Fachlichkeit und Behinderung also
nicht ausschließen, wird im Inklusionsbetrieb jeden Tag aufs Neue
unter Beweis gestellt. Viele Kunden
wissen das seit Jahren zu schätzen
und betrachten die Tatsache, dass
Menschen mit Behinderung in den
Arbeitsprozess eingebunden werden, als absoluten Mehrwert im
Vergleich zu Mitbewerbern. Es sollte klar sein, dass ein Mensch mit
Behinderung genauso viel leisten
kann, wie jeder andere auch, sofern die Beeinträchtigung nicht in
direkter Weise mit der Arbeit zu
tun hat. „Ich habe eine Malerin im
Betrieb, die kaum etwas hört und
daher ein Hörgerät trägt“, gibt
Herr Rolfes ein Beispiel. „Aber ich
frage mich: Warum muss mein Maler hören können? Inwieweit senkt
es die Qualität der Arbeit? Streichen muss man schließlich nicht
mit den Ohren. Bisher haben die
Auftraggeber ihre Arbeiten immer
sehr hoch gelobt. Natürlich kann

Instandgesetzt: Haustechniker
Michael Koop kümmert sich
um Haushaltsgeräte

es auch einmal sein, dass es zu
Verständigungsproblemen kommt.
Aber in der heutigen Zeit gibt es
mehr als genug Wege, dieses Problem zu lösen.“ Diesen Gedanken
verstehen immer mehr Menschen,
was an der Auftragslage deutlich
wird. Bisher liegt die Verteilung bei
50% interner Aufträge durch Vitus
und 50% basieren auf externen
Kunden. Doch gerade außerhalb
der eigenen Einrichtungen will Daniel Rolfes die Präsenz deutlich erhöhen. Die Selbstverständlichkeit
der Gleichstellung und der Inklusionsgedanke müssen weiter gefördert werden. Um dieses Ziel weiter
voran zu treiben, hat der 36-Jährige noch viel vor.
Die GDA steht also ganz im Zeichen
der „Inklusion durch Innovation“.
Und wenn die derzeitigen Pläne
vielleicht wie Zukunftsmusik zu
klingen scheinen, so steckt zumindest eine wichtige Sache hinter diesem Projekt: Der Wille, dazu beizutragen, dass es einmal Wirklichkeit
sein wird.

Im grünen Bereich:
Mitarbeiter bei der fachgerechten Verlegung von Rollrasen
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Im Gespräch

... mit dem

invO Büro Meppen
Seit diesem Jahr sieht man
auch ein Vitus Büro in der
Ludmillenstraße in Meppen.
Aber was genau befindet
sich denn dort?
Martina Mensen: Das „invO Büro“.
Die Abkürzung steht für „inklusiv
vor Ort“. Wir sind eine Bürogemeinschaft aus den Fachstellen Gelingende Kommunikation, Seelsorge
und Gemeindenähe sowie Palliativmanagement/Gesundheitliche Vorsorgeplanung.
Alfons Schlarmann: Seit April 2019
gibt es dieses Büro in dieser Zusammensetzung und an diesem
Ort. Seelsorge und Gemeindenähe
sind bereits bewährte Fachstellen
bei Vitus. Die Gelingende Kommunikation gibt es seit Februar und
das Palliativmanagement ist am
01.04.2019 an den Start gegangen.

Und wer steckt dahinter?
Stellen Sie sich doch bitte
einmal vor.
Mats Barlage: Mein Name ist Mats
Barlage. Ich bin 29 Jahre alt und
komme aus Nordhorn. Nach dem
Abschluss meines Bachelor-Studi-

Alfons
Schlarmann

Martina
Mensen

ums der Sozialen Arbeit habe ich
mich noch für einen weiterführenden Master mit dem Schwerpunkt
„Konzeptionsentwicklung und Organisationsgestaltung in der Jugendhilfe“ entschieden. Seit dem
Februar arbeite ich bei Vitus als
„Beauftragter für Gelingende Kommunikation“.
Christine Schütte: Ich bin Christine
Schütte, 42 Jahre alt und zu Hause
in Stavern halten mich meine drei
Jungs auf Trab. Als Theologin und
Pastoralreferentin konnte ich an
verschiedenen Orten bereits tolle
Erfahrungen machen und viel lernen. Besonders die ersten beruflichen Schritte im Projekt Gemeindenähe bei Vitus haben mich sehr
geprägt. Deswegen bin ich 2018
mit großer Freude zurückgekehrt.
Zur Gemeindenähe kommt jetzt
auch die Seelsorge hinzu und eine
neue Teamkollegin. Diese Kombi
in Verbindung mit meinem festen
Glauben an Gottes befreiende Kraft
halten mich bei Vitus in Bewegung.
Dagmar Peters-Lohmann: Diese
neue Kollegin bin ich. Ich heiße Dagmar Peters-Lohmann, bin 45 Jahre
alt und verheiratet. Wir leben mit
zwei Kindern in Groß Hesepe. Seit
2019 bin ich Seelsorgerin bei Vitus.
In meinem Beruf als Pastoralrefe-

Raphaela
Pietryga

Mats
Barlage

rentin habe ich lange Zeit in Lingen
in Kirchengemeinden und Schulen
als Theologin und Sozialpädagogin
gearbeitet. Ich freue mich, im Team
die gemeindenahe Seelsorge bei
Vitus zu gestalten. Besonders viel
Freude macht mir die Begegnung
mit so vielen unterschiedlichen,
herzlichen und offenen Menschen
bei Vitus. Und natürlich, mit ihnen
zusammen den Glauben an Gott
neu zu entdecken, anzufragen, zu
leben und feiern zu können.
Martina Mensen: Mein Name ist
Martina Mensen, ich bin 36 Jahre,
verlobt und Mama von einem Sohn.
Nach meiner Ausbildung zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin habe ich Pflegewissenschaft
studiert und bin nun seit April wieder bei Vitus. Wieder? Vor ca. 8
Jahren habe ich schon einmal bei
Vitus gearbeitet, zwischendrin dann
bei einem anderen Arbeitgeber und
nun bin ich wieder hier. Bei Vitus
habe ich den Hut für das Palliativmanagement und die Gesundheitliche Vorsorgeplanung (GVP) auf.
Alfons Schlarmann: In diesen Bereich des invO Büros falle auch ich.
Mein Name ist Alfons Schlarmann,
ich bin 59 Jahre, verheiratet, habe
eine Tochter und wohne in Papenburg. Ich habe eine Ausbildung

Christine
Schütte

Dagmar
Peters-Lohmann

Im Herzen von Meppen macht das Vitus invO auf sich aufmerksam.

zum Gesundheits- und Krankenpfleger gemacht, danach eine Qualifikation zum Pflegedienstleiter absolviert
und seit September 1992 bin ich bei
Vitus. Zuerst war ich im Wohnheim
tätig, dann Bereichsleiter des Familienentlastenden Dienstes (FED). Seit
April diesen Jahres bin ich nur noch
mit einer halbe Stelle Bereichsleitung
des FED, denn ich habe mich zum
Gesprächsbegleiter
weitergebildet
und unterstütze das GVP-Team mit
der anderen halben Stelle.
Raphaela Pietryga: Und ich mache
das Team komplett. Ich bin Raphaela Pietryga, 41 Jahre, verheiratet,
drei Kinder und wohne im schönen
Lehrte. Meine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin habe ich 2001
hier in Meppen gemacht. Bei Vitus
bin ich dann 2005 angefangen – eigentlich immer im Wohnbereich,
aber ein kurzer Abstecher in die
Jakob-Muth-Schule war dabei. Nach
meiner Elternzeit habe ich dann die
Qualifikation zum Gesprächsbegleiter absolviert und gehöre nun zum
GVP-Team. Außerdem bin ich für ein
Projekt zuständig, dass wir aktuell
bei Vitus umsetzen. Es geht dabei
um die individuelle und inklusive
Begleitung unserer Bewohner, die in
einer sogenannten palliativen Situation sind – inklusiv, da auch Menschen mit Behinderung zu so einem
Begleitungsteam gehören können.

Das klingt ja nach einer gut
durchmischten Truppe. Aber
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welche konkrete Aufgabe
hat denn euer Büro?
Dagmar Peters-Lohmann: Das
Büro ist zentrale Anlaufstelle für
diese Fachbereiche – na klar, damit wir mit unseren Themen inklusiv und vor Ort sind. Nicht nur
mitten in Meppen, sondern auch
mitten in der Gesellschaft. Wir
möchten für unsere Themen sensibilisieren. Zwar scheint sich der
Großteil der Menschen für Inklusion auszusprechen, doch hört
man an bestimmten Stellen immer
wieder, dass dafür notwendige
Rahmenbedingungen in verschiedenen Kontexten nicht gegeben
sind. Hier wollen wir anknüpfen
und auf uns aufmerksam machen.
Nicht nur durch das Schaufenster
im „Vitus-Grün“, welches zusätzlich mit vielen Symbolen, ganz im
Sinne der einfachen Sprache oder
Gelingenden Kommunikation gestaltet ist, sondern auch mit Rat
und Tat. Auf einem Bildschirm sind
aktuelle Gebärden oder andere
interessante Infos zu sehen – da
bleibt der ein oder andere Passant
schon einmal stehen und guckt
genauer hin.

Sie sprachen gerade
das Thema Gelingende
Kommunikation an, was
auch ein Bestandteil dieses
Büros ist. Was kann man
sich darunter vorstellen?

Mats Barlage: Barrieren werden oftmals ausschließlich mit baulichen
Gegebenheiten, wie Rampen neben
einer Treppe assoziiert. Doch gibt
es eben auch eine Vielzahl an kommunikativen Barrieren. Wenn eine
Person z.B. nicht lautsprachlich,
sondern mit einem „Talker“ kommuniziert, braucht er oder sie mehr
Zeit, um sich auszudrücken. An dieser Stelle ist es wichtig, dass der
Gesprächspartner über die Funktionen des Gerätes Bescheid weiß und
sich entsprechend auf die Situation
einstellen kann. Aber auch Gebärdensprache und Piktogramme sind
hier nennenswert.

Und was machen Sie, um
diese Barriere abzubauen?
Mats Barlage: Ich versuche aktiv mit
verschiedensten Menschen über die
Thematik ins Gespräch zu kommen,
darüber zu informieren und zu sensibilisieren. So biete ich für alle Vitus
Kompetenzfelder Schulungen zum
Thema „Gelingende Kommunikation“
an und stehe mit Rat und Tat zur Seite. Allerdings ist Menschen mit kommunikativen Einschränkungen wenig
geholfen, wenn die Barrieren nur in
der eigenen Einrichtung abgebaut
werden. Aus diesem Grund gehe ich
auch auf Menschen im Sozialraum
der Stadt Meppen und Umgebung
zu. Somit bin ich bemüht, ein sozialraumübergreifendes Verständnis für
diese Aspekte zu schaffen.

Im Gespräch

Im Gespräch
Wie gehen Sie auf
die Menschen zu?
Mats Barlage: Nun ja, einige wichtige Ansprechpartner gehören bereits
zu den Kooperationspartnern von
Vitus. Hier nutze ich bereits bestehende Netzwerksstrukturen als Türöffner und informiere dann zunächst
über das Projekt und meine Dienstleistungsangebote im Rahmen eines
Erstgespräches. Sofern sich dann
Interesse an der Thematik entwickelt, können auch hier beispielsweise Schulungen angeboten oder
gemeinsam an bestimmten Problemstellungen gearbeitet werden.
Wenn bis dato noch kein Kontakt
zu Vitus bestand, nehme ich in der
Regel das Telefon in die Hand und
versuche auf diesem Wege mit den
Leuten ins Gespräch zu kommen.

Welche Rückmeldungen
haben Sie bisher erhalten?
Mats Barlage: Ich konnte erfreulicherweise feststellen, dass viele
Leute dem Thema offen gegenüberstehen. So wird die Dringlichkeit, sich der kommunikativen Barrierefreiheit zu widmen, oftmals erkannt. Im Rahmen dessen werden
gemeinsame Aktionen geplant. Beispielsweise arbeite ich derzeit mit
der EUTB des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes zusammen an einer öffentlichen Veranstaltung für
die Stadt Haselünne.

Dann sind Sie ja in diesem
Bereich auf einem sehr guten Weg. Aber Ihr Büro hat
ja auch noch einen weiteren
Bereich: Gemeindenähe und
Seelsorge. Wo sehen Sie hier
Ihre Aufgabe?
Christine Schütte: Wir möchten
Menschen für die Lebenswirklichkeit von Menschen mit Behinderung

Moderne Konferenzmöbel laden im hellen Wintergarten zu Gesprächen ein.

und Inklusion sensibilisieren. In der
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen z.B. können das erlebnispädagogische Angebote, Projekttage in
Regelschulen, Konfirmanden oderFirmlings-Gruppen sowie kooperative AGs am Nachmittag sein.
Die besten Erfahrungen machen
wir, wenn wir Menschen mit und
ohne Behinderung in Kontakt bringen und ermutigen, ihre Lebenswirklichkeit, Erfahrungen und Ansichten auszutauschen und zu teilen. Diese gemeinsamen Kontakte
gestalten sich entsprechend sehr
individuell.
Dagmar Peters-Lohmann: Gemeindenähe heißt bei uns, den Blick vor
allem auch auf die Kirchengemeinden zu richten. Dort unterstützen
und begleiten wir beispielsweise
die Teilhabe an liturgischen Diensten, Sakramentenkatechese oder
Veranstaltungen der Gemeinde. Im
Kinder- und Jugendbereich können
das dann Zeltlager oder Kindergruppen, im Erwachsenenbereich das
gemeinsame Bowling oder Seniorennachmittage sein. Das gestaltet
sich sehr bunt. Es ist uns wichtig,
unsere positiven Erfahrungen aus

Ein mobiler PC Arbeitsplatz sowie Präsentationsbildschirm unterstützen die Kommunikation.

der inklusiven Arbeit im Kontext
von Kirche zu teilen. Wir werben
aktiv für ein selbstverständliches
Miteinander und barrierefreie Teilhabe für alle Menschen.

ist ja das Palliativmanagement. Was genau
war der Anstoß, diesen
Bereich zu schaffen?

Christine Schütte: Unseren seelsorglichen Auftrag orientieren wir
an einer zentralen Aussage des II
Vaticanums: „Freude und Hoffnung,
Trauer und Angst der Menschen von
heute, [...] sind auch Freude und
Hoffnung, Trauer und Angst der
Jünger Christi.“ Wir wollen Leben
und Glauben teilen und gemeinsam mit den Menschen feiern, die
bei Vitus wohnen und arbeiten, hier
gefördert, geschult oder begleitet
werden.

Martina Mensen: Bislang gab es kein
Angebot, dass Betroffene gezielt
über die Versorgungsmöglichkeiten
in der letzten Lebensphase aufklärt.
Nun übernehmen aber die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten für
diese Beratung. Das Besondere dabei ist, dass dieses Angebot unabhängig von einer Diagnose und/ oder
unheilbaren Krankheit besteht und
ausdrücklich auch an Menschen gerichtet ist, die in einer Einrichtung der
Eingliederungshilfe zu Hause sind.
Das bedeuted, dass jeder unserer
Klienten, der sich mit seinem Leben,
ggf. seinem Lebensende und seinen
ganz individuellen Versorgungsmöglichkeiten beschäftigen möchte, sich
einfach bei uns melden kann.

Das Praxisfeld gestaltet sich entsprechend vielfältig: Wir bieten
Angebote für Gruppen- oder Einzelgespräche, begleiten in besonderen
Lebenssituationen (besonders in
Übergängen und Trauerprozessen),
gestalten und feiern Gottesdienste,
Auszeiten uvm.

Über diese Angebote sind
viele Menschen bestimmt
sehr froh. Ihr dritter Bereich

also erbringen eine Leistung, auf die
jeder gesetzlich Versicherte einen
Anspruch hat. Unbedingt notwendig ist es, dass wir ein gut funktionierendes Netzwerk im Hintergrund
haben. Wir sind darauf angewiesen,
dass wir mit den Hausärzten zusammenarbeiten und uns besprechen.
Außerdem besteht eine Kooperation mit dem Palliativstützpunkt, damit wir eine gute medizinische und
pflegerische Versorgung bei unheilbarer Erkrankung initiieren können.
Möglichkeiten der Hospizbegleitung
und auch ein guter Draht zu weiteren Versorgern im Gesundheitswesen sind nötig, wie z.B. Krankenhäuser oder mögliche Therapeuten.
Aber auch juristische Beratung oder
Versicherungsmöglichkeiten brauchen wir im Hintergrund – ohne die
regionale Zusammenarbeit über die
Vitus-Strukturen hinaus wäre unsere Arbeit nicht möglich.

Also arbeiten Sie in direkter
Zusammenarbeit mit Ärzten
und Krankenkassen?

Was gilt es für Mitarbeiter
z.B. im Bereich Wohnen im
palliativen Bereich zu
beachten?

Martina Mensen: Genau, wir arbeiten ja quasi für die Krankenkassen,

Alfons Schlarmann: Sie müssen
wissen, was sie wann zu tun haben.
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Wir versuchen in unseren strukturierten Gesprächsprozessen so gut
wie möglich heraus zu finden, was
der Versorgungswunsch des Betroffenen ist. Für den Fall, dass er
sich nicht mehr äußern kann, wird
eine Notfall-Anweisung erstellt, die
dann unseren Mitarbeiter/innen,
aber auch den anderen Versorgern,
z.B. dem Arzt, eine Handlungsempfehlung gibt. Gerade im palliativen
Bereich kommt es z.B. vor, dass
sich jemand ganz bewusst gegen
eine maximale Therapie entscheidet und als Konsequenz nicht mehr
ins Krankenhaus möchte. Dann
ist es wichtig für den Mitarbeiter,
dass er weiß, wen er anstelle eines
Rettungswagens im Notfall anrufen muss. Auch wenn die Situation
pflegerisch und psychosozial sehr
herausfordernd ist, können wir immer auf unsere Kooperationspartner zurückgreifen. Schließlich darf
nicht vergessen werden, dass auch
Menschen mit Behinderung eine
Versorgung und Begleitung genauso zusteht wie allen anderen auch.

Sie haben sich ja auch
dem Projekt „Palliative
Praxis gestalten“ gewidmet.
Was kann man sich darunter
vorstellen?
Raphaela Pietryga: In dem Projekt
schauen wir genau hin, wer bislang
wen begleitet hat. Entscheidend
ist dabei, was gut funktioniert hat
und als hilfreich empfunden wurde.
Dem einen tut es z.B. gut, wenn
jemand ihm vorliest, der nächste
möchte lieber ohne Reden spazieren gehen. Beim Nächsten ist es
entscheidend, dass regelmäßig ein
Arzt vorbeikommt, beim einem anderen ist es der Besuch eines Arbeitskollegen - daraus möchten wir
ideale Bedingungen ableiten, die
dann langfristig in die Vitus-Begleitungskultur integriert werden sollen. Unterschiedliche Fachbereiche
und auch Mitarbeiter vor Ort sollen
befähigt werden, Klienten von Vitus

Im Porträt

Im Gespräch
in palliativen Situationen zu begleiten – sie bilden ein sogenanntes
Begleitungsteam. Und genau dieses Team soll auch durch andere
Menschen mit Behinderung ergänzt
werden.

Ein sehr schöner Gedanke.
Wie sieht denn die bisherige
Resonanz der ersten Monate
so im Allgemeinen aus?
Christine Schütte: Das Büro fällt
auf, da die Räumlichkeiten unmittelbar in der Innenstadt Meppens
liegen. Es kommen auch immer
mehr Leute einfach rein und fragen nach: „Was macht ihr? Seid ihr
von Vitus? Was heißt das, was da
im Schaufenster steht?“ Das ist für
uns eine positive Bilanz der ersten
Monate: man kommt ins Gespräch
und unsere Angebote für die Menschen werden wahrgenommen. Das
ist sehr wichtig in der ersten Phase,
denn zuerst einmal müssen wir bekannter werden, um unsere Angebote effektiv verbreiten zu können.

Ich hoffe, dass auch dieser
Beitrag die Bekanntheit stei-

gert. Die Moment Mal trägt
dieses Jahr den Titel „Inklusion durch Innovation“. Wo
sehen Sie zusammenfassend
in Ihren Bereichen den Innovationsgedanken?
Mats Barlage: Innovativ ist es im
Bereich der Gelingenden Kommunikation, dass die sogenannte Sozialraumerschließung einen Tätigkeitsschwerpunkt bildet, der über Vitus
hinausgeht. Und neue Bereiche wollen wir hier bei Vitus immer erschließen. Das ist ein weiterer Meilenstein.
Dagmar Peters-Lohmann: Auch im
Bereich der Seelsorge wird neu gedacht. Wir sind eigentlich Mitarbeiterinnen des Bistums Osnabrück,
für den Bereich Vitus beauftragt
worden, von wo auch 50% der Personalkosten getragen werden. Wir
sitzen hier in direkter Nähe zu den
anderen Fachbereichen. Dadurch
entsteht eine gemeinsame Dynamik und die Schnittstellen schaffen eine Zusammenarbeit, die ganz
neue Perspektiven zulässt. Die direkte Kooperation ist immer besser,
als über lange bürokratische Wege.

So können wir schneller reagieren
und verstehen die anderen Bereiche
auch sehr viel besser, da wir auch
ihr Tagesgeschehen mitbekommen.
Martina Mensen: Es ist sehr innovativ, dass eine Einrichtung der Eingliederungshilfe überhaupt eine offizielle
Stelle benennt, die sich ausschließlich damit beschäftigt, Menschen mit
Behinderung auch im Alter und bei
schwerer/unheilbarer Krankheit den
Verblieb in ihrer gewohnten Umgebung zu ermöglichen.
Raphaela Pietryga: … und dazu
kommt das aktuelle Projekt, in
dem Menschen mit Behinderung
andere Menschen auf ihrem letzten Lebensweg begleiten können
– also Inklusion in allen Lebenslagen. Wir sind sehr stolz, was hier
geschaffen wird und zuversichtlich,
demnächst noch viele spannende
Projekte gemeinsam in die Hand
zu nehmen.

Dann bleibt abschließend
nur zu sagen: Vielen Dank
für das Gespräch und viel
Erfolg für die Zukunft!

Malerei als Medium
Meppener Künstler begeistert seit 15 Jahren mit außergewöhnlichen Werken
Byron Denker ist 1975 in Meppen
geboren und wohnt seit fünfzehn
Jahren in einer Vitus Wohnanlage. An den Werktagen arbeitet er im Arbeitsbereich in Twist /
Rühlerfeld.
Sein vielfältiges künstlerisches
Spektrum beginnt bei Handzeichnungen, über Leinwand- und
Wandgemälde bis hin zur Seidenmalerei. Seit seiner Zeit bei Vitus
fokussiert sich Denker auf unterschiedlich große Leinwände. Dabei sind für den Laien zunächst
nur geometrische und organische
Formen in allen erdenklichen Farben zu erkennen. Bei genauerer
Betrachtung sind je nach Bild und
Thema z.B. Landschaften aus der
Vogelperspektive zu erahnen. Die
bildgebenden Formen werden in

der Regel mit kräftigen, schwarzen
Konturen umrandet.
In den letzten zehn Jahren hat Denker drei Bilderkataloge veröffentlicht und konnte u.a. in Kassel oder
auf der heimischen Emsland-Schau
seine Werke der breiten Masse vorstellen. In den vergangenen zwölf
Monaten stellte er aktuelle Werke
für fünf Monate im Rathaus Haren
und für vier Wochen im LWH Lingen
aus. Mit der Veröffentlichung des
ersten Kataloges begann auch die
Zeit des Verkaufes, welcher bis heute anhält. Gerade die Harener Ausstellung - mit einer überaus erfolgreichen Vernissage - hat gezeigt,
dass das Interesse an seiner Kunst
vorhanden ist und das sich durch
solche Veranstaltungen irgendwo
immer eine neue Türe öffnet.

Fluss, Psycho

Körperzellen

Der Eingangsbereich
der Ludmillenstraße 9.

Psycho, Dreiecke

Byron Denker - vielfältiges
malerisches Repertoire

15
14

Fluss, Oval

In eigener Sache

In eigener Sache

„Es ist normal, verschieden zu sein“
Jutta Bielke, Leiterin der Vitus Kindertagesstätten spricht
über die neue inklusiv-kooperative KiTa „Sonnenwiese“

Die KiTa „Sonnenwiese“
- Gemeinsam unter einem Dach

Bereits seit 2012 ist Jutta Bielke in
leitender Funktion für Vitus tätig.
Die damalige Sprachheilpädagogin
kam schon früher mehrere Male
mit Vitus in Kontakt. Seit mittlerweile sieben Jahren arbeitet sie mit
viel Engagement für den inklusiven
Gedanken. Dass der Begriff „Inklusion“ derzeit sehr aktuell ist, zeigt
auch die seit dem 01.08.2019 eröffnete Kindertagesstätte „Sonnenwiese“ am Binsenweg in Meppen für
derzeit 53 Kinder. „Mit drei Jahren
kommen die Kinder aus der Krippe
und dann steht bei den Eltern eine
Frage im Raum: Wohin nun?“, so die
Leiterin. „Hier wollten wir von Vitus
Übergänge schaffen, ohne dass die
Kinder ihr vertrautes Umfeld verlassen müssen und gleichzeitig den
Inklusionsgedanken verwirklichen.
Das war uns wichtig.“ Als die Stadt
Meppen sich entschloss das Angebot der Kindertagesstätten zu erweitern, sah Vitus hier direkt eine
sehr gute Anknüpfungsmöglichkeit,

men sie ganz anders war. Alle Kineine weitere KiTa mit inklusiver
der profitieren dabei. Jeder ist gut,
Ausrichtung zu eröffnen. Die KiTa
so wie er ist und jedes Leben ist
„Sonnenwiese“ besteht aus drei
lebenswert. Das wollen wir vermitKrippengruppen für Kinder bis drei
teln.“ Und das Konzept scheint zu
Jahren und zwei heilpädagogischen
funktionieren. „Wir leiten hier nichts
Gruppen, die die Kinder bis zur
an“, so Jutta Bielke zufrieden. „Die
Einschulung begleiten. Hier finden
Kinder kommen von ganz alleine
Kinder mit Entwicklungsbehindeins Spielen und Reden. Wir sind es,
rungen und -verzögerungen einen
die von ihnen lernen. Man muss sie
Platz. „Wir betreuen Kinder mit und
einfach machen lassen. Sie helfen
ohne Förderbedarf bei uns. Dort
und fragen sich einfach gegenseiwird der inklusive Gedanke deutlich“, erklärt die gebürtige Meppenerin.
„Wir sind eine ganz
normale KiTa mit
den gleichen Vorgaben und Aufträgen wie jede andere
auch. Die Kinder lernen von Anfang an,
dass es normal ist,
verschieden zu sein.
Wie selbstverständlich begegnen sich
Den Umgang mit
Kinder mit und ohne Förderbedarf im Alltag.
Kindern, die Förderbedarf haben, neh-

tig, gehen vorbehaltlos aufeinander
zu und suchen nach Gemeinsamkeiten, nicht nach Unterschieden.
Für sie ist das völlig normal. Diese Normalität sollte in allen Köpfen
herrschen. Teilhabe von klein auf,
anstatt erst in der Schule.“
Natürlich gibt es dennoch eine
vorgegebene Tagesstruktur. Die
Kinder werden morgens gebracht
und in den Gruppen kommen alle
in ihrem Morgenkreis zusammen.
Man erzählt von seinem Tag, dem
Wochenende oder wohin der letzte Urlaub ging. Es wird gesungen,
getanzt oder auch mal der ein oder
andere Geburtstag gemeinsam gefeiert. Dann geht es auch schon ins
Tagesgeschehen. Ob Basteltage,
Ausflüge oder Turnen – hier wird
viel Wert auf Abwechslung gelegt.
Jedes Kind wird integriert, denn
schließlich ist Inklusion die oberste Prämisse. Durch Symbole oder
Gebärden wird Kindern mit Entwicklungsverzögerung eine Integration erleichtert. In der KiTa „Sonnenwiese“ ist es wichtig, dass alle
Gruppen miteinander in Kontakt
treten und Austauschmöglichkeiten
werden viele gegeben. Es soll kein

Beliebt bei Klein und Groß
- der Kaufmannsladen.

Nebeneinander, sondern ein Miteinander sein. So gibt es Spielinseln, Verkleidungsecken und Kaufmannsläden, die die Kinder zum
Spielen und entdecken einladen.
Besonders stolz ist das KiTa-Team
auf den „Matschraum“ – ein Indoor
Sandkasten, in dem sich Kinder mit
Sandformen, Eimern und Schaufeln
austoben können. Wenn der Spielspaß zu groß wird, steht auch eine

Im Matschraum kommen alle Kinder gerne
zum gemeinsamen Spiel zusammen.
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Dusche bereit. Kinder sollen hier
einfach Kind sein dürfen. Auch der
Spielplatz ist in ständiger Weiterentwicklung. Weitere Ausstattungen sind bereits beantragt, aber es
bedarf noch etwas Zeit, bis das Angebot sich weiterentwickeln wird.
Schließlich hat das erste Jahr gerade erst begonnen. „Natürlich gibt
es Vorerfahrungen aus anderen
KiTa-Einrichtungen“, so die Leiterin. „Aber man darf nicht vergessen, dass wir hier auch mit einem
komplett neu zusammengestellten Team arbeiten. Man muss sich
noch aufeinander einstellen und
einen Jahresrhythmus entwickeln.
Wir sind sehr zuversichtlich, denn
bisher läuft alles sehr reibungslos
und auch die Resonanz ist durchweg positiv.“ Und der inklusive Gedanke kommt auch bei den Eltern
gut an. „Viele kamen nicht in erster
Linie wegen des Inklusionsgedankens zu uns, sondern weil sie einen
KiTa Platz suchten. Aber das Konzept überzeugte bereits nach wenigen Wochen und jeder fühlte sein
Kind hier sehr gut untergebracht.“
Die KiTa „Sonnenwiese“ blickt optimistisch in die Zukunft und weiß
schon jetzt, dass sie noch viele
Kinderherzen höher schlagen lassen wird.

In eigener Sache
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Ein Abend im Sinne
der Teilhabe

Aber auch der eigentliche Gedanke der Wohltätigkeit durfte nicht
vergessen werden. So gab es die
traditionelle amerikanische Versteigerung, bei der – Dank kostenlos zur Verfügung gestellter Ver-

Auftritt der Physikanten mit bunter Mischung
aus Comedy und Naturwissenschaft

© Rawpixel.com - stock.adobe.com
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steigerungsobjekte - über 6.000
Euro erzielt werden konnten. Zusammen mit den Eintrittskarten
fließen so über 15.000 Euro der
Vitus Stiftung zu. Die ersten Projekte, die durch dieses Geld verwirklicht werden sollen, wie z.B.
ergänzende Ausstattungen für die
neuen inklusiven Kindertagesstätten in Vitus Trägerschaft, sind bereits in Planung. Projekte, die ganz
dem Inklusionsgedanken angehören, denn jeder Mensch ist eine
Bereicherung und hat das Recht
auf eine freie Entfaltung seiner
Persönlichkeit. Und genau dafür setzt sich
Vitus seit mittlerweile über 50 Jahren innovativ ein.
Die nächste Sommer Soiree wird
im
Jahr
2021
stattfinden.
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Begrüßung durch die Mitglieder von Vorstand
und Beirat mit Moderator Josef Rosche (ganz rechts)

oder eine menschliche Kette, die
einen Stromkreis bildet, um so
Musik abspielen zu können - bei
dieser Show konnte jeder etwas
dazulernen.
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Am 23. August 2019 fand die dritte Sommer Soiree im Autohaus
Schwarte in Meppen statt - eine Benefizveranstaltung der Vitus Stiftung. Über 150 Gäste nutzten diesen Abend, um ihre Unterstützung
zu zeigen. „Es war ein voller Erfolg
und wir freuen uns über das große Interesse an unserer Veranstaltung“, so Kerstin Bergmann, Beiratsvorsitzende der Vitus Stiftung,
welche zusammen mit Dr. Gerhard
Knoll, Vorsitzender des Stiftungsvorstandes, den Abend einleitete.
„Wir bedanken uns bei allen Unterstützern, die uns seit Jahren treu
zur Seite stehen und mit deren Hilfe wir noch viele innovative Projekte angehen können und werden.“
Ein exquisites Essen, die angenehme musikalische Begleitung und
die Show-Acts des Abends haben
zum Gelingen der Veranstaltung
maßgeblich beigetragen. Die Kosten der Veranstaltung werden vollständig durch Sponsoren gedeckt.
Dieses Jahr wurden die „Physikanten“, eine Mischung aus Comedy
und Physik engagiert. 200-LiterFässer, die durch Unterdruck einfach ineinander zusammenfallen

© Michael Rogner stock.adobe.com

Vitus Stiftung erhält über 15.000 Euro für Förderprojekte!

www.ganznormal.info
Mit der neuen Landingpage der Vitus Stiftung erfahren Sie mehr über die Anliegen, die vielfältigen
Förderprojekte sowie Ihre Möglichkeiten, die Arbeit der Stiftung insbesondere auch als Zustifter zu
unterstützen.

www.ganznormal.info
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In der Region

Herzliche
Einladung!
Erstmals veranstaltet Vitus einen
vorweihnachtlichen Markt in der
besonderen Atmosphäre von Gut
Kellerberg.
Die
Vorbereitungen
des Organisationsteams laufen auf

Hochtouren – wir freuen uns auf Ihr
Kommen. Entsprechend unserem
Motto „Bunte Vielfalt“ erwartet die
Besucher auf dem vorweihnachtlich
beleuchteten Gelände ein buntes

Programm für Jung und Alt mit Verkaufsständen, kulinarischen Köstlichkeiten, Spiel und Spaß für Kinder sowie ein abwechslungsreiches
Bühnenprogramm.

