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Advent vielleicht
Das wäre schön 

auf etwas hoffen können
was das Leben lichter macht

und leichter das Herz 
das gebrochene ängstliche
und dann den Mut haben

die Türen weit aufzumachen 
und die Ohren und die Augen 

und auch den Mund 
nicht länger verschließen

das wäre schön ... 

... das wäre schön 
wenn am Horizont Schiffe auftauchten

eins nach dem anderen 
beladen mit Hoffnungsbrot 

bis an den Rand 
das mehr wird immer mehr durch teilen 

das wäre schön …

... das wäre schön 
wenn Gott nicht aufhörte zu träumen in uns 

vom vollen Leben 
einer Zukunft für alle 

und wenn dann der Himmel aufreißen würde
ganz plötzlich 

neue Wege sich auftun
hinter dem Horizont

das wäre schön 

© Martha Gahbauer

Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien und Ihren Gemeinden eine 
schöne und besinnliche Adventszeit!

Infos aus dem Fachbereich Finanzen

Vorstellung Johannes Reinartz

Dieser Abschnitt ist in der Online-Fassung nicht sichtbar.
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Infos aus dem Fachbereich Bau

Weihnachtsbäume nicht zu trocken werden lassen – Kirchen 
vor Brandgefahr schützen
In diesen Tagen werden die Kirchen zur Feier der Geburt Christi wieder festlich ge-
schmückt. In vielen Gemeinden gehören dazu auch große und prächtige Tannenbäu-
me, die in den Kirchenräumen aufgestellt werden.

Adventskränze, Weihnachtsbäume und Weihnachtsdekorationen an Krippen trocknen 
mit der Zeit zum Teil sehr schnell aus und sind dadurch sehr leicht entflammbar. Das 
trockene Reisig brennt mit hoher Geschwindigkeit und hohen Temperaturen ab. 

Eine Ausbreitung auf das gesamte Inventar des Kirchenraumes ist deshalb innerhalb 
Minuten möglich. Neben den finanziellen Schäden ist oft der Verlust einer wertvollen 
Ausstattung, die nicht mehr zu ersetzen ist, die Folge. Vor allem sind die Besucher 
der Kirche in hohem Maß gefährdet.

Aufgrund einer Vielzahl dramatischer Kirchenbrände in den letzten Jahren in der Ad-
vents- und Weihnachtszeit wird empfohlen, insbesondere die Nadelhölzer nur solan-
ge wie unbedingt notwendig im Kirchenraum zu belassen. Kerzen sollten weit entfernt 
aufgestellt werden und auf nicht brennbaren Untergründen stehen. Auch die Opfer-
kerzen, die in der Regel in jedem Kirchenraum vorhanden sind, sollten in großem Ab-
stand ihren Platz haben. Es empfiehlt sich ebenfalls, einen Feuerlöscher in der Nähe 
bereit zu halten. Lichterketten sind elektrische Anlagen und Betriebsmittel und müs-
sen in einem ordnungsgemäßen Zustand sein

(Zusammengestellt aus den Anschreiben Dezember 2011, November 2002 und Dezember 
1995 vom BGV an die Kirchenvorstände)

Induktionsschleifen für hörgeschädigte Gottesdienstbesucher
14% der deutschen Bevölkerung haben mehr oder weniger starke Höreinschränkungen. 
Ab einem gewissen Grad der Schwerhörigkeit greifen dann viele zum Hörgerät. 
In nicht wenigen Gotteshäusern sind Induktionsschleifenanlagen verbaut. Messbesu-
cher, die auf den Plätzen innerhalb dieser Schleifen sitzen und ihr Hörgerät auf die Ein-
stellung „T“ stellen können, erreichen damit ein deutlich besseres Hörverständnis.
Bei unseren Besuchen in den Kirchen ist uns aufgefallen, dass nicht alle Kirchen, die 
laut der Liste der Stadt Aachen, über eine solche Anlage verfügen, diese auch kenn-
zeichnen. Im Sinne der Barrierefreiheit beim Gottesdienstbesuch, sollten die Bereiche 
mit folgendem Schild gekennzeichnet werden:
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Infos aus dem Fachbereich Liegenschaften

Vorstellung Simone Braun
Mein Name ist Simone Braun. Ich bin 42 Jahre alt 
und unterstütze das Team Liegenschaften des VWZ 
Aachen seit dem 01.10.2015 als Mandantenbe-
treuerin.

Nach meiner Ausbildung zur Immobilienkauffrau und 
einem wohnungswirtschaftlichem Studium habe ich 12 
Jahre Berufserfahrung bei mehreren Aachener Unter-
nehmen in unterschiedlichen Bereichen der Immobili-
enwirtschaft gesammelt. 

Im VWZ Aachen werde ich nach meiner Einarbeitungszeit die Mandanten der Regi-
on „Aachen Land“ betreuen.

Ich freue mich auf eine abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit.

Erfassung von Zählerständen
Wie jedes Jahr gehört zum Jahreswechsel auch die Erfassung der Zählerstände. Wir 
bitten Sie höflich, uns das angehängte Formular für die Betriebskostenabrechnung bis 
zum 31.01.16 zukommen zu lassen. 

Infos aus dem Fachbereich Personal

Neue AU-Bescheinigung ab 01. Januar 2016
Ab dem 01.Januar 2016 werden neue Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen verwendet. 
Der bisherige „Gelbe Schein“ wird dabei durch ein neues Formular ersetzt.

Die wichtigsten Veränderungen sind, dass nun auch der Versicherte einen Durchschlag 
der Bescheinigung erhält und nun Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und Auszahlschein 
in einem Formular kombiniert sind. Bisher wurde die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
nicht mehr erstellt, sobald die Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber endete. Die 
Krankenkassen sandten ihren Versicherten Auszahlungsscheine als separates Formular 
zu, welche vom Arzt ausgefüllt werden mussten. 
Mit den Veränderungen soll ein lückenloser Krankengeldbezug gewährleistet werden 
und die Vorgehensweise bei längerer Erkrankung des Arbeitnehmers erleichtert werden.
 
Außerdem erhält nun der Arbeitgeber weiterhin Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, 
was die Kommunikation zu Langzeiterkrankten aufrecht erhält.

Beschäftigung von Flüchtlingen
Viele Kirchengemeinden sind ehrenamtlich für Flüchtlinge tätig. Wenn aus sozialen 
Gründen entschieden wird, Flüchtlinge zu beschäftigen sind neben den üblichen kir-
chenrechtlichen und tariflichen Fragen auch Fragen aus dem Ausländerrecht zu beach-
ten. Einen ersten guten Überblick dazu finden Sie hier bei der Knappschaft Bahn-See:
http://www.kbs.de/DE/20_firmenkunden/_00_alle_news/news/15_10_02_Besch_Fluecht
linge.html?nn=107504
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In eigener Sache

Kleiderlagerraum Flüchtlingshilfe
Von den Gemeinden, die sehr aktiv in der Flüchtlingshilfe sind, hörten wir immer wieder, 
dass Lagerraum fehlte, insbesondere um Kleider- und Kofferspenden zwischenlagern 
zu können, bis sie gebraucht werden. 

In Absprache mit dem Generalvikariat kann der Kirchengemeindeverband Aachen den 
alten Kantinenraum in der Eupener Str. 142 - also in unserem Eingangsbereich - für den 
Winter als Lager zur Verfügung stellen. 

Dieses Angebot wird auch bereits genutzt. Wenn weitere Pfarren dort Kleider o.ä. aus 
der Flüchtlingshilfe kurzfristig unterbringen möchten, sollten Sie sich bitte mit uns in Ver-
bindung setzen. Ggfs. kann diese Gelegenheit ja auch genutzt werden, um die Bestän-
de der Kleiderkammern in Absprache gegenseitig auszutauschen und zu ergänzen. Ein-
zelausgaben für Betroffene sind an dieser Stelle nicht möglich.

Parken am VWZ
Wir bitten Sie als Besucher des Verwaltungszentrums den unteren Parkplatz (Einfahrt 
Eupener Str. 142) zu nutzen oder auf der Straße zu parken. Von dort aus sind wir durch 
unseren unteren Eingang direkt zu erreichen.

Auf dem oberen Parkplatz am Haus Eich (Richtung Katechetisches Institut) herrscht zu 
Stoßzeiten oft Parkplatzmangel. Er soll daher den Mitarbeitern der vielen, verschiede-
nen katholischen Institutionen in den hinteren Gebäuden des Haus Eich vorbehalten 
werden. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Infoveranstaltung für Kirchenvorstände
Nach den erfolgreichen Kirchenvorstandswahlen konstituieren sich gerade die neuen 
Gremien. Wir möchten Sie bereits jetzt herzlich bitten, sich den 01.03.2016 vorzumer-
ken. An diesem Tag möchten wir unsere neuen/alten Beauftragten zu einer Infoveran-
staltung ins VWZ einladen. Eine ausführliche Einladung folgt.

Herzlichen Dank
Ganz zum Schluss und doch von Herzen möchten wir uns bei allen für die gute Zusam-
menarbeit im Jahr 2015 bedanken.

Verabschieden möchten wir uns von den Kirchenvorstandsmitgliedern, die in diesem 
Jahr nicht mehr zur Wahl angetreten sind und auch dies möchten wir herzlich mit unse-
rem Dank für ihr jahrelanges ehrenamtliches Engagement verbinden. 
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