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Bald ist Richtfest!!!!!!!!!!
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Sehr geehrte Damen 
und Herren, 
 

Der Vorfreude auf unsere neue 
Wirkungsstätte sind keine 
Grenzen gesetzt und das ist 
sehr verständlich. Jeder der  

in unsere „SPZ-Container“ kommt, sieht, wie beengt 
und heiß (zzt. ganz besonders) es bei uns zu geht. 
Aber wir sind zuversichtlich – siehe nebenstehen-
den Artikel – nächstes Jahr in unseren Neubau 
einziehen zu können. 

Ja, der Sommer neigt sich langsam seinem Ende zu  
und unsere Mitgliederversammlung steht vor der 
Tür, zu der ich Sie sehr herzlich einlade. Dies ist 
immer ein guter Grund bei allen Mitgliedern ganz 
herzlich Danke zu sagen, viele von ihnen sind mit 
guten Gedanken und Taten an unseren Projekten 
beteiligt. Ich möchte hier besonders Frau Birgit Graf 
erwähnen, die uns abgesehen von Ihrer fachlichen 
Kompetenz auch den Kontakt zum Lions Club 
Alsdorf hergestellt hat, der uns daraufhin 2000 € 
gespendet hat. 

Herr Bernd Dahmen gehört seit Jahren zu unseren 
Spendern und war auch dieses Jahr mit 4000 € 
wieder sehr großzügig. 

Frau Gabi Babendreyer hat uns auf die Mitarbeiter- 
Stiftung der Deutschen Bank aufmerksam gemacht,  
Frau Andrea Barkey möchte ich ganz besonderen 
Dank für ihre hingebungsvolle, perfekte Organisati-
onsarbeit und Koordination der Monschau-Konzerte 
aussprechen, ebenso wie allen, die sich unserer 
Sache, benachteiligten und behinderten Kindern 
zu helfen, gewidmet haben.
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Erst war das SPZ in sehr kleinen Räumen gegenüber der Kullenhofstraße unter-
gebracht. Dann gab es mehr Raum in Baracken hinter dem Klinikum. Doch diese 
waren in den 60iger und 70iger Jahren erbaut worden, um die Architekten des 
Klinikums vor allzu viel Regen und Frost zu schützen, eigentlich sollten sie dann 
abgebrochen werden.

In den Jahren zwischen 
2006 und 2015 hatten wir 
dort viel Platz, aber eine 
Geruchsbelästigung und 
der allgemeine Verfall der 
überalterten und maroden 
Bausubstanz machten den 
baldigen Abbruch dann 
doch notwendig. Also zog 
das SPZ in Übergangscon-
tainer nach nebenan, um 
Platz zu schaffen für einen 
schönen Neubau an Ort und 
Stelle. 

Die Abbrucharbeiten begannen im letzten Sommer. Dann folgte eine länger an-
dauernde Verdichtung und Begradigung des Bodens, sodass in diesem Frühjahr die 
Arbeiten am Rohbau begannen. Täglich entstand ein Raum nach dem anderen und 
jetzt steht bereits die 2. Etage. Ein Richtfest ist ins Auge gefasst für Ende September.

Die Baupläne waren ja lange be-
kannt, aber es ist doch faszinierend 
vor Ort zu sehen, wie die Beton-
bauer arbeiten und wie schnell 
Wände und Decken entstehen. 
Es wird ein leicht schräges Dach 
geben, an dessen Ende ein kleiner 
Turm hervorragt, von dem aus es 
eine Verbindung zum Klinikum 
geben wird, damit demnächst die 
Wege ins Klinikum sehr schnell 
und auch ohne Regenschirm und 
warme Jacke möglich sind.

Ziel ist es, den Rohbau noch vor Wintereinbruch „dicht“ zu bekommen, das heißt, 
dass Fenster und Türen eingebaut werden und das Haus schon verschließen. Dann 
kann der weitere Innenausbau auch unabhängig vom Wetter erfolgen und ein 
Umzug in den Neubau noch im kommenden Jahr wäre möglich. 

Versprochen: sobald der Termin für das Richtfest steht, laden wir in einer Sonder- 
ausgabe des Newsletters kurzfristig dazu ein. 

                   Reinhild Damen

Bitte vormerken:

Mitgliederversammlung
am Dienstag, den 13. September 2016  

um 18.00 Uhr  
in den Räumen des SPZ,  

Schneebergwerg.



  10.000 Euro

  5.000 Euro

     300 Euro

     600 Euro

Der Förderverein bietet folgende 
„Spendenpakete“ an:

 Eine Krisenintervention von ein paar Wochen 
wird für ein einzelnes Kind finanziert. Wenn es einem Kind im 
Kindergarten nicht gut geht und die Erziehrinnen nicht genau 
wissen, was zuerst zu tun ist, kann sich der Kindergarten Hilfe 
von außen holen. Dies kann eine „neutrale“ Therapeutin sein, 
die sowohl Eltern als auch Erzieherinnen berät und alle Beteilig-
ten durch den Dschungel von Hilfsmöglichkeiten führt. 

 Eine Krisenintervention von ein paar Wochen 
wird für zwei Kinder finanziert.

  Einem Kindergarten wird eine Therapeutin für 
ein halbes Jahr an die Seite gegeben, damit optimale Hilfe zur 
Verfügung gestellt werden kann. 

  Einem Kindergarten wird eine Therapeutin für 
ein ganzes Jahr an die Seite gegeben, damit optimale Hilfe zur 
Verfügung gestellt werden kann. Zugleich werden alle Kinder 
mit einem optimalen Förderkonzept ausgestattet. 

Nachfragen kann man gerne beim Förderverein des SPZ, wir 
kennen uns aus und stehen für Fragen gerne zur Verfügung! 
Die Berichte der Erzieherinnen über die Kinder und Familien, 
denen wir helfen konnten, treiben uns an, immer wieder an  
die Öffentlichkeit zu gehen und um Spenden zu bitten,  
es lohnt sich! Und die Liste der Kitas, die auf Hilfe warten,  
ist lang ...

Spendenkonto: Aachener Bank eG, Konto IBAN DE90 3906 0180 0172 1721 72, BIC GENODED1AAC 
Vorsitzende: Andrea Prym c/o Schneebergweg, D-52074 Aachen, Telefon 0241 - 80 89 666,  www.foerderverein-spz.de, aua.prym@t-online.de

aktuell
Wir sagen »Danke« 

Mit einer Spende von € 4.000 unterstützt nun die regionale Deutsche 
Bank Köln/Bonn/Aachen Stiftung die Arbeit des Vereins. Michael 
Kaps, Marktgebietsleiter Firmenkunden der Deutschen Bank 
Bonn/Aachen: „Die Arbeit des Vereins hat uns tief bewegt – durch 
die aufsuchende Präventionsarbeit in Kindergärten und Schulung 
von Erzieherinnen, Lehrern und Eltern leistet der ausschließlich 
durch Spenden finanzierte Verein einen sehr wichtigen Beitrag  zur 
Früherkennung und Behebung von Entwicklungsstörungen. 

Die 2013 auf Initiative der Mitarbeiter der Deutschen Bank in der 
Region Köln/ Bonn/Aachen/ Gummersbach gegründete Stiftung un-
terstützt soziale Projekte zur Förderung insbesondere von bedürftigen 
Kindern und Jugendlichen. Im Mittelpunkt stehen dabei Initiativen, 
die selbst keinen oder nur in geringem Umfang Zugang zu öffentli-
chen Fördermitteln haben. 

Unser Fördervereinverein ist dringend gebeten worden, eine Fachkraft 
für unser PEK Projekt (Präventive Entwicklungsförderung im Kinder-
garten) in die städtische Kindertagesstätte Aachen, Passstr. 123 auf-
grund des sozialen Umfelds und des erheblichen Anteils von Kindern 
mit Migrationshintergrund und von Kindern mit Entwicklungsstörun-
gen oder Behinderungen zu entsenden. Ab dem 1. Juli 2016 können 
wir – Dank der großzügigen Spende der Deutschen Bank –  dieser 
dringenden Bitte, vertreten durch Frau Beate Weitmann, entsprechen.

Andrea Prym

Newsletter September| 2016 | Seite 2

Rotary Club Monschau-Nordeifel 

Deutsche Bank

Unser Förderverein des Sozialpädiatrischen Zentrums der Kinder-
klinik an der Uniklinik Aachen, Hilfe für entwicklungsgestörte und 
behinderte Kinder e.V. (SPZ), hat aus dem Erlös des Konzerts vom 
22. Januar 2016 des Orchesters der Musikhochschule Aachen, (ver-
treten durch den Leiter und Dirigenten Prof. Herbert Görtz) und 
des Chors der Hochschule, unter der Leitung von Herrn Hermann 
Godland, einen Scheck in Höhe von 7.500 € von dem derzeitigen 
Präsidenten des Rotary Clubs, Herrn Dr. Paul Ohlig, überreicht be-
kommen. 

Der Förderverein verwendet das Geld für PEK (Präventive Entwick-
lungsförderung in Kindergärten). Hochqualifizierte Fachfrauen gehen, 
koordiniert vom kinder- und jugendärztlichen Dienst der Städteregion 
sowie dem SPZ, regelmäßig in Kitas, meist in sozial benachteiligten 
Stadtteilen, um Entwicklungsstörungen und Behinderungen bei den 
Kindern möglichst frühzeitig festzustellen und entsprechende Thera-
pien zu veranlassen. Zur Zeit sind wir in sieben Kitas in Aachen und 
Kreis Aachen vertreten und aus dem Alltag dieser Einrichtungen nicht 
mehr wegzudenken. Durch unsere Hilfe werden Auffälligkeiten der 
kleinen Kinder früher festgestellt, können entsprechend behandelt 
werden und den Kindern wird die Möglichkeit gegeben, sich körperlich 

und geistig im Leben normal zu entwickeln. Oftmals werden Defizite  
erst bei der Schuleingangsuntersuchung festgestellt und dann ist eine 
normale Entwicklung erschwert. Die Folgen sind häufig Leistungs- 
defizite in Schule und Ausbildung, mangelnde Qualifikation, drohende 
Arbeitslosigkeit und soziale Abhängigkeit.

Außerdem finanzieren wir eine Palliativ- Rufbereitschaft für sterbens-
kranke Kinder bzw. deren Familien, ADHS-Fortbildungen für LehrerIn-
nen und Erzieherinnen, Konzentrationstrainings und Elterngespräche.

Wir bedanken uns sehr für das Engagement des Rotary Club Mons-
chau-Nordeifel, er trägt dazu bei, dass wir schnell und wirksam Kin-
dern ohne Lobby helfen können.

Unser ganz besonderer Dank geht an Herrn Prof. Görtz und sein Or-
chester sowie den Chor unter der Leitung von Herrn Godland. Zum 
fünften Mal haben sie in der Aukirche zu Monschau mit über 60 Mu-
sikern eine Uraufführung von Cynthie van Eijden sowie Werken von 
Mozart und Beethoven einen unvergleichlich schönen Musikabend 
dargeboten und das ohne Gage.

Andrea Prym
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