
„Unsere besondere Aachen/Os Oche“-Projektreihe 

gemeinsam-mit allen auf eine neue Entdeckungs-, Erlebnis- 

und Lernreise gehen… 

Mach`mit bei unserer etwas anderen, hilfreichen und 

spannenden  Kunst-, Kultur-,Musik- und Puppentheater-

Projektreihe! Hast Du Lust, dabei mitzumachen, zu 

gestalten, es mitzuerleben - und uns, unsere Familien und 

Kinder dabei zu unterstützen?  

Wieder Normalität erfahren, gemeinsam etwas Schönes erleben, Spaß haben und 
dabei auch noch etwas lernen, was spannend und doch eher außergewöhnlich ist – 
das waren die Motive unseres etwas anderen Ausfluges im Februar diesen Jahres. Mit 
den Müttern, Väter und Kindern, die in unserer Einrichtung wohnen und von uns 
betreut werden, damit sie wieder Halt und Perspektive im Leben finden. Die tolle 
Bühne dazu bot die Aachener Stadtpuppenbühne „Öcher Schängche“. Vorhang 
auf für ein einmaliges Erlebnis – hinein in die faszinierende Welt der Puppen, die 
diesmal das Märchen „Rumpelstilzchen“ spielten. Mit glänzenden und staunenden 
Augen bei den Kindern, aber auch bei den Erwachsenen…Mit viel Aufmerksamkeit 
und natürlich mit viel Applaus und vielen schönen Erinnerungen. Es war ein kleines 
Abenteuer, eine gemeinsame Freude, ein Familienausflug der anderen schönen Art. 
Unvergessen, wunderbar. Alle waren begeistert. 

Es sollte nicht einmalig bleiben, es soll sich fortsetzen. So oder so ähnlich – in einer 
abwechslungsreichen Reihe von ähnlichen Projekten. Wir wollen noch mehr 
erkunden, erleben und gestalten. Gemeinsam – und gerade auch im lokalen Umfeld 
– in Aachen, in os Oche eben. Der Besuch im „Schängche“ war (nur) der Auftakt, 
dem noch möglichst viele andere wie neue Takte/Projekte/Geschichten in dieser 
Form folgen sollen.  

Dazu haben wir uns einiges vorgenommen: Bis zu unserem Sommerfest am Sonntag, 
6. August 2023, werden wir mit unseren großen und kleinen Bewohner:innen Aachens 
Innenstadt und Umgebung erkunden. Spannende Plätze, lustige Sagen rund um die 
Entstehung Aachens kennenlernen, aufregende Rallys durch Stadt und Wald 
machen, ein wenig von der Mundart „Öcher Platt“ kennenlernen und eine 
professionelle Stadtführung genießen, die ganz auf uns zugeschnitten ist. Lieder, 
Gedichte und das Aachen-Spiel dürfen dabei natürlich nicht fehlen.  

Ziel wird es sein, dass sich unsere Bewohner:innen, die sich teilweise nur wenig in 
Aachen auskennen, besser orientieren sowie mehr über unsere Stadt und ihre 
Geschichte erfahren, lernen wie erleben können. Immer unter dem Motto: 
Gemeinsam-mit! Und: Bildung wie gemeinsames Erleben spannend wie unterhaltsam 



vermitteln. Begleitet werden diese Unternehmungen natürlich immer vom lokal-
typischen Teufelchen namens „Krippekratz“, unserem liebenswerten Projekt-
Maskottchen. 

 

 

Und jetzt brauchen wie Deine Idee und Dein Mittun! 

Die unterhaltsame und spielerische Vermittlung von Orientierung/Wissen/Bildung in 
einem gemeinsamen Freizeit- und Kulturerlebnis möchten wir mit weiteren Projekten 
vervollständigen und zu einer besonderen Projektreihe weiterentwickeln. Alle Projekte 
werden wir zudem dann auch auf unserem Sommerfest präsentieren.  

Zum Beispiel: Wir würden etwa gerne auch ein Kunst- oder ein Musikprojekt zum 
Thema Aachen umsetzen. Auch die Idee, ein Puppentheater mit einer 
selbsterdachten Sage über die Entstehung von Richterich aufzuführen, sollte und 
möchte unbedingt umgesetzt werden. Aber nicht nur dies…Wir freuen uns über jede 
Form der Mitgestaltung und Unterstützung. Sei es als kreative(r) Impulsgeber:in, als 
Begleiter:in, als aktive(r), ideelle(r) oder auch finanzielle(r) Unterstützer:in. Wir sind für 
alle Ideen und Formen des Mitmachens offen. Und freuen uns sehr über jedes 
Feedback von Deiner und/oder Eurer Seite – von jedem Einzelnen, von Gruppen 
und/oder von anderen Vereinen.  

Der Aachener Karnevalsprinz Guido Bettenhausen und die Richtericher 
Karnevalsprinzessin Helga Hammerschlag sind diesbezüglich schon mit gutem 
Beispiel vorangegangen – und haben uns für diese Projekte bereits großzügige 
Spenden zukommen lassen. Auch sie halten den Schirm über unser Projekt. Vielleicht 
hast Du ja auch einen, den Du über unsere Kinder, Eltern und Familien mit aufhalten 
willst, wenn wir unsere Heimatstadt, os Oche, mal anders erkunden und erleben. Ob 
nun bei Regen oder Sonne, aber immer sonnig gedacht, geplant und umgesetzt. 
Und vielleicht dann auch mit Dir! 

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, dann melde Dich gerne direkt bei: Angela 
Schultheis, Tel.01632614680 E-Mail:info@una-cum.com 

Weitere Infos und Kontaktdaten über uns gibt es unter: www.una-cum.com 
Wohnformen für Eltern und Kinder 

 

http://www.una-cum.com/

