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Editorial

Inhalt
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
liebe Freunde des St. Johannisstift,
die Mitarbeiterzeitung des St. Johannisstift hat ein neues
Gesicht. Sie halten die erste Ausgabe in den Händen. Mit
einem neuen Format, neuer Darstellung und anderen Inhalten
präsentiert sie stolz das vielfältige Leistungsspektrum des
St. Johannisstift. Denn vielen Mitarbeitern und der Öffentlichkeit ist nicht bekannt, was sich alles hinter dem St. Johannisstift verbirgt.
Die zweimal im Jahr erscheinende Mitarbeiterzeitung setzt
in jeder Ausgabe unterschiedliche Schwerpunkte, sodass jeder
Geschäftsbereich des St. Johannisstift einmal im Fokus steht.
Ob Krankenhaus, Altenhilfe, Kinder- und Jugendhilfe, Bildungszentrum, Verwaltung oder die Stiftung als großes Ganzes – aus
allen Bereichen gibt es Interessantes zu berichten.
Einzelne Ereignisse, Erlebnisse, Innovationen, Neuigkeiten,
Mitarbeiter, Engagements, Angebote, Einblicke, Ausblicke
und vieles mehr erhalten somit ausreichend Beachtung. Denn
jeder und jedes Angebot zählt.
Unsere Unternehmenswerte Nähe, Vielfalt, Selbstbestimmung und Offenheit sollen noch deutlicher gelebt und spürbar
gemacht werden – für die Mitarbeiter und für die Öffentlichkeit.
Eine Mitarbeiterzeitung, die Einblicke gibt in das bunte, qualitativ hochwertige, leidenschaftliche und einzigartige Handeln
des St. Johannisstift ist ein Schritt von mehreren in diese Richtung. Das St. Johannisstift in seiner großen Vielfalt wird so für
alle greifbarer und erlebbarer.
Wir wünschen viel Freude beim Lesen und Einblicken, eine
schöne, ruhige Advents- und Vorweihnachtszeit und alles Gute
für das neue Jahr.
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St. Johannisstift

Vernetzt in der Region
Wachsen Sie
über sich hinaus:
Neuer Fortbildungskatalog ist da

F

risch gedruckt liegt der neue Katalog des Instituts für Fort- und Weiterbildung des Bildungszentrums für Gesundheits- und Sozialberufe vor: mit
einem vielfältigen Angebot an Fort- und Weiterbildungen im Gesundheitsund Sozialwesen. Vor einigen Jahren mit dem Schwerpunkt Fortbildungen
für Pflegekräfte entstanden, hat sich das Institut für Fort- und Weiterbildung
des St. Johannisstift mittlerweile zu einem wichtigen Fortbildungsinstitut in
der Region entwickelt. Das bedeutet, das Angebot der Fort- und Weiterbildungen umfasst die folgenden Bereiche:
• Kommunizieren, leiten, führen
• Pflegen, betreuen versorgen
2015
• Wundmanagement professionell
•	Beraten, verstehen, versorgen
(Kurse für Hebammen)
•	Pädagogisch planen, handeln, lösen
(Kurse für die Kinder- und Jugendhilfe)
•	Wohlfühlen, entspannen, auftanken
• Inhouse-Schulungen
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Jahresprogramm

Die Angebote für Mitarbeiter der Kinder- und
Fort- und Weiterbildungen 2015
Jugendhilfe wurden bereits letztes Jahr mit
in das Leistungsangebot aufgenommen. 2015
besetzt das Institut ein weiteres Feld: Fortbildungen rund um das Thema »Wohlfühlen,
entspannen, auftanken«. Ob Autogenes Training, Emotional Freedom Techniques (EFT), Snoezeln oder Zeitmanagement
– viele Mitarbeiter, unabhängig von ihrer Position und Funktion, benötigen
Unterstützung und Wissen, wie sie ein gesundes Gleichgewicht zwischen
Arbeit und Freizeit schaffen können – oft auch Work-Life-Balance genannt.
Das Institut fördert und fordert auch gern in diesem Bereich.
Sie interessieren sich für den neuen Fortbildungskatalog oder
haben Rückfragen zu einzelnen Fortbildungen? Melden Sie sich bei:
Stefanie Schache, Leitung Institut für Fort- und Weiterbildung des
Bildungszentrums für Gesundheits- und Sozialberufe, (05251) 401-477,
weiterbildung@johannisstift.de

S

eit Ende 2013, dem Antritt des neuen Vorstands des St. Johannisstift,
Martin Wolf und Ute Panske, konnte das
St. Johannisstift bereits zahlreiche Gelegenheiten nutzen, um Kontakte zu Politik, Stiftungen, Kooperationspartnern,
Einrichtungen, Vereinen, Instituten etc.
zu knüpfen und zu intensivieren. Auszugsweise seien hier einige Beispiele
genannt, um zu verdeutlichen, dass sich
das St. Johannisstift auch in Zukunft
stark mit der Region vernetzten möchte,
um als eine wichtige diakonische und
soziale Einrichtung noch stärker wahrgenommen zu werden.
In vielen Fällen basierte die Kontaktpflege auf einem gegenseitigen Besuch,
um die Angebote und Leistungen auf beiden Seiten noch besser kennenzulernen.
So informierte sich Michael Dreier, damals
noch Bürgermeisterkandidat, ebenso wie
Volker Jung, Paderborner Landtagsabgeordneter und Sigrid Beer, Paderborner
Landtagsabgeordnete, vor Ort über das
Leistungsangebot des St. Johannisstift.
Mit einer Führung über den Campus des
St. Johannisstift rund um die Reumontstraße konnte Martin Wolf die Angebots-

vielfalt des St. Johannisstift gut zeigen.
Ob Krankenhaus, Altenhilfe, geriatrische
Tagesklinik, Kinder- und Jugendhilfe, das
Bildungszentrum oder die Verwaltung –
alles liegt in fußläufiger Entfernung auf
dem grünen Gelände entlang der Pader.
Auch Pastor Ulrich Pohl und der kaufmännische Vorstand Dr. Rainer Norden von
den von Bodelschwinghschen Stiftungen
Bethel waren beeindruckt von dem großen und qualifizierten Angebot, das das
St. Johannisstift den Menschen bietet.
Aber auch zu anderen Bereichen
wurde der Kontakt ausgebaut: Pfarrer des Evangelischen Kirchenkreises,
Diakonie Paderborn-Höxter e. V., Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe, Perthes
Werk, Krankenhäuser der Region, Ärzte
stammtisch, ZIG OWL, Altenhilfe Hövelhof, Unternehmer bzw. Mittelstand in
Paderborn, Evangelische Stiftung Ummeln oder auch Banken der Region.
Wir freuen uns auf zukünftige gemeinsame Kooperationen und intensiven
Austausch, sind gespannt auf die Vielfalt,
die sich im Netzwerk ergibt und freuen
uns, wichtiger Bestandteil dieser starken
Region zu sein.

Institut für Fort- und Weiterbildung

Ev. Altenhilfe St. Johannisstift

Es durfte gefeiert werden – 20 Jahre
Ev. Seniorenzentrum von Bodelschwingh

D

as Ev. Seniorenzentrum von Bodelschwingh in Lippstadt-Lipperbruch
blickt auf eine zwanzigjährige Zugehörigkeit zum St. Johannisstift Paderborn zurück. 1994 übernahm das Stift die Trägerschaft für die Altenhilfeeinrichtung und legte damit den Grundstein
für eine Entwicklung hin zum modernen
Seniorenzentrum. Das ist und war wirklich
ein Grund zum Feiern. Am Donnerstag, den
27. November 2014, begann die Feierstunde
im Gasthof Pütt in Langenberg. Mit interessanten, lustigen und abwechslungsreichen
Beiträgen gingen die Gäste auf eine
Reise in die Vergangenheit bis heute und erlebten so die 20 bzw. 70
Jahre im Zeitraffer. Denn insgesamt
begann die Geschichte der Einrichtung bereits 1946. So wurde das
obere Bild 1950 aufgenommen.
Wir bedanken uns herzlich bei allen Helfern vor Ort, ohne die das Fest
nicht so bunt und rund geworden wäre.

Andacht

Liebe Leserin, lieber Leser

A
»

lles hat seine Zeit!«, auch der Herbst, der bei uns eingezogen ist.
Die Worte aus dem alttestamentlichen Buch Prediger Salomo
erinnern daran, dass in Gottes Schöpfung die Zeit eine herausragende Rolle spielt. Die Zeit ist bereits maßgeblicher Faktor in der
Schöpfungserzählung, in der die Jahreszeiten und Tageszeiten
bereits geordnet sind. Damit ist zugleich der Lebensrhythmus
des Menschen bestimmt und gegliedert. Unsere Lebenszeit ist
geschenkte Zeit von Gott. Viele Menschen dürfen heute sehr viel
älter werden, als es in biblischer Zeit denkbar schien. Aber wir müssen auch immer
wieder mal die Erfahrung machen, dass mancher Lebensweg nur sehr kurz ist. Das liegt
nicht in unserer Hand. »Ihr könnt eures Lebens Länge nicht eine Spanne hinzusetzen«,
so hat es Jesus selbst zu den Menschen damals gesagt.
Umso wichtiger ist die Frage, was wir aus unserer Lebenszeit machen: 24 Stunden
am Tag, 7 Tage in der Woche, 12 Monate im Jahr? Im Alltag heute ist einer der am meisten gebrauchen Sätze von Menschen: »Ich habe keine Zeit …«
Die Monate Oktober und November sind in besonderer Weise dazu geeignet, über
unsere Lebenszeit nachzudenken. Als erstes steht da das Erntedankfest (das wir in
diesem Jahr in der Markusgemeinde ausnahmsweise wegen der Ferienregelung schon
am 28. September feierten): Erntedank heißt, wir bringen unseren Dank vor Gott für
alles, was wir von ihm empfangen haben im zurückliegenden Jahr. Das ist nicht nur
Nahrung und Kleidung und was wir sonst zum Leben brauchen, sondern das sind auch
viele schöne Erfahrungen und Erlebnisse, die unser Leben bereichert haben. Zugleich
können wir vor Gott bringen, was uns nicht gelungen ist, wo wir Probleme haben,
wenn Krankheit und Zweifel uns bedrücken. Erntedank heißt, dass Gott uns auch in
diesen Bereichen nicht alleine lässt, sondern dass wir auch mit unseren Nöten zu ihm
kommen können.
Der Monat November thematisiert, dass unser Leben auf dieser Erde endlich ist.
Unsere Lebenszeit ist begrenzt, auch wenn wir das nicht gerne hören. Gott aber schenkt
uns eine Perspektive darüber hinaus: So wie die im November bereits erkennbar werdenden Knospen an den Bäumen ein Hinweis darauf sind, dass auch im kommenden
Jahr »Sommer und Winter, Saat und Ernte, Tag und Nacht« nicht aufhören werden, so
ist unser ganzes Leben ein Vorzeichen darauf, dass Gott für uns eine Zukunft bereithält,
die frei ist von Krankheit, Krieg und Not. Dafür ist sein Sohn Jesus Christus gekreuzigt worden und vom Tod auferstanden. Deshalb können wir auch in Zeiten, in denen
wir scheinbar vom Dunkel umfangen sind, befreit leben und zugleich teilen, was uns
anvertraut ist. Genau in diesem Sinne haben wir im November ein Fest gefeiert, das
besonders die Kinder anspricht: St. Martin. Ihnen allen wünsche ich in eine erfüllte Zeit.

Herzlichst Ihr Gunnar Grahl, Kuratoriumsvorsitzender St. Johannisstift
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Bildungszentrum St. Johannisstift

Einjährige Pflegeausbildung:
Gesundheits- und Krankenpflegeassistent

D

en Beruf bzw. die dreijährige Ausbildung zum Gesundheits- und
Krankenpfleger, früher Krankenschwester/-pfleger, ist allseits bekannt. Mit der
einjährigen Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpflegeassistenten
öffnen sich jetzt jedoch neue Karrieretüren in der Pflege. Das Bildungszentrum für Gesundheits- und Sozialberufe
St. Johannisstift ist stolz, in Zukunft
auch die Ausbildung zum Gesundheitsund Krankenpflegeassistenten anbieten zu können. Ab März 2015 starten
die ersten Kurse dieser neuen, einjährigen Ausbildung. Die Ausbildung bietet
nicht nur Jugendlichen einen guten Einstieg für eine berufliche Karriere in der
Pflege, sondern auch Berufswechslern.
Die Ausbildung zur Gesundheitsund Krankenpflegeassistenz vermittelt
die Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten für eine qualifizierte Betreuung
und Pflege kranker, alter und behinderter Menschen unter Aufsicht einer examinierten Pflegefachkraft.

Aufgaben können dabei sein:
•	Pflege und Begleitung von kranken
und behinderten Menschen
•	persönliche und hauswirtschaftliche
Unterstützung
•	
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung oder Vorbereitung und Pflege
von Instrumenten sowie einfacher
Verbandswechsel
Fakten der Ausbildung
Staatlich anerkannte Gesundheits- und
Krankenpflegeassistenten können in
unterschiedlichen Einrichtungen arbeiten, wie zum Beispiel: ambulante
Pflege, Krankenhaus, Rehakliniken, Altenheime, Kurzzeitpflege oder Tages
pflegeeinrichtungen. Die Ausbildung
dauert ein Jahr und ist unterteilt in
592 theoretische und 1.100 praktische
Stunden. Der Unterricht findet in Blockeinheiten statt, sodass sich Theorie
und Praxis abwechseln und ergänzen.
Den Abschluss bildet eine staatliche
Prüfung, die aus einem schriftlichen,

Jetzt bewerben
Die Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpflegeassisten-
ten startet im März 2015. Bewerben
Sie sich jetzt oder sagen es Ihren
Freunden, Bekannten, Verwandten
etc. weiter. Es sind noch Plätze frei.

Der Bedarf an (männlichen) Pflege
kräften ist sowohl in der Kranken- als
auch in der Altenpflege groß.

münd
lichen und praktischen Teil be- oder auch in eine duale Ausbildung
steht. Zudem ermöglicht eine abge- mit parallelem Studium.
schlossene Ausbildung als staatlich
anerkannter Gesundheits- und Kran- Nähere Infos unter:
kenpflegeassistent den Einstieg in die (05251) 401-480 oder
dreijährige Krankenpflegeausbildung bildungszentrum@johannisstift.de

Ev. Krankenhaus St. Johannisstift

Schwere Wege gemeinsam gehen: Unser Ethik-Komitee
Das Ethik-Komitee-Team des Ev. Krankenhaus St. Johannisstift (von links):
Mechthild Köhne, Rechtsassessorin;
Ramona Imiella, Mitarbeitervertretung Ev. Krankenhaus St. Johannisstift;
Bianca Kurzer, Fachkraft für Intensiv
anästhesie; Heidemarie Knüttel,
Funktionsoberärztin Klinik für Geriatrie;
Doris Hillebrand, Sozialdienst Ev.
Krankenhaus St. Johannisstift;
Ludwig Sanders, Ev. Pfarrer, Seelsorge
St. Johannisstift; Dr. Adelheid Spils ad
Wilken, Oberärztin der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin;
Dr. Bernhard Herwald, Chefarzt der
Klinik für Chirurgie

D

ie Möglichkeiten der modernen Medizin und die tägliche Konfrontation mit Krankheit, Gesundheit, Leben
und Tod stellen Ärzte, Pflegende, Patienten sowie ihre Angehörigen immer
wieder vor schwierige Entscheidungen.
Unterschiedliche Werthaltungen, religiöse Überzeugungen oder Vorstellungen
vom Leben können die Entscheidungsfindung am Krankenbett erschweren.
In der Praxis können ethische Fragen auftreten, wenn sich die Beteiligten uneinig sind, welche Maßnahmen
für den betroffenen Patienten optimal

sind. Müssen alle zur Verfügung stehenden Mittel ausgeschöpft und genutzt
werden? Oder gibt es gute Gründe, sich
als Patient oder als behandelnder Arzt
gegen bestimmte Maßnahmen zu entscheiden? Bei diesen und ähnlichen
Fragestellungen steht das Ethik-Komitee beratend zur Seite. Ob Mitarbeiter,
Angehöriger oder Betreuender – das
Ethik-Komitee hilft in diesen schwierigen Entscheidungssituationen, gemeinsam Lösungen zu finden, die von allen
Beteiligten mitgetragen und verantwortet werden können. Doch wir geben

nicht nur einzelfallbezogene Beratung,
sondern entwickeln auch Leitlinien,
um ein patientenorientiertes Handeln
in allen Berufsgruppen zu sichern und
ethische Grundsätze zu fördern. Zudem
bieten wir zukünftig allen Beschäftigten des St. Johannisstift als auch der
Öffent
lichkeit Fort- und Weiterbildungen in medizinischen Ethikfragen an.
Das Ethik-Komitee-Team ist ein
Team aus Mitgliedern unterschiedlicher Berufsgruppen. Vertreten sind Mitarbeitende aus dem ärztlichen und dem
pflegerischen Dienst, aus der evangeli-

Die Grundlagen
der Arbeit des
Ethik-Komitees
•	Achtung der Menschenwürde
•	Anerkennung des Selbstbestimmungsrechtes des Menschen
•	Fürsorgepflicht der
Behandelnden
•	Das Prinzip, keinen Schaden
zuzufügen
•	Gerechtigkeit und Fairness
•	Wahrhaftigkeit und
Verschwiegenheit

schen und der katholischen Seelsorge,
aus dem Gesundheits- und Sozialdienst
sowie aus der Rechtswissenschaft.
Sollten Sie als Mitarbeitender, als
Angehöriger oder als Betreuender unsere Unterstützung benötigen, melden
Sie sich gern bei uns: (05251) 401-160

Neues aus den Bereichen
Ev. Krankenhaus St. Johannisstift

St. Johannisstift

35 Jahre Grüne Damen
im St. Johannisstift

Ein besonderer
Gottesdienst
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von Sigrid Hamann, Leiterin der Grünen Damen im Ev. Krankenhaus St. Johannisstift

A

m 1. Mai 1979 begann eine
kleine Gruppe von Frauen
ihre ehrenamtliche Tätigkeit als
Grüne Damen im Ev. Krankenhaus
St. Johannisstift. Sie gehören der
evangelischen Krankenhaushilfe
an. Heute sind wir 13 Grüne Damen und betreuten die Patienten
am Krankenbett im Zweier- bzw.
Dreierteam.
Sigrid Hamann spenDie
zeitliche
Gruppenzudet vielen Patienten
gehörigkeit ist unterschiedlich
ein offenes Ohr.
strukturiert. Helga Runde ist
schon 30 Jahre und Elisabeth
Hornberger und Beatrix Pichler
sind schon 20 Jahre bei den Grünen Damen tätig. Drei
Grüne Damen sind 15 bzw. 10 Jahre tätig und die anderen Grünen arbeiten seit sieben, drei, zwei und einem
Jahr hier im St. Johannisstift. Seit ein paar Monaten haben wir noch eine Grüne Damen dazu bekommen, die
bei ihrem Vater im Krankenhaus im Rheinland positive
Erfahrung mit Grünen Damen machte und sich spontan entschlossen hat, dieses Ehrenamt auch in Paderborn auszuüben. Das zeigt, dass das Ehrenamt hier im
St. Johannisstift immer gefragt ist.
Unsere Aufgaben sind Gespräche führen, kleine Besorgungen machen und so auch die Krankenschwestern zu
entlasten. Dienstags und freitags geht unser Bücherteam
mit dem Bücherwagen über die Stationen und versorgt

die Patienten mit spannender und unterhaltsamer Literatur. Freitags ist die Bücherei geöffnet, sodass auch gehfähige Patienten sich dort beraten lassen und ein Buch
ausleihen können. Donnerstagsabends wird den katholischen Patienten die Kommunion angeboten und das Team
der Grünen Damen erfragt morgens den Patientenwunsch
und gibt die Liste an Prälat Hochstein weiter.
Aus unserer Kleiderkammer versorgen wir bei Bedarf die Patienten mit Wäsche und Kleidung. Anlässlich
des ökumenischen Weihnachts
gottesdienstes bringen wir den
Patienten einen kleinen Weihnachtsgruß. Mit Freude arbeiten wir im St. Johannisstift und
die Dankbarkeit der Patienten
ist uns eine Bestätigung unserer Tätigkeit.

Haben Sie Lust, selbst eine Grüne
Dame oder ein Grüner Herr zu werden
und sich ehrenamtlich zu engagieren?
Dann melden Sie sich gern bei Sigrid Hamann,
(05251) 6170.

St. Johannisstift

A

m Freitag, den 24. Oktober 2014,
feierten die Mitarbeitenden des
St. Johannisstift bereits zum dritten Mal,
seit dem Jubiläumsjahr zum 150-jährigen
Bestehen des St. Johannisstift, gemeinsam
mit den Seelsorgern einen Mitarbeitergottesdienst. Im Rahmen dieses Gottesdienstes wurden die Mitarbeitenden, die wir im
letzten Jahr neu bei uns begrüßen durften,
gesegnet. Aber auch andere Mitarbeitende haben den Gottesdienst genutzt, um
gemeinsam dafür zu danken, dass wir alle
im St. Johannisstift die Möglichkeit haben,
jeden Tag eine sinnstiftende Tätigkeit auszuüben, die zum Wohle der uns anvertrauten Menschen ist und dass diese in den
Einrichtungen des St. Johannisstift Hilfe
erfahren dürfen.
Auch im nächsten Jahr findet wieder
im Oktober ein Gründungsgottesdienst im
Großen Saal im Ev. Altenheim statt. Alle
interessierten Mitarbeitenden sind eingeladen, die Seelsorger bei der Vorbereitung
zu unterstützen.
Nähere Infos erteilen unsere Seelsorger
Rotraut Hartwich-Stüwe, (05251) 401-380
und Ludwig Sanders, (05251) 401-592.

Kulinarisch essen –
Catering für viele
Anlässe

W

ussten Sie eigentlich, dass die Küche des
St. Johannisstift nicht nur das Evangelische Krankenhaus täglich mit frischem Essen
versorgt, sondern auch das Altenheim, Sophie
Cammann-Haus oder das Institut für Fort- und Weiterbildung des St. Johannisstift? Und damit noch nicht genug. Denn
auch Kitas, Grundschulen oder andere Einrichtungen werden von der
Küche des St. Johannisstift versorgt.
Täglich werden hier rund 1.300 Mahlzeiten frisch zubereitet. Es stehen
unterschiedliche Gerichte zur Auswahl, darunter mindestens ein Salatteller, ein
vegetarisches Menü sowie ein bedarfsgerechtes Diät-Angebot. Ausgesuchte hochwertige Lebensmittel werden vom Küchenteam nährwert- und vitaminschonend
zubereitet. Das Essen wird in beheizbaren Thermen oder einzelverpackt zum Kunden transportiert und bei Bedarf ausgegeben.
Die Großküche des St. Johannisstift hat vor kurzem die EU-Zulassung für Großküchen erhalten und hat es damit nun schwarz auf weiß, dass sie ausgesuchte,
hochwertige Lebensmittel verwendet und alles nach den neuesten hygienischen
Standards verarbeitet wird. Das Zertifizierung DIN EN ISO 9001:2008 belegt dies
ebenso.
Sie haben Rückfragen an die Küche des St. Johannisstift? Melden Sie gern
bei Frank Brand, (05251) 401-530, f.brand@johannisstift.de

Wussten Sie eigentlich, dass …
Mitarbeiter des St. Johannisstift, wenn ein Bekannter, Freund, Familienangehöriger etc. von ihnen eine
Fortbildung im Institut für Fort- und Weiterbildung
des Bildungszentrums St. Johannisstift bucht, einen
20-Euro-Tankgutschein erhalten?
Ein Beispiel: Sie sind Mitarbeiter des St. Johannisstift, ein
Bekannter von Ihnen, der nicht im St. Johannisstift arbeitet, meldet sich beim Institut für Fort- und Weiterbildung
für die Fortbildung »Palliativ Care« an, sagt bei der Anmeldung, dass Sie ihm/ihr diesen Tipp gegeben haben
und Sie erhalten vom Institut für Fort- und Weiterbildung
den Tank-Gutschein zugeschickt. Der Tank-Gutschein wird
Ihnen überreicht, nachdem der/die Bekannte die Veranstaltung absolviert hat. Sie sehen: Es lohnt sich, das Institut für Fort- und Weiterbildung weiter zu empfehlen!
Den aktuellen Fortbildungskatalog 2015 finden Sie
unter: www.johannisstift.de/bildungszentrum/fortund-weiterbildung
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Ev. Kinder- und Jugendhilfe St. Johannisstift

Wohngruppe König stellt sich vor
I

n der Ev. Kinder- und Jugendhilfe
St. Johannisstift gibt es ab 2015 eine
neue Wohngruppe: Wohngruppe König
ist eine koedukative Regelgruppe in
der Lippstädter Straße in Erwitte. Die
Wohngruppe hat neun Plätze für Kinder
und Jugendliche ab zehn Jahren.
Ziel der Arbeit mit den jungen Menschen und ihren Familien ist es, ihre
Fähigkeiten für eine – möglichst gemeinsame – alltägliche Lebensbewältigung zu erweitern. Während dieser Zeit
wird den Kindern und Jugendlichen ein
Lebensort angeboten, an dem sie sich
wohlfühlen können, aufgehoben sind,
lernen und Erfahrungen sammeln können, um Fähigkeiten, das alltägliche
Leben zu gestalten, zu nutzen und zu
erweitern. Der Fokus liegt auf der Förderung der Jugendlichen unter Berücksichtigung ihrer Ressourcen und ihres
Entwicklungsstandes. Zur Entwicklung
einer Lebensperspektive außerhalb
der Herkunftsfamilie durchlaufen die
Jugendlichen ein Programm zur Verselbstständigung.

Aufgenommen werden Kinder/
Jugendliche:
•	
die aufgrund ihrer entwicklungsbedingten und/oder sozialisationsbedingten Defizite Hilfe zur Erziehung
benötigen (Grundlage hierfür sind
§§ 27,4,41 des SGB VIII)
•	die sich auf die Form der Betreuung
einlassen wollen und bereit sind, an
Zielen mitzuarbeiten
•	
die einer schulischen oder beruf
lichen Ausbildung nachgehen oder
diese anstreben
•	Inobhutnahmen nach § 27 SGB VIII

Unterstützt, begleitet und beraten werden die Bewohner und ihre
Familien durch fünf pädagogische Mitarbeitende sowie einen Praktikanten
im Anerkennungsjahr, die eine Rundum-die-Uhr-Betreuung gewährleisten.
Wochentags unterstützt zudem eine
Hauswirtschaftskraft die Wohngruppe.

Wie wohnt die Wohngruppe?
Die Wohngruppe befindet sich in einem
mehr als 100 Jahre alten Fachwerkhaus
mit modernem Anbau zentral in Erwitte. Zum Haus gehört ein geschützt liegender Garten mit Spielmöglichkeiten.
Neben den Gemeinschaftsräumen (wie
Küche, Ess- und Wohnzimmer) bietet
das Haus neun Einzelzimmer, die alle
einen eigenen Charme besitzen und
durch die Jugendlichen individuell
eingerichtet werden können. Darüber
hinaus stehen ein Elternzimmer, sowie
ein Zimmer für die Inobhutnahme zur
Verfügung.
Die Innenstadtlage der Wohngruppe ermöglicht es den Jugendlichen,
viele Wege in wenigen Minuten zu Fuß
oder mit dem Fahrrad zurückzulegen.
Für weitere Fahrten verfügt Erwitte
über eine gute Verkehrsanbindung von
Bus und Bahn. Der Wohngruppe steht
ein eigener Bulli zur Verfügung.

Unser Ansatz: ressourcen- und zielorientiert
Unabhängig davon, ob das Ziel der Betreuung die Rückführung der Jugendlichen in den Elternhaushalt ist oder ihre
Verselbstständigung, liegt der Fokus
der Förderung darauf, die Jugendlichen
unter Berücksichtigung ihrer Ressourcen und ihres Entwicklungsstandes zu
einer eigenständigen Lebensführung zu
befähigen.
Die Familien und weitere am Erziehungsprozess beteiligte Personen
werden in die pädagogische Arbeit eingebunden. Hierfür steht im Haus ein
separates Elternzimmer zur Verfügung,
in dem Familien an Besuchswochenende übernachten können. Eine therapeutische Unterstützung ist durch
Fachleute aus der näheren Umgebung
sichergestellt. Es besteht eine Kooperation mit einer Praxis für Psychotherapie in Erwitte.

Enge Zusammenarbeit innerhalb der
Kinder- und Jugendhilfe
Einrichtungsintern arbeitet das Team
eng mit dem Verselbstständigungsbereich VIT in Lippstadt zusammen. Das
ambulante Angebot des Bereiches Triangel zur Elternaktivierung kann individuell zur Regelmaßnahme zum Fachleistungssatz installiert werden.
Sie haben Rückfragen oder benötigen
weitere Informationen? Wenden Sie
sich gern an:
Maik Sandmann (0171) 3608998,
m.sandmann@johannisstift.de

Ev. Krankenhaus St. Johannisstift

Abriss Pathologie – Anbau Krankenhaus
Wussten Sie eigentlich, dass …
Mitarbeiter des St. Johannisstift ein Krankenhaus in Tansania unterstützen
und das dort weiterhin jede Hilfe gebraucht werden kann?
Helfen Sie mit! Schon eine kleine Spende kann
viel bewirken: Mit nur 1,10 Euro können Sie einem Patienten die Übernachtung im Krankenhaus N‘Dolage bezahlen und knapp 23 Euro
kostet eine lebenswichtige Blinddarmoperation.
Seit 1998 besteht der Kontakt zwischen dem St.
Johannisstift und dem Krankenhaus der Diözese
Bukoba in N’Dolage. Damals waren zwei Krankenschwestern aus N‘Dolage ein Jahr lang zur Hospitation in Paderborn. Nach einem Gegenbesuch
in Tansania initiierte OP-Schwester Elke Münzing
das Projekt »From Nurse to Nurse«. Seither gibt es
einen regen Austausch zwischen den Krankenhäusern in Tansania und Paderborn.
Sie möchten spenden? Dann melden Sie sich gern: Elke Münzing,
OP-Schwester im Ev. Krankenhaus St. Johannisstift, Tel.: (05251) 401-7390

I

m Juli 2014 begannen der Abriss und die Entkernung des einstöckigen
Pathologiegebäudes an der Nordseite des Evangelischen Krankenhauses
St. Johannisstift. Anstelle der ehemaligen Pathologie wird ein Anbau an das
Krankenhaus entstehen, in dem eine Facharztpraxis mit vier Ärzten einziehen
wird. Neben den niedergelassenen Arztpraxen »Praxis für Nuklearmedizin
Drs. Marc Hakman« und der »Praxis für Gefäßmedizin Dr. Olaf Schibille« siedelt sich damit eine dritte Facharztpraxis auf dem Campus des St. Johannisstift an.
Die Fachärzte der Arztpraxis sind: Dr. Hartmut Lazar, Dr. Matthias Molinski,
Dr. Andreas Kirchner und Dr. Georg Molinski. Das St. Johannisstift freut sich
sehr über dieses weitere Angebot auf dem Gelände, denn die Praxis ergänzt
mit ihren Fachrichtungen Gastroenterologie, Diabetologie, Kardiologie und
Internistische Diagnostik/Therapie sehr gut das Leistungsangebot des Ev.
Krankenhauses St. Johannisstift. So ist ein enger Austausch zwischen dem
Krankenhaus und der Praxis geplant. Patienten der Praxen können zum Beispiel über kurze Wege die Diagnosemöglichkeiten des Krankenhauses nutzen, wie zum Beispiel radiologische Untersuchungen. In interdisziplinären
Gesprächen können die medizinischen und pflegerischen Experten des Krankenhauses und der Praxen sich regelmäßig austauschen, um so eine individuelle Therapie für den Patienten zu finden.
Anmerkung: Ganz unabhängig von dem kommenden Einzug der Arztpraxis
wird, zur Freude der Mitarbeiterinnen des Krankenhauses, in dem neuen Gebäude weiterer Platz für eine zentrale Damenumkleide entstehen.
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Ev. Krankenhaus St. Johannisstift

Re-Zertifizierung Diabeteszentrum
I

m August 2014 wurde das Diabetes
zentrum des Ev. Krankenhauses
St. Johannisstift erfolgreich rezertifiziert. Diese positive Anerkennung
der Deutschen Diabetes Gesellschaft
(DDG) bestätigt erneut die hohe Leistungsqualität des Diabeteszentrums.
Als Klinisches Diabeteszentrum
DDG werden lediglich Diabetes-Kliniken
zertifiziert, die eine komplette interdisziplinäre Versorgung für Menschen mit
Diabetes mellitus (Typ 1 und Typ 2)
anbieten können. Für die Anerkennung
muss eine hohe Versorgungsqualität
durch qualitätssichernde Maßnahmen
nachgewiesen werden. Die Deutsche Diabetes-Gesellschaft will mit diesen Qualitätsrichtlinien die bisherigen Maßnahmen zur Qualitätssicherung und
Qualitätsentwicklung der Diabetikerversorgung in Deutschland ergänzen.
Das Ziel eines Diabeteszentrums ist es,
Experten unterschiedlicher Fachrich-

tungen stärker zu vernetzen, um den
Patienten eine umfassende, individuelle Therapie anbieten zu können.
Der Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) ist eine weltweit zunehmende Erkrankung des Kohlenhydratstoffwechsels. In Deutschland sind etwa 10
Prozent der Bevölkerung an Diabetes
erkrankt. Der Großteil der Betroffenen
leidet an einem Diabetes mellitus Typ 2.
Verantwortlich sind häufig Übergewicht, Vererbung und Bewegungsmangel. Die Ursache des Typ 1, bei dem die
Bauchspeicheldrüse kein Insulin mehr
produziert, ist bisher noch weitgehend
ungeklärt.
Bereits seit 1981 hat sich das Ev.
Krankenhaus St. Johannisstift auf die
Therapie und Schulung von Menschen
mit Diabetes spezialisiert und weist
somit eine jahrzehntelange Erfahrung
in diesem Bereich auf.

Ernährung in den Blick nehmen
Eine ausgewogene Ernährung ist neben der regelmäßigen Selbstkontrolle der Blutzucker- und Harnzuckerwerte, dem Führen eines Tagebuches
sowie regelmäßiger körperlicher Bewegung das A und O einer erfolgreichen
Diabetesbehandlung. Das Ev. Krankenhaus St. Johannisstift bietet neben
Diabetes-Tagebüchern auch eine Ernährungs- und Diätberatung an. Ausgebildetet Diätassistentinnen vermitteln Ihnen in Einzel- oder Gruppenschulungen
grundlegende Kenntnisse über eine gesunde und ausgewogene Ernährung und
geben Ihnen konkrete Tipps, wie Sie
Ihre Ernährung umstellen können.
Melden Sie sich bei Fragen gern bei:
Birgit Langen, (0521) 401-530,
Kueche01@johannisstift.de

Ev. Kinder- und Jugendhilfe St. Johannisstift

St. Johannisstift

MAV-Wandertag der Kinderund Jugendhilfe

Jede Marke zählt – Werden
auch Sie zum Briefmarkensammler

von Daniela Vockel, Assistenz der Geschäftsführung

A

m 19. September 2014 fand der alljährliche Wandertag der Kinderund Jugendhilfe statt. In diesem Jahr hat die MAV eine Stadionführung in der Benteler-Arena organisiert. Mit rund 60 Teilnehmern haben
wir bei der einstündigen Führung das Stadion des Erstligisten kennengelernt und neben den Zuschauertribünen auch die Umkleide, den Presseraum und die VIP-Lounge des SC Paderborn besichtigt. Im Anschluss
sind alle gemeinsam zum »Stumpfen Hobel« nach Elsen gewandert. Dort
warteten ein leckeres Buffet und tolle Gespräche mit den Kolleginnen
und Kollegen auf uns. Bis
spät in die Nacht haben
wir mit Kegeln, Karaoke
und Twister einen tollen
Abend zusammen verbracht.
Vielen Dank an das
MAV-Team für die hervorragende Organisation!

90

W

eil jede Marke hilft, Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen in Bethel
zu erhalten, sammelt auch das St. Johannisstift für den guten Zweck. Es wäre
jedoch wunderbar, wenn wir noch mehr Mitarbeiter, Abteilungen, Bereiche, Menschen für das Briefmarkensammeln begeistern könnten. Dafür müssen Sie nur bei
der Post, die Sie erhalten, einfach die Briefmarke aus dem Umschlag ausschneiden,
Briefmarken sammeln und nach Bethel schicken. So können Sie mit einem leichten
Schritt etwas Gutes tun und einen Arbeitsplatz für Menschen mit Behinderungen
sichern.In der Briefmarkenstelle in Bethel werden die Marken sortiert und für den
Verkauf aufbereitet. Sammler bestellen oftmals über viele Jahre oder sogar Jahrzehnte hinweg in der Briefmarkenstelle Bethel ihre Briefmarken.
Machen Sie mit! Einfach Briefmarken sammeln und zum Beispiel ein Mal im
Monat schicken an: Briefmarkenstelle Bethel, Quellenhofweg 25 in 33617 Bielefeld.

Wissen

Warum tragen Ärzte weiße Kittel?

V

or 150 Jahren trugen Ärzte noch lange schwarze Gehröcke. Diese
Farbe sollte ihnen Autorität und Würde verleihen. Aber damals
legte man noch keinen großen Wert auf Hygiene. Der Arzt wusch sich
nicht nach jeder Untersuchung die Hände und auch der schwarze
Gehrock wurde nur selten gewaschen. Man glaubte nämlich damals,
dass sich Bakterien und Krankheitserreger in der Luft befänden und
nicht an den Händen oder an der Kleidung. Daher hielt man es auch
nicht für nötig, diese zu waschen. Dann entdeckte man Ende des 19.
Jahrhunderts, dass man viele Krankheiten vermeiden konnte, indem
der Arzt seine Hände, Instrumente und Kleidung regelmäßig wusch.
Man fand außerdem heraus, dass Bakterien und Krankheitserreger
durch große Hitze abgetötet werden können. Einen dunklen Gehrock
konnte man aber nicht heiß waschen, dann färbte er nämlich aus.
So begannen die Ärzte, weiße Kittel zu tragen. Die konnte man problemlos bei hohen Temperaturen waschen und so alle Bakterien und
Krankheitserreger abtöten. Die Farbe Weiß wählte man aber auch
deshalb, weil sie in unserer Kultur Reinheit, Verlässlichkeit und Vollkommenheit ausstrahlt.
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St. Johannisstift

Die MAVs im St. Johannisstift
= unser Betriebsrat
D

ie MAV vertritt die Interessen der
Mitarbeitenden des St. Johannisstift. In anderen Branchen gut bekannt
als »Betriebsrat« ist es bei uns die MAV
= Mitarbeitervertretung. Wir freuen
uns sehr, dass wir vor Kurzem in jedem Bereich neu gewählt wurden und
so weiterhin das Sprachrohr unserer
Kolleginnen und Kollegen sein können.
In Zukunft werden wir hier und/oder
im Intranet über aktuelle Themen informieren, mit denen wir uns für Euch auseinandersetzen, um unsere Arbeit für
Euch noch transparenter zu gestalten.
MAV Stiftung und Altenhilfe
St. Johannisstift
Vorsitzende Annette Rubert
Tel.: (05251) 401-589
mavstift@johannisstift.de
Weitere MAV-Mitglieder:
Sylvio Wendler (Stellv. Vorsitzender),
Marita Bruns, Julia Greitemeyer,
Michael Kivelitz, Andrea Oebbeke,
Lydia Stork
MAV Ev. Seniorenzentrum von
Bodelschwingh in Lippstadt
Vorsitzende Bettina Urban
Tel.: (02941) 883-0
b.urban@johannisstift.de

Weitere MAV-Mitglieder:
Silvester Parusel (Stellv. Vorsitzender),
Liane Schaarmann, Anne Habke,
Margarete Sosna, Burchard Ringhoff,
Irina Busenius
MAV Ev. Kinder- und Jugendhilfe
Vorsitzender Rolf Ostertag
Tel.: (0160) 90753819
mav-kjh@johannisstift.de
Weitere MAV-Mitglieder:
Martin Ladage (Stellv. Vorsitzender),
Jasmin Vairavanathan (Stellv. Vorsitzende), Christian Tschernenko,
Mathias Wegener
MAV Ev. Krankenhaus
Vorsitzende Ramona Imiella
Tel.: (05251) 401-588
mav@johannisstift.de
Weitere MAV-Mitglieder:
Karim Yassiri (Stellv. Vorsitzender),
Monika Hölscher-Darke, Heide
Knüttel, Felix Korf, Marco Meyer,
Daniela Palmisano, Anne Scharfen,
Heike Siebens

AUSFLUGSTIPP

Auf ins Tierreich –
Tierpark Olderdissen
von Penny Bewermeyer, Projektkoordinatorin
Geschäftsbereich Bildung und Unternehmens
entwicklung St. Johannisstift

D

ieses Jahr haben
wir zum ersten Mal
mit unserer zweijährigen
Tochter den Heimat-Tierpark Olderdissen in Biele
feld besucht und waren
auf Anhieb begeistert.
Die über 400 Tiere leben
dort auf einem weitläufigen und gepflegten Gelände mit viel Wiesen, Wald und
Wasser. Gerade für die Kleinsten eine schöne Möglichkeit, heimische Tierarten live zu erleben. Auch die großzügig angelegten Spielplätze und das Bauernhofcafé
laden am Wochenende zum Verweilen ein. Ein
nahgelegenes,
kostenloses
und rundum
zu empfehlendes Ausflugs
ziel zu jeder
Jahreszeit.

Buchtipp

Ein ganzes halbes Jahr von Jojo Moyes
von Ute Kleine, Sekretariat Bildungszentrum St. Johannisstift

D

ie Geschichte beginnt 2007 in einer Kleinstadt in England und beschreibt das Schicksal zweier Familien. Das Buch beginnt mit einem
tragischen Unfall. Will wird bei dem Unfall so
schwer verletzt, dass er für sein restliches Leben
an den Rollstuhl gefesselt ist. Er war ein erfolgreicher Manager mit eigener Firma und liebte
das Abenteuer, schöne Frauen und das Leben.
Parallel wird die Geschichte von Lou erzählt.
Sie kommt aus ärmeren Verhältnissen. Die Familie hat ständig finanzielle Sorgen. Lou selber
hat nicht viele Ansprüche, ist lebenslustig, herzlich, trägt auffällige Kleidung und ist fast immer
gut drauf. Sie arbeitet in einem kleinen Café und
liebt den Kontakt zu ihren Gästen. Mit ihrem
Verdienst unterstützt sie ihre Familie. Sie ist
zufrieden mit ihrem Leben. Dann wird das Café
geschlossen und Lou ist von heute auf morgen
arbeitslos. Das Jobcenter hat wenige Angebote, so macht sie sich selbst auf die Suche. Nach

langen Krankenhausaufenthalten
zieht Will zu seinen Eltern in eine
separate Wohnung. Die Pflege wird
durch Nathan übernommen. Da die
Eltern beide berufstätig sind, suchen sie eine Gesellschafterin für
ihren Sohn. Lou bewirbt sich auf
die gut bezahlte Stelle und glaubt,
dass es leicht verdientes Geld ist,
da sie ja nur auf Will »aufpassen« muss. Nebenbei
erledigt sie ein paar anfallende Arbeiten im Haushalt. Will ist durch seine Situation sehr mürrisch
und ständig schlecht gelaunt. Es dauert eine ganze Weile bis Lou einen Zugang zu Will findet. Per
Zufall bekommt sie ein Gespräch der Eltern mit
und erfährt, dass Will suizidgefährdet ist bzw.
es schon einmal versucht hat. Jetzt werden ihr
einige Situationen klarer. In einem Gespräch mit
der Mutter erfährt sie, dass Will sich in sechs
Monaten durch Sterbehilfe das Leben nehmen

will. Zuerst will sie kündigen, doch
dann entscheidet sie sich dagegen.
Lou entwickelt einen Plan mit Freizeitaktivitäten um Will die Freude
am Leben zurückzugeben. Sie holt
sich Informationen über die Krankheit und findet im Internet einen
Chat. Hier tauscht sie sich mit Betroffenen und Pflegenden aus. Umgekehrt versucht Will Lou die schönen Seiten
des Lebens näher zu bringen, dass es viel in der
Welt zu entdecken gibt.
Das Buch ist eine wunderbare Liebesgeschichte. Die emotionalen Konflikte der einzelnen Charaktere werden sehr gut beschrieben. Es
macht nachdenklich, ist zum Lachen, zum Weinen, ist aufmunternd, ist lustig, macht traurig, ist
fesselnd und bleibt lange im Gedächtnis.
Viel Spaß beim Lesen.
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St. Johannisstift

Wir brauchen Sie!
Förderverein St. Johannisstift Paderborn e.V.

A

m 6. Mai 2014 hat
das St. Johannisstift
Paderborn in einer Gründungsversammlung den
Förderverein St. Johannisstift Paderborn gegründet.
Und seit August 2014 ist
er offiziell im Vereinsregister eingetragen. Durch
Spenden können wir noch
besser, noch mehr den
uns anvertrauten Menschen helfen. Ein Mehr
an Lebensqualität, Förderung von Gesundheit und
individueller, persönlicher Betreuung Rechtsanwalt und Notar; Stellvertreund Begleitung vor Ort. Zudem macht tender Vorsitzender: Martin Wolf, Dipder Verein auf das breite Leistungsan- lom-Ökonom und Vorstand (Sprecher)
gebot des St. Johannisstift aufmerksam. des St. Johannisstift; Schatzmeister:
Denn als größte diakonische Einrichtung Jürgen Reese, Diplom-Kaufmann und
der Region bieten wir mit unserem Kran- Steuerberater; Schriftführer: Karlkenhaus, zahlreichen Einrichtungen der Heinz Stiller, ehemaliger VorstandsAlten-, Kinder- und Jugendhilfe und eige- vorsitzender der Wincor Nixdorf AG;
nem Bildungszentrum eine einmalige Ver- Kassenprüfer: Elmar Hoppe, Leiter
sorgungsvielfalt im Gesundheitswesen. Unternehmenskunden Paderborn bei
Im Rahmen der Gründungsver- der Volksbank Paderborn-Höxter-Detanstaltung wurde der Vorstand des mold und Wolfgang Viertel, KommuVereins wie folgt einstimmig gewählt. nalkundenbetreuer bei der Sparkasse
Vorsitzender: Franz-Josef Rehmann, Paderborn-Detmold

Förderverein St. Johannisstift Paderborn e.V., Vorstandsassistenz,
Reumontstraße 28, 33102 Paderborn, Tel.: (05251) 401-311, Fax:
(05251) 401-564, foerderverein@johannisstift.de

chten
Sie mö
en
d werd
Mitglie
enden?
oder sp en Sie
eld
Dann m rn!
sich ge

Beispielhafte Projekte des Fördervereins sind:
•	weitere Angebote für die Betreuung von
Demenzkranken auf dem Campus
•	Förderung der Arbeit der Ehrenamtlichen
•	Erweiterung von kulturellen Aktivitäten für
Patienten und Bewohner
•	zusätzliche Ausstattung der Wohngruppen
der Kinder- und Jugendhilfe
•	Förderung von baulichen Maßnahmen

Jubilare 2014
40 Jahre
Andrea Bergamo | Altenpflegerin |
Evangelisches Seniorenzentrum
Katka Tiege | Raumpflegerin |
Krankenhaus

30 Jahre
Hans-Rudolf Becker | Sozialpädagoge |
Kinder- und Jugendhilfe
Andreas Bogusch | Leitung
Diakoniestation
Marion Borg | Altenpflegerin | Sophie
Cammann-Haus
Franz-Josef Hoppe | Koch | Krankenhaus
Martin Ladage | Erzieher | Kinder- und
Jugendhilfe
Ingrid Nippert | Hauswirtschaftskraft |
Altenheim
Jakob Weber | Verwaltungsangestellter
| Zentrale Dienste

25 Jahre
Sabine Buhle | Gesundheits- und
Krankenpflegerin | Krankenhaus
Peter Giesbrecht | Haustechniker |
Zentrale Dienste

Michael Greitens | Haustechniker |
Zentrale Dienste

Sonja Grundhoff | Kinderkrankenschwester | Krankenhaus

Martina Ledwinka | Gesundheits- und
Krankenpflegerin | Krankenhaus

Petra Hansen | Leitung Rechnungswesen | Zentrale Dienste

Brigitte Müller-Deventer | Gesundheitsund Krankenpflegerin | Krankenhaus

Gabriele Hense | Dozentin | Bildungszentrum

Silke Schalkowski | Gesundheits- und
Krankenpflegerin | Krankenhaus

Gabriele Jenderek | Gesundheitsund Krankenpflegerin | Sophie Cammann-Haus

Elisabeth Scheideler | Medizinischtechnische Assitentin | Krankenhaus
Konrad Schnietz | Leitung Haustechniker | Zentrale Dienste
Marion Schröder | Altenpflegerin |
Altenheim
Sabine Tenberge | Sozialarbeiterin |
Kinder- und Jugendhilfe
Anna Wenger | Hebamme | Krankenhaus
Dorothea Wesseler | Gesundheits- und
Krankenpflegerin | Krankenhaus
Ulrike Winkler | Medizinisch-technische
Radiologieassitentin | Krankenhaus

20 Jahre
Berta Becker | Gesundheits- und
Krankenpflegerin | Krankenhaus
Dagmar Gockel | Gesundheits- und
Krankenpflegerin | Krankenhaus

Evelyne Lenfert | Altenpflegerin |
Sophie Cammann-Haus
Susanne Lewis | Gesundheits- und
Krankenpflegerin/Dozentin | Krankenhaus/Bildungszentrum

10 Jahre
Melanie Bielefeld | Gesundheits- und
Krankenpflegerin | Krankenhaus
Christin Evert | Altenpflegerin | Dietrich
Bonhoeffer-Haus
Peter Frölich | Oberarzt Klinik für
Chirurgie | Krankenhaus
Dr. Bernhard Herwald | Chefarzt
Klinik für Chirurgie | Krankenhaus
Barbara Kellerhoff | Verwaltungs
angestellte | Zentrale Dienste
Marion Lappe | Arztsekretärin |
Krankenhaus

Juliane Niess | Gesundheits- und
Krankenpflegerin | Krankenhaus

Karin Padberg | Altenpflegerin/Sozialer
Dienst | Altenheim

Irene Schlee | Gesundheits- und
Krankenpflegerin | Krankenhaus

Elke Papenkordt | Altenpflegerin |
Sophie Cammann-Haus

Heike Siebens | Gesundheits- und
Krankenpflegerin | Krankenhaus

Imran Salihi | Oberarzt im Funktions
bereich | Krankenhaus

Markus Stollburges | Koch | Krankenhaus

Dr. Carmen Solbach | Funktionsober
ärztin Klinik für Geriatrie | Krankenhaus

Anneliese Wessnigk | Verwaltungs
angestellte | Krankenhaus

Dr. Adelheid Spils ad Wilken | Ober
ärztin Klinik für Anästhesiologie und
Intensivmedizin | Krankenhaus

Rita Winter | Gesundheits- und Krankenpflegerin | Krankenhaus

Martin Sude | Oberarzt Klinik für Innere
Medizin | Krankenhaus
Annemarie Weiland | Gesundheits- und
Krankenpflegerin | Krankenhaus
Anja Willmann | Küchenleitung |
Altenheim
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Neues aus den Bereichen

Ev. Altenhilfe St. Johannisstift

Sommer, Sonne, Schützenfest
von Andrea Bochmann, Hausleitung Dietrich Bonhoeffer-Haus

S

o lautete das Motto unseres diesjährigen Sommerfestes für die Alten
hilfe am 5. Juli 2014. Ein unglaublich
engagiertes Mitarbeiterteam sorgte für
passendes Zubehör, wie den Schützenfestadler, der von Maria Willeke organisiert und bemalt wurde, oder die zahlreichen Schützenfestroben, gesammelt
und getragen von Mitarbeiterinnen, die
später bei Klängen der Schützenfest
kapelle ihre Parade abhielten.
Trotz angedrohter Gewitter hielt
sich das Wetter bis zum Abend und so
konnte nach Herzenslust geschlemmt
und das Programm genossen werden.
Nach einem Gottesdienst, der ökumenischer nicht sein konnte, gehalten
von Longinus Lomp und dem katholischen Pastor Stolz und mit musikalischer Begleitung durch einen baptisti-

schen Jugendchor, wurden die Plätze
in Handumdrehen umgestellt und das
Programm nahm seinen Verlauf.
Am Kuchenbuffet sorgten Christoph Lampe neben Mitarbeitern des
Hauses und Ehrenamtlichen für den
zügigen Verkauf. Der Grillstand wurde
wie immer hervorragend von Michael
Ludolph und Michael Kivelitz geleitet.
Der Getränkestand war in besten Händen bei Mitarbeitern von WB 5 des
Altenheimes sowie deren Familienangehörigen. Auch das ist typisch für unser Sommerfest, dass Ehepartner und
Kinder von Mitarbeitern mit anpacken
und sich bis hin zu den Aufräumarbeiten sehr mit einbringen. »Heiß
und fettig« aber
immer wieder

Christoph Lampe und Martin Wolf umringt von Hofstaatschönheiten.
lecker sind die Reibeplätzchen, wo die
Warteschlangen trotz mittlerweile drei
Brätern zeitweise doch recht lang waren. Aber das Warten lohnte sich! Musikalisch jagte ein Highlight das nächste.
Das Paderborner Salonorchester kam
in voller Besetzung, »The Pride of Scotland, Pipes & Drums« waren nicht nur
optisch schön anzusehen, sondern
machten auch gute Laune mit
ihrer knackigen Musik. Passend
»Ein nettes Lächeln für die
Fotografin«: Karl-Hein Knobbe
und Ferdi Cebi, beide von
Wohnbereich 1 des
Altenheimes

»Voller Einsatz,
auch vom
Vorstand!«

zur Parade »unseres Hofstaates« marschierte der Spielmannszug der Feuerwehr Paderborn ein und gab dem Motto des Festes die richtige Würze. Für
die jungen Gäste gab es ein Geschicklichkeitsspiel, in dem Pingpongbälle
mit Wasserpistolen von Flaschenhälsen
geschossen werden mussten. Ein Süßigkeiten- und Eisstand ließen dann
keinen Wunsch mehr offen.
Fazit: Hochzufriedene Bewohner
und Angehörige, sehr erleichterte Organisatoren, dass mal wieder alles
reibungslos funktionierte und Dankbarkeit für den tollen Einsatz von Mitarbeitern und Ehrenamtlichen, die nicht
nur im Park für gutes Gelingen sorgten,
sondern auch die Bewohner, die auf
den Bereichen blieben, mit den Leckereien versorgten.

Brinkmann
reha team

Die fröhliche Truppe vom
Getränkestand sorgt für
gute Stimmung.
»Na, dann woll’n
wir mal« – Ulrike
Kamphues-Janson
in Vorfreude

sanitätshaus
reha- und orthopädie-technik

Reinhild Bornemann (DBH)
im Gespräch vertieft
mit Seelsorgerin Rotraut
Hartwich-Stüwe

Orthopädietechnik

Wussten Sie eigentlich, dass …
im Evangelischen Altenheim St. Johannistift gerappt wird?
Unser Altenpfleger Ferdi Cebi startet zurzeit als Rapper Idref
mit seiner Musik durch. So war sein Rap »Alt und krank« schon
im Radio Hochstift zu hören und Film, Funk und Fernsehen haben ihn schon häufiger interviewt. Die Idee zu dem Rap bekam
Altenpfleger Ferdi Cebi während seiner Arbeit im Ev. Altenheim St. Johannisstift. Zudem ist auch das Video zu seinem Rap
hier gedreht worden. Die vielen Likes und Fans auf facebook,
youtube und Co geben dem Erfolg des Raps Recht. Wir wünschen Ferdi Cebi weiterhin viel Erfolg mit seiner Musikkarriere.
Altenpfleger Ferdi Cebi und
Bewohner des Ev. Altenheims St. Johannisstift
Adolf Nolte im Garten des
St. Johannisstift

Computergesteuerte Prothetik
Kompressionsstrumpf- und
Bandagenversorgung
Krankenpflegeartikel
Stoma- und Inkontinenzversorgung
durch examinierte Krankenschwestern

Rehatechnik
Mobiler Rollstuhlservice
Sauerstoff- und Inhalationsgeräte
24-Stunden-Service
Fachwerkstatt für Kinder- und
Jugendrehabilitation
Mitglied der Leistungsgemeinschaften:
ortho team, reha team, sani team, stoma team

33100 Paderborn
Schauen Sie sich doch selbst das Video an unter:
www.youtube.com/watch?v=bmJyoHUcHtM

Eggertstraße 26
(Benhauser Feld)
' (0 52 51) 52 08-0

33098 Paderborn
Marienplatz 3-5
' (0 52 51) 10 91 40
' (0 52 51) 10 91 46

Vertragspartner aller Krankenkassen und Versorgungsstellen
www.sanitaetshaus-brinkmann.de
email: info@sanitaetshaus-brinkmann.de

Sinnstiftend
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Wussten Sie eigentlich, dass …
Mitarbeiter im St. Johannisstift so richtig entspannen (können)?
Es ist zwar bekannt, dass wir im Dietrich Bonhoeffer-Haus im Rahmen des Gesundheitsmanagements einen Massageraum eingerichtet haben (dem Einsatz
der MAV sei Dank), doch wird das Angebot meiner Meinung nach noch viel zu
wenig genutzt. Bis vor ein paar Monaten habe ich selbst gezögert, mich dort
massieren zu lassen. Als Mitarbeiterin der Institution im eigenen Arbeitsfeld …
irgendwie fand ich das befremdlich. Doch dann kam der Tag als wir im Dietrich
Bonhoeffer-Haus unser Grillfest für die Mieter hatten und ich körperlich ausgepowert war. Mal eben noch den Grill reinschieben, damit er nicht nass wird
und schwupps war der Rücken verknackst.
Des aufrechten Ganges kaum noch mächtig rief ich Wolfgang Schweizer an,
der mich gleich am nächsten Morgen behandeln konnte. Ich war angenehm
überrascht, dass ich mich nicht ausziehen musste, sondern eine Massageform
angewandt wurde, bei der überwiegend gerieben, geschoben und gedrückt
wurde (Das war jetzt meine Version, fachlich wird das Tuina genannt.) Und
was soll ich sagen: Es hat so gut getan. Am nächsten Tag war die Blockade
verschwunden und ich konnte wieder gerade stehen. Da ich weiß, wie belastend die Pflege für den Rücken ist, kann ich euch nur raten, bei Schmerzen,
Blockaden und verhärteten Nackenmuskeln das Angebot dieser Therapien für
Mitarbeiter wahrzunehmen. 15 Euro ist zudem ein Betrag, den man sich ruhig
mal für die Gesundheit gönnen sollte.
Zu Beginn des Angebotes war es angedacht, die Massagen dienstags und
donnerstags anzubieten, mittlerweile sind die Termine aber flexibel einzurichten. Ich war jedenfalls sehr dankbar für die schnelle und wirkungsvolle
Behandlung.
Und hier noch mal die Kontaktdaten der beiden Masseure:
Jörg Dickhaus, (05251) 6838622 und
Wolfgang Schweizer, (0157) 88143063

von Andrea Bochmann, Hausleitung Dietrich Bonhoeffer-Haus

Ehrenamt im St. Johannisstift

Ein Tausendsassa am Werk
von Andrea Bochmann, Hausleitung Dietrich Bonhoeffer-Haus

Der Tausendsassa Bernhard Pancherz
frisch am Werk. Wir danken ihm sehr
für seine Unterstützung.

D

ank guter Zusammenarbeit mit
dem Marktplatz für Bürger-Engagement kommen wir immer wieder zu jungen, oder etwas älteren Interessenten
für ein Ehrenamt. Relativ neu in unserem Team im Dietrich Bonhoeffer-Haus,
aber unglaublich fleißig möchten wir
hier Bernhard Pancherz vorstellen. Er
war früher Mitarbeiter der Firma Benteler und ist nun im Ruhestand. Der

Bedarf für eine Unterstützung unserer
»Hausmeister« wurde im Marktplatz
angezeigt und dann war er da, der Herr
Pancherz.
Nun kommt er regelmäßig dienstags
für vier bis sechs Stunden, je nachdem,
was zu tun ist, ins Haus und kärchert
die Platten, zupft Unkraut, streicht Gartenbänke und Geländer oder macht die
Terrasse des Dietrich Bonhoeffer-Hauses gründlich sauber. Ein Tausendsassa, der sich in seiner Rentenphase
einfach ein bisschen nützlich machen
möchte und wie er sagt: »das Gute, was
ihm im Leben widerfahren ist, ein bisschen zurückgeben«. Im Namen unserer
Mieter, die ihm oft bei seinem fleißigen
Tun zusehen und loben, an dieser Stelle
ein herzliches Dankeschön. Besonders
erfreulich ist der Trend, dass sich auch
Studentinnen bei uns melden und zum
Beispiel gezielt die Mittagsessenzeiten
verstärken. Ein kleiner Hinweis an alle
Leser bzw. an alle männlichen Studenten: unsere älteren Damen haben auch
sehr viel Freude an jungen Männern.

Seit 152 Jahren –

das St. Johannisstift – wie sinnstiftend!

W

ahrscheinlich nicht! Wahrscheinlich hat sich der Paderborner Pfarrer Carl
Böttner, als er im Jahr 1862 die ersten »Pfleglinge« aufnahm und damit das
St. Johannisstift gründete, keine Gedanken darüber gemacht, wie sich die Stiftung in Zukunft entwickeln würde. Mit dem Ankauf zweier Häuser an den nördlichen Paderquellen, unterhalb der Kaiserpfalz, verfolgte er vor 152 Jahren insbesondere ein Ziel: Sich kümmern um diejenigen, die seiner Hilfe bedurften,
Diakonie als tätige Nächstenliebe, aktives Handeln als Christ! Wie erfüllend, wie
sinnstiftend! Was für ein Vorbild!
Sicherlich wäre Pfarrer Böttner stolz darauf, zu wissen,
•	dass das St. Johannisstift heute eine der ältesten und damit traditionsreichsten diakonischen Stiftungen in Ostwestfalen ist und die größte diakonische
Unternehmensgruppe im Hochstift Paderborn,
•	dass unser Krankenhaus, insbesondere mit der Klinik für Geriatrie, ein einzigartiges Angebot für die medizinische Versorgung von alten Menschen bereithält, in direkter Nachbarschaft – und damit in Kombination – mit Einrichtungen der ambulanten und stationären Altenhilfe.
Pfarrer Böttner wäre erstaunt zu hören,
•	dass das St. Johannisstift inzwischen der größte Anbieter stationärer Altenhilfe in Paderborn ist,
•	das bereits in 2009 das Sophie Cammann-Haus (übrigens die Diakonisse der
ersten Stunde) speziell für demenziell veränderte Menschen eröffnet wurde und somit über einen breiten Erfahrungsschatz zum Thema »Demenz«
verfügt.
Und sicherlich würde sich Pfarrer Böttner darüber freuen, wenn er sieht,
•	dass sich das St. Johannisstift seit vielen Jahren auch um Kinder- und
Jugendliche kümmert, als größter Anbieter für Kinder- und Jugendhilfe in
der Region.
•	Nicht zu vergessen der Bildungsbereich, in dem über 250 junge Menschen
in Alten- und Krankenpflege ausgebildet werden, ein wichtiger Beitrag dafür,
dass auch in Zukunft ausreichend Fachkräfte die qualifizierte Behandlung
und würdige Pflege von alten Menschen sicherstellen.
Viele Alleinstellungsmerkmale mit nachhaltiger Arbeit
Viele Alleinstellungsmerkmale, so würden es Marketingexperten nennen, zeichnen das St. Johannisstift heute aus. Bestimmt würde Pfarrer Böttner selbstbewusst ausrufen: »Wir sind der Experte für die Behandlung von geriatrischen Erkrankungen.« – »Wir sind der Experte für eine würdevolle Pflege im Alter. Bei uns
steht die Selbstbestimmung der Bewohner im Mittelpunkt!« – »Wir sind der Experte für eine nachhaltige Kinder- und Jugendhilfe, unser Fokus liegt auf den langfristigen Entwicklungsperspektiven der Kinder, wir stärken die Elternkompetenz!
Wir können stolz sein auf das Erreichte
Heute, 152 Jahre nach der Gründung, sind wir es, die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im St. Johannisstift, die stolz sein dürfen auf diese hervorragende
Ausgangssituation, auf diese Alleinstellungsmerkmale, die unsere Stiftung auszeichnen. Es ist unsere Aufgabe, unser Profil, diese Kernkompetenzen, weiter zu
schärfen. Ja, die Rahmenbedingungen sind schwierig, das Gesundheitssystem
stellt uns viel zu wenig Geld für eine angemessene Bezahlung, insbesondere
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege, zur Verfügung. Und auch
die Länder kommen ihrer gesetzlichen Verpflichtung zur Finanzierung der Investitionskosten der Krankenhäuser immer weniger nach. Darauf müssen wir
hinweisen, hier müssen wir den Finger in die Wunde legen. Und trotzdem –
oder gerade deshalb – wäre Pfarrer Böttner stolz auf uns, auf das, was aus dem
St. Johannisstift geworden ist: Eine große, einzigartige christlich diakonische
Stiftung, die nachhaltige Hilfe und Unterstützung bietet. Wie sinnstiftend!
Pfarrer Böttner wäre stolz auf uns, wir können es auch sein …

Ihr Martin Wolf, Vorstand St. Johannisstift (Sprecher)
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TITELTHEMA : Wie wollen wir leben?

Eine vertraute Gesprächssituation
im Ev. Seniorenzentrum von
Bodelschwingh in Lippstadt

Wie wollen wir leben?
Wohlfühlen (fast) wie zuhause
S

chon vor 150 Jahren, zur Gründung des St. Johannis
stift, war die Altenhilfe die zentrale Aufgabe des
St. Johannisstift. Auch heute noch steht dieser Bereich
ganz klar im Mittelpunkt, denn das Angebot der Einrichtungen der Altenhilfe ist immens: ambulanter Pflegedienst, Betreutes Wohnen im Dietrich Bonhoeffer-Haus,
Altenheim, Kurzzeitpflege, Tagespflege und Sophie Cammann-Haus bieten alles, was für eine menschennahe, umfassende Versorgung von alten Menschen notwendig ist.
Ob auf dem Gelände rund um die Reumontstraße direkt
an der Pader in Paderborn, im Raum Paderborn oder auch
in Lippstadt – ältere Menschen werden im St. Johannisstift
menschennah, fürsorglich und kompetent versorgt. So war
es und so wird es auch bleiben.

Veränderungen für mehr Leben
Es gibt viele Ideen, wie das Zuhause der
älteren Menschen im St. Johannisstift noch
mehr wohn
liche Atmos
phäre bekommen
könnte. Ideen, die von innenarchitektonischen Maßnahmen über Veranstaltungsangebote gehen bis hin zu veränderten Pflegemaßnahmen. Nicht alles kann auf einmal umgesetzt werden, jedoch möchten wir Ihnen einige Beispiele
skizzieren, was bereits gemacht wird oder in Zukunft konkreter werden wird.

Doch es wird Veränderungen geben. Veränderungen, die zum
Teil durch politische Gegebenheiten ausgelöst wurden, aber
auch Veränderungen, die wir selbst, das St. Johannisstift,
aktiv vorantreiben und realisieren möchten. Unabhängig davon aus welcher Richtung diese Veränderungen kommen, ist
die größte Veränderung, die es anzugehen gilt, die Veränderung im Kopf. Wir möchten das oftmals kritische Bild, das
mit Einrichtungen der Altenhilfe verknüpft wird verlassen.
Wir möchten dazu beitragen, dass ein Altenheim nicht mehr
mit Worten wie Endstation oder negativen Assoziationen
verbunden wird. Wir möchten Lebenswelten und Wohnformen für ältere Menschen schaffen, in denen sie sich wohlfühlen, in denen sie sich zuhause fühlen. Das hochgesteckte
Ziel ist, dass Menschen, die in unseren Einrichtungen leben,
gar nicht mehr das Gefühl haben, dass sie in einem Alten-

Im Quartier und für das Quartier
Die Reform vom Landespflegegesetz – das ist zum Beispiel,
wie oben erwähnt, eine politische Veränderung – verbessert
in Zukunft die Entwicklungsmöglichkeiten von alternativen
Wohnformen. Das bedeutet: die Gesetzgebung unterstützt
insgesamt die Entstehung quartiersnaher Versorgungsstrukturen. Für uns bedeutet dies, dass wir uns als einen aktiven
Teil des Quartiers sehen und unsere Angebote für die umliegenden Regionen noch stärker öffnen und den Menschen
hier vor Ort ein lebenswertes Altwerden anbieten. Es ist
wichtig, das gesamte Lebensumfeld der älteren Menschen
im Blick zu haben und ihr Umfeld so zu gestalten, dass es
bedarfsgerecht ist. Nur so können wir das Wohlbefinden und
die Lebensqualität der Menschen halten, unabhängig davon
in welchen vier Wänden sie wohnen.

heim sind, sondern dass sie einfach zuhause sind. Doch wie wollen wir dies in
Zukunft noch stärken realisieren?

re
150 Jah
ege
Altenpfl

Bewegung und frische Luft
tun Körper und Seele gut –
egal in welchem Alter

TITELTHEMA : Wie wollen wir leben?
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»Mensch ärgere Dich nicht« in einer
etwas »handlicheren« Art und Weise.
So kann die ältere Generation auch
gut mitspielen.

»Ich fühle mich hier sehr wohl, da ich meinen Mann, der im
Dietrich Bonhoeffer-Haus wohnt, in meiner Nähe habe und
wir so weiterhin unsere Freizeit zusammen verbringen können. Es ist schön, an den Veranstaltungen der Häuser gemeinsam teilzunehmen. Und für unseren Sohn ist es natürlich
auch sehr angenehm, dass er uns beide hier besuchen kann.
Mittlerweile habe ich auch ein wunderschönes Einzelzimmer.
Ich bin wirklich sehr zufrieden.«
Ilse Schumacher wohnt im Ev. Altenheim St. Johannisstift

Auch Ausflüge
werden in
der Altenhilfe
organisiert.

Zu der Idee des Quartiersgedanken gehören zum Beispiel
unterschiedlichste Informationsangebote. Ob dies eine Demenzsprechstunde ist oder monatliche Infoveranstaltungen
zu den einzelnen Wohnformen – wir sind damit für die ältere Generation der Ansprechpartner vor Ort, wenn es um die
Frage geht »Wie möchte ich im Alter leben?«. Zudem geben
wir zahlreiche Beratungsleistungen, auch für Angehörige, die
sich zum Beispiel mit dem Thema Demenz auseinandersetzen und einen sicheren Umgang damit erreichen möchten.
KKK – Kunst, Kultur und Kegelbahn
Dass es im Dietrich Bonhoffer-Haus ein Mal im Monat Kulturveranstaltungen gibt, wissen vermutlich bereits schon
viele Menschen. Hier gibt es nicht nur Konzerte mit Klavier
oder Geige, sondern auch exotischere Instrumente wie Panflöte, Marimbaphon oder Charango kommen zum Einsatz.
Wir schaffen dadurch Begegnungsmöglichkeiten für den

»Eigentlich sollte ich nur für ein Jahr im Dietrich
Bonhoeffer-Haus wohnen, während mein Haus in
Marienloh komplett umgebaut wurde. Aber die
Gesundheit wollte dann nicht mehr so wie ich und
da fühlte ich mich hier, wo ich bei Bedarf schnell
auf Hilfe zurückgreifen kann, doch viel sicherer.
Und das Beste ist, dass ich hier eine Freundin
von früher wiedergetroffen und neue Freundinnen
dazugewonnen habe. Zuhause würde ich das alles
nicht haben.«
Irmgard Schlenger wohnt im Dietrich Bonhoeffer-Haus

Ein kleiner Spaziergang mit Hunden
und Tochter tut
rundum gut.
Austausch zwischen Generationen, zwischen uns und der
Öffentlichkeit und nehmen somit Hemmschwellen, Einrichtungen der Altenhilfe zu betreten. Ein Ort, in dem ich bereits
schon häufiger war, um ein schönes Konzert zu hören, wird
mir vertraut und erleichtert mir so eventuell einen Umzug im
Alter. Und auch die Kegelbahn im Keller wird nicht nur von
Bewohnern benutzt. Besucher einer Tagesklinik, Rentnergruppen, Schulklassen, Gruppe Chronisch-Kranker und viele
mehr, lassen hier regelmäßig die Strikes fallen und zeigen somit, was sich alles in dem Gebäude des Altenheims verbirgt.
Dialog der Generationen
Auch findet in unseren Einrichtungen der Dialog zwischen
Jung und Alt statt. Regelmäßig besucht eine Kindergartengruppe die Bewohner des Wohnbereichs vier des Altenheims. Gemeinsam wird hier gebastelt, gesungen und viel
gelacht. Und auch die Generation der Schüler sind einige
Monate in Einrichtungen der Altenhilfe, um an mehreren
Wochenenden in ihrer Freizeit die unterschiedlichen Pflegeberufe kennenzulernen und am Ende leichter entscheiden zu
können, welchen Berufsweg sie einschlagen möchten.
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Nachgefragt – Mitarbeiter im Fokus

Mein Tag auf Station 4
von Insa Vogt, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit St. Johannisstift

Ich glaube das letzte Mal bin ich um 4.15 Uhr aufgestanden, als ich einen Flug
bekommen musste. Aber am 30. Juli 2014 gab es einen anderen, wichtigen Grund:
Um 6 Uhr begann meine Frühschicht auf Station 4 im Ev. Krankenhaus St. Johannisstift.
Eine Schicht lang in die Rolle einer Gesundheits- und Krankenpflegerin schlüpfen –
ich war gespannt.

N

och nicht wirklich wach, ging es erst einmal unter die
Dusche, starken Kaffee trinken, frühstücken, weiteren
Kaffee für die Fahrt mitnehmen, ins Auto schwingen und von
Bielefeld nach Paderborn düsen. Das passende »Outfit« für
den Tag hatte mir zum Glück schon einen Tag vorher mein
lieber Kollege Gunther Gebauer gegeben. Seinerseits Praxisanleiter kennt er sich gut aus im Krankenhaus und hatte
mir vorab eine Schnelleinführung über die Räume auf Station gegeben. War gut gemeint, leider blieb in meinem Kopf
jedoch nicht viel hängen. Denn als ich am nächsten Tag für
Schwester Silvia a und b aus Raum xy, zweite Tür rechts etc.
holen sollte, wusste ich nichts mehr und hatte alles schon
vergessen als ich wieder auf dem Flur stand. Was ich ihr
fälschlicherweise brachte, ist an dieser Stelle nicht so relevant. »Na toll«, dachte ich mir, »Du bist ja eine große Hilfe.«
Schwester Silvia ließ sich jedoch nicht beirren, musste selbst
noch mal los und die richtigen Sachen holen und erklärte mir
den ganzen Tag mit einer Engelsgeduld viele Details ihres Arbeitsalltags. Ob bei der Übergabe von der Nacht- zur Frühschicht, beim Blutdruck- und Fiebermessen, Dokumentieren,
Vorbereitungen für neue Patienten, beim Urinbeutel wechseln, bei der Visite, beim Essen austeilen und und und – ich
war immer mit dabei und erfuhr so einiges über das Arbeiten
auf Station. Und selbst beim Bettenmachen gibt es doch so
einige Kniffe, die man beachten sollte. Nicht nur damit es
schnell geht, sondern vor allem aus hygienischen Gesichtspunkten und zum Wohle des Patienten. Einfach mal kräftig
die Bettdecke ausschütteln á la Frau Holle; das ist hier nicht
erlaubt. Den ganzen Tag war ich an der Seite von Schwester
Silvia und war, wie eine Patientin sagte, »ihr Schatten«.
Ich war erstaunt darüber wie viel die Gesundheits- und
Krankenpfleger dokumentieren und wie viel »Schriftkram«
sie damit erledigen und klären müssen. Organisation ist
auch hier das A und O und vor allen Dingen unglaublich viele
Details im Kopf haben. Trotz vieler unterschiedlicher Aufga-

„Mit wenigen
Klicks zum Ziel“
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Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.
Mehr als 51.000 aktive Nutzer sprechen für sich. Online-Banking ist für
unsere Kunden eine Selbstverständlichkeit geworden. Aber auch wer
schon seit Jahren seinen Zahlungsverkehr online erledigt, kann immer
wieder Neues entdecken. Besuchen Sie einfach unsere Online-Filiale oder
lassen Sie sich in einer unserer 57 Filialen persönlich beraten. Wir freuen
uns auf Sie!
www.volksbank-phd.de

ben, lief auf der Station alles wie am Schnürchen. Ich erlebte ein Team, das noch gar nicht so lange zusammenarbeitet, bei dem aber dennoch alles wirklich perfekt Hand
in Hand läuft. Und vor allem war es beeindruckend, wie
hier jeder jedem hilft, sobald er ein wenig Luft hat. Bewegend waren natürlich die Einzelschicksale der Patienten
für mich, die ich zum Teil erfuhr. Damit professionell umzugehen, ist sicherlich
auch nach Jahren nicht
immer leicht. Hört und
spürt man jedoch diese
große Dankbarkeit der
Patienten, dass man sie
versorgt, wird einem
schnell klar, wie viel
man in diesem Beruf
auch zurückbekommt.
Dennoch ist es ein sehr,
sehr anstrengender Beruf, sodass ich vor denen, die ihn ausüben,
nur den Hut ziehen
kann.
Die größte Herausforderung für mich
an diesem Tag war
wohl live bei einer
VAC-Wundversorgung
dabei zu sein. Da musste ich doch nach geraumer Zeit
den Raum lieber verlassen, bevor es noch eine Patientin
mehr auf Station gegeben hätte.
Warum ich das gemacht habe?
Einige Kollegen haben mich im Nachgang oder Vorfeld
gefragt, warum ich diesen »Ausflug« gemacht habe. Eine
berechtigte Frage. Meine Antwort ist die: Als Referentin
für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit schreibe ich oft über
das Krankenhaus und das gesamte St. Johannisstift. Ob
in Pressemitteilungen, in Flyern, im Internet oder an welchen Orten auch immer – die Texte entstehen an meinem
Schreibtisch. Noch viel besser und inhaltlich passender
kann ich Texte verfassen, wenn ich weiß, welche Menschen dahinter stecken, wie wirklich der berufliche Alltag aussieht und wie das Arbeiten und Leben im Krankenhaus und gesamten St. Johannisstift ist. Dabei hat mir
der Ausflug auf Station 4 bereits sehr geholfen. Selbstverständlich werde ich auch noch in den Alltag von anderen
Berufen hier im St. Johannisstift gern eintauchen. Sie können also auf weitere Tage und Berichte gespannt sein …
Am Ende des Tages …
… blieben drei Gefühle und Gedanken in meinem Kopf
stark haften: Ich habe riesengroßen Respekt vor der Arbeit der Pflegekräfte. Es ist Wahnsinn und wirklich auf das
Tiefste bewundernswert, was die Kollegen hier jeden Tag
leisten. Ich könnte es nicht und bin zweitens froh, den für
mich passenden Job gefunden zu haben. Und drittens bin
ich ein wenig stolz, nicht in Ohnmacht gefallen zu sein.
Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei der gesamten
Station 4, die mich so herzlich und offen empfangen und
mitgenommen hat. Und ein ganz besonderer Dank natürlich an Schwester Silvia, deren Schatten ich an diesem Tag
sein durfte.

Zu meiner Person
•	geboren am 13. März 1978
in Bochum
•	wohnhaft in Bielefeld
•	seit 1. Januar 2014 im
St. Johannisstift
•	Diplom-Soziologin, Werbeund Kommunikationswirtin
•	Meine Aufgaben sind:
Pressearbeit, Öffentlich
keitsarbeit und Marketing
aller Einrichtungen des
St. Johannnisstift
Kontakt: (05251) 401-470
i.vogt@johannisstift.de

Wissen
Woher kommt das
Sprichwort »Herz am
rechten Fleck«, wenn
es doch auf der linken
Körperhälfte ist?

R

»

echter Fleck« hat
nichts mit rechts
und links zu tun! Es
kommt vom lateinischen Wort rectus.
Das bedeutet unter
anderem: recht, richtig. Man sagt es, wenn jemand
nett und hilfsbereit ist und das
Herz am richtigen Fleck hat – auch
wenn es anatomisch gesehen eher
der linke ist.

Termine
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INTERVIEW

Des wird a’
Mordsgaudi:

Das erste Jahr im St. Johannisstift –
ein kurzer Rückblick

Betriebsfest
St. Johannisstift

Das Interview führte Daniela Vockel, Assistenz der Geschäftsführung
Ute Panske ist seit einem Jahr Vorstand des St. Johannisstift und Geschäftsführerin
des Ev. Krankenhauses St. Johannisstift.

Seit dem 1. November 2013 ist Ute Panske immer wieder klar zu machen, dass Atmosphäre, Umgang
und Dialog immer von allen beteiligten Akteuren in einer
als Vorstand und Geschäftsführerin des
Situation (positiv oder negativ) beeinflusst werden. Jeder
Krankenhauses im St. Johannisstift tätig.
hat seinen Anteil (bewusst oder unbewusst) am Gelingen
Nach ihrem ersten Jahr als Stiftlerin woll- oder Nichtgelingen eines Miteinanders!
ten wir gerne mehr über ihre Arbeit und
5 Was ist Ihre Philosophie in Bezug auf
Persönlichkeit herausfinden und haben
die Arbeit?
das folgende Interview geführt:
Probleme sind zum Lösen da.

1 Wenn Sie auf das erste Jahr als Vorstand
im St. Johannisstift zurückschauen, welche
drei Begriffe fallen Ihnen auf Anhieb ein,
die Ihre Tätigkeit beschreiben?
Struktur, Team, Mitarbeiternähe
Am Freitag, den 13. März 2015, laden
wir alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des St. Johannisstift zum Betriebsfest an. Unter dem Motto »Bayerischer
Abend« öffnet ab 19.30 Uhr das Bürgerhaus Elsen für das St. Johannisstift die
Türen. Freuen Sie sich auf Showacts,
Tombola und leckere bayerische Speisen und Getränke.
Karten für 5 Euro gibt es bis zum
3. März 2015 bei den MAVen. Wir freuen uns auf Sie und das Fest! Passende
Kleidung zum bayerischen Abend ist
erwünscht.

2 Welche drei Begriffe fallen Ihnen auf
Anhieb ein, die Sie beschreiben?

6 Erzählen Sie mir den größten Spaß, den
Sie im vergangenen Jahr im Stift erlebt
haben.
Das Angrillen im Februar. Das Grillen von Bratwürstchen
für die Mitarbeiter des Stifts, gemeinsam mit meinen
Kollegen, hatte durch die lockere, entspannte Atmosphäre und die vielen kleinen Smalltalks mit den Mitarbeitern
in mal ganz anderer Umgebung einen hohen Spaßfaktor.
Das könnte von mir aus regelmäßig geplant werden.

flexibel, zielorientiert, ansprechbar

3 Was sind die wichtigsten Trends, die in
2015 Ihre Arbeit maßgeblich bestimmen
werden?
•	Leistungsentwicklung und Stabilisierung
•	Effiziente und transparente Prozesse
•	Repräsentation des St. Johannistift in der Region nach
dem Motto »tue Gutes und rede drüber«

4 Haben Sie ein bestimmtes Lebensmotto?
»Alles wäre nicht so schwer, wenn nur der Andere anders
wär.« Soll heißen, dass ich es für wichtig halte, sich

7 Was machen Sie am liebsten nach Feierabend zum Stressabbau?
Schwimmen, Spazieren mit unserem Hund, aber auch
schon einmal einfach Gitarre spielen.

8 Und zu guter Letzt: Nach Ihrem ersten
Liborifest in Paderborn … Würden Sie
wieder hingehen?
Auf jeden Fall … es war in allen Belangen ein schöner
und vor allem lustiger Abend.

Termine

Werden Sie fit für den Osterlauf
Am 6. Januar 2015 startet das Osterlauftraining für alle Mitarbeiter des
St. Johannisstift, die Lust haben beim
Osterlauf 2015 mit dabei sein. Jeden
Dienstag von 18 bis 19 Uhr trainiert
Wolfgang Schweizer mit uns zusammen und baut so gezielt Muskeln und
Kondition auf. Vorherige Lauferfahrung
ist nicht notwendig und auch Walker
sind beim Lauftraining herzlich willkommen. Der Osterlauf selbst ist am
4. April 2015. Bis dahin trainieren wir
wöchentlich im Ahorn Sportpark,
Ahornallee 20, 33106 Paderborn. Bevor wir jedoch so richtig durchstarten,
macht Wolfgang Schweizer mit jedem
eine kleine Laufanalyse, damit jeder
sich direkt von Anfang an einen guten Schritt angewöhnt. Und einen Trainingsplan
bekommen wir auch an die Hand.
Haben Sie Lust mitzumachen und fit für den Osterlauf zu werden? Dann
melden Sie sich bitte bis zum 16. Dezember 2014 an bei: Insa Vogt, (05251) 401470 oder i.vogt@johannisstift.de.

ÜBRIGENS
Das St. Johannisstift macht noch mehr, wenn es um Angebote
rund um Gesundheit und Fitness geht:
Weltmeisterlich kicken
Die Hobbyfußballer treffen sich
freitags, 19.30 Uhr in Borchen-Alfen
Bitte vorher anmelden bei: Mathias Obwioslo,
(05251) 401-283, m.obwioslo@johannisstift.de
Qigong-Kurs
donnerstags, 17.45 bis 18.45 Uhr
Ort: Konferenzraum des Dietrich Bonhoeffer-Hauses
12 Euro pro Stunde
Bitte vorher anmelden bei: Wolfgang Schweizer: (01578) 8143063
oder bei der MAV (05251) 401-588, info@massagepaderborn.de
MRS. SPORTY – Mitgliedschaftsermäßigung
Das St. Johannisstift hat eine Kooperation mit
Mrs. Sporty abgeschlossen, sodass Mitarbeiter
des St. Johannisstift bei einer Mitgliedschaft
von 12 Monaten einen reduzierten Beitrag zahlen.
Weitere Infos bei der MAV (05251) 401-588.
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Zugehört – Menschen aus unseren Einrichtungen

Campende Weltmeister in Kroatien

von Angelique Mächtel, 17 Jahre
und Anna Schulte, 16 Jahre, Wohngruppe
Uhlandstraße, Ev. Kinder- und Jugendhilfe
St. Johannisstift

W

ir, die Mädchen und die Betreuer
der Wohngruppe Uhlandstraße
konnten im vorherigen Jahr 2013 leider
nicht nach Kroatien fahren, da wir für
die Ferienfreizeit nicht genügend Geld
zur Verfügung hatten. So kam uns im
letzten Jahr der Gedanke, einen Weihnachtsstand über ein Wochenende auf
dem Lippstädter Weihnachtsmarkt zu
eröffnen. Wir haben gemeinsam überlegt, dass wir an unserem Stand Wärmekissen, selbstbemalte Jutetaschen und
weihnachtliche Deko, wie Schirm-Lichterketten und Tischlaternen verkaufen
könnten. Also haben wir das ganze Jahr
über gebastelt was das Zeug hält – der
eine mehr, der andere weniger
Zum Ende des Wochenendes hatten
wir überraschenderweise das Budget

zusammen, das wir noch für die Ferienfreizeit benötigten. Als wir Mädels
erfahren haben, dass wir nach Kroatien
fahren können, trat bei uns riesen Vorfreude auf. Je näher der Sommer kam,
umso größer wurde die Aufregung.
Am 11. Juli 2014 ging es dann frühmorgens um 6.00 Uhr los. Nach einigen
Zwischenstopps bei gutem Wetter und
bester Laune kamen wir nach knapp
neun Stunden in der Jugendherberge
in Villach erschöpft an. Am nächsten
Morgen ging es nach einem ausgiebigen
Frühstück gegen 7.00 Uhr weiter über
Slowenien nach Kroatien. Wir mussten
durch zahlreiche Autobahntunnel und
Mautstationen durchfahren. Da wir vor
der Anreisezeit angekommen sind, haben wir erst einmal den Campingplatz

erkundet und uns zum ersten Mal in
der Adria abgekühlt. Als wir dann unsere Mobilheime beziehen durften, waren
wir über den Komfort überrascht – die
Mobilheime der letzten Jahre konnten nicht annähernd mithalten. Leider
wurde zu Beginn unserer Reise unser
Urlaubsgefühl durch zwischenzeitliche
Regenschauer getrübt, die allerdings
im Laufe des Tages weiterzogen, so
dass wir den restlichen Tag am Strand
verbringen konnten. Die Sommer-Sonnen-Stunden wurden zunehmend mehr
– die Tage am Strand waren einfach
schön. Wir tauchten viel, schwammen
und genossen die Sonne.
Am 13. Juli 2014 fand dann das
WM-Finale statt: Deutschland – Argentinien. Auf unserem Campingplatz gab

es ein Restaurant, das Public-Viewing
im Freien angeboten hat. Die Stimmung
war weltmeisterlich, so dass wir den
4. Stern in netter Campingatmosphäre
feiern konnten. In den darauf folgenden
Tagen fuhren wir nach Rovinj, um die
Stadt zu erkunden und zu shoppen. Außerdem nahmen wir ein paar Tage später an einer mehrstündigen Schiffstour
teil, die uns allen gefallen hat. Zum Ende
hin hatten wir noch genügend Zeit, um
in einer traumhaften Bucht schwimmen
und schnorcheln zu gehen. Für unser
Abschiedsessen der diesjährigen Ferienfreizeit spazierten wir am vorletzten
Tag in das kleine Hafenstädtchen Vrsar.
Die großen Yachten, die dort anlegten,
waren echt beeindruckend.
Am Samstag, den 19. Juli ging es
dann wieder auf große Heimreise. Unseren Zwischenstopp haben wir in der
Jugendherberge in Ingolstadt abgehalten. Von dort aus fuhren wir dann am
Sonntag um 6.00 Uhr in der Früh wieder
zurück nach Lippstadt.
Abschließend ist zu sagen, dass die
diesjährige Ferienfreizeit in Kroatien
wieder ein Highlight war – wir haben
viel erlebt. Die Schiffstour hat uns am
besten gefallen. Sicher wird uns diese
Tour lange in Erinnerung bleiben. Wir
würden uns freuen, wenn wir die Fahrt
im nächsten Jahr aufs Neue starten
könnten.

Auf Ihre Gesundheit!

Das Grö-Tier
von Robert Böhle, Schulleitung Fachseminar für Altenpflege im Bildungszentrum
St. Johannisstift

V

or ziemlich genau neun Monaten
schnupperte das Grö-Tier das erste Mal in seinem Leben politische A-Promi-Luft. Das heißt nein, man muss es
wohl ein wenig relativieren. Seit Beginn
des Angelazoikums ist die Luft für politische A-Promis dünn geworden. Sehr
dünn sogar. So dünn, dass es nur noch
ein Exemplar gibt: das große A selbst.
Neben sich duldet es keine anderen As.
Es hat sich gewissermaßen an die Spitze der Nahrungskette gekämpft. Möglicherweise wird es der Sache gerechter,
das Grö-Tier also als politischen B-Promi zu bezeichnen.
Das muss nicht unbedingt mit einer qualitativen Aussage einhergehen.

Schließlich gab es zu Zeiten der Dino
saurier auch qualitativ besser aufgestellte Lebewesen. Und immerhin
schaffte es das Grö-Tier aus seinem
ursprünglichen niederrheinischen Verbreitungsgebiet bis nach Berlin vorzudringen. Hier macht es mit Zitaten á la
Karl Popper: »Der Wert eines Dialogs
hängt vor allem von der Vielfalt der
konkurrierenden Meinungen ab«, auf
sich aufmerksam. Zugegeben, für das
Haifischbecken Gesundheitswesen keine allzu schlechte Haltung. Denn Meinungen, insbesondere konkurrierende,
gibt es hier mehr als genug. Vor dem
Grö-Tier haben das schon andere zu
spüren bekommen. Das Grö-Tier glaubt

aber, dass den Meinungen die gemeinsame Zielsetzung einer qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung für
alle zugrunde liegt. Das mag vielleicht
auch noch sein oder zumindest würde
niemand wagen, etwas Gegenteiliges zu
behaupten. Eine gemeinsame Zielsetzung war im Gesundheitswesen aber
oft der kleinste gemeinsame Nenner.
Viel entscheidender sind daher die
Maßnahmen, mit denen das Grö-Tier
denkt, die hoch gesteckten Ziele wie
Fachkräftesicherung, gesicherte Versorgung auch im ländlichen Raum, innovative Medizin und Medizintechnik
bei durchgehender Qualitätsorientierung und solider Finanzierung zu errei-

chen. Hieran wird es sich spätestens
am Ende der Legislaturperiode messen
lassen müssen. Der Wähler entscheidet, wie wertvoll der Dialog für seine
Gesundheit war.
Es bleibt noch aufzulösen, dass
dem Grö-Tier eine gewisse Ähnlichkeit
mit der Familie der Gürteltiere nachgesagt werden kann, deren Panzerung
sich für den gesundheitspolitischen
Auftrag noch als wertvoll erweisen
kann. Ob ein Vergleich mit der teflonartigen Ummantelung des großen As gestattet ist? Nun ja, die Frage muss sich
ein jeder selbst beantworten.

Zugehört – Menschen aus unseren Einrichtungen
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Das sichere Passwort!?
von Dirk Cruse, Leitung Referat IT

Streifzug durch die
Wohngruppe LIV
von einer 17-jährigen
Jugendlichen aus der
Wohngruppe

Manch einer kann sich vielleicht unter einem Leben in der therapeutischen
Intensiv-Wohngruppe LIV nicht so viel vorstellen, aber vielleicht fällt es
leichter, wenn Du mich auf einen kleinen Streifzug durch den Alltag der
WG begleitest.

A

ber vorab ein paar Erklärungen.
Die Wohngruppe liegt ganz zentral in Paderborn. Nur ein paar Gehminuten und du bist in der Stadt … echt
praktisch. Und zum zweiten, also der
Name LIV – was ist das denn schon für
ein Name!? Komisch, oder? Aber da
steckt natürlich auch ein Sinn hinter.
Oh Verzeihung, ich verbessere mich,
ein therapeutisch wertvoller Sinn
und zwar darf ich vorstellen: Leben Ist
Veränderung. Eigentlich gar nicht so
dumm! Und eigentlich ein ganz gutes
Lebensmotto.
Aber lass uns mit dem Streifzug
starten. Also stell Dir vor, Du stehst
vor einem ganz normalen Familienhaus
mitten in einer Siedlung, man sieht gar
nicht, dass es eine Wohngruppe ist. Und
dann betrittst Du dieses Haus und es
sieht immer noch aus wie ein normales
Haus. Bis auf dass das Haus eben sehr
groß ist, acht »Kinderzimmer« hat und
ein Büro für die Betreuer. Ansonsten
ist alles so wie in einem ganz normalen
Haus und wie bei einer ganz normalen
Familie.
Und jetzt stell Dir vor, Du ziehst hier
ein … was macht man bloß den ganzen
lieben langen Tag? Ich würde sagen,
das, was ganz normal ist, also Schule
besuchen oder Arbeiten gehen und am
Nachmittag Freunde treffen, in die Stadt
gehen, Arztbesuche oder auch »chillen«
im Wohnzimmer. Aber natürlich darf
man nicht vergessen, jedes Mädchen,
was hier wohnt, hat sein Päckchen zu
tragen und dieses versucht man dann
mit Hilfe der Pädagogen bzw. durch den
sicheren Rahmen, den einem eine WG
gibt, auf einen längeren Zeitraum Stück
für Stück zu erleichtern.
Die Hauptmahlzeiten werden immer zusammen eingenommen und
auch sonst finden manchmal Unternehmungen mit der gesamten Gruppe statt.
Somit kann man auch eine ganze Menge
erleben, kann Spaß miteinander haben
und lernt das Leben miteinander. Man

erlebt hier einen Alltag, der mal trubeliger mal ruhiger ist, mal lauter mal leiser, aber einem bleibt auch immer sein
Zimmer, wo man ganz bestimmt seine
Ruhe hat.
Also dann, will ich unseren kleinen
Streifzug hiermit beenden und hoffe,
dass Du einen kleinen Einblick in den
Alltag der Wohngruppe LIV gewinnen
konntest.

Wohngruppe LIV – Intensivgruppe
für Mädchen und junge Frauen mit
psychischer Erkrankung
Die Wohngruppe in Paderborn mit dem Schwerpunkt »Ess-Störungen« ist ein spezialisiertes Angebot für
Mädchen im Alter ab 12 Jahren. Durch ihre Kooperation
mit externen Ärzten und Therapeuten verfügt die Intensivgruppe über ein engmaschiges Beziehungsnetz, in
dem die Mädchen und jungen Frauen neue Erfahrungsräume und Lernorte erhalten, die es ihnen ermöglichen,
einen angemessenen Umgang mit ihren psychiatrischen
und sozialen Handicaps zu erlernen. Um die Sicherheit
der Bewohnerinnen zu gewährleisten, gehören stringente Kontrollen und verhaltenstherapeutische Methoden
zum Alltagskonzept der Intensivgruppe.
Das in unmittelbarer Nähe gelegene Krankenhaus
St. Johannisstift bietet schnelle Unterstützung in medizinischen Notfällen, insbesondere bei der Wundversorgung nach selbstverletzendem Verhalten. Zum Alltag
in der Wohngruppe gehört die Ernährungskontrolle der
Bewohnerinnen, orientiert am BMI (Body-Mass-Index).
Im Rahmen eines Aufnahmevertrags wird vereinbart,
welcher BMI in der Wohngruppe als Untergrenze tragbar
ist und wann eine stationäre Behandlung ansteht.
Nähere Infos unter:
Kinder- und Jugendhilfe St. Johannisstift
Reumontstraße 18
33102 Paderborn
Tel.: (05251) 8729938
Fax: (05251) 8780032
wg-liv@johannisstift.de

L

eider kommt heute niemand mehr an
Persönlichen Identifikationsnummern
(PIN) und Passwörtern vorbei. Im Gegenteil,
sie werden immer wichtiger ob im Berufsleben oder im privaten Umfeld. Passwörter
***
***
und PINs öffnen, wie Haustürschlüssel auch,
**
Türen bzw. Zugangsmöglichkeiten z. B. zu Ihren
Emails, elektronischem Banking, Amazonkonto, Ihrem
Handy usw. Wenn Sie hier nur ein Passwort für alles verwenden und dieses in die »falschen Hände« kommt, kann
es sehr teuer werden. Ein Beispiel? Gerne! Sie bekommen eine gefälschte Rechnung der Telekom und klicken
den Link in der Email an. Nichts passiert … scheinbar
… jedoch wird Ihnen in diesem Augenblick eine kleine
Software installiert die Ihre eingegebenen Passwörter abfängt und versendet. So kommt jemand zu Ihrem
Email-Passwort und kann Ihre Emails lesen. »Ich habe
nichts zu verbergen!« ist der häufigste Satz, der dann wie
aus der Pistole geschossen kommt und durch den Raum
hallt. Ok, kann ja sein. ABER … wenn dieser jemand, der
Ihre Email-Adresse und das Passwort hat, sich dann bei
Amazon mit den gleichen Daten anmelden kann und auf
Ihre Rechnung einen Fernseher bestellt, haben Sie das
Nachsehen. Jetzt sind Sie in der Beweispflicht, dass Sie
den Fernseher nicht bestellt und bekommen haben, da
ja Ihr Passwort verwendet wurde. Das bedeutet Anzeige
erstatten, ggf. Anwalt einschalten, spätestens jetzt über
verschiedene Passwörter nachdenken.

**
*
*
*
******

*

Um Ihnen dieses zu ersparen, hier ein kleiner Tipp:
Denken sie sich einen Satz aus.
»Schneewittchen und die sieben Zwerge laufen durch
den Wald«
Nehmen sie die Anfangsbuchstaben der Wörter
(mit Gross/Kleinschreibung):
SudsZlddW
Fügen Sie noch ein oder zwei Sonderzeichen
(!«§$%&/()=?/*-+) hinzu:
$udsZlddW!
Somit haben Sie schon ein 10 Zeichen langes Passwort,
was super ist! Wenn Sie jetzt dieses Passwort als »Grundpasswort« nehmen und mit ein paar Zeichen für den
Dienst erweitern, sind Sie schon sehr gut geschützt.
Für Email z.B.:
$udsZlddW!email oder $udsZlddW!em
Amazon:
$udsZlddW!amazon oder $udsZlddW!am
Facebook:
$udsZlddW!facebook oder $udsZlddW!fb
Google:
$udsZlddW!google oder $udsZlddW!go
Hier ist das Facebook-Passwort 18 (!) Zeichen lang und
doch gar nicht so schwer zu merken, oder? Noch ein
wichtiger Tipp. Nehmen Sie nicht den Beispiel Satz! Dieser dient in Deutschland allgemein als Beispiel. Seien Sie
kreativ.
»Ich brauche keinen Beispiel-Satz, das kann ich selbst
besser!« – »IbkBS,dkisb!«
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STRENG’ DICH AN –
doch wann ist es genug?
Burnout: Kennzeichen, Tipps und Hilfen
Man kann einfach nicht mehr, die Luft ist raus, die Motiva
tion ist im Keller und jede noch so kleine Aufgabe wird
zu einer großen – die Anzahl an Menschen, die am soge
nannten Burn-out-Syndrom leiden hat in den letzten Jahren
stark zugenommen. Das ist allgemein bekannt. Doch was
ist eigentlich Burnout? Bei welchen Anzeichen müssen Sie
sich Sorgen machen? Wie lässt es sich therapieren? Was
können Sie selbst tun, um sich davor zu schützen?

E

rstmals beschrieben wurde das
Phänomen Burnout (engl. burn out
›ausbrennen‹) in den 70er Jahren im Zusammenhang mit sozialen Berufen wie
Krankenschwestern, Ärzten, Lehrern
und Sozialarbeitern. Schwierige zwischenmenschliche Situationen unter
hoher Arbeitsbelastung in der Pflege,
emotionale Überforderung, schlechtes
Betriebsklima, Schicht- und Nachtarbeit, unbefriedigende Arbeitsorganisation – das alles waren/sind Faktoren,
die zum Burnout führen können. Der
Bekanntheitsgrad von Burnout stieg
zudem durch den Roman von Graham
Greene aus dem Jahr 1960 mit dem
Titel »A Burnt-Out Case«, in dem ein
desillusionierter Architekt seinen Beruf
aufgibt, um anschließend im afrikanischen Dschungel zu leben. Mittlerweile
ist Burnout ein Problem in allen Berufszweigen. Tätigkeiten sind betroffen, in
denen es eine hohe Arbeitsbelastung
in Kombination mit einem hohen Anspruch an sich selbst gibt oder Bereiche, in denen häufige und starke Veränderungsprozesse auftreten.
Das Burnout-Syndrom ist bis heute
nicht genau definiert und lässt sich
schwer durch klare Anzeichen eingrenzen. Der Verlauf von Burnout kann sehr
individuell ausfallen und wirklich jeden

treffen, egal ob Mann oder Frau. Da es
auf jeden Fall ernstgenommen werden
sollte, ist es gut, mehr über das Phänomen Burnout zu wissen.
Wie erkennt man einen Burnout?
Ganz generell ist beim Burnout ein Ungleichgewicht zwischen Anforderungen
und Ressourcen vorherrschend. Gepaart mit einem starken Pflichtbewusstsein, führt es leicht dazu, dass sich die
Menschen aufopfern. Es gibt im Wesentlichen drei Aspekte, durch die sich ein
Burnout bemerkbar macht. Sie treffen
nicht bei allen Menschen in gleichem
Maße zu, geben jedoch Hinweise, Symptome besser einschätzen zu können.
Emotionale Erschöpfung: Diese Erschöpfung ist das Ergebnis einer übermäßigen emotionalen oder physischen
Anstrengung bzw. Anspannung. Personen fühlen sich schwach, kraftlos,
müde und matt. Sie leiden unter Antriebsschwäche und sind leicht reizbar.
Depersonalisierung: Personen distanzieren sich zunehmend von allen anderen Menschen und weisen eine zunehmende Gleichgültigkeit bis hin zu
zynischen Einstellung gegenüber diesen Menschen auf. Im Berufsalltag von

sozialen Berufen kann dies dazu führen,
dass die Probleme und Nöte der Klienten nicht mehr ernst genommen werden und die Arbeit zur unpersönlichen
Routine wird.
Fokus auf Misserfolgserlebnisse: Personen meinen, nicht viel erreichen
oder bewirken zu können, obwohl sie
bereits viel arbeiten. Erfolge werden
nicht gesehen oder übersehen. Weil die
Anforderungen quantitativ und qualitativ steigen und sich ständig wandeln,
erscheint die eigene Leistung im Vergleich zu den wachsenden Anforderungen gering. Diese Diskrepanz nimmt die
Person als persönliche Ineffektivität,
Ineffizienz oder Inkompetenz wahr. Was
wiederum den Glauben an den Sinn der
eigenen Tätigkeit reduziert.
Insgesamt werden in der Literatur
sieben Phasen des Burnout-Prozesses
beschrieben:
1. Anfangsphase: Überhöhter Energieeinsatz, Erschöpfung
2. Reduziertes Engagement: für Kunden und Kollegen, für andere Menschen
allgemein, für die Arbeit (»Innere Kündigung«), erhöhte Ansprüche
3. Emotionale Reaktionen/Schuldzuweisung: Niedergeschlagenheit, erhöhte Reizbarkeit
4. Abbau: der geistigen Leistungs
fähigkeit, der Motivation (»Dienst nach
Vorschrift«), der Kreativität, des differenzierten Denkens
5. Verflachung: des emotionalen Le
bens; innere Leere, des sozialen
Lebens, des geistigen Lebens
6. Körperliche Symptome: Herz-Kreislauf-Beschwerden, Magen-Darm-Beschwerden, Schmerzen, Muskelverspannungen, geschwächtes Immun
system
7. Existenzielle Verzweiflung: Hoffnungslosigkeit, Suizidgedanken

Modekrankheit – ja oder nein?
Manche Psychiater halten Burnout für
eine Modediagnose, die als Grund genommen wird für zahlreiche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen und die
zudem die Diagnose einer Depression
behindern könnte. Dies wird jedoch zunehmend zurückgewiesen. In den letzten Jahren sind psychische Probleme
generell viel häufiger aufgetreten. Es
ist möglich, dass viele Menschen ihre
psychischen Probleme leichter benennen, seit es eine gewisse öffentliche Akzeptanz gibt. Es ist heute akzeptierter,
bei Freunden oder auch beim Arzt zu
sagen: »Ich fühle mich ausgebrannt.« Zu
sagen: »Ich glaube, ich bin psychisch
krank«, ist dagegen noch immer ein
Tabu. Burnout scheint insofern eine Art
Türöffner zu sein, um über psychisches
Unwohlsein zu sprechen. Dies ist vielmehr eine positive Entwicklung als ein
Modetrend.
Ist Burnout eine Krankheit?
Derzeit ist Burnout in Deutschland
keine anerkannte Krankheit. Aufgrund
seiner gesellschaftlichen Relevanz hat
jedoch die Deutsche Gesellschaft für
Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN) im Jahr 2012
ein Positionspapier dazu verfasst. Darin stuft sie Burnout als »Risikozustand
in Folge einer langfristigen Arbeitsüberforderung« ein. Ein Burnout selbst ist
demnach keine Krankheit, kann jedoch
viele Krankheiten auslösen. Für Betroffene ist die Frage der Anerkennung als
Krankheit sehr wichtig, denn wer nicht
offiziell krank ist, bekommt keine Therapie oder ähnliche Unterstützungen
bezahlt. Ein Arzt kann dennoch ein
Burnout diagnostizieren, denn seit dem
Jahr 2004 gibt es für Ärzte die Möglichkeit, eine Erschöpfung im Sinne einer arbeitsbedingten Überlastung als
eigenständige Diagnose festzuhalten.
Burnout ist im sogenannten ICD-10, die
Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten, mit deren Hilfe
Ärzte ihre Diagnose für die Krankenkasse notieren, als Zusatzdiagnose Z 73
aufgeführt.
Was können Betroffene selbst tun?
In leichten Fällen kann es genügen, die
eigene Lebens- und Arbeitssituation zu
überdenken und unter Anleitung etwas
»Ordnung« in den Alltag zu bringen.
Man sollte sich auf keinen Fall davor
scheuen, externe, professionelle Hilfe
in Anspruch zu nehmen. Einige allgemeine Tipps für den Alltag können jedoch auch schon hilfreich sein:
Überprüfen Sie Ihre Erwartungen:
Es kann helfen, die eigenen Motivationsgründe genauer zu betrachten und
unrealistische Erwartungen über Board
zu werfen. Statt zu sich selbst zu sagen
»das schaffe ich ja doch nie«, ist es besser, erreichbare Ziele zu definieren und
sich selbst darin zu bestärken.
Versuchen Sie, Ihre Arbeitssituation
zu verändern: Es kann bei manchen
Aufgaben hilfreich sein, sich mit Kollegen auszutauschen, um die Aufgaben

Diakonie im Leben

Die fünf klassischen Antreiber des Burnouts
Antreiber

Gedanken

Gegenstrategie

Sei perfekt!

Mach alles, was du tust, so gut wie möglich
– auch wenn es wirklich nicht wichtig ist.
Sei erst mit dem Besten zufrieden. Und weil
man selbst das Beste immer noch ein bisschen besser machen kann, sei nie zufrieden,
schon gar nicht mit dir.

Auch ich darf Fehler machen! Ich
brauche mich nur um Perfektion
zu bemühen, wo es lohnt.

Streng dich
an!

Gib stets deine ganze Kraft – der Erfolg ist
zweitrangig. Und hör erst dann auf, dich
anzustrengen, wenn du völlig am Ende bist;
Mach es Dir auf gar keinen Fall leicht.

Ich darf es mir leicht machen.
Intelligent arbeiten, nicht hart!

Beeil dich!

Mach alles, was du tust, so schnell wie
möglich. Am besten noch ein bisschen
schneller. Auch wenn die Sache gar nicht
eilig ist – es gibt immer viel zu tun.

Ich darf mir Zeit lassen.

Sei stark!

Zeig keine Gefühle. Gefühle sind ein Zeichen
von Schwäche – also empfinde am besten
gar keine.

Ich darf wahrnehmen und zeigen,
wie mir zumute ist.

Mach’s den
anderen recht!

Denk an dich zuletzt, wenn überhaupt.
Nimm dich nicht wichtig. Die Ansprüche
der anderen sind immer wichtiger als deine
eigenen.

Meine Bedürfnisse sind mindestens so wichtig wie die anderer.
Ich bin der wichtigste Mensch in
meinem Leben!

im Team zu lösen oder Aufgaben abgeben zu können. Nicht in allen Positionen gibt es jedoch dafür ausreichend
Spielräume.

feste Schlafenszeiten sind wichtig.
Eine Kombination aus diesen drei
Punkten stärkt Körper, Geist und allgemeines Wohlbefinden.

Planen Sie Pausen mit ein: Regelmäßige Erholungspausen und ausreichend
Freizeit sind sehr wichtig und gehören
genauso in den Terminkalender wie
Arbeitstermine. Auch während der Arbeitszeit kann man sich immer wieder
einmal für ein paar Minuten mit schönen Dingen ablenken. Zudem können
Entspannungstechniken helfen, Stress
abzubauen. Dies kann zum Beispiel autogenes Training, Yoga oder progressive Muskelrelaxation sein.

Quellen:
•	Prof. Dr. Matthias Burisch, Burnout-Institut
Norddeutschland
•	Berufsverband Deutscher Psychologinnen
und Psychologen
•	Cary Cherniss: Jenseits von Burnout und Praxisschock. Hilfen für Menschen in lehrenden,
helfenden und beratenden Berufen
•	Birnja Schmidt: Burnout in der Pflege: Risikofaktoren – Hintergründe – Selbsteinschätzung
•	Volker Schmiedel: Burnout – Wenn Arbeit,
Alltag & Familie erschöpfen
• www.wikipedia.de

Pflegen und leben Sie Ihr soziales
Netz: Partner, Partnerin, Freunde, Bekannte, Kollegen oder Familie können
Rückhalt geben, Sie stärken und Ihnen
einfach gut tun.
Achten Sie auf einen gesunden Lebensstil: Hierzu gehört
nicht nur eine ausgewogenen
Ernährung und regelmäßige
Bewegung, sondern auch

ÜBRIGENS
Das Institut für Fort- und Weiterbildung des Bildungszentrums St. Johannis-
stift bietet Fortbildungen an, die zur Entspannung, Wohlbefinden und mehr
Balance im Alltag sorgen können. Die Themen für Fortbildungen 2015 sind u. a.:
Autogenes Training, Snoezelen, Thai-Chi, Zeitmanagement, Work-Life-Balance
und Emotional Freedom Techniques (EFT)
Sie haben Interesse an einer Fortbildung? Oder möchten Infos zu Inhalten,
Kosten und Anmeldefristen? Dann melden Sie sich gern bei Stefanie Schache,
Tel.: (05251) 401-477 oder weiterbildung@johannisstift.de
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Morgen bekomme ich
eine neue Chance
von Dr. Gregor Haunerland, Chefarzt der Klinik für
Frauenheilkunde und Geburtshilfe Ev. Krankenhaus
St. Johannisstift

V

or ein paar Wochen hatten meine Frau
und ich Besuch von einem jüdischen
Arzt, der von uns wissen wollte, ob es einen Unterschied zwischen katholischen
und evangelischen Krankenhäusern
gäbe. Nach unserer Überzeugung gibt
es in Ausrichtung und Begründung ihrer
Tätigkeit keine Unterschiede – katholischen und evangelischen Häusern ist gemeinsam, dass sie
sich hilfesuchenden Menschen zuwenden, wie es uns von
Jesus von Nazareth berichtet ist; das nennen wir Diakonie.
Wir arbeiten hier in einem Haus, das alle Menschen untersucht oder behandelt, die um unsere Hilfe bitten. Und
wir behandeln Menschen, nicht Fälle oder Organe, wir gehen wertschätzend und fair mit Patienten und Mitarbeitern
um; wir hören zu und nehmen Anteil. Ehrlicherweise muss
ich natürlich zugeben, dass uns das bei weitem nicht immer
gelingt; aber gerade da sehe ich aus dem Geist Jesu Christi
auch eine Möglichkeit mit unseren Schwächen und Defiziten
umzugehen:
Wir haben unsere Aufgabe im Gefüge des St. Johannisstift
Ich darf Fehler machen. Ich darf mir eingestehen, dass ich
falsch gehandelt habe; morgen bekomme ich eine neue Chance! Auch unsere Kollegen dürfen Fehler machen, wir sind aufgerufen zu Nachsicht und Verzeihen. Im Evangelium steht,
dass der größte Feigling unter den Aposteln, Petrus, von Jesus
zu ihrem Sprecher berufen wurde. Gerade für uns Vorgesetzte
ist das ein mahnendes Beispiel: Wir versagen genauso wie jeder andere Mitarbeiter auch – wir können nicht vollkommen
sein – aber das müssen wir dann auch zugeben (es braucht ja
nicht so weit zu gehen, wie bei Petrus, der nach seinen Lügen
in Tränen ausgebrochen ist, aber zumindest etwas Bescheidenheit steht uns gut an). Und wie unvollkommen wir auch
immer sind, wir haben doch unsere Aufgabe im Gefüge des
St. Johannisstift: Ob Geschäftsführer, Chefarzt oder Schwester, ob im Controlling, Kreißsaal oder Reinigungsdienst, ob
als Seelsorger, Pförtner oder Handwerker.
Respekt vor der Einzigartigkeit
Oder nehmen wir unseren Markenkern: »Wir begleiten, pflegen und heilen Menschen in höchstem Respekt vor ihrer Einzigartigkeit«. Billige ich Patienten eine eigene Meinung zu,
auch wenn sie von meiner verschieden ist? Respektiere ich
andere Entscheidungen, auch wenn ich sie nicht teile? Versuche ich bei allem Zeitdruck dem Anderen zuzuhören?
Nun sind solche Verhaltensweisen Merkmale, die auch
in kommunalen Krankenhäusern oder Uni-Kliniken zu finden
sind. Was ist dann wesentlich für eine Einrichtung der Diakonie? – Ich glaube, dass es hier Menschen gibt, die bewusst als
Christen so zu handeln versuchen. Ich hoffe, dass es bei uns
auch in Zukunft eine ganze Menge davon gibt. Und ich weiß,
dass viele, die meinen Glauben nicht teilen, mit am selben
Strang ziehen.
In Diakonie und Caritas zeigt sich etwas von der Menschenfreundlichkeit Gottes; das habe ich auch im eingangs
erwähnten Gespräch unserem jüdischen Gast gesagt. Und
er, der auch an einem konfessionellen Krankenhaus arbeitet,
konnte das nachvollziehen. Diakonie als liebevolle Zuwendung ist uns aufgetragen, so schwer das auch manchmal ist;
Gott traut es uns offensichtlich zu. Diakonie im Leben – Verpflichtung und Ehre, Herausforderung und Chance für Jede
und Jeden von uns und Alle, mit denen wir hier zusammenarbeiten.

gehirnjogging

von Maria Mertens, Praktikantin im Bildungszentrum St. Johannisstift

1 Wo befindet sich das Würfelbein im menschlichen Körper //
2 Wo befindet sich die Kegelbahn im St. Johannisstift? // 3 Was
gibt allen Mitarbeitern einen verbindlichen Handlungsrahmen? //
4 Wie nennt man die Muskelbewegung der Darmwand? //
5 Gitterförmige Gefäßstütze, die bei der Aufdehnung von verengten
Herzkranzgefäßen eingesetzt wird. //
6 Wo finden regelmäßige Kulturveran17
staltungen statt? // 7 Begriff Erstuntersuchung // 8 Medizinischer Fachbegriffe
für Ohrengeräusche, Ohrensausen? // 9 Wie
wird Evangelische Krankenhaushilfe auch genannt? // 10 Wie nennt man das Motiv auf
dem Firmenlogo? // 11 Mit welchem Berufs8
8
kolleg kooperiert das Bildungszentrum? //
12 Welche Berufsausbildung im Bildungszentrum ist nach einem Jahr abgeschlossen? //
13 Nachname des Geschäftsführers der
Kinder und Jugendhilfe // 14 Welches
Wahrzeichen hat die Wohngruppe Winkelshof
der Kinder und Jugendhilfe? // 15 Wie nennt
man altersgerechte Medizin? // 16 Was bietet die
Küche außerhalb des
15
10
St. Johannisstifts an? //
17 An welchem Tag
findet der Ev. Gottesdient
4
aus der Kapelle des
St. Johannisstift statt?
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Haben Sie Fragen oder Anregungen
zur Mitarbeiterzeitung?
Melden Sie sich bei Insa Vogt, (05251) 401-470
oder i.vogt@johannisstift.de
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Wussten Sie eigentlich, dass …
es im St. Johannisstift ein Jobticket gibt?
Das Johannisstift hat es im Jahr 2012 geschafft, genügend Mitarbeiter zur Mindestabnahme des Jobtickets zu finden.
Das freut mich persönlich, da meine Kollegin und ich es seit dem 1. April 2012
selbst nutzen.
Als ich 2010 im Johannisstift angefangen habe, erkundigte ich mich nach
einem Jobticket. Leider wurde das Angebot zur Nutzung des Jobtickets von
zu wenigen Mitarbeitern angenommen.
Vorher hatten meine Kollegin und ich ein
Jahresabo, konnten das netterweise einfach umschreiben lassen, um somit auch
noch einen günstigeren Tarif zu erhalten.
Dieser orientiert sich nach einer Rabattstaffel:
Je mehr Mitarbeiter sich für ein Job
ticket entscheiden, desto günstiger ist

jedes einzelne Ticket in
seinem eigenen Tarif
bereich. Den Weg zur
Arbeit macht man ja sowieso.
Wenn man sich für ein
Jobticket entschieden hat, funktioniert
es ganz einfach:
•	Der Betrag wird per Lastschrift monatlich vom Johannisstift über das persönliche Bankkonto eingezogen.
•	Die Fahrkarten kommen quartalsweise aus dem MAV-Büro zu uns. Annette
Rubert ist so nett, kommt persönlich
vorbei und händigt die Fahrkarten
aus, damit der rechtmäßige Besitzer für das jeweilige nächste Quartal
versorgt ist.

Ein paar Stichpunkte, die
man mal überdenken
könnte und die ganz
klar für das Jobticket
sprechen:
• keine Parkplatzsuche
• keine Parkplatzgebühr
•	flexible Abfahrt-/Ankunftszeiten
•	umweltbewusster
•	günstiger Gegensatz zu Spritpreisen
•	Schnee- und Glatteisfahrten sind
angenehmer.
•	Man könnte ein Buch lesen, Tablet
nutzen, entspannter ankommen.
•	Man kann so oft, wie man möchte,
innerhalb seines Tarifkreises fahren.
•	Das Jobticket ist montags bis freitags
ab 19 Uhr und samstags und sonntags sowie an gesetzlichen Feiertagen
ganztags übertragbar.

•	Das Jobticket ist auf Freunde, Bekannte
und Verwandte übertragbar.
Also, aus Gesamtinteresse: Einfach mal
informieren, und vielleicht knacken wir
ja die nächste Hürde der Rabattstaffel!
Es lohnt sich!
Wenn Sie Interesse oder Rückfragen
haben, melden Sie sich gern bei
Annette Rubert, (05251) 401-589 oder
mavstift@johannisstift.de.
Weitere Infos zum Jobticket allgemein
gibt es auch unter:
www.vph.de/de/tickets-und-tarife

von Jessica Griese, Verwaltung Ev. Kinder- und Jugendhilfe
St. Johannisstift

