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editorial

Inhalt
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
liebe Freunde des St. Johannisstift,
das St. Johannisstift ist und bleibt in Bewegung und das in
vielfacher Hinsicht: ob der Start von rund 40 Mitarbeitenden
beim diesjährigen Paderborner Osterlauf, die Realisierung von
Projekten dank Spenden an unseren Förderverein, Angebote
zur Stärkung der Mitarbeitenden oder schlichtweg die Bewegung auf der Tanzfläche bei unserem Betriebsfest. Denn so
vielfältig wie unsere Leistungen in Medizin, Bildung, Kinder-,
Jugend- und Altenhilfe sind, sind auch unsere Bewegungen
in die Zukunft.
Und auch den politischen und gesellschaftlichen Veränderungen – den Bewegungen – stellen wir uns mit Selbstbewusstsein und positiver Haltung. Wir nutzen die Chancen und
Möglichkeiten, die sich uns bieten.
Einen gemeinsamen Nenner haben alle Bewegungen, die
wir machen: jegliche Schritte und Wege, die wir gehen, gehen
wir, um die Lebensfreude und -qualität der uns anvertrauten
Menschen und Mitarbeitenden zu sichern, zu verbessern
und auszubauen. Eben ganz im Sinne unserer diakonischen
Grundhaltung.
Wir wünschen Ihnen eine schöne Sommerzeit mit ausreichend
Sonnenstrahlen – und Bewegung :-)
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Bildungszentrum St. Johannisstift

»Der Bewerbertag war viel lockerer
als ein Bewerbungsgespräch«*
P

ersonen, die sich beim Bildungszentrum St. Johannisstift Entscheidung für die Ausbildung unterstützt hat. Wir freuen
für eine Ausbildung in der Gesundheits- und Kranken- uns sehr über diesen innovativen Weg, um die Bewerber näpflege oder Altenpflege bewerben, erleben eine etwas ande- her kennenzulernen.
re Art des Bewerbungsverfahrens: den Bewerbertag.
Weitere Infos oder Bewerbungen für die Ausbildung
In seiner Grundidee ähnelt der Bewerbertag dem Verfah- zum Altenpfleger oder Gesundheits- und Krankenpfleren des Assessmentcenters, das vielen aus anderen Bran- ger und auch für die einjährigen Ausbildungen in der
chen bekannt sein dürfte. Jedoch wurde der Bewerbertag in Altenpflegehilfe und Gesundheits- und Krankenpflegeunserem Bildungszentrum so konzipiert, dass er wesentliche assistenz gern unter bildungszentrum@johannisstift.de
Kompetenzen und Fähigkeiten prüft bzw. erfasst, die für Pfle- oder (05251) 401-480
geberufe relevant sind. In einem Team aus pädagogischen
und pflegerischen Experten wurden Methoden entwickelt,
die zum Beispiel soziale und empathische Kompetenzen des
Bewerbers in den Blick nehmen oder seine Teamfähigkeit
kritisch prüfen. Ob Rollenspiele, Gruppenarbeiten oder Einzelübungen – die unterschiedlichen Aufgaben geben sowohl
den Teilnehmern als auch den durchführenden Mitarbeitern
des Bildungszentrums die Möglichkeit, sich besser kennenzulernen. Beide Seiten haben mehr Zeit, sich zu präsentieren,
zu informieren und zu zeigen, sodass am Ende des Tages ein
umfassenderer Eindruck vom Bewerber besteht als nach einem halbstündigen Bewerbungsgespräch. Es ist jedoch auch deutlich zu erkennen, dass
der Bewerbertag auch den Bewerbern
die Chance gibt, das St. Johannisstift
besser kennenzulernen, zu erfahren,
welche Zukunftsperspektiven es im St.
Johannisstift gibt und sich selbst sicherer zu werden, ob die Pflegeausbildung
der richtige berufliche Weg für sie ist.
Somit ist es ein Gewinn für beide Seiten
– für uns als Ausbilder/Schule und für
die potenziellen Azubis.
Die Erfahrung zeigt uns, dass dieser
Bewerbertag für alle sehr gut ist. Denn
viele Teilnehmer des Bewerbertages
haben uns im Nachgang gesagt, wie gut
ihnen der Tag gefallen und sie bei der

»Ich habe die
Einrichtung und das
Bildungszentrum
gut kennengelernt.«*

»Behalten Sie das bei
mit dem Bewerbertag.
Das war richtig gut.«*
»Ich gehe mit gutem Gefühl
nach Hause, denn ich konnte
hier meinen Charakter zeigen
und schauen, ob man hier
rein passt oder nicht.«*

* Zitate von Teilnehmenden am
Bewerbertag für einen Ausbildungsplatz in der Gesundheitsund Krankenpflege.

andacht

»Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch
Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus.« Gal 3, 28

L

iebe Leserin, lieber Leser,
dieses Bibelwort aus dem Brief des Paulus an die Ge- Frau, so sagt es Paulus, und man könnte die Reihe der Unterscheidungen, die
meinde in Galatien ist eines der zentralen in der diesjährigen wir Menschen treffen, beliebig fortführen. Vor Gott zählt allein »der« Mensch mit
ökumenischen Bibelwoche. »Wissen, was zählt«, so haben die allen Fehlern und Schwächen genauso wie mit allen Stärken und Möglichkeiten;
er sei schwarz oder weiß, Europäer oder Afrikaner, arm oder reich.
Verfasser des Begleithefts die Bibelwoche überschrieben:
Vom Handeln Gottes her bekommt unser Leben einen Sinn und einen Auftrag:
• dass Gottes Sohn als Kind fern vom Heimatort seiner irdischen Eltern in einem armen Stall auf diese Welt gekommen Wendet euch den Menschen zu, wie es Christus getan hat: denen, die keine Heimat haben, denen die unter Krieg und Verfolgung leiden, denen die krank oder
ist,
einsam sind.
• dass Jesus Christus gerade diejenigen aufgesucht hat, mit denen keiner etwas
Das Handeln Gottes an uns Menschen aber ist ein Thema, das wir im Gotzu tun haben wollte,
• dass er gekreuzigt wurde, um uns Menschen zu zeigen: »Ich stehe auch im äu- tesdienst und in vielen Veranstaltungen hier in den Einrichtungen des St. Johannisstift immer wieder neu hören und daraus Kraft für unser Leben und unseren
ßersten Leid an Eurer Seite«
Dienst im Alltag schöpfen.
• und dass Gott ihn nicht dem Tod überlassen, sondern ihm neues Leben gegeben
Ich wünsche uns, dass es uns gelingt, die Liebe Gottes, die er uns schenkt,
hat, und uns damit eine Perspektive über den Tod hinaus gibt. Das sind die Dinweiterzugeben, ein jede/r nach den eigenen Möglichkeiten. So wird unser Christge, die wirklich zählen für unser Leben.
sein in der Welt erkennbar.
Weil Gott sich an die Seite aller Menschen stellt, sind alle Unterschiede vor Gott
Herzlichst Ihr Gunnar Grahl, Kuratoriumsvorsitzender St. Johannisstift
nicht mehr in Geltung: Es gibt nicht mehr Jude noch Grieche, nicht Mann oder
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Bildungszentrum St. Johannisstift

Coaching on the job – Nachwuchs- und Führungskräfte stärken
Nutzen: Coaching on the job …
… ist eine äußerst effektive Form der Fortbildung, da der coach den
Klienten unmittelbar und im Realkontakt mit allen tatsächlichen Verhaltensweisen und gewohnheiten erlebt und direkt individuell angepasst ergänzendes
Wissen vermitteln kann. Es:
• hilft, »blinde Flecken« aufzudecken und eingefahrene Verhaltensmuster
zu erkennen.
• regt den Klienten dazu an, den eigenen Arbeitsstil und Vorgehensweisen
zu hinterfragen und vergrößert handlungsspielräume.
• knüpft an die persönlichen Potenziale und Fragestellungen des Klienten an.
• ermöglicht jedem Klienten genau das zu lernen, was er für seine konkrete
Berufspraxis benötigt.
• verbessert die Beratungs- und gesprächskompetenz sowie den umgang
mit Kunden, Klienten, Mitarbeitern, Kollegen etc.
• sorgt für den direkten transfer der erarbeiteten Lösungen in die Praxis.

D

ie Anforderungen an Führungskräfte haben sich in den letzten Jahren
verändert. Wir möchten die Führungskräfte und den Führungskräftenachwuchs in unserer Stiftung stärken, damit sie ihre Mitarbeitenden gut, sicher
und zielgerichtet führen und fördern
können. Ein Beitrag ist dazu die Fortbildung »coaching on the job«, die bereits
letztes Jahr für Mitarbeitende des St.
Johannisstift begann und bis Ende Mai
2015 gehen wird. Die Weiterbildung
richtet sich an Nachwuchsführungskräfte, Mitarbeitende mit Projektverantwortung und Führungskräfte.
In insgesamt neun Modulen werden konkrete Fragestellungen oder
Herausforderungen in der Praxis unter
Beobachtung eines Coachs erarbeitet.
Das Besondere daran ist, dass Mitar-

beitende untereinander in einen sehr
engen, aber geführten Austausch kommen. Unabhängig davon, in welchem
Geschäftsbereich die Mitarbeitenden
tätig sind, sie alle werden mit Erwartungen an Führungskräfte konfrontiert,
müssen mit Veränderungen flexibel
und schnell umgehen, Mitarbeitende
richtig führen und leiten oder auch
schwierige Kommunikationen führen
oder Konflikte auflösen. Die Oberthemen der Fortbildung waren: Persönlichkeitstypenbestimmung; Kollegiale
Beratung – wie funktioniert es?; Präsentieren und Moderieren; Gesprächsführung und Konfliktgespräche mit
Mitarbeitern führen (inkl. Videoanalyse); Selbst- und Zeitmanagement. In
allen Modulen standen die kollegiale
Beratung und das Sammeln von Fall-

beispielen aus dem eigenen beruflichen Umfeld ganz klar im Mittelpunkt.
Denn nur so kann auch gewährleistet
sein, dass die Erkenntnisse der Fortbildung in den beruflichen Alltag übertragen werden können.
Jeder Fortbildungstermin bestand
aus kollegialer Beratung und Fallbeispielen, theoretischem Input und
praktischem Üben von der Theorie.
Da ein sehr vertrauensvoller Umgang
zwischen den Teilnehmern herrschte,
konnten auch sehr »persönliche« Probleme miteinander besprochen und
geklärt werden. Sehr haben alle davon
profitiert, dass sie aus unterschiedlichen Disziplinen kamen – so ergaben
erste Auswertungen der Fortbildung.
Alle Beteiligten freuen sich sehr,
dass der Austausch der Gruppe auch

in Zukunft bestehen bleibt, denn die
Weiterführung dient ganz klar dazu,:
• das Netzwerk zu sichern/auszubauen.
• den Austausch, die kollegiale Beratung zu fördern.
• Impulse/Anregungen zu bekommen.
• Lösungen zu finden.
• Sicherheit zu gewinnen.
• professionelle Beratung und Begleitung zu erhalten.
Die Gruppe wird sich weiter in regelmäßigen Abständen treffen und zu festen
Terminen von Ulrike Ambrosy begleitet
werden.
Ein herzliches Dankeschön an die
Referentin Ulrike Ambrosy, die uns
eine hervorragende Anleitung, Beratung, Coacherin war/ist.

Ev. Krankenhaus St. Johannisstift

Angiologie – die Lehre der Gefäße. Die Gefäßgesundheit.
von Elisabeth Scheideler, Leitende MTA Röntgen, Angiologie

D

ie Volkskrankheit Durchblutungsstörungen verbirgt sich hinter
dem medizinischen Begriff pAVK (periphere arterielle Verschlusskrankheit)
oder Schmerzen beim Gehen/Laufen.
Der Volksmund spricht von der Schaufensterkrankheit. Der Patient muss
des Öfteren stehen bleiben, weil die
Beine schmerzen. Die Durchblutungsstörungen können auch alle anderen
arteriellen Gefäße, wie zum Beispiel
die hirnversorgenden Halsgefäße und
Herzkranzgefäße, betreffen. Letztere
werden vom Kardiologen behandelt.
Und wie bei jeder Volkskrankheit spielen persönliche Lebensumstände eine
große Rolle.
Im Evangelischen Krankenhaus St.
Johannisstift hat die Diagnostik und
die Behandlung der pAVK eine lange
Tradition. Die Behandlung erfolgt in
der Regel durch eine Erweiterung der

Gefäßengen mittels eines Ballons, der
auf einem Katheter befestigt ist, oder
dem Einbringen einer sogenannten
Gefäßstütze: eines Stents. 1983 kam in
Paderborn der erste Ballon zum Einsatz, und zwar hat diese Methode unser damaliger Oberarzt Dr. Kunstreich
eingeführt. Seit dieser Zeit verbucht die
Röntgen-Angiologische Abteilung stetig
wachsende Patientenzahlen. Auf Grund
dessen und auf Grund des entsprechenden Qualitätsstandards hat die Deutsche Gesellschaft für Angiologie (DGA)
das Gefäßzentrum im Krankenhaus
mehrmals bereits zertifiziert.
Lässt der Patient sich nicht frühzeitig untersuchen, so kann es sein, dass
aus den Gefäßengen Gefäßverschlüsse
werden. Diese sind auch noch mittels
der Kathetertechnik zu behandeln; bei
langen, ausgedehnten Verschlüssen
muss jedoch der Gefäßchirurg ope-

rieren und einen Bypass legen. Auch
arbeiten in der sogenannten Hybridchirurgie die angiologischen Ärzte mit
den Gefäßchirurgen zusammen, um bei
schweren Gefäßerkrankungen den Patienten optimal zu versorgen.
Insgesamt hat sich auf dem Gebiet
der Gefäßerkrankung die Diagnostik,
hier ist sicherlich der Farbduplex an
erster Stelle zu nennen, und Behandlung enorm weiterentwickelt, nicht
zuletzt aufgrund der langjährigen Erfahrungen von Ärzten und Assistenzpersonal und mit dem immer besser
werdenden Kathetermaterial. Ziel ist
es, die Lebensqualität der Patienten zu
erhalten und nach Möglichkeit Amputationen zu vermeiden.
Auch werden im Gefäßzentrum
Venenerkrankungen, wie Krampfadern
oder Thrombosen diagnostiziert und
behandelt.
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Altenhilfe St. Johannisstift

SchuBS-Projekt – Jugendliche bekommen Einblicke in Pflegeberufe
S

chuBS steht für
Die neue Schülergruppe,
»Schule und Bedie seit Anfang März
trieb am (Freitag und)
regelmäßig an den
Samstag« und ist ein
Wochenenden ihre ErProjekt des Vereins Infahrungen in der AltennoZent OWL – Das Inhilfe St. Johannisstift
novationsZentrum für
sammeln.
Internettechnologie
und Multimediakompetenz. Seit vielen Jahgelmäßig samstags in
ren begleitet dieses
die Einrichtungen der
Projekt Schüler gegen
Altenhilfe St. JohanEnde der Haupt- und
nisstift und halfen mit.
Realschulzeit an mehr als 20 erlebnisreichen Wochen- Da dieses Pilotprojekt im letzten Jahr so erfolgreich
enden auf dem Weg zur Ausbildungsreife. Jugendli- war und so positiv verlaufen ist, machen wir auch
che tauchen freiwillig, im Gegensatz zum Schulprak- dieses Jahr gern wieder mit und bieten Jugendlichen
tikum, ein in den beruflichen Alltag und entdecken die Chance, einen ersten Eindruck in die Vielfalt des
die eigene Persönlichkeit, Fähigkeiten und Interessen. Pflegeberufs zu bekommen. Seit Anfang März sind
Am Ende kommt es darauf an, das eigene Berufsziel zwölf Schüler an den Wochenenden im St. Johanniszu finden und konkret zu machen. Die praktischen Ar- stift tätig. Sie erhalten viele Infos rund um die statiobeiten in SchuBS und ergänzende Maßnahmen sollen näre Pflege, die hauswirtschaftliche Versorgung, die
Jugendlichen helfen, ihren Berufsweg zu erkennen, Ausbildungsmöglichkeiten im Bildungszentrum, die
reif für die Ausbildung zu werden und passgenau ei- Demenzerkrankung oder die Aufgaben des sozialen
nen guten Ausbildungsplatz zu finden.
Dienstes. Aber es gibt nicht nur Infos und Theorie,
Zu Beginn des Projektes umfasste SchuBS pri- sondern sie unterstützen auch aktiv die Pflegekräfte
mär Unternehmen im Bereich Maschinenbau oder in ihren täglichen Aufgaben. Im letzten Jahr haben
Ingenieurwesen. Doch im letzten Jahr starteten zwei sich Schüler nach diesen ersten Einblicken für die
SchuBS-Pilotprojekte im Bereich Pflege: zum einen Ausbildung in der Altenpflege beworben.
im Ev. Altenheim St. Johannisstift und zum anderen
Wir freuen uns sehr über diesen Nachwuchs,
im Ev. Martinsstift Bad Lippspringe. Von September denn der Bedarf an motivierten Pflegekräften wird
2014 bis Februar 2015 kamen zehn Jugendliche re- in Zeiten des demografischen Wandels noch steigen.

WuSStEN SIE EIGENtLICH,
DASS …
die Diakoniestation St. Johannisstift mit
neuen Autos unterwegs ist?
Wer in der ambulanten Pflege arbeitet, ist
viel unterwegs: Rund 300.000 Kilometer
legten die Mitarbeitenden der diakoniestation St. Johannisstift allein im vergangenen Jahr zurück und rund 260 Pflegebedürftige versorgen sie zurzeit. Vor Kurzem
wurde der Fuhrpark der diakoniestation
erneuert. Nun fahren nicht mehr die hellgelben Autos durch Paderborn und die Region, sondern, passend zu den Farben des
St. Johannisstift, weiße Autos mit blauer
und oranger Schrift. Wir wünschen allen
Mitarbeitenden
allzeit gute,
unfallfreie
Fahrt.

Wirklich alle Stifts-Läufer waren hochmotiviert und mit bester Laune bei
strahlender Sonne dabei – ganz egal
ob beim 5- oder 10-Kilometer-Lauf.

St. Johannisstift

training für den Osterlauf aus Sicht eines Anfängers –
oder: Schön, wenn der Schmerz nachlässt!
von Christoph Lampe, Geschäftsführung Alten, Kinder- und Jugendhilfe St. Johannisstift

Z

ur Vorbereitung auf den diesjährigen Osterlauf hat sich eine Laufsportgruppe
gebildet, die ein Mal in der Woche zusammen trainiert; im Ahorn-Sportpark
oder an den Fischteichen. Als Neueinsteiger ins Laufen kann ich Ihnen versichern:
diese Runden können ganz schön lang sein, insbesondere, wenn ich alle 100 Meter darauf per Schild aufmerksam gemacht werde, dass erst 100 Meter hinter und
noch zig Meter vor mir liegen. Aber beim Laufen in der Gruppe habe ich viel über
mich und das St. Johannisstift gelernt:
• Ein gemeinsames Ziel verbindet und verpflichtet.
• Gemeinsam geht besser als allein und der Schweinehund wird kleiner.
• Vielfalt ist auch beim Laufen möglich, jeder in seinem Tempo. Auf ein
gemeinsames Ziel ausgerichtet.
• Geduld mit den Langsameren (wie mich).
• Der Spaßfaktor ist in Gemeinschaft hoch.

Auch wenn ich am Ende der Trainings nach Luft schnappe, kaputt bin, mir die
Gräten wehtun, ich ahne, wie mich der Muskelkater peinigen wird, ist es eine gute
Aktion. Ich würde mir sogar die Fortsetzung einer Laufgruppe wünschen.
Danke an Wolfgang Schweizer und meine Mitstreiter. Am Ende lässt dann
auch der Schmerz nach und wird weniger, dafür wächst der Stolz, es geschafft zu
haben. Und das ist wirklich ein gutes Gefühl.
Gern greifen wir die Idee von Christoph Lampe auf und setzen die
Laufgruppe fort. Bisher war es immer dienstags von 18.15 bis 19.15 uhr
an den Fischteichen. Wer Lust hat mitzulaufen, bitte melden bei insa Vogt,
vogt@johannisstift.de. der trainingstag kann natürlich auch noch verschoben
werden, wenn ein anderer tag für die Mehrheit besser geeignet ist. und auch
Neuanfänger sind immer herzlich willkommen.
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Betriebsfest 2015
Am 13. März 2015 im Bürgerhaus Elsen war es
soweit: Bayern fiel in Paderborn ein. Denn das
Betriebsfest des St. Johannisstift stand dieses Jahr
unter dem Motto »Bayerischer Abend«. Ausgestattet mit Dirndl, Lederhosen und anderen attraktiven
bis originellen Verkleidungen erlebten die Mitarbeitenden einen lustigen, bunten Abend. Neben
Kässpätzle, Brezen und Schweinshaxe durften auch
einige Spiele nicht fehlen. So kam das Nagelstudio
zum Beispiel sehr gut an und der Hammer wurde
fleißig geschwungen.
Wir freuen uns schon auf das
nächste Betriebsfest und sind gespannt auf das Motto. Vorschläge,
Wünsche und Ideen für das Motto
im nächsten Jahr gern mailen an:
mavstift@johannisstift.de
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St. Johannisstift

Förderverein St. Johannisstift

Mit der MAV auf Zeitreise

Bildung braucht Zukunft – Neue Medien nutzen

von Ramona Imiella, MAV Ev. Krankenhaus
St. Johannisstift

E

in kurzer geschichtlicher Rückblick: Im 20. Jahrhundert
(1919) ist in Weimar die erste praktizierte demokratische
Verfassung des Deutschen Reiches verkündet worden. Daraus
folgte, dass Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften,
und hierbei insbesondere die großen Kirchen, ein eigenständiges Arbeitsrecht erlassen konnten. Soll heißen: Anstelle eines Betriebsrates oder Personalrates werden die kirchlichen
Beschäftigten durch eine Mitarbeitervertretung (MAV) an den
betrieblichen Entscheidungen beteiligt.
Die Zusammenarbeit zwischen den Arbeitgebern und den
Mitarbeitervertretungen ist stets auch durch die äußeren
Einflüsse, wie zum Beispiel wirtschaftliche Zwänge, erhöhte
Qualitätsansprüche, Arbeitsverdichtung und Änderungen von
Gesetzesvorgaben geprägt gewesen. Oft wurden deshalb die
Mitarbeitervertretungen als Störenfriede und nicht als Partner
empfunden. Die Arbeitgeber sahen sich in ihrer freien Entfaltung durch die MAVen gehindert oder verunsichert und die gemeinsame Aufgabe und Verantwortung wurde nicht gesehen.
Mitarbeitervertretung – nein danke? Das habe ich schon
häufiger in der Vergangenheit gehört, aber es geht auch anders.
Denn es gibt Einrichtungen, so auch das St. Johannisstift, in denen das Zusammenwirken zwischen Arbeitgeber und Mitarbeitervertretung produktiv funktioniert und als Chance von allen
gesehen wird.Drei Voraussetzungen müssen als Grundlage vorhanden sein:
• Der Dienstgeber hat eine grundsätzlich positive Einstellung
zum Gedanken des »Dritten Weges« und zur Mitarbeitervertretung.
• Die Mitarbeitervertretung ist fachlich kompetent und stellt
einen ernstzunehmenden Partner da.
• Die Mitarbeitervertretung ist auch bereit, im Gesamtinteresse
der Einrichtung verantwortlich zu handeln.
Im St. Johannisstift sind wir auf einem guten, richtigen Weg.
Denn wir wollen an Veränderungen mitwirken und auch Veränderungen initiieren, obwohl die Aufgaben immer komplexer
werden. So entstehen sichere, verbindliche und flexible Arbeitsplätze im St. Johannisstift.

Ev. Krankenhaus St. Johannisstift

Qualitätssiegel Geriatrie Add On

D

er Klinik für Geriatrie und der
Geriatrischen Tagesklinik des
Ev. Krankenhauses St. Johannisstift hat von der ZertSozial GmbH
T
ZERTIFIKA
die »Erfüllung der Anforderungen
gemäß dem Qualitätssiegel Geriatrie Add On« bescheinigt bekommen. Dieses Zertifikat bestätigt
die umfassende, patientennahe
Versorgung mit Einsatz von moderner, leistungsfähiger Diagnostik und Therapie. Ziel der
geriatrischen Behandlung von
akut oder chronisch erkrankten
alten Menschen ist ihr hoher
Grad an Selbstständigkeit und
Unabhängigkeit. Dazu stehen speziell ausgebildetes Personal in allen Bereichen (Ärzte, Pflege, Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie und Sozialdienst) zur Verfügung. Die enge Zusammenarbeit aller Berufsgruppen im therapeutischen Team
der Klinik wird den speziellen Anforderungen der Alterspatienten gerecht und versorgt sie optimal. In einem sehr detaillierten Verfahren wurden diese Kriterien geprüft und erfolgreich
zertifiziert.
Wir freuen uns sehr über diesen weiteren Meilenstein in
der geriatrischen Versorgung in unserem Hause.
Heusteigstraße
ZertSozial GmbH

E

rfreulicherweise sind schon einige Spenden in den
Förderverein St. Johannisstift Paderborn e. V. eingegangen. Die Projekte, die wir mit diesen Spenden realisieren möchten, sind sehr unterschiedlich. Gern berichten
wir Ihnen hier über den Stand der Dinge von einem Projekt, dessen Planung bereits begonnen hat und das nach
Schaffung der technischen und logistischen Voraussetzungen zeitnah umgesetzt werden soll. Das Projekt »Safe
im Netz« unterstützt die Entwicklung von 160 Kindern in
den Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe St. Johannisstift. Denn unser Projekt fördert die Ausbildungs- und
Startvoraussetzungen in ein neues Leben. Die Mehrzahl aller Wohngruppen der Kinder- und
Jugendhilfe St. Johannisstift soll dazu mit Internet-Anschlüssen sowie entsprechender Softund Hardware ausgestattet werden. Zudem erlernen die Kinder und Jugendlichen, mit neuen
Medien umzugehen und die für ihre schulische Bildung erforderlichen Informationen aus dem
Internet zu beziehen. Wichtig ist neben der technischen Ausstattung, dass die Kinder und
Jugendlichen das Verhalten im »digitalen Raum« ebenso erlernen wie das Verhalten im »real
life«. So wie die Sicherheit im Straßenverkehr das Erlernen von Verkehrsregeln erfordert, gelten auch für einen sicheren Umgang mit den neuen digitalen Medien bestimmte Verhaltensregeln, die den Kindern erst einmal vermittelt werden müssen. Kleine Kinder wissen, dass
sie nicht mit Fremden gehen dürfen, aber dass sie ein paar Jahre später ihre Daten (Adresse,
Telefonnummer, E-Mail etc.) nicht in einem Chat »Fremden« überlassen sollen, wurde ihnen
häufig nicht erklärt. Hier fehlt es oft an der richtigen sogenannten Medienkompetenz. Im Rahmen des Projektes finden daher auch Schulungen statt, in denen die Kinder und Jugendlichen
eine Art Internetführerschein erwerben, der Voraussetzung für den Zugang zu dem vom St.
Johannisstift zur Verfügung gestellten Internetzugang sein wird. Jugendliche können so unter
einander das Wissen weitergeben und sich sicher im Netz bewegen. Eine erste erfolgreiche
Testphase fand bereits in der Wohngruppe Reumontstraße in Paderborn statt.
Wir freuen uns sehr, dass dieses Projekt durch den Förderverein St. Johannisstift Paderborn
e. V. ermöglicht werden konnte.

Beispiel für ein weiteres Förderprojekt

Sinne und Lebensgeister wecken – Hilfe
für die Versorgung von Demenzerkrankten
Mit den Spenden des Fördervereins St. Johannisstift
Paderborn e. V. werden unter anderem das Wohlbefinden und
die Freude von demenzerkrankten unterstützt. unser Projekt
ermöglicht die Anschaffung eines sogenannten »Snoezelenrollwagens«. Leuchten, tast- und Fühlgegenstände oder Musikinstrumente auf diesem Wagen sprechen alle Sinne der demenzerkrankten Bewohner an und stärken Freude und ihr Wohlbefinden. Erfahrungen zeigen, dass Bewohner mit Snoezelen-Behandlung weniger apathisch und
aggressiv, sondern positiver gestimmt sind und mehr Freude zeigen. Zusätzlich verbessert sich
auch die Kommunikation zwischen Pflegepersonal und Bewohner. Eine ideale unterstützung
in der Versorgung von demenzerkrankten.

Zentrale Dienste St. Johannisstift

Kaffeekochen beim Praktikum? Weit gefehlt ...

t
99 in 70180 Stuttgar

von Luca Lampe, Schülerpraktikantin in den Zentralen Diensten
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V

om 19. bis 29. Januar 2015 absolvierte ich in den Zentralen Diensten des St. Johannisstift
mein Schülerpraktikum. Dort sammelte ich neue Erfahrungen, schnupperte zum ersten
Mal so richtig Arbeitsluft und tippte mir die Finger am Computer wund. Obwohl das natürlich
etwas übertrieben ist, kann ich behaupten, dass mein Praktikum nicht etwa, wie ich anfangs
befürchtete, aus Kaffee kochen bestand, sondern vielmehr aus stundenlanger Computerarbeit. So tippte ich an meinem ersten Arbeitstag beispielsweise sämtliche Zeitungsabonnements des gesamten Johannisstift ein und muss sagen, dass es mich wirklich überrascht hat,
wie viele Zeitungen man doch abonnieren kann. Ebenso beeindruckte mich die Anzahl der
Altenhilfeeinrichtungen in und im Umkreis von Paderborn, von denen ich die Pflegesätze fürs
Controlling recherchierte, womit ich meine erste Woche verbrachte. In der zweiten Hälfte
meines Praktikums arbeitete ich dann in der Personalabteilung. Dort hatte ich die Aufgabe,
Akten aufzulösen, zu sortieren, oder auch neu zu erstellen.
Alles in allem kann ich abschließend sagen, dass ich während meines Praktikums viele
neue Erfahrungen gesammelt habe und auch zum ersten Mal den wirklichen Arbeitsalltag miterleben konnte. Besonders gefallen hat mir im St. Johannisstift vor allem auch die Freundlichkeit der Leute, mit denen ich zu tun hatte, die alle sehr zuvorkommend und nett gewesen sind.
Wie es für mich beruflich weitergeht? In zwei Jahren mache ich erst einmal mein Abitur
und gehe dann für ein Jahr ins Ausland.
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»Meine Dame und ich« Einlassen auf eine andere Welt
von Christiane Rammig, Ehrenamtliche im Sophie Cammann-Haus

A

ls Lehrerin hatte ich immer Freude am Umgang
mit den Schülern, den Kollegen und auch mit
den Eltern. Deshalb war immer klar für mich, dass
ich nach dem Ende des Berufslebens weiter »was
mit Menschen« tun wollte. Es sollte aber etwas Neues sein, kein Unterrichten in anderer Form. Schnell
war klar: Ich wollte mich ehrenamtlich für Senioren
engagieren, die nicht mehr so fit sind wie ich selbst.
Nach einem Gespräch mit der Ehrenamtskoordinatorin Andrea Bochmann vom St. Johannisstift
entschied ich mich schnell, eine Aufgabe im Sophie
Cammann-Haus, der Einrichtung für Menschen mit
Demenz, zu übernehmen.
Ich machte die Bekanntschaft mit einer Dame
meines Alters, von sehr angenehmem Wesen und
körperlich gut in Form, die wegen Problemen mit
dem Kurzzeitgedächtnis aber nicht mehr allein leben kann. Seit mehr als einem Jahr machen wir einmal wöchentlich einen langen Spaziergang und die
Freude daran liegt auf beiden Seiten. Wir finden immer Themen zur Unterhaltung. »Meine« Dame kennt
Tiere und Pflanzen und hat Freude an der Beobachtung der Natur und am Wechsel der Jahreszeiten.
Oft kann sie mir den Namen einer Pflanze oder eines
Vogels nennen, den ich nicht kenne. Im Herbst haben wir eine Handvoll Bucheckern gesammelt und
unterwegs genascht. Nach Weihnachten besuchten
wir mehrmals die Krippen im Dom und in anderen
Kirchen und hatten Freude an der unterschiedlichen Gestaltung. In der Westernstraße fühlt meine
Dame sich aber nicht wohl; der Trubel ist für sie anstrengend und sie hat keine Lust auf Schaufenster-

bummel. Gelegentlich
persönliche Betreugönnen wir uns eine
ung für jeden BewohTasse Kaffee oder ein
ner notwendig.
Eis im Cafè am PaderNach der Rücksee. Gern sprechen
kehr
ins
Sophie
wir auch über die VerCammann-Haus zur
hältnisse in unserer
Kaffeezeit werde ich
Kindheit und Jugend,
meist zu einer Tasdie zeitbedingt in viese Kaffee eingelaler Hinsicht bei uns
den und bleibe auch
beiden ähnlich waren.
gern, wenn ich die
Auch die erwachZeit dazu habe. Hier
senen Kinder sind
kann ich beobachmanchmal ein Thema.
ten, mit wie viel ResWenn ich über Reisen
pekt und Freundlichberichte, ist meine Christiane Rammig im vertrauten Gespräch mit
keit die Mitarbeiter
Dame an den fremden »ihrer alten Dame«.
mit den Bewohnern
Ländern sehr interesumgehen. Auch die
siert. Das Thema Garten und Gartenarbeit vermeide Bewohner untereinander kümmern sich nach ihren
ich aber inzwischen, denn sie trauert um ihren Gar- Möglichkeiten um ihre Tischgenossen, weil jeder ja
ten zuhause und die letzten Blumenzwiebeln, die sie andere Alltagsschwierigkeiten hat, zum Beispiel das
nicht mehr in die Erde bringen konnte.
eigene Zimmer nicht findet oder auch mal das MilchDas Haus bemüht sich um vielfältige Angebote kännchen mit der Kaffeetasse verwechselt. Viele
für die Bewohner je nach ihren Fähigkeiten. Es gibt Menschen meiner Generation – jüngere wohl auch
Feste entsprechend den Jahreszeiten, es wird gesun- – haben Berührungsängste und wollen Menschen
gen, wobei manche Bewohner sehr textsicher sind, mit Demenz nicht treffen. Im Sophie Cammann-Haus
es wird gebastelt, dekoriert oder gebacken. Bei Aus- treffe ich auf Menschen, die zwar Einschränkungen
flügen in die Stadt können allerdings längst nicht alle haben, aber Persönlichkeiten mit individuellen ChaBewohner mitkommen. Viele schaffen es körperlich rakterzügen sind. Der Umgang mit ihnen muss nicht
nicht mehr und sind auch nicht mehr aufnahmefähig schwerfallen, wenn man akzeptieren kann, dass sie
für Neues. Wenn solche Angebote gemacht werden, teilweise in ihrer eigenen Welt leben.
begleite ich meine Dame dorthin, denn da ist eine

Jubilare 2015
40 Jahre
Friedrich Raeder | Küche |
Krankenhaus
Friedhelm Reinstaedler | Lager |
Krankenhaus

30 Jahre
Andrea Bochmann | Hausleitung |
Dietrich Bonhoeffer-Haus
Ursula Buchholz | Kinderkrankenschwester | Krankenhaus
Adelheid Janssen | Gesundheits- und
Krankenpflegerin | Krankenhaus
Dorothea Lüdtke | Kinderkrankenschwester | Krankenhaus
Renate Martinko | Fachleitung OP |
Krankenhaus
Ellen Ressel-Biere | Gesundheits- und
Krankenpflegerin | Krankenhaus
Birgit Schnietz | Gesundheits- und
Krankenpflegerin | Krankenhaus
Annegret Steinbeck | Dozentin |
Bildungszentrum

25 Jahre
Birgit Benteler | Gesundheits- und
Krankenpflegerin | Krankenhaus

Diana Breiting | Gesundheits- und
Krankenpflegerin | Krankenhaus

Annette Engel | Pflegehelferin |
Diakoniestation

10 Jahre
Bärbel Bade | Altenpflegehelferin |
Altenheim

Bernd Hanselle | Technischer Dienst |
Zentrale Dienste

Erika Filla | Pflegehelferin |
Diakoniestation

Ingeborg Härtel | Sekretariat Klinik für
Chirurgie | Krankenhaus

Ulrike Furnari | Altenpflegerin |
SophieCammann-Haus

Ursula Hemesath | Kinderkrankenschwester | Krankenhaus

Maria Gödde | Gesundheits- und
Krankenpflegerin | Krankenhaus

Beate Knies | Dozentin | Bildungszentrum

Ramona Imiella | MAV | Krankenhaus

Anna Gerzen | Gesundheits- und
Krankenpflegerin | Krankenhaus

Christine Kandziora | Gesundheitsund Krankenpflegerin | Kurzzeitpflege

Iris Göbel | Personalabteilung |
Zentrale Dienste

Erika Loor | Gesundheits- und Krankenpflegerin | Krankenhaus

Doris Hillebrand | Sozialdienst |
Krankenhaus

Monika Rolf | Gesundheits- und Krankenpflegerin | Sophie Cammann-Haus

Cynthia Jonk | Gesundheits- und
Krankenpflegerin | Krankenhaus

Annette Rubert | MAV | Stiftung

Heidemarie Knüttel | Oberärztin
Geriatrische Tagesklinik | Krankenhaus

Angelika Liedmeier | Hauswirtschafterin | Ev. Seniorenzentrum
v. Bodelschwingh
Edeltraud Lohmeier | Pflegehelferin |
Ev. Seniorenzentrum v. Bodelschwingh
Anne Scharfen | Küche | Krankenhaus
Claudia Wehr | Gesundheits- und
Krankenpflegerin | Krankenhaus

20 Jahre
Jutta Blömeke | Hebamme | Krankenhaus
Monika Blume-Müller | Gesundheitsund Krankenpflegerin | Altenheim
Marita Bruns | Verwaltung | Kurzzeitpflege
Irina Busenius | Gesundheits- und
Krankenpflegerin | Ev. Seniorenzentrum
v. Bodelschwingh

Nicole Ruhnau | Altenpflegerin |
Altenheim
Norbert Schenten | Heilpädagoge |
Kinder- und Jugendhilfe
Carsten Siegel | Leitung Finanzen/
Controlling | Klinische Organisation |
Krankenhaus

Mareike Elgner | Gesundheits- und
Krankenpflegerin | Krankenhaus
Anna-Katharina Fecke | Finanzbuchhaltung | Zentrale Dienste

Daniela Koch | Kinderkrankenschwester
| Krankenhaus
Anette Leuschner | Altenpflegerin |
Ev. Seniorenzentrum v. Bodelschwingh
Mariangela Lo Tauro | Krankenpflegehelferin | Altenheim

Renate Sommer | Altenpflegehelferin |
Kurzzeitpflege

Daniela Mainka | Gesundheits- und
Krankenpflegerin | Kurzzeitpflege

Yvonne Wack | Gesundheits- und
Krankenpflegerin | Krankenhaus

Petra Wendel | Hebamme | Krankenhaus
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Großer Dank an die Ehrenamtlichen
Die große Gruppen
der Ehrenamtlichen im
St. Johannisstift beim
Neujahrsempfang. Wir
freuen uns sehr, diese
große Unterstützung
zu haben.

F

ast alle ehrenamtlichen Mitarbeitenden der Altenhilfe des St. Johannisstift kamen im Januar 2015 im
Dietrich Bonhoeffer-Haus zusammen.
Im Rahmen eines Neujahrsempfangs
sprach das St. Johannisstift den zahlreichen Ehrenamtlichen ein großes
Dankeschön aus. Mit ihrer Mithilfe
und Unterstützung ist es möglich, den
Bewohnern der Einrichtungen des St.
Johannisstift über das übliche Maß hinaus, Aufmerksamkeit zu schenken. Engagierte Ehrenamtliche bringen sich in

das Leben in den Einrichtungen des St.
Johannisstift mit ein und machen das
Leben in den Einrichtungen noch ein
Stück lebenswerter.
Wir freuen uns sehr, dass wir 2014
elf Neuzugänge hatten und dass sich
auch immer mehr Männer und Studenten melden. Mittlerweile sind es rund
50 Personen, die in den Einrichtungen
der Altenhilfe auf ganz unterschiedliche Weise ehrenamtlich tätig sind.
Einzelbetreuungen, besonders für ständig bettlägerige Pflegebedürftige und

Menschen mit Demenz, Führen vom
Tante Emma Laden, den es im Dietrich
Bonhoeffer-Haus gibt, Gesprächs- und
Singkreise, Kegelgruppe, Bastelgruppe,
Vorlesen, Kuchen oder Waffeln backen
oder auch Erinnerungsarbeit mithilfe
von alten Gegenständen – die Aufgaben sind vielfältig. Wesentlich für den
Dienst am Nächsten sind ein Interesse
am Menschen und die Bereitschaft, einen Zeitanteil, der selbst bestimmt werden kann, zu investieren.

Möchten Sie selbst gern
ehrenamtlich tätig
werden?
dann können Sie sich gern
melden bei Andrea Bochmann,
(05251) 401-444 oder
a.bochmann@johannisstift.de.

Brinkmann
reha team

sanitätshaus
reha- und orthopädie-technik

WuSStEN SIE EIGENtLICH, DASS …
Gunther Gebauer, Praxisanleiter im Bildungszentrum St. Johannisstift,
seine Arbeitsschuhe in den Farben des St. Johannisstift gestaltet hat?

das nennen wir mal identifikation mit dem Arbeitgeber, wenn die Farben orange und Blau unseres corporate design so gelebt werden. Selbstverständlich hat
er aber nicht nur auf die optik geachtet, sondern auch auf die Vorgaben hinsichtlich des »richtigen Schuhs«, die für den Beruf im Krankenhaus gelten.

Orthopädietechnik
Fakten zum »richtigen« Schuh
umknicken, ausrutschen, stürzen: Viele
Arbeitsunfälle passieren aufgrund von
ungeeignetem Schuhwerk – insbesondere in Pflegeberufen. Mit sicheren
Arbeitsschuhen können Sie unfälle vermeiden – und mit der richtigen Auswahl
auch etwas für ihren Rücken tun.
• (vorn) geschlossener Schuh
• geschlossene, feste Fersenkappe. Ein Fersenriemchen bietet
keinen derartigen Schutz, auch dann nicht, wenn es verstellbar ist –
weil vor allem der seitliche halt fehlt.
• gut profilierte, großflächige Auftrittssohle
• regulierbare Spannweite
• anatomisch geformtes Fußbett
• dämpfende, rutschhemmende Sohle
• abwischbar und desinfizierbar

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
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

11

sinnstiftend

2014 – ein gutes Jahr für das St. Johannisstift
W

enn in den ersten Monaten eines
neuen Jahres Bilanz über das
vorangegangene Jahr gezogen wird,
dann ist der Blick im St. Johannisstift
auf das Jahr 2014 positiv. Alle Bereiche
der Stiftung, das Krankenhaus, die Altenhilfe, die Kinder- und Jugendhilfe
und auch der Bildungsbereich, haben
sich äußerst positiv entwickelt. Das
Ergebnis 2014 liegt deutlich über den
Erwartungen.
Besonders positiv war die Entwicklung im Krankenhaus. Hier ist die
Anzahl der Menschen, die unsere medizinischen Leistungen in Anspruch
genommen – und sich damit uns anvertraut – haben, um 715 auf 8.928 Patienten gestiegen. Das ist ein Anstieg um
knapp 9 (!) Prozent, eine sehr positive
Entwicklung, die sich über das gesamte
Krankenhaus hinweg, über alle Klinken
erstreckt. Erfreulich ist auch unser Geburtsbereich. Während im Kreis Paderborn die Geburtenzahlen um rund 10
Prozent anstiegen, wuchs die Zahl der
im St. Johannisstift geborenen, neuen
Erdenbürgern um 123 auf 959. Das ist
nicht nur eine Steigerung um knapp
15 Prozent, sondern zu allererst eine

eindrucksvolle Bestätigung des Vertrauens, das werdende Eltern unserer
Geburtshilfe entgegenbringen.
In der Kinder- und Jugendhilfe
konnte die wirtschaftlich erfolgreiche
Situation der Vorjahre auch in 2014
fortgesetzt werden. Die Kinder- und
Jugendhilfe des St. Johannisstift ist
weiterhin der größte stationäre Träger
in Paderborn. Auf explizite Anfrage eines Jugendamtes wurden im Jahr 2014
die Vorbereitungen zur Eröffnung einer
weiteren Wohngruppe erfolgreich abgeschlossen. Diese ist im Januar 2015
in Erwitte gestartet.
Im Bereich der Altenhilfe sind wir
stolz auf eine überdurchschnittlich
gute Auslastung in allen Einrichtungen,
sowohl in Paderborn als auch in Lippstadt. Die gute Auslastung ist umso bemerkenswerter, als dass sich die Wettbewerbssituation in dem Markt weiter
verschärft hat. Besonders hervorzuheben ist das ausgesprochen gute Jahresergebnis der Diakoniestation, da der
größte Teil aller ambulanten Pflegedienste in NRW ein negatives Jahresergebnis zu verzeichnen hat.

Mit der Zulassung der Schule für
Krankenpflegeassistenz erweitert der
Geschäftsbereich Bildung und Unternehmensentwicklung sein Ausbildungsangebot. Wir freuen uns, diese
einjährige Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege anbieten zu
können. Zudem konnten wir die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Bielefeld und der Universität Paderborn vertiefen. In diesem
Zusammenhang starten wir ein Projekt
zur Personaleinsatzplanung im Herbst
2015. Auch im Institut für Fort- und
Weiterbildung bauten wir unser Angebot mit Kursen in der Gesundheitsförderung deutlich aus.
Im Blick auf die gesamte Stiftung
führt die in allen Geschäftsbereichen gestiegene Auslastung zu einem
deutlich gestiegenen Umsatz. Dieser
wuchs um 7,4 Prozent auf 63,1 Millionen Euro. Bei gleichmäßig steigenden
Personalkosten – aufgrund des Leistungsanstiegs und durch laufende Tariferhöhungen – und einem intensiven
Sachkostenmanagement konnte das Ergebnis der St. Johannisstift-Gruppe in

2014 erfreulich gesteigert werden. Das
Stiftungsvermögen hat sich erhöht.
Wir sind dankbar für diese Entwicklung. Wir sind dankbar für die Menschen, die sich uns anvertraut haben.
Und wir sind dankbar für das große,
hoch qualifizierte und engagierte Team
der Mitarbeitenden im St. Johannisstift, die dieses gute Jahresergebnis gemeinsam erarbeitet haben – eine echte
Mannschaftsleistung!
Die gute Entwicklung des Jahres
2014 ist uns gleichermaßen Verpflichtung und Ansporn. Stabile wirtschaftliche Verhältnisse, das wussten schon
unsere Gründer, sind eine wichtige
Grundlage und Voraussetzung für diakonisches Handeln. Nur auf einer wirtschaftlich gesunden Basis ist es möglich, unseren Stiftungszweck zu erfüllen: Die Heilung, Pflege und Betreuung
von Menschen in besonderen Lebenssituationen. Wie sinnstiftend!
Es grüßt Sie herzlich

Ihr Martin Wolf, Vorstand
St. Johannisstift (Sprecher)

Buchtipp

Lassen Sie Ihr Hirn nicht unbeaufsichtigt!
Gebrauchsanweisung für Ihren Kopf
von Andrea Bochmann, Hausleitung Dietrich Bonhoeffer-Haus

N

achdem ich Christiane Stenger am 19. Dezember 2014 im WDR beim Kölner Treff mit
ihrem neuen Buch sah, war mir klar: das Buch
muss ich haben.
Es lohnt sich meiner Meinung nach sehr, das
Buch immer wieder mal zur Hand zu nehmen.
Ich habe es nicht am Stück gelesen, aber immer
wieder mal, wenn ich das Gefühl hatte, das Hirn
braucht »Input«. Und hier ein paar ganz nützliche
Tipps von ihr, die jeder zwischendurch umsetzen kann:
Grundsätzlich: Betrachten Sie Ihre Mittagspause als einen kleinen Urlaub. Genießen Sie
nicht nur viel frische Luft und gutes Essen, sondern sorgen Sie auch für Abwechslung, denn Ihr
Gehirn ist neugierig: Und die Neugier braucht es
auch, um fit zu bleiben.
Tipp 1
Fordern Sie Ihr Gehirn jeden Tag! Denken Sie sich
zum Beispiel ein längeres Wort aus, wie Kugelschreiber, Bilderrahmen oder Sonnenbrille und
versuchen Sie innerhalb von zwei Minuten mindestens zehn neue Begriffe mit den vorkommenden Buchstaben zu bilden.

Tipp 2
Trainieren Sie Ihr Gedächtnis, indem Sie sich an jedem Arbeitstag
eine neue Information merken: ein
Fremdwort, das Ihnen noch nicht
geläufig ist, eine neue Pin- oder
Telefonnummer, den Namen einer
Person oder ein Tagesereignis, irgendetwas, das für Sie »merkwürdig« ist. Führen
Sie eine Strichliste, ob Sie sich tatsächlich jeden
Tag etwas Neues gemerkt haben.
Tipp 3
Nutzen Sie Ihre fünf Sinne für neue Impressionen. Machen Sie einen kurzen Spaziergang an
der frischen Luft. Entspannen Sie sich auch kurz
zwischendurch. Gehen Sie ein paar Schritte oder
schauen Sie aus dem Fenster und atmen Sie richtig tief durch. In diesen ‚Auszeiten‘ hat Ihr Gehirn
Zeit, neue Informationen zu speichern und Ihre
Gedanken zu ordnen. Nach Ihrer Mittagspause
schreiben Sie am besten auch auf, was Sie am
Nachmittag noch erreichen wollen. Wenn Sie
Ziele schriftlich fixieren, signalisieren Sie Ihrem
Gehirn, dass Sie es Ernst meinen!

Tipp 4
Trinken Sie ausreichend, vor allem
viel Wasser und den ersten Liter
am besten schon vor der Mittagspause. Über den Tag verteilt sollten
es etwa drei Liter werden. Banaler
Tipp, aber sehr große Wirkung.
Tipp 5
Verlassen Sie bewusst alte Pfade. Sie müssen
nicht gleich Messer und Gabel in die ungewohnte Hand nehmen. Überlegen Sie, was Sie immer
schon mal ändern wollen. Verfolgen Sie aber nur
ein Ziel, das aber konsequent. Schreiben Sie zum
Beispiel morgens eine To-do-Liste oder räumen
Sie abends immer Ihren Schreibtisch auf und
überlegen dabei, was am nächsten Tag alles ansteht. Dann hat Ihr Gehirn Zeit, die Aufgaben unbewusst durchzuspielen.
Zur Autorin
Christiane Stenger ist der Inbegriff der Überfliegerin. Sie hat in Rekordzeit ihr Abitur gemacht und
studiert, ist heute erfolgreiche Speakerin, Coach
und moderiert ganz nebenbei noch eine Sendung
bei zdf neo. Die mehrfache Gedächtnisweltmeisterin weiß nicht nur, wie man Wissen sammelt, sondern auch, wie man es im Kopf behält. Und genau
das zeigt sie uns auf geniale Weise.
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Ein typischer tag in den Zentralen Diensten
von Jennifer Kretschmann, Ausbildung zur Bürokauffrau; Philip Hoeck, Ausbildung zum Fachinformatiker
für Systemintegration; Melanie Baier, Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement; Mareen Fecke,
Ausbildung zur Bürokauffrau

Wir möchten einen humorvollen Auszug aus dem Alltag der Zentralen dienste mit allen
tücken und Facetten schildern und einen kleinen Einblick in die Aufgaben in den einzelnen
Abteilungen gewähren.

6

.00 Uhr: Im zweiten Stockwerk in Haus II gehen die Lichter an, die Leistungsabrechner sind da und beginnen den
Tag. Dort werden unter anderem die erfolgten Leistungen,
zum Beispiel die Behandlung eines Patienten, abgerechnet
und in Rechnung gestellt.
Gegen 7.00 Uhr. Das erste Licht geht nun im Gebäude
der Zentralen Dienste an. Nicht nur das obere Stockwerk, in
welchem sich die Buchhaltung wiederfindet, wird munter,
auch im »Keller« gehen die ersten Lichter an – und Fenster
auf! Einen kühlen Kopf zu bewahren ist dort auch wichtig,
denn im Controlling geht es oft heiß her: Zahlen werden von
oben bis unten auf den Kopf gestellt und trotzdem verliert
sich das Ziel nicht aus den Augen. Sollte dies doch mal der
Fall sein: Frag’ Excel deinen Freund und Helfer.
Gegen 8.00 Uhr: Als erstes fällt wohl der Kaffeegeruch
in die Nase. Allmorgendliches Ritual in wohl jeder Abteilung:
Kaffee kochen. Spätestens jetzt sind im ganzen Gebäude die
Lichter an. Ein leichter Trubel macht sich bemerkbar. Die
Zentralen Dienste sind nun belebt! Kaffeetassen werden gefüllt, Schreibtische natürlich auch und bei einem guten Tag,
sind zeitnah und ohne Komplikationen auch alle Computer
hochgefahren und arbeitsbereit.
Ab 8.30 Uhr: In der Personalabteilung beginnt der Publikumsverkehr. Wenn nicht schon vorher geschehen, starten
nun auch die Telefone voll durch und bis zum frühen Nachmittag erwartet niemand, dass Ruhe einkehrt. Fragen zu
Arbeitsverträgen werden geklärt, Neueinstellungen vorbereitet, Bewerbungen bearbeitet, die Abrechnung vorbereitet
– alles Aufgaben, die sich nicht von alleine erledigen.
Etwas ruhiger aber genauso anspruchsvoll beginnt der
Tag in der Buchhaltung. Allmorgendliche Aufgabe: Kontoauszüge einbuchen. Dann beginnt das Tagesgeschäft! Ob es
Eingangsrechnungen sind, interne Belege oder Kontenpflege:
Langweilig wird es hier bestimmt nicht.
Beim Vorstand stehen allmorgendliche Abstimmungsgespräche an. Der Zeitplan ist straff: Ein Termin jagt den nächsten – man muss bedenken, dass sich hier um alle Einrichtungen des St. Johannisstift gekümmert wird.
Ab 9.00 Uhr: Wenn noch nicht geschehen, stehen spätestens jetzt auch die Telefone der IT-Abteilung nicht mehr
still. Seien es allmorgendlich auftretende PC-Start-Probleme
oder die üblichen Verdächtigen, Fakt ist: Für die IT gibt es
kein Stillsitzen, und sitzt man doch, dann zur Installation von
Programmen oder Reparieren von Druckern.
11.00 Uhr: Die Post ist da – na gut, nicht ganz: Die Assistenz des Vorstands macht sich auf den Weg ins Krankenhaus,
um die Eingangspost abzuholen. Vorsortiert wird sie dann
durch die vier Azubis der Zentralen Dienste (3 Bürokauffrauen und ein Fachinformatiker) abgeholt und fachgerecht geöffnet.
12.30 Uhr: Allgemeine Aufbruchsstimmung, das fleißige
Arbeiten wird unterbrochen, denn die Mittagspause steht
an! Die einen zieht es in die Cafeteria des Krankenhauses,
die anderen für einen kurzen Snack ins Bistro. Wer frische
Luft braucht, genehmigt sich einen Spaziergang rund um die
Pader.
13.00 Uhr: Gestärkt geht es in den Nachmittag. Die Zentralen Dienste werden langsam leerer, die Teilzeitkräfte haben
Feierabend. Die meisten Abteilungen leeren sich. Langsam
wird es etwas ruhiger, die Telefone machen zwischendurch
auch schon mal ein Päuschen. Auch die Azubis, die an verschiedenen Tagen Schule haben, trudeln gegen Mittag wieder in den Zentralen Diensten ein.

14.00 Uhr: Im Konferenzraum der Zentralen Dienste tut
sich etwas: Tische werden gedeckt, der Beamer ein letzte
Mal gecheckt und dann kann es losgehen: Große Baubesprechung. Hauptteilnehmer ist hier das Referat Gebäudemanagement des Öfteren unter Einbeziehung unserer Techniker. Hier wird alles bis auf die letzte Steckdose genau geplant.
15.15 Uhr: Abgabe der Ausgangspost im Postraum. Nun
heißt es frankieren was das Zeug hält. In den Zentralen Diensten wird nämlich die komplette Post aller Einrichtungen frankiert und zur Pforte gebracht, wo sie ein Bote zur Post fährt.
16.30 Uhr: Feierabend! Die meisten Mitarbeiter gehen
nun in den wohlverdienten Feierabend. Tassen werden gespült und bekanntlich macht der Letzte das Licht aus.
Gegen 17.30 Uhr: An den meisten Tagen, außer natürlich
in der Zeit des Jahresabschlusses, oder wegen wichtiger Besprechungen, dringender Eingabefristen, sind nun auch die
letzten auf dem Weg nach Hause und in den Zentralen Diensten wird es still.

Von links nach rechts: Melanie Baier,
Jennifer Kretschmann, Philip Hoeck und
Mareen Fecke hatten auf dem Betriebsfest eine Menge Spaß.

WuSStEN SIE EIGENtLICH, DASS …
es seit 2010, also seit 5 Jahren, eine Bibelstunde im Dietrich Bonhoeffer-Haus gibt?

Einmal im Monat trifft sich die Bibelstunde freitags nachmittags von 15 bis 16 uhr im
Raum der Stille im dietrich Bonhoeffer-haus, 3. Etage. unter der Leitung von Rotraut hartwich-Stüwe (Seelsorgerin) treffen sich Bewohnerinnen und Bewohner des dietrich Bonhoeffer-hauses und sprechen über themen aus der Bibel. Auch Mitarbeitende des St. Johannisstift sind selbstverständlich in der Bibelstunde herzlich willkommen. die themen,
über die gesprochen werden, werden gemeinsam festgelegt. dies sind zum Beispiel Beten,
die großen Kirchenfeste, aber auch Fragen wie »Wer ist der Mensch?« aus biblischer Sicht,
gleichnisse Jesu. Bei jedem treffen wird ein in sich abgeschlossenes thema besprochen.
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Die termine der Bibelstunde sind: 8. Mai, 12. Juni, 10. Juli, 7. August,
4. September, 2. Oktober, 6. November und 4. Dezember.
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Dietmar Oeding, unser heimlicher Held,
oder: Der technische Dienst in Lippstadt
von Simone Gellinek, Bereich VIT, Verselbstständigung,
Individualangebote, Trainings

dvd-tipp

E

von Petra Grosser, Dozentin
Bildungszentrum St. Johannisstift

vangelische Kinder- und Jugendhilfe des St.
Johannisstift in Lippstadt, Uhlandstraße 35,
7.30 Uhr: Es brennt bereits Licht, es duftet nach
frischem Kaffee. In der Küche treffe ich mittwochs
und donnerstags Dietmar Oeding, den heimlichen
Helden der Lippstädter Wohngruppen, auf ein
Pläuschchen.

Honig im Kopf

gemeinsam mit einem asylsuchenden,
16-jährigen Jugendlichen aus Eritrea, der
weder Englisch noch
Deutsch sprach. Mit Hilfe
seiner wohltuenden Ruhe

Die Lippstädter Wohngruppen und
das VIT-Team freuen sich sehr
über ihren Held Dietmar Oeding.

Was sich hier so beschaulich liest, ist Dietmars
Frühstückspause, eine kurze Zeit der Ruhe. Ruhe?
Ja, wenn … nicht mal wieder sein Handy klingelt:
»Dietmar, könntest du wohl mal eben noch …«
Dietmar Oeding ist unser Technischer Dienst
vor Ort. Seine Aufgaben als Hausmeister sind denkbar vielfältig: Renovieren, Gartenpflege, Wartungsarbeiten, Möbel aufbauen. Die Koordination und
Überprüfung von handwerklichen Aufträgen und
Anliegen verlangen Dietmar zusätzlich ein Höchstmaß an technischem Sachverstand und Organisationsvermögen ab.
Und darüber hinaus verfügt er auch noch
selbstredend über pädagogisches Geschick! Denn
so manches Mal nimmt Dietmar auch eine/n unserer Jugendlichen mit auf seine Tour durch die
Lippstädter Wohngruppen, wenn ebendiese aus
den unterschiedlichsten Gründen Beschäftigung
brauchen …
Selbst sprachliche Barrieren werden überwunden! So arbeitete Dietmar erst vor einigen Wochen

und der vorurteilsfreien, zugewandten Art findet
Dietmar einen Zugang zu den Jugendlichen und zur
Not verständigt er sich halt auch einmal mit »Händen und Füßen«! Das gemeinsame handwerkliche
Arbeiten verbindet dabei offensichtlich zusätzlich.
Dietmar, der Allrounder!
Befragt man Mitarbeitende und Jugendliche zu
Dietmar, bekommt man viele verschiedene Antworten, jedoch alle mit dem jeweils gleichen Grundtenor und verbunden mit glänzenden Augen: Attribute wie hilfsbereit, besonnen, ruhig, humorvoll,
sachverständig, fleißig, schwer beschäftigt, kommunikativ, verlässlich, zugewandt und freundlich
werden ihm spontan zugeschrieben.
Seit 1999, also seit dem letzten Jahrhundert
schon, so lange arbeitet Dietmar Oeding bereits für
das St. Johannisstift. Zuständig ist er für insgesamt
sechs Wohngruppen und neun Wohnungen des Verselbstständigungsbereichs an den verschiedenen
Standorten in und um Lippstadt. Das sind in etwa
68 Jugendliche und ca. 30 Mitarbeitende. Wow!
Ein Gruß geht an dieser
Stelle auch an alle anderen
Kollegen des technischen
Dienstes im St. Johannisstift,
die stets daran arbeiten,
dass alles reibungslos funktioniert! Oftmals ist dies eine
Wieso niesen wir nicht mit
Arbeit im Hintergrund, die
nicht immer für alle sogleich
offenen Augen?
sichtbar und präsent ist. Ein
ürs Niesen ist der Drillingsnerv zuständig, der bei juckengroßes Dankeschön dafür!
der Nase sofort Meldung ans Gehirn gibt. Als Folge daZurück nach Lippstadt:
von spannt sich die gesamte Gesichtsmuskulatur an, auch
Dietmar Oeding ist imder Gesichtsnerv ist am Niesen beteiligt und löst gleichzeimer mittendrin, feiert gerne
tig das Schließen der Augen aus. Ein möglicher Sinn dieser
mit uns, ist seit vielen Jahren
Kopplung: Da beim Niesen Viren und Bakterien aus unserer
eine feste Größe im Stift, der
Nase geschleudert werden, könnte das Augenschließen eine
für alles eine Lösung hat.
Schutzfunktion haben. Es geht übrigens auch umgekehrt: Bei
vielen reicht ein Blick in die Sonne, um zu niesen.
»Danke Dietmar für Deinen
steten Einsatz« sagen die
von Daniela Vockel, Assistenz der GeschäftsLippstädter Wohngruppen
und das VIT Team.
führung

wissen

F

I

m Mittelpunkt
des Filmes von
und
mit
Til
Schweiger, steht
der
ehemalige
Tierarzt Amandus Rosenbach,
der zunehmend
sein Gedächtnis
verliert und seine Enkeltochter
Tilda, die sich um ihren Opa kümmert
und ihn vor dem drohenden Einzug in
ein Pflegeheim bewahren will.
Da Tilda mit der Diagnose »Alzheimer« nichts anfangen kann, sucht sie
ihren Kinderarzt auf und lässt sich
von ihm erklären, was sie über die Erkrankung und den Umgang mit ihrem
Opa wissen muss. Sie versteht, dass
es für den Opa wichtig ist, vertraute
Menschen um sich zu haben und Orte,
an denen er früher glücklich war, aufzusuchen. So nimmt sie sich vor, mit
Opa Amandus nach Venedig zu reisen,
an den Ort, an dem er vor langer Zeit
seiner geliebten Frau Margarete einen
Heiratsantrag machte. Nachdem Tilda und ihr Opa einige Abenteuer auf
dem Weg dorthin überstanden haben,
kommen sie tatsächlich in Venedig an.
Opa Amandus ist mittlerweile so stark
verwirrt, dass er seine Enkelin nicht
mehr erkennt und so kommt es nach
der Rückkehr nach Hamburg doch
zum Einzug in ein Heim. Tilda und ihre
Eltern schaffen es, Amandus in seinem
letzten Lebensjahr gut zu begleiten
und schließlich ist es Tilda, die bei
ihm ist, als er stirbt.
Der Film »Honig im Kopf« gibt einen Einblick in das Leben mit Demenz,
sowohl für die Betroffenen als auch für
die betroffenen Angehörigen. Er macht
auch deutlich, dass mit ganz persönlicher Zuwendung und viel Humor so
manche Alltagssituation gemeistert
werden kann.
Woher stammt eigentlich der Filmtitel? Einmal fragt Tilda ihren Opa:
»Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn
man alles vergisst?« Darauf Amandus:
»Na, wie Honig im Kopf, so...verklebt.«
Fazit: In jedem Fall sehenswert,
mit und ohne Vorkenntnissen zum
Thema Demenz.
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interview

Nadine Redecker,

Alter: 37
Herkunft: Werther (Westf.) – Arrode
Werdegang: Schule, Abitur, Jurastudium,
Examen, Personalabteilung Klinikum Ravensberg, Personalabteilung Klinikum Bielefeld, seit März 2015 im St. Johannisstift
Hobbies: Sport im Sportstudio, Schalke in
der Nordkurve, Lions im club

Leiterin Referat
Personal und Recht
wissen
Es gibt ja das besagte Sprichwort »Sich
die Wunden lecken«. Aber hilft Speichel
tatsächlich bei der Wundheilung?

Das Interview führte Daniela Vockel, Assistenz der Geschäftsführung

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

Rolling stones gather no moss. (Frei
übersetzt: Rollende Steine setzen kein
Moos an.)

Aktiv, humorvoll, aufmerksam.

4 Was ist Ihre Philosophie in
Bezug auf die Arbeit?

2 Welche Chancen und Risiken
wird das nächste Jahr für
Sie bringen?
Die Chance, mich voll und ganz beim
St. Johannisstift einzubringen – mit
Herz und Hand und Ohr.

3 Haben Sie ein bestimmtes
Lebensmotto?

S

chon von Kindesbeinen an nutzen wir unsere Spucke, um
Wunden zu versorgen. Dieses Verhalten ist ein Instinkt, der
uns von Mutter Natur von Geburt an gegeben wurde. Fragt
man, warum wir das tun, wird wahrscheinlich niemand eine
genaue Antwort haben. Doch dass wir mit Spucke unsere Wunden versorgen, hat durchaus einen Sinn. Denn im menschlichen Speichel ist ein Stoff, der nicht nur Bakterien abtötet,
sondern auch die Wundheilung beschleunigt. Dieser Stoff wird
»Histatin« genannt und ist ein Protein, das bereits mit einer
antibakteriellen Wirkung in Verbindung gebracht wurde. Doch
niederländische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass
Histatin nicht nur Keime in der Wunde abtöten kann, sondern
Wunden auch schneller heilen lässt.

Personalarbeit ist Dienstleistung – klar
in der Sache und mit Wertschätzung
für den Menschen.

5 Was machen Sie am liebsten
nach Feierabend zum Stressabbau?
Auspowern beim Laufen oder
Ausruhen auf dem Sofa.

von Daniela Vockel, Assistenz der Geschäftsführung

Zugehört – menschen aus unseren einrichtungen

Immer in Bewegung bleiben
Bericht über Anna Siebenborn, Bewohnerin im Ev. Seniorenzentrum v. Bodelschwingh in Lippstadt mit Pflegestufe Null

V

or 26 Jahren ist Anna Siebenborn
bereits in das Ev. Seniorzentrum
v. Bodelschwingh in Lippstadt eingezogen. Mit erst 57 Jahren eine Entscheidung, die man nicht oft in Einrichtungen der Altenhilfe erlebt. Insbesondere,
da Anna Siebenborn Pflegestufe Null
hatte und hat. Sie ist somit auf keine
pflegerische Hilfe angewiesen, sondern
genießt das Leben im Seniorenzentrum
und das gute Gefühl, wenn doch etwas
sein sollte, dass jemand da ist, der ihr
hilft. Denn damals als sie einzog, hatte
sie manchmal Kreislaufprobleme und
fühlte sich zu Hause nicht immer sicher.
»Ich muss immer in Bewegung sein
und bleiben«, sagt Anna Siebenborn,

»und bin so froh,
dass ich hier viel
helfen kann.« So
packt sie fleißig
und gern mit an,
wenn es darum
geht, Essen und
Trinken an die anderen Bewohner
zu verteilen oder
den Tisch zu decken. Und auch in
anderen Situationen hilft sie den
Bewohnern gern,
wenn denen etwas
nicht mehr so leicht von der Hand geht.
Sie selbst kann noch alles gut allein und
geht zum Beispiel selbst einkaufen im
nahegelegenen Supermarkt. Immer mal
wieder macht sie auf dem Weg dorthin
ein Päuschen auf ihrem Rollator, aber
sie schafft es gut hin und zurück oder
auch bei Spaziergängen durch den Garten. Um selbst in Bewegung zu bleiben,
nimmt sie auch zwei Mal in der Woche
am Rehasport im Seniorenzentrum teil.
Dort kommen noch andere Gelenke und
Muskeln in Schwung als beim Laufen.
Wenn Anna Siebenborn mal nicht
im Haus unterwegs ist, um anderen zu
helfen oder Freundinnen zu besuchen,
häkelt sie leidenschaftlich gern. Viele

Decken und Pullunder in bunten Farben finden sich in ihrem Zimmer. Die
braucht sie auch, wenn sie sich auf ihre
Terrasse setzt, obwohl es vielleicht
noch ein wenig zu frisch dafür wäre.
Hier genießt sie den Sommer und die
Vögel, die in ihrem Vogelhaus leckere
Körner finden. Dabei raucht sie selbst
sehr gerne die eine oder andere Zigarette.
Im Zimmer von Anna Siebenborn
fallen sofort die vielen Bilder ins Auge
– Bilder ihrer wachsenden Familie.
Neben ihrer Tochter sind dies nämlich mittlerweile vier Enkel und
drei Urenkel, die sie regelmäßig
besuchen kommen.
Als sie damals einzog, kannte sie schon eine Dame
aus früheren Zeiten,
die bereits im Seniorenzentrum wohnte.
Leider ist die mittlerweile verstorben. »Da bin ich
schon sehr traurig, wenn andere,
die hier leben,
plötzlich versterben und auf einmal nicht mehr da
sind«,
erzählt
Anna Sieben-

born, »aber das gehört eben auch zum
Leben dazu. Ich kümmere mich einfach
sehr gerne um die anderen und helfe,
wo ich nur kann.« Besonders haben
ihr die Reisen gefallen, die sie mit dem
Seniorenzentrum gemacht hat, wie
zum Beispiel nach Mallorca und an die
Nordsee. Dafür hat sie eifrig gespart, da
es immer ein wunderschönes Erlebnis
mit allen zusammen war.
Wir bedanken uns sehr bei Anna
Siebenborn, dass sie dem Redaktionsteam so offen und herzlich
über sich erzählt hat und
wir so Einblicke in ihr Leben erhalten durften.

Anna Siebenborns
große Leidenschaft
ist das Häkeln,
denn auch dabei
bleibt sie immer
in Bewegung.

Zugehört – menschen aus unseren einrichtungen

Alter sind. Zurzeit gehe ich in Warburg
zur Schule. Die 12 Kilometer bis dorthin
fahre ich jeden Tag mit dem Bus. Wenn
ich nachmittags aus der Schule komme
gibt’s leckeres Essen aus der Großküche. Frau Hördemann und Frau Hartmann kochen fantastisch. Nach dem
Essen mache ich Hausaufgaben, damit
ich danach raus kann, falls ich keine
Termine hab. Meine Freizeit verbringe
ich meist im Dorf. Dort gehen wir an die
Diemel und bauen Staudämme, spielen
Fußball oder fahren Fahrrad. Ich gebe
auch gern mein Taschengeld für Süßes
im Markt gegenüber aus. Ab und zu fahre ich auch mit dem Bus nach Warburg.
Wenn ein Betreuer seinen Hund dabei
hat gehen wir manchmal spazieren. Am
liebsten gehe ich dann nach Hardehausen, dort ist ein Wildtierpark, in dem
wir Wildschweine mit alten Brötchen
Fidelis
füttern können, die bei uns übrig geblieben sind. Die Brötchen bekommen
wir übrigens abends immer von der
Bäckerei geschenkt. Total
nett von denen. Um 18 Uhr
gibt’s Abendbrot, danach
springe ich schnell unter
die Dusche und hau mich
vor den Fernseher, melde
mich mit anderen Kindern
auf dem Zimmer an oder
spiele was mit den Betreuern. Dann geht’s ins Bett,
denn morgen ist ja wieder
Schule.
Liebe Grüße Felix
Sausanne und Eberhard fühlen sich auch sehr
wohl bei der Kindervilla Scherfede.
* Der Name wurde von der
Redaktion verändert.

»Man könnte denken,
hier wohnt ein Prominenter.«
von einem Jungen aus der Kindervilla Scherfede, Wohngruppe

M

ein Name ist Felix*, ich bin 14 Jahre alt und lebe seit den Sommerferien 2010 in der Kindervilla in Scherfede. Das ist nichts Schlimmes, denn
die Kindervilla ist wie ein zu Hause für
mich und ich habe so gut wie all meine
Freunde hier. Die Kindervilla sieht mit
seinen Säulen und seinem Turm aus wie
eine Riesenvilla. Aber das sagt ja schon
der Name. Wenn du von der Straße aus
hoch zum Gebäude schaust, vorbei
an dem großen Park mit Bäumen und
Spielgeräten, könnte man denken, dass
hier ein Prominenter wohnt. Hinterm
Gebäude haben wir einen Sportplatz

mit zwei Toren, hier verbringe ich viel
Zeit mit Fußballspielen. Gleich daneben ist das Gehege in dem Sausanne
und Eberhard wohnen. Das sind unsere Hängebauchschweine. Die Villa hat
übrigens mehrere Wohngruppen. Eine
Intensiv- und eine Regelwohngruppe.
Seit dem ich in der Villa bin, wohne
ich in der Intensiv-WG Fidelis. Fidelis bedeutet treu, und treu bin ich der
Wohngruppe ja immerhin schon seit
fünf Jahren. Bald steht für mich aber
ein Umzug an. Ich wechsle in die Regelwohngruppe »Modus Vivendi«. Dort
sind ältere Kinder, die eher in meinem

reZept-tipp

„Mehr Platz
für die Familie“

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.
Viele Mieter könnten sich ein Eigenheim oder eine Eigentumswohnung
leisten, sie wissen es nur nicht. Für die Summe, die man in 30 Jahren an
seinen Vermieter zahlt, kann man fast überall in der Region hochwertige
Immobilien kaufen oder selbst bauen – und das zu historisch niedrigen
Zinsen. Lassen Sie sich jetzt persönlich beraten. Wir freuen uns auf Sie.

www.volksbank-phd.de
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Apfeltraum
von Franca Gollnick, Physiotherapie
100 g Löffelbiscuit in eine Auflaufform legen
1 Glas Apfelmus (alternativ 3 – 4 Baby-Fruchtgläschen) darüber gießen
1 Becher Sahne schlagen und mit
250 g Magerquark und
250 g Mascarpone und
100 g Zucker vermischen und auf das Fruchtmus geben
1 EL Kakao darüber streuen und kalt stellen, fertig.

unsere Lieblingsrezepte – Machen Sie mit
Unsere Kollegin Anne Scharfen aus der Küche hatte vor einigen Jahren bereits
die Idee, ein kleines Stift-Kochbuch zu erstellen: mit vielen Lieblingsrezepten der
Mitarbeitenden des St. Johannisstift. Mittlerweile sind schon einige Rezepte bei ihr
eingereicht worden, aber es können gern noch mehr werden. Also falls Sie auch
ein Lieblingsrezept haben, mailen Sie es gern an kueche1@johannisstift.de. Hier
stellen wir Ihnen in Zukunft immer ein Lieblingsrezept vor.
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»Mit jedem Kilometer
taucht man ein in eine
andere Welt«
Gabriele Jenderek, Mitarbeiterin im Sophie Cammann-Haus
berichtete gern über das Auszeitseminar

gabriele Jenderek, seit 1976 bereits im St. Johannisstift
tätig, arbeitet auf dem domplatz im Sophie cammannhaus und nahm an dem zweitägigen Auszeitseminar im
Kloster Bestwig teil. die Auszeit hat das St. Johannisstift im
Februar allen Mitarbeitenden angeboten. gern hat gabriele
Jenderek dem Redaktionsteam einige Fragen beantwortet,
wie sie die Zeit erlebt hat.
sie Zeit, die Seele baumeln zu lassen,
abzuschalten und aufzutanken. »Alle
kennen das«, so Gabriele Jenderek,
»dass es beruflich und privat immer
mehr wird und man sich immer mehr
Anforderungen stellt, mehr Druck oder
Stress erlebt.« In vielen Gesprächen
mit den anderen Kollegen fand intensiver, persönlicher Austausch statt.
»Obwohl man sich gar nicht kannte,
waren kaum Hemmungen da, über Probleme und Sorgen offen zu sprechen.
Ganz unabhängig in welchem Bereich
die Person arbeitete, die Themen, die
einen beschäftigten, waren doch vergleichbar und das Reden, aber auch
das Lachen darüber hat unheimlich
gut getan«, berichtet Gabriele Jenderek
weiter. Das Programm dieser zwei Tage
war ein guter Mix aus Fortbildung in
der Emotional Freedom Techniques
(EFT), Meditation, langen Spaziergängen und schönem Beisammensein mit
den anderen – auch beim leckeren
Abendessen und Frühstück natürlich.
Das Gute an der Fortbildung EFT
war, dass es wirklich einfach zu lernen

ist und man es zu jeder Zeit an jedem habe ich mit jedem Kilometer gemerkt,
Ort anwenden kann. Das Klopfen hilft wie ich in eine andere Welt eingetaucht
wirklich bei jeder Form von Stress. bin. Ich empfand es als puren Luxus,
(Lesen Sie mehr Infos im blauen Kasten einen Tag und eine Nacht für mich zu
haben. Und die Atmosphäre im Kloster
unten)
»Insbesondere beim Umgang mit und in einem kleinen, gemütlichen EinDemenzkranken muss man alle Sin- zelzimmer war wirklich sehr schön.«
»Man muss manche Menschen,
ne einsetzen. Das ist wunderbar, aber
auch sehr anstrengend. Da braucht glaube ich, zu ihrem Glück zwingen
man Auszeiten und Pausen. Wer in der und ihnen klar machen, dass der ArPflege arbeitet, muss einfach ab und an beitgeber mit diesen Angeboten der
raus. Ich fände es auch gut, wenn Aus- Auszeiten sich um einen kümmert,
zeiten für Mitarbeiter zur Pflichtveran- dass es ein Zeichen der Wertschätzung
staltung werden würden, genauso wie ist, dass der Arbeitgeber einem diese
Seit 1976 ist Gabriele Jenderek im St.
Brandschutzveranstaltungen«,
sagt Auszeit gönnt. Also ich kann es nur jeJohannisstift tätig. Zuerst im Ev. KranGabriele Jenderek. »Freizeit zu Hause dem empfehlen, sich diese geschenkte
kenhaus und seit Eröffnung des Sophie
ist nicht das gleiche wie freie Zeit an Auszeit zu nehmen.«
Cammann-Hauses arbeitet sie auf dem
einem
anderen
Domplatz.
Ort. Zuhause gibt
es jede Menge zu
Emotional Freedom techniques (EFt)
tun, wie zum Bein einem Donnerstag um 14 Uhr
spiel
Haushalt.
– Was bedeutet das?
begann die Reise in eine andere
Man kommt nicht
Emotional Freedom techniques (EFt) ist eine Art
Welt. Im Kloster Bestwig trafen sich 13
aus dem Hamsterpsychologische Akupunktur. die EFt-Klopfakupressur ist
Mitarbeitende des St. Johannisstift und
rad raus. Aber
eine wunderbare Methode, um Stress und belastende
die Referentin Marilies Geise. Bis zum
bei der Fahrt zum
Emotionen leicht und nachhaltig zu lösen. das Klopfen
nächsten Tag in der Mittagszeit hatten
Kloster Bestwig
hilft bei jeder Form von Stress, bei Ängsten aller Art,
Beziehungsproblemen, Ärger und vielem mehr. EFt
verknüpft das Wissen vom Meridiansystem mit den
Erkenntnissen der westlichen Psychologie, es ist eine Art
tERMINE 2015 FüR MItARBEItENDE DES St. JOHANNISStIFt
Klopfakupressur ohne die Verwendung von Nadeln. EFt
ist einfach erlernbar, funktioniert schnell und vor allem
dauerhaft.
Nehmen Sie sich eine Auszeit
Jeder Mensch hat in seinem Leben Situationen
mitbekommen, in denen er sich emotionale Blockaden
• 2. Juni 2015 | 10 bis 13 uhr | Bildungszentrum St. Johannisstift
»eingefangen« hat. Blockaden, die sich durch Sprechen
KLANGMASSAGE: BRINGEN SIE IHRE SEELE ZUM SCHWINGEN
und kognitive Verfahren nicht auflösen lassen. Stressauflösende techniken (EFt) können hier hilfreich sein.
• 2. Juni 2015 | 10 bis 13 uhr | Evangelische Kirchengemeinde Lippstadt
Mögliche themen für den Einsatz von EFt sind: StressHANDMASSAGE – WOHLBEFINDEN FÜR IHRE HäNDE
reaktionen, Ärger, Wut Ängste, Phobien, Panikattacken,
traumatische Belastungsreaktionen, zwanghafte Ver• 1. Oktober 2015 | 10 bis 13 uhr | Bildungszentrum St. Johannisstift
haltensweisen, Selbstwertprobleme, Schuldgefühle,
19. Oktober 2015 | 10 bis 13 uhr | Evangelische Kirchengemeinde Lippstadt
Leistungsblockaden.
MUSKELENTSPANNUNG NACH JACOBSON: LEICHT ERLERNBAR, VIELSEITIG EINSETZBAR
ÜBRIGENS: Ein Seminar zu EFt bietet das institut für
Fort- und Weiterbildung des St. Johannisstift auch für
• 8./9. September 2015 | 14 bis 12 uhr | Ort wird noch bekannt gegeben
Mitarbeitende und alle interessierten an. die termine für
BESINNUNGSTAGE
2015 sind: Modul i: 28. und 29.5. und Modul ii 16. – 18.9.,
An diesen beiden tagen stehen Ihre religiösen Erfahrungen im Vordergrund. Gesprächsimpulse
jeweils von 9 bis 16.15 uhr im Bildungszentrum St.
erhalten wir aus der Lebensgeschichte Abrahams, dem urvater des Glaubens. Mit unterschiedJohannisstift. Weitere infos und Anmeldungen unter
lichen methodischen Zugängen wollen wir unserem eigenen Glauben auf die Spur kommen
(05251) 401-477 oder weiterbildung@johannisstift.de
und dabei durchaus auch kreativ sein. Leitung: Rotraut Hartwich-Stüwe (Seelsorgerin) und

A

Ludwig Sanders (Pfarrer)
Weitere Infos und Anmeldungen unter (05251) 401-477 oder weiterbildung@johannisstift.de

Melden Sie sich jetzt an und tun sich selbst
etwas Gutes.
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auf ihre gesundheit!

Wächst zusammen, was zusammen gehört?
Kommentar zur Reform der Pflegeausbildung
von Robert Böhle, Schulleitung Fachseminar für Altenpflege
im Bildungszentrum St. Johannisstift

WuSStEN SIE EIGENtLICH, DASS …
Dr. Albert Peters, Chefarzt der Klinik für Chirurgie, in seiner Freizeit
auf der Theaterbühne zu sehen war?

N

ur weniges erscheint so ermüdend, wie die immer wieder gleich klingenden Verlautbarungen unserer Politiker. Es fällt schwer, handelsüblichen Barbituraten eine schlagkräftigere Wirkung zuzuschreiben, als
einer gepflegten Vormittagsdebatte zum Bundeswehrattraktivitätssteigerungsgesetz auf Phönix. Gut, sicherlich möchte man der heroischen
Top-Gun-Ursula ihre Posen im diffusen Licht der Dämmerung auf den
Flugplätzen der Republik gönnen. Auch der Platz hinter dem Rednerpult
im Bundestag hat schon weniger unterhaltsame Amtsträger erlebt. Aber
man ist doch geneigt zu staunen, wie vergleichsweise zügig und ohne
scharfe Kanten die Sätze in die Paragraphen gepresst wurden. Wo bleibt
denn da noch Zeit für die gepflegte Müdigkeit, die Behäbigkeit, die Unentschlossenheit, die unserer Gesundheitspolitik zu ihrem hohen Wiedererkennungswert verhilft und die wir in all den Jahren schätzen und lieben
gelernt haben – von Reförmchen zu Reförmchen?
Gemach! Wir brauchen nichts befürchten. Denn wenn es um die Attraktivität der Pflegeberufe geht, sind sie wieder ganz schnell an der Tagesordnung. Die monotonen, sedierenden und redundanten Äußerungen,
Fraktions- und Legislaturperioden übergreifend zu vernehmen. Nun hat es
die Politik mit der bei weitem größten Berufsgruppe im Gesundheitswesen
auch alles andere als leicht. Eine Berufsgruppe, in der sich die Debatten
in wiederkehrenden Zyklen darum drehen, ob eine gemeinsame Pflegeausbildung nicht das Ende ihrer historisch gewachsenen Teilbereiche (für
die weniger Eingeweihten: gemeint ist hier die Altenpflege und die Kinderkrankenpflege) bedeutet. Aus der Perspektive der Altenpflege ist die
Angst groß. Die Angst vor einer Vereinnahmung seitens der Krankenpflege. Richtig, der Krankenpflege, deren berufliche Identität zumindest im
akut-stationären Rahmen eher wässrig daherkommt und die keinen noch
so unverkrampften Versuch unterlässt, sich von der in Deutschland sehr
dominanten Medizin zu emanzipieren. Und das gelingt ihr eher schlecht
als recht. Wie auch, wenn große Teile der Berufsgruppe ein rein biomedizinisch orientiertes Krankheitsverständnis nachleben, selbst lieber mit
einem Medizinstudium beginnen (würden) und beim Begriff »Pflegekammer« bisweilen an den unreinen Pflegearbeitsraum denken.
Dann ist da auf der anderen Seite die sozialwissenschaftlich geprägte Altenpflege. In den Augen der Krankenpflege eine Art »Pflege light«.
Körpernahe pflegerische Dienstleistung und ein bisschen Ringelpietz mit
Anfassen. Bisweilen schillernde Lebensläufe der Auszubildenden und die
Erkenntnis, dass mit dem Erwerb der beruflichen Qualifikation sowohl
national als auch international nur ein vergleichsweise eingeschränktes
Handlungsfeld zur Verfügung steht.
Wächst da denn wirklich zusammen, was zusammen gehört? Ist das
Verständnis für einander und das berufliche Pflegeverständnis nicht zu
unterschiedlich, die Ressentiments gar zu groß?
Nun, wer es nicht leicht hat, der muss es sich leicht machen. Inhaltliche Vorbehalte spielen daher von politischer Seite kaum eine Rolle.
Vielmehr wird betont, dass die Crux in der Finanzierung einer gemeinsamen Ausbildung liegt. Krankenpflege- und Altenpflegeausbildung werden
bisher höchst unterschiedlich finanziert. Höchst lange kann das daher
auch betont werden. So lange, bis in Alten- und Krankenpflege wieder
Mechanismen einsetzen, die das Projekt »gemeinsame Pflegeausbildung«
grundlegend torpedieren. Womit allerdings auch niemandem geholfen ist,
schon gar nicht der Pflege selbst. Wenn Pflege in der Zukunft mit einer gewichtigen Stimme in der Gesundheitspolitik wahrgenommen werden will,
kann der Weg nur über ein einheitliches Berufsbild gehen. Der deutsche
Sonderweg der Ausdifferenzierung der Pflege nach Lebensalter hat vielleicht auch dazu beigetragen, dass das Bild auf Pflege von Gesellschaft
und Politik nie einfach und klar war. Und natürlich geht es nicht um einen
Pflege-Einheitsberuf, der ausgewiesene Mitglieder der Berufsgruppe mit
einem Selbstverständnis à la »Alle Betten stehen still, wenn dein starker
Arm es will« ausstattet. Es geht schlicht und ergreifend um die Pflege von
Menschen. Um pflegerische Kernwerte, die unabhängig vom Lebensalter
des Pflegeempfängers die berufliche Identität stiften. Es geht um einen
Beruf, dessen erfolgreicher Abschluss die Absolventen ohne weitere Umwege in die Lage versetzt, zumindest innerhalb der Grenzen der EU, ihrer
beruflichen Tätigkeit in einem Land ihrer Wahl nachzukommen. Ein Beruf,
der sich flexibel zeigt, für den Einsatz in unterschiedlichen Handlungsfeldern und der somit an Attraktivität für potentielle Bewerber deutlich
gewinnen kann. Und seien wir mal ehrlich: Kennen Sie auch nur einen personenbezogenen Dienstleistungsberuf, der in seiner grundständischen
Ausbildung nach Lebensalter selektiert, um voneinander unabhängige
weitere Berufe zu erschaffen?
Auf Ihre Gesundheit!

in seiner Veranstaltungsreihe »Soupkultur« inszenierte das theater Paderborn Passagen des Buches »darm mit charme« (von giulia Enders) als eine Art wissenschaftlichen Vortrag. im Vordergrund der kabarettistischen darbietung der Schauspielerinnen Maria thomas und Natascha heimes stand der darm als scheinbar
extrem vernachlässigtes organ. Neben dem witzigen und charmanten »Vortrag«
der beiden, gab es fachliche unterstützung von dr. Peters und dr. dieckhoff, die
mit Berufserfahrung und dazugehörigen Erlebnissen den Abend abrundeten.

edv- und office-tipps

Wo speichere ich was?
von Dirk Cruse, Leitung Referat IT

H

aben Sie sich auch schon gefragt, wofür eigentlich die ganzen Laufwerke
in Ihrem Windows Explorer sind? Gerne
möchte ich Ihnen die Ordnerstruktur im
St. Johannisstift einmal näherbringen,
falls Sie diese noch nicht kennen.
Wenn Sie den Windows-Datei-Explorer öffnen, sehen Sie die verschiedenen
Laufwerke. Die Laufwerke sind durch einen Buchstaben gekennzeichnet. In der
Regel ist der erste Buchstabe C:, dieses
ist die Festplatte, die in Ihrem Rechner
eingebaut ist. Der Buchstabe C: kommt
daher, dass es »früher«, einige von Ihnen
werden es noch kennen, Diskettenlaufwerke gab, die die Buchstaben A:(3,5’)
und B:(5 1/4’) benutzt haben.

Neben dem C:-Laufwerk finden Sie im
St. Johannisstift noch weitere Laufwerke.
Hier möchte ich mich aber auf die Laufwerke C:, L: und P: beschränken.
Das Laufwerk C: ist, wie erwähnt, Ihr
lokales Laufwerk auf dem Sie bitte KEINE Dateien ablegen. Warum nicht? Weil
wir Ihr Laufwerk C: NICHT sichern. Das
bedeutet: Wenn Sie eine Datei auf dem
Laufwerk C: versehentlich löschen, können wir, die IT, Ihnen nicht helfen, diese
Datei »zu retten«, sie ist dann für immer
»verloren«. Gerne lasse ich jetzt den Einwand »Die ist doch dann im Papierkorb«
zu, nur wenn Sie den Papierkorb leeren

und im Nachhinein erst bemerken, dass
die Datei fehlt, können wir nicht helfen.
Ein anderer Grund ist, dass bei einem
Computer auch mal etwas kaputt gehen
kann. Wenn bei Ihrem PC dann die lokale Festplatte, also Laufwerk C:, defekt ist,
sind Ihre Daten verloren.
Aber aus diesem Grund haben wir ja
noch die Laufwerke L: und P:.
Das Laufwerk L: ist Ihr eigenes Laufwerk auf das auch nur Sie Zugriff haben.
In dem Laufwerk liegen zum Beispiel
Ihre »Eigenen Dateien«. Das heißt, wenn
Sie im Windows-Datei-Explorer auf die
»Bibliotheken/Eigenen Dateien« klicken,
werden Sie auf das Laufwerk L: weitergeleitet. Dieses Laufwerk wird von
der IT gesichert, somit können
wir versehentlich gelöschte
Dateien von diesem Laufwerk
wieder herstellen. So wie auch
von dem Laufwerk P:. Die Dateien werden in definierten Abständen in der Nacht gesichert,
somit muss die Datei mindestens eine Nacht im Dateisystem
gelegen haben, um gesichert zu
werden.
Das Laufwerk P: ist ein
Gruppen-Laufwerk, die Dateien,
die auf diesem Laufwerk gespeichert werden sind mehreren
Personen oder Gruppen zugänglich, die
natürlich vorher festgelegt wurden.
Das Laufwerk P: beinhaltet ca. 31.000
Ordner, von denen Sie aber nur die Ordner sehen, die für Sie bzw. für Ihre Aufgaben freigegeben sind. Bei diesen Ordnern
wird auch noch einmal unterschieden,
ob Sie lesend oder schreibend auf den
Ordner zugreifen dürfen.
Wenn Sie Fragen zu den Laufwerken oder Ordnern haben, schreiben
Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Telefon: 6660;
edv@johannisstift.de
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Wie die Zeit nur vergeht?!

app-tipp

20 Jahre Dietrich Bonhoeffer-Haus

Schneller lesen | NeuroNation

A

m 27. Juni 2015 ab 15 Uhr lädt das Dietrich BonhoefferHaus Bewohner und Mitarbeitende des St. Johannisstift zu einer Jubiläumsfeier ein. Sie können sich sicher
sein, dass es so einige Beiträge gibt, die Sie zum Lachen
bringen werden und auch für das kulinarische Wohl gesorgt sein wird. Wir freuen uns über die vielfältigen, interessanten, abwechslungsreichen letzten Jahre und blicken
gespannt in die Zukunft.

Andrea Bochmann, Hausleitung des
Dietrich Bonhoeffer-Hauses, strahlt mit
einem Bewohner um die Wette.

von Andrea Bochmann, Hausleitung Dietrich
Bonhoeffer-Haus
Nach der Lektüre des Buches »Lassen Sie
Ihr Hirn nicht unbeaufsichtigt«, fand ich
das Thema so spannend, dass ich nach
Möglichkeiten für »Gehirntraining« suchte. Im Appstore stieß ich auf zwei nette
Apps:
Zum einen: Schneller lesen, eine
App mit der man trainieren kann, Texte
schneller und konzentrierter zu erfassen.
Zum anderen: NeuroNation, eine
App, die ich abends besonders gern zum
»Abschalten« nutze, auch wenn sich das
seltsam anhören mag. Diese App stelle
ich euch gern ein wenig näher vor.
Es wird so viel an Handys, Tablets
und PC gespielt, warum nicht auch mal
etwas für die Gehirnleistung tun, wenn es
dann auch noch Spaß macht?
Mit dem Gedächtnistraining von
NeuroNation trainiert ihr gezielt euren
Kopf. Lasst euch einen maßgeschneiderten Trainingsplan für euer Gehirn erstellen und wachst über euch hinaus.

Vorteile des Gedächtnistrainings
• Verbessert das Gedächtnis
• Erhöht die Konzentration
• Steigert die Intelligenz
• Verfeinert die Logik
Ihr könnt euren Fortschritt leicht verfolgen und eure Gehirnleistung mit anderen
Mitgliedern und Freunden vergleichen.
Die Wissenschaft hinter dem NeuroNation Gedächtnistraining
Eine kürzlich erschienene Studie der Freien Universität Berlin hat gezeigt, dass das
Gehirn Training von NeuroNation wirksam ist. Sämtliche Gehirn-Übungen werden in Zusammenarbeit mit namhaften
Neurowissenschaftlern entwickelt und
beruhen auf den Erkenntnissen neuester Studien. Die Forschung beweist: Ihr
Gehirn ist wie ein Muskel, Sie können es
trainieren! Machen Sie Ihr Gehirn fit in
dem Fitness-Studio für Ihren Kopf.

GEHIRNJOGGING
von Maria Mertens, studentische Hilfskraft im Bildungszentrum
St. Johannisstift

Haben Sie Fragen oder Anregungen
zur Mitarbeiterzeitung?
Melden Sie sich bei insa Vogt, (05251) 401-470
oder i.vogt@johannisstift.de

anzeige

Für die schönsten
Wochen des Jahres
Symbol-Sudoku
Ziel des Spiels ist es, alle leeren Zellen mit den Symbolen so aufzufüllen, dass
jedes Symbol in einer Spalte (horizontal), in einer Zeile (waagerecht) und in
einem Block (3 mal 3 Zellen) nur einmal vorkommt. Die Symbole sind: Auge,
Spritze, Logo, Haus, Apfel, Hand, Buch, Pflaster, Herz. Viel Spaß und Erfolg.

Urlaub (ge)fällig?
Pader Reiseservice –
Ihr Reiseportal im Internet
Mehr unter:
www.paderreiseservice.de
Thomas Vockel | Auf dem Bühlen 10 | 33106 Paderborn
Telefon: (05254) 68824

