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2 EDITORIAL

wohin geht die Reise bei Ihnen in diesem Jahr? In die Berge, 

an das Meer, in die weite Ferne außerhalb von Europa oder an 

einen schönen Ort innerhalb von Deutschland? In welche Him-

melsrichtung werden Sie gehen oder welchen Weg einschlagen? 

Für die meisten Menschen gibt es eine große Vielfalt an Wegen, 

die sie gehen könnten.

Klar ist: Es muss eine Entscheidung für einen Weg getroffen 

werden, was manch einen vor eine große Herausforderung 

stellt. Doch ist es nicht ein Luxus, dass uns diese Vielfalt ge-

boten wird? Dass wir in vielen Dingen frei sind, entscheiden zu 

können, ob wir links oder rechts gehen? 

Nicht immer zu wissen, was auf dem eingeschlagenen Weg pas-

siert, erfüllt manch einen mit Angst oder Sorge. Aber, sehen wir 

es doch einmal so: Diese gewisse Ungewissheit gibt uns großen 

Gestaltungsfreiraum und die Möglichkeit zu Spontanität, Krea-

tivität und menschlichen Reaktionen, die oft viel echter und 

authentischer sind als Geplantes.

Das St. Johannisstift ist gemeinsam mit Ihnen, den Mitarbeiten-

den und Freunden, im Jahr 2015 einen erfolgreichen Weg ge-

gangen. Davon berichten wir in diesem »Stift aktuell«. Und wir 

werden diesen guten Weg gemeinsam fortsetzen. Einen Weg, 

der vielleicht manches Mal kurvenreif ist, aber der uns sicher 

an unser Ziel bringt: Stärke zeigen für Menschen.

Wir wünschen Ihnen eine sonnenreiche, frohe Sommerzeit auf all 

Ihren Wegen.

Martin Wolf

Vorstand St. Johannisstift (Sprecher)

Ute Panske

Vorstand St. Johannisstift

Insa Vogt
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ANDACHT

Liebe Leserin, lieber Leser,

wenn wir den Monatsspruch für den Monat März 

aus dem Johannesevangelium gelesen und gehört 

haben, dann dachten viele vielleicht zuerst an unse-

re Konfi rmandinnen und Konfi rmanden bzw. Firm-

linge. Dass sie in der Gemeinde bleiben, sich auch 

weiterhin zum Gottesdienst halten, ist sicher der 

Wunsch, den wir haben und der auch auf vielfache 

Weise in den Konfi rmationsgottesdiensten oder Firmungen und danach 

im Kreise der Familien ausgedrückt wurde. 

In einigen Plakaten, die unsere Konfi rmanden im Rahmen einer Wo-

chenend-Freizeit erstellt haben, kommt deutlich zum Ausdruck, dass der 

Gottesdienstbesuch und das »in-der-Gemeinde-bleiben« ein zentraler Be-

standteil christlicher Lebensführung ist. Über diese Einschätzung unse-

rer nachfolgenden Generation haben sich sicher nicht nur die Betreuer 

gefreut. Es ist keinesfalls selbstverständlich, dass Jugendliche mit dieser 

Einstellung ins Leben gehen.

Jesu Wort richtet sich aber nicht allein an Jugendliche. Es meint uns 

alle! Jesus weiß sehr genau, dass es immer wieder Momente gibt, in de-

nen wir im Glauben schwach sind oder einfach durch viele andere Dinge 

vom Wesentlichen abgelenkt sind. Darum verstehe ich sein Wort auch 

nicht als Kritik, sondern als Einladung, die ich auf diesem Wege gerne 

an Sie weitergebe. 

Auch im kommenden Vierteljahr wird es viele offene Angebote in 

den Gemeinden wie im St. Johannisstift geben, die zum Mitmachen er-

muntern. Darüber hinaus sind wir alle regelmäßig eingeladen, uns im 

Gottesdienst stärken zu lassen durch Gottes Wort und Sakrament.

Für alle Veranstaltungen gilt: Diejenigen, die schon länger dabei sind, 

freuen sich, neue Menschen kennenzulernen. Eingeladen sein – entde-

cken – bleiben: schön ist es, wenn auch Sie sich von dieser Einladung 

ansprechen lassen. Jesus hat mit seiner Einladung den Segen Gottes ver-

heißen, damals und heute! 

 Herzlichst Ihr Gunnar Grahl,
Kuratoriumsvorsitzender St. Johannisstift

Jesus Christus spricht: »Wie mich der Vater 
geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. 
Bleibt in meiner Liebe!« (Joh. 15,9)

Mit Vorträgen rund um Ge-

sundheit und Erkrankungen 

informiert das Ev. Krankenhaus 

St. Johannisstift auch in diesem 

Jahr alle Interessierten und berät 

und klärt auf. Jeden Monat fi ndet 

eine Veranstaltung statt zu ganz un-

terschiedlichen Themen aus dem 

Gesundheitswesen. So waren es 

im Januar, Februar, März und April 

zum Beispiel Beratung für pfl egen-

de Angehörige, Behandlung von 

Schilddrüsenerkrankungen, Gelenk-

beschwerden im Alter oder die Ent-

fernungen der Gebärmutter. Ziel 

aller Veranstaltungen ist es, die 

Menschen aufzuklären und ihnen 

viele Fragen zu beantworten und 

zu verdeutlichen, dass das Ev. Kran-

kenhaus St. Johannisstift als Berater 

und Unterstützer ihrer Genesung 

und Gesunderhaltung vor Ort ist. 

Alle Veranstaltungen sind kostenlos. 

Ihre Gesundheit – Unser Beitrag
Veranstaltungsreihe geht auch 2016 weiter

Ev. Krankenhaus St. Johannisstift

Niemand weiß, wie sich die Zahl der 

ankommenden Flüchtlinge und 

auch der unbegleiteten minderjährigen 

Flüchtlinge (umF) weiter entwickeln 

wird. Um weiterhin auch genügend Platz 

und Zeit für unsere 

hilfebedürf tigen 

Kinder- und Ju-

gendlichen zu ha-

ben, müssen neue 

Wohngruppen her. 

Gemeinsam mit 

der Diakonischen 

Stiftung Ummeln 

hat das St. Johannisstift die Refugium 

gGmbH gegründet. Seit Anfang 2016 

konnten dadurch bereits 30 Plätze für 

umF an den Standorten Bielefeld und 

Gütersloh geschaffen werden. Weitere 

Eröffnungen, u. a. in Paderborn, sind in 

Planung. Doch so einfach wie es klingt, 

ist das Ganze nicht …

Es müssen Gebäude gefunden wer-

den, die von der Lage, Größe und Aus-

stattung passen und einen Eigentümer 

haben, der die Einstellung #Refugees-

Welcome hat.

Ein Brandschutzkonzept muss ge-

staltet werden und fi nanzierbar sein.

Eine Begehung der Gebäude und an-

schließende Genehmigung durch das 

Landesjugendamt ist zwingend erfor-

derlich.

Fachkräfte müssen her, bestenfalls 

mit Fremdsprachenkenntnissen und 

dem Mut, tagtäglich mit stark traumati-

sierten Kindern zusammenzuarbeiten. 

Wenn wir das alles geschafft haben, 

können wir den umF kurzzeitig, das 

heißt für drei Monate, ein Dach über 

dem Kopf bieten. In diesem Zeitraum 

wird – gemeinsam mit dem Jugendamt – 

die Ist-Situation der Kinder aufgenom-

men und ein Zukunftsplan entwickelt. 

Wir sind guter Dinge, dass die Refugi-

um gGmbH bald vielen umF ein siche-

res Zuhause in der neuen Umgebung 

schaffen kann, die Kinder im neuen 

Alltag ankommen und gemeinsam mit 

alten und auch neuen Freunden einen 

guten Start in ein neues Leben wagen. 

#Refugees Welcome Part II
Ev. Kinder- und Jugendhilfe St. Johannisstift

Die weiteren Termine 
für 2016 sind:

Dienstag, 28. Juni 2016, 18.30 Uhr
  Stoma? Wir sprechen und beraten 

zum künstlichen Darmausgang
Intensivstation, Ulrike Junkernheinrich
Ort: Großer Saal, Ev. Altenheim

Dienstag, 12. Juli 2016, 18.30 Uhr
  Schlaganfall | Erkrankungen der Hals-

schlagader – Diagnostik- und Behandlungs-
möglichkeiten
Klinik für Chirurgie, Dr. Bernhard Herwald
Ort: Großer Saal, Ev. Altenheim

Dienstag, 30. August 2016, 18.30 Uhr
Multiresistente Erreger – eine neue 

Heraus forderung
Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin, 
Dr. Adelheid Spils ad Wilken
Ort: Großer Saal, Ev. Altenheim

Dienstag, 13. September 2016, 18.30 Uhr
Autofahren im Alter

Klinik für Geriatrie, Dr. Anke Nolte
Ort: Großer Saal, Ev. Altenheim

Donnerstag, 13. Oktober 2016, ab 18 Uhr
  Welt-Thrombosetag – Diagnose und 

Behandlung von Blutgerinnseln
Klinik für Innere Medizin
Ort: Ev. Krankenhaus, Erdgeschoss

Samstag, 19. November 2016, 10 bis 13 Uhr
  Welt-Diabetestag – Neue Erkennt-

nisse und Behandlungsmöglichkeiten
Klinik für Innere Medizin
Ort: Erlebnisbereich Dietrich Bonhoeffer-Haus

Dienstag, 13. Dezember 2016, 18.30 Uhr
  Gleichgewicht im Alter

Abteilung für Physio- und Ergotherapie, 
Mathias Obwioslo, Helmut Gillmann-Elhaus
Ort: Großer Saal, Ev. Altenheim
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Den Tagen mehr Leben geben

Die Haupt- und Ehrenamtlichen des Ambulanten Hospizdienstes St. Johannis-

stift e. V. begleiten Menschen während des letzten Abschnittes ihres Lebens. 

Ohne pfl egerisch tätig zu werden, bieten sie Unterstützung und Entlastung für An-

gehörige und Pfl egende. Was vielen dabei nicht bewusst ist: diese Unterstützung 

ist kostenfrei.

Menschen aus ganz unterschiedlichen Berufen, Altersgruppen und Konfessi-

onen engagieren sich beim Hospizdienst ehrenamtlich. Durch einen Grund- und 

einen Aufbaukurs wurden sie auf die vielfältigen Aufgaben in der Hospizarbeit vor-

bereitet und nehmen zudem regelmäßig an Supervisionen teil und qualifi zieren 

sich durch Fortbildungen weiter. Auf Wunsch besuchen und begleiten sie schwer-

kranke und sterbende Menschen zu Hause, im Heim oder auch im Krankenhaus – 

dort wo die Menschen, die Unterstützung wünschen, leben.

Reinhild Wode ist seit Januar 2016 neue Koordinatorin im Ambulanten Hospiz-

dienst. Zusammen mit Heike Bade ist Reinhild Wode die Hauptansprechpartnerin 

im Hospizbüro. 

Ambulanter Hospizdienst St. Johannisstift e. V.

Reumontstr. 32

33102 Paderborn

Tel.: (05251) 291909

buero@hospizdienst-paderborn.de

Ambulanter Hospizdienst St. Johannisstift e. V.

Reinhild Wode: 
»Mein Weg zur Koordinatorin im Hospizbüro«

»Seit dem 1. Januar 2016 bin ich, neben Heike Bade, als zweite Koordinatorin 

im Ambulanten Hospizdienst St. Johannisstift e. V. tätig. Ich bin 56 Jahre alt, 

stamme aus dem Ruhrgebiet und lebe seit über dreißig Jahren mit meinem 

Mann und zwei erwachsenen Kindern in Schloss Neuhaus.

Nach dem Abitur begann ich 1978 eine Ausbildung zur Krankenschwester 

und wechselte nach zwei Jahren Praxis in die Krankenpfl egeschule. Neben-

berufl ich für die Pfl egepädagogik qualifi ziert, unterrichtete ich bis 1989 in 

Lippstadt. Während der Kindererziehung habe ich als externe Dozentin für 

Pfl egethemen gearbeitet und 

die Ausbildung zur Heilprak-

tikerin abgeschlossen. Mein 

großes Interesse am Singen, 

Malen und Schauspielen führ-

te mich 2003 an die Offene 

Ganztagsgrundschule, wo ich 

bis Ende 2015 für die kreative 

Förderung der Grundschüler 

zuständig war.

Den Ambulanten Hospiz-

dienst lernte ich im Sommer 

2011 kennen und entschloss 

mich, an der Qualifi zierung teil-

zunehmen. Seitdem hatte ich mehrmals die Möglichkeit, einen sterbenden 

Menschen zu begleiten. Weiterbildungen zur »Palliative Care Pfl egekraft« und 

»Koordinatorin im Ambulanten Hospizdienst« kamen dazu.

Ich freue mich sehr über diese neue Aufgabe und die enge Zusammen-

arbeit mit Heike Bade.«

Nach der erfolgreichen Eröffnung einer weite-

ren Wohngruppe »König« in Erwitte und ne-

ben der Teilhaberschaft an der Refugium gGmbH 

hat das St. Johannisstift vor einigen Wochen die 

Jugendhilfe Bergkamen gGmbH übernommen. 

Der Kaufvertrag ist unterschrieben und die Ein-

tragung im Handelsregister vollzogen, sodass 

Martin Wolf und Christoph Lampe nun offi ziell 

Geschäftsführer der Jugendhilfe Bergkamen sind.

Hintergrund der Übernahme ist, dass der 

Gründer und bisherige Geschäftsführer, Jochen 

Wehmann, in Ruhestand gehen wollte und dem-

nach die Unternehmensnachfolge zu regeln war. 

»Wir sind sehr froh«, so Jochen Wehmann, »mit 

dem St. Johannisstift einen kompetenten und en-

gagierten Träger gefunden zu haben, der unsere 

Arbeit in unserem Sinne fortsetzt.« 

Die Jugendhilfe Bergkamen hat insgesamt 

20 stationäre Plätze (zum Vergleich: Unsere Kin-

der- und Jugendhilfe hat 140 stationäre Plätze) 

und einen großen ambulanten Bereich. Derzeit 

sind ca. 47 Mitarbeiter dort beschäftigt (bei uns 

ca. 120). 

Alle internen Abteilungen, beispielsweise 

das Controlling, die IT, die Leistungsabrechnung, 

das Finanz- und Rechnungswesen und der Perso-

nalbereich arbeiten gerade zusammen mit den 

Kollegen in Bergkamen mit vereinten Kräften an 

einer schrittweisen Übernahme der Verwaltungs-

tätigkeiten.

Die Bereichsleitung hat Maik Sandmann 

übernommen, der auch als Ansprechpartner 

drei Tage die Woche vor Ort ist. Vielleicht lernt 

man die neuen Kollegen schon beim nächsten 

Betriebsfest oder der Weihnachtsfeier ken-

nen … Pädagogen kommen ja fi x miteinander 

ins Gespräch, hören aber nicht so schnell 

wieder auf.

Weitere Expansion des Geschäftsbereiches 
Kinder- und Jugendhilfe

Ev. Kinder- und Jugendhilfe St. Johannisstift

  Es sind noch Plätze frei: 

Basiskurs für Ehrenamtliche 

Der kostenfreie Basiskurs richtet sich an alle Interessierten, die ehrenamtlich 
in der Sterbebegleitung aktiv werden möchten. Der Kurs vermittelt allgemeine 
Informationen zur Hospizbewegung, zum Ausbildungskonzept und zu den 
palliativen Versorgungsstrukturen im Kreis Paderborn. Weitere Themen sind 
unter anderem Kommunikation und notwendige rechtliche Grundlagen. Der 
Kurs beginnt am Donnerstag, 2. Juni 2016 im Hospizbüro, Reumontstraße 32, 
und umfasst insgesamt fünf Termine (7., 16. und 23. Juni und 2. und 5. Juli). 
Interessierte melden sich bitte vorher an unter Tel.: (05251) 291909.

Erste Einblicke in die Räumlichkeiten in 
Bergkamen inklusive unserer Kollegen 
aus der IT-Abteilung beim Einrichten 
einer fi rewall im wohl kleinsten Raum.

Reinhild Wode (links) mit Heike Bade 
sind die beiden Koordinatorinnen des 
Hospizdienstes

  von Daniela Vockel, Assistenz der Geschäftsführung
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Im Oktober 1986 trat Dr. Matthias Molinski unter dem damaligen Chefarzt Prof. 

Dr. Grüneklee eine Assistenzstelle in der Medizinischen Klinik des St. Johannis-

stift an. Einen Monat später stieß Dr. Jochen Matzke als Oberarzt hinzu, ein halbes 

Jahr später kam auch Dr. Hartmut Lazar in dieselbe Abteilung und im April 1988 

Dr. Burghardt Schnückel. Nach weiteren berufl ichen Stationen und abgeschlos-

sener Facharztausbildung eröffneten Dr. Lazar und Dr. Molinski im Juli 1993 eine 

Internistische Gemeinschaftspraxis in Paderborn-Schloß Neuhaus. Diese war an-

fänglich noch stark allgemeinmedizinisch geprägt, bot aber mit verschiedenen 

sonographischen, endoskopischen und radiologischen Untersuchungstechniken 

zusätzlich umfangreiche diagnostische Möglichkeiten. Mit einem Gruppenschu-

lungsraum und dem Engagement einer Diabetesberaterin wurde ein diabetologi-

scher Schwerpunkt eingerichtet. Das Angebot der Praxis richtete sich vornehm-

lich an die lokale Bevölkerung und Ärzteschaft.

Mit wachsendem, fachärztlichem Angebot vergrößerte sich unser Einzugsge-

biet auf Stadt und Kreis Paderborn und darüber hinaus. Die Praxis expandierte 

personell und räumlich, Dr. Georg Molinski kam als Internist mit gastroenterolo-

gischer Erfahrung und Dr. Kirchner als Internist und Kardiologe hinzu. Praxisräu-

me wurden neu- und umgebaut, die 

Radiologie wich einer vergrößerten 

Endoskopieabteilung.

»Stillstand ist Rückschritt«. Mit 

kontinuierlich wachsenden Patien-

tenzahlen und Anforderungen an die 

Infrastruktur der Praxis war schließ-

lich eine räumliche Veränderung 

erforderlich. Neben einer besseren 

Raumaufteilung war uns eine zent-

rale Lage in unserem Versorgungsge-

biet mit guter Erreichbarkeit für die 

Patienten, möglichst mit Anbindung 

an ein Krankenhaus wichtig. Im Sep-

tember 2013 nahmen wir Kontakt zur 

Geschäftsführung des St. Johannis-

stift auf und einigten uns schließlich 

auf das gemeinsame Projekt.

Internistisches Facharztzentrum Paderaue 
am St. Johannisstift – ein Kreis hat sich geschlossen

 von Dr. Matthias Molinski für das Internistische Facharztzentrum Paderaue am St. Johannisstift

Im August 2015 erfolgte die Eröffnung un-

serer Praxisklinik Dr. med. René Föste 

für Plastische und Ästhetische Chirurgie 

im neuen Anbau des St. Johannisstift. Nun 

können wir auf fast zehn Monate erfolgrei-

cher und angenehmer Zusammenarbeit mit 

dem St. Johannisstift zurückblicken.

Nach den ersten 80 erfolgreichen Ope-

rationen in einer fachlich professionellen 

und menschlich herzlichen Atmosphäre 

möchten wir im Rahmen dieses Resümees eine äußerst positive Bilanz 

ziehen. Seit der Planungsphase wurden Hürden durch einen vernünfti-

gen und menschlichen Umgang miteinander genommen und beidersei-

tiges großes Engagement hat zum Gelingen des Projektes beigetragen.

Diese Erfahrung hat sich in der täglichen Arbeit der letzten Monate 

mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Krankenhauses bestä-

tigt. Unsere Patienten wissen die Anbindung an das St. Johannisstift und 

die damit verbundene Sicherheit sehr zu schätzen – genau wie wir. 

Wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit.

Erstes Resümee seit unserem Einzug 
auf dem Campus des St. Johannisstift

 von Dres. Sabrina und René Föste, Praxisklinik Dr. med. 
René Föste Plastische & Ästhetische Chirurgie

Ab März 2014 wurde ein Neubau an der Nordseite des Haupthauses geplant, 

im September begannen die Bauaktivitäten, die im Juni 2015 abgeschlossen wur-

den. Am 7. Juli 2015 wurde dann termingerecht das Internistische Facharztzen-

trum Paderaue am St. Johannisstift mit den Abteilungen Zentrale und Diabeto-

logie im EG/UG und Gastroenterologie und Kardiologie im OG eröffnet. Anfang 

Januar 2016 hat Dr. Burkhard Schnückel seinen Praxissitz ebenfalls in die neuen 

Räume verlegt, sodass nun alle Diabetologischen Schwerpunktabteilungen auf 

ambulanter und stationärer Ebene in Paderborn am St. Johannisstift zusammen-

geführt sind. 

Die räumliche Nähe von Facharztpraxis und stationärer Einrichtung mit di-

rekter Anbindung bietet kürzere Wege und Möglichkeiten für engere Kontakte 

und eine bessere Kommunikation mit großem Potenzial für eine positive Ent-

wicklung in der Versorgung unserer Patienten. Der Kreis schließt sich für mich, 

denn nach 25 Jahren fahre ich wieder an den gleichen Arbeitsplatz. 

Hier habe ich viele »alte Gesichter« wiedergetroffen, daher freue ich 

mich auf eine weiterhin gute und produktive Zusammenarbeit. 

Bei der Eröffnungsfeierlichkeit 
2015 (von links): Dr. René Föste, 
Dr. Matthias Molinski, Dr. Hartmut 
Lazar, Dr. Andreas Kirchner, 
Dr. Georg Molinski, Martin Wolf 
und Pfarrer Gunnar Grahl
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Der Anfängerkurs der Ausdauer-

schule Rückenwind hat uns auf den 

Geschmack gebracht und das Laufen 

zu einem gern gesehenen Hobby ge-

macht. Unter der Anleitung unserer 

Trainerinnen und mit einer motivierten 

Gruppe war es doch nicht so schwer wie 

gedacht. 

Doch auch wir mussten feststellen, 

dass Laufen nicht gleich Laufen ist. Es 

gehört noch viel mehr dazu! Nachdem 

wir uns dann alle mit dem richtigen 

Schuhwerk und der passenden Sport-

bekleidung eingedeckt hatten, konnte 

es richtig losgehen. Wer eine individu-

elle Laufanalyse machen wollte, der 

konnte auch diese in Zusammenarbeit 

mit einem Paderborner Sportgeschäft 

durchführen.

Am 19. Januar wurde unsere Moti-

vation dann das erste Mal auf die Probe 

St. Johannisstift

gestellt. Glatteis, Schnee und Kälte for-

derten unser läuferisches Talent direkt 

sehr. Doch schnell bemerkte auch der 

letzte Nörgler, egal ob jung oder alt, 

dass das Laufen in unserer Gruppe 

Körper und Geist belebt. 

Das Ziel des Trainings war nicht 

nur der Osterlauf, auch nach dem Kurs 

haben sich viele von uns vorgenom-

men, das Laufen beizubehalten und 

gemeinsam unsere Leistung zu steigern 

und den Alltag fi tter und gesünder zu 

gestalten.

Abschließend können wir nur sa-

gen, dass wir innerhalb der zwölf Wo-

chen des Lauftrainings nicht nur fi tter 

geworden sind, sondern auch Freund-

schaften knüpfen konnten. 

Bedanken möchten wir uns beim 

St. Johannisstift für das Ermöglichen 

dieses Kurses.

Mit der richtigen Technik vom 
Laufmuffel zum Laufmeister!
Mit der Ausdauerschule Rückenwind

 von Mareen Fecke, Referat Finanzen und Rechnungswesen, 
Melanie Baier und Hilal Alici, beide Referat Personal und Recht

Im Rahmen des Unterrichts der dreijährigen Altenpfl egeausbildung gibt es 

im Lernfeld »Pfl egerische Handlungen nach dem Pfl egeprozess strukturie-

ren« auch das Thema Biografi earbeit mit alten Menschen. Kurs 47, zweites 

Ausbildungsjahr der Altenpfl ege-Ausbildung, hat sich intensiv mit der Be-

deutung des biografi eorientierten Ansatzes in der Altenarbeit beschäftigt. 

Zum Abschluss des Theorieblocks haben die Schüler zusammen mit Beate 

Knies, Dozentin im Bildungszentrum St. Johannisstift, ein Erzählcafé am Bil-

dungszentrum durchgeführt.

Geladen waren alte Men-

schen aus den unterschiedli-

chen Praxisstellen der Alten-

pfl egeschüler, auch hier aus 

dem St. Johannisstift. Zwölf Personen zwischen 70 und 99 Jahren sind die-

ser Einladung gern gefolgt und so wurde beim Kaffeetrinken mit selbst ge-

backenen Waffeln munter erinnert und erzählt.

Auch schwere Zeiten aus dem Leben der alten Menschen scheuten die-

se nicht, mit uns zu teilen. Die Auszubildenden hatten Fragen vorbereitet, 

wie zum Beispiel:

•  Glauben Sie, dass man schwere Kindheitserinnerungen überwinden kann?

•  Was haben Sie in der Schule gelernt, was Sie fürs Leben brauchen konnten?

•  Gab es rebellische Zeiten in Ihrem Leben und wie haben sich diese ausge-

drückt?

•  Wie sind Sie mit nicht erfüllten Lebensvorstellungen zurecht gekommen?

•  Was hat Ihnen Kraft im Leben gegeben?

•  Was würden Sie uns jüngeren Menschen mit auf den Weg geben?

Ein Teilnehmer von 75 Jahren kam ausgerüstet mit Fotos, Zeitungsartikeln, 

Büchern und der ganz eigenen Geschichte der Kriegskinder. Alle hörten 

gespannt und berührt zu, was es zum Beispiel heißen kann, den eigenen 

Vater erst mit zwölf Jahren kennenzulernen. Auf die Frage, was die älteren 

Menschen uns jüngeren Menschen aus ihrer Lebenserfahrung mit auf den 

Weg geben würden, antworteten sie:

•  den eigenen Weg nicht aus dem Blick verlieren

•  geduldig sein und warten können

•  gute Freunde sind wichtiger als alles Geld der Welt

•  sich um andere kümmern

•  nicht zu viel auf die Zukunft verschieben

Gedanken und Anstöße, die sicherlich jeder gut mit in den eigenen Alltag 

nehmen kann.

Erzählcafé im St. Johannisstift
 von Schülern der Altenpfl ege-Ausbildung, Kurs 47 

Bildungszentrum St. Johannisstift

Dank einer großzügigen Spende unseres Fördervereins zugunsten der Kinder- 

und Jugendhilfe, konnte das Projekt »Anstrengen lohnt sich« ins Leben geru-

fen werden – und der Name ist Programm! Denn die Spende wurde nicht einfach so 

an die Jugendlichen weitergegeben, sondern sie mussten sich offi ziell bewerben. 

Ein Gremium – bestehend aus Mitarbeitenden des St. Johannisstift und Kids – hat 

die anonymisierten Bewerbungsschreiben gesichtet und die Aufteilung der Spen-

densumme unter folgenden Kriterien beschlossen: Dringlichkeit, Bedeutung für 

die schulische/berufl iche Perspektive, Nachhaltigkeit der »Anstrengung«, Glaub-

würdigkeit des Willens sich weiter anzustrengen, Mühe bei der Gestaltung der 

Bewerbung. Letztendlich konnten mehrere Wünsche erfüllt werden: Übernahme 

von Nachhilfeunterrichtskosten, Deutschbücher und Lernprogramme für unsere 

unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlinge, ein Fahrrad für den langen Schulweg, 

einen Laptop für die Ausbildung zum Mediengestalter, einen Zuschuss zum Füh-

rerschein und und und ... 

In diesem Sommer wird sich das Gremium erneut zusammensetzen und prüfen, 

ob die Anstrengung auch nachhaltig ist. Ist der Notendurchschnitt gehalten oder 

sogar verbessert worden? Wurde der Ausbildungsplatz oder die Schule regelmäßig 

besucht? Auch an dieser Stelle noch mal einen herzlichen Dank für die Spende!

Anstrengen lohnt sich

Ev. Kinder- und Jugendhilfe St. Johannisstift

Viele Mitarbeitende des St. Johannisstift waren beim Paderborner Osterlauf wieder 
aktiv dabei. Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr und noch mehr aktive Stiftler.
(P. S.: Einige Kollegen fehlen auf dem Bild)

Lass uns das Leben lieben – 
lass uns die Liebe leben,
denn tiefer als alle Verlassenheit 
ist die Geborgenheit

 von Daniela Vockel, Assistenz der Geschäftsführung
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Entspannung fi nden im Qigong-Kurs
Einladung an alle Mitarbeitenden des St. Johannisstift

St. Johannisstift

Qigong ist eine chinesische Atem-, Achtsamkeits- und 

Bewegungstherapie. Übersetzt bedeutet es mit dem 

»Qi arbeiten«. Ich selbst biete das Daoyin Yangsheng Gong 

an. Das Daoyin Yangsheng Gong («Führen des Qi und Deh-

nen der Glieder, um das Leben zu nähren”) wurde von Prof. 

Zhang Guangde an der Sportuniversität in Peking entwickelt. 

Es geht auf jahrtausend-alte Übungen zur «Lebenspfl ege – 

Yangsheng« zurück, die heute unter dem Oberbegriff Qigong 

zusammengefasst werden. Weitere Fragen hierzu kann ich 

Ihnen auch gerne persönlich beantworten.

 von Wolfgang Schweizer, Podologe im Ev. Krankenhaus St. Johannisstift und Physiotherapiepraxis-Räume im Dietrich Bonhoeffer-Haus

Stress löst viele unterschiedliche, körper-

liche Reaktionen aus, wie zum Beispiel 

Herzklopfen, schneller Atem, Schweißausbruch 

oder Erröten. Durch gezieltes Atmen kann man 

manchmal den Stress reduzieren und sich so 

seinen Atem bei Angst oder Erregungszuständen 

zu Nutze machen. Dazu bedarf es keiner großen 

Übung, man muss dem Atem nur »nachspüren«. 

Ein paar Atem-Entspannungstipps für Sie:

Zählen Sie Ihren Atem

Während des Einatmens aufwärts zählen, beim 

Ausatmen innerlich »und« sagen. Beispiel: Eins – 

und – zwei – und – drei – und – …

Nutzen Sie Ruheworte oder -formeln beim 

Ausatmen

Suchen Sie sich Ruheworte, wie zum Beispiel: Ge-

lassenheit, Entspannung oder eine Ruhe formel, 

wie zum Beispiel »Ich entspanne mich« oder ei-

nen Ton, wie zum Beispiel »M«. Diese Hilfsmittel 

während des Ausatmens leise vor sich hinsagen. 

Nach ein paar Mal stellt sich die Ruhewirkung ein.

Verfolgen Sie Ihren Atemweg

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, Ihren 

Atemweg zu verfolgen. Drei Wege möchten wir 

Ihnen hier nennen: 

1. Beim Einatmen der Kühle des Atems und beim 

Ausatmen der Wärme des Atems nachspüren. 

2. Bewusst durch ein Nasenloch einatmen (das 

andere dabei zuhalten), dann durch das andere 

ausatmen. 

3. Tief in den Bauch hineinatmen und über den 

Bauch ausatmen.

Viel Freude beim Atmen. 

Lassen Sie es sich gut gehen.

Das Leben besteht aus Veränderung 

und alles ist in stetigem Wandel. 

Soviel hatte ich mit 58 Jahren verstan-

den. Wenn sich aber das Leben in ei-

nigen Wochen um die eigene Achse 

dreht, und nichts ist mehr wie es war? 

Wie ein Erdrutsch, Familie – Beruf – Ge-

sundheit und Altersversorgung? Meine 

Gefühle lassen sich nur schwer beschreiben.

Zurück auf 0 und das mit 58 Jahren, nach 43 Jahren Ar-

beit. Schock, Verzweifl ung, Wut und Mutlosigkeit zu gleichen 

Teilen gemischt. Der Antrag auf Hartz IV musste sein und 

stellte für mich eine der größten Herausforderungen dar. 

Das Angebot zu einem Kurs für Arbeitslose über 50 nahm 

ich wahr, machte mich aber traurig. Es wurde neben dem 

richtigen Bewerbungsschreiben auch auf die Statistik hinge-

wiesen, die Chance auf eine feste Anstellung über 55 liegt bei 

weniger als 20 Prozent. Großartig, das macht Mut.

Dann die Wende. In einem Nebensatz kam der Vorschlag, 

versuchen sie es doch mal in der Altenpfl ege. Vielleicht im 

St. Johannisstift. Bewerbung geschrieben und abgegeben, 

Einladung zum Gespräch, Vereinbarung zur Probearbeit. Es 

tat sich was, aber nicht zu früh freuen.

Just zu der Zeit begann die Ausbildung zum Alltagsbe-

gleiter im Bildungszentrum St. Johannisstift und ich wurde 

angenommen. Praktikum Ende 2014 und ein Arbeitsvertrag 

zum 23. 1. 2015.

Ich habe seit dem ein Lächeln im Gesicht, eine Aufgabe 

hat mir gefehlt, mein Tagesablauf bekam wieder eine feste 

Bahn. Ich habe sehr nette Kollegen, eine Aufgabe, die ich 

gern mache und die jeden Tag neu ist. Mein Alter war plötz-

lich kein Hindernis mehr und meine grauen Haare werden 

von vielen Bewohnern belächelt. Erfahrungen, die ich vor ei-

nem Jahr nicht für möglich gehalten hätte. Und meine eigene 

Sicht auf das Alter – ich bin im März sechzig geworden – hat 

sich gewandelt.

Alter ist weder eine Behinderung noch eine Krankheit. 

Vielleicht die vielen kleinen und großen Einschränkungen, 

die das Leben im Alter manchmal schwer machen. Alte Men-

schen planen und träumen, haben Humor und möchten über 

ihre Gedanken sprechen. Ich bin froh und dankbar, ein Teil 

von diesem Leben zu sein.

Die Tatsache, dass ich jeden Tag hier sein darf, hat mir 

neuen Mut gegeben und macht mich einfach glücklich.

Ein Neustart mit 58!

Bildungszentrum und Altenhilfe 
St. Johannisstift

 von Verdiana Bego, Alltagsbegleiterin in der 
Altenhilfe Paderborn

  Haben Sie auch Interesse an der Ausbildung 
zum Alltagsbegleiter? 

Dann informieren Sie sich unter www.johannisstift.de/
bildungszentrum/fort-weiterbildungen oder rufen Sie 
an unter Tel.: (05251) 401-477

Atmen gegen Stress?! 
So einfach geht’s

FÜR IHR WOHLBEFINDEN

Der Fern-Nah-Schwung

Hier kommt eine kleine Übung für zwischendurch, für Leute, die viel in den PC schauen müssen:

Bitte sitzen oder stehen Sie aufrecht für diese Übung.

1. Halten Sie einen Daumen eine Armlänge entfernt in der Körpermitte vor sich.

2.  Blicken Sie nun abwechselnd den Daumen und ein Objekt in der Ferne an (mindestens 6 Meter 

entfernt). Das kann ein Baum, der Himmel oder auch die gegenüberliegende Wand sein.

3.  Wechseln Sie im Sekundentakt zwischen Ferne und Nähe.

Dauer: ca. 1 Minute

Hintergrund: Ein leichtes Druckgefühl um die Augen herum signalisiert Ihnen, dass Ihre sechs Augen-

muskeln und die Ziliarmuskeln aktiviert sind. Dabei wird die Augenlinse, die für das scharfe Sehen 

verantwortlich ist, fl exibel gehalten. Der Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung in den 

Augen bringt Bewegung ins Sehen und versorgt die Augenmuskeln mit Sauerstoff.

Der Qigong-Kurs im St. Johannisstift fi ndet statt:
Jeden Donnerstag, 17.45 bis 19.00 Uhr
im Konferenzraum des Dietrich Bonhoeffer-Hauses
für 16 Euro pro Stunde

Bitte vorher anmelden bei Wolfgang Schweizer unter 
Tel.: (01578) 8143063 oder info@massagepaderborn.de
Neuanfänger sind jederzeit willkommen.
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St. Johannisstift

Mehr als studentischer 
Dreikampf
Praktikum in der Projektkoordi nation 
und Öffentlichkeitsarbeit

Als ich am 29. Februar 2016 mein Praktikum im Bildungs-

zentrum des St. Johannisstift begann, war ich sehr ge-

spannt, was mich dort erwartet. Als Studentin der Health 

Communication an der Uni Bielefeld habe ich theoretisch 

schon viel über die Gesundheits- und Kommunikationswis-

senschaften erfahren – praktisch jedoch nur sehr wenig.

Umso mehr habe ich mich gefreut, dass mich das Team 

sofort freundlich aufgenommen hat und ich Aufgaben über-

nehmen durfte, bei denen ich das Gefühl hatte, dass sie 

wirklich einen Nutzen haben. Ich hatte befürchtet nur den 

studentischen Dreikampf (Knicken, Lochen, Abheften) zu be-

streiten, aber das war zum Glück überhaupt nicht so.

Da ich im Büro von Michael Beune und Insa Vogt un-

tergebracht war, konnte ich zum einen Einblicke in die 

Projektkoordination und Unternehmensentwicklung, zum 

anderen aber auch in die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

erhalten, was für ein Praktikum in meinem Studiengang die 

perfekte Kombination ist.

Zu meinen Aufgaben gehörten die Aufbereitung der 

E-Mail- und Telefonverzeichnisse, die Erledigung von Re-

chercheaufträgen und die Auswertung von Fragebögen. Ich 

durfte aber auch an wichtigen Besprechungen teilnehmen, 

habe diese protokolliert und die Gedankengänge in einer 

MindMap sortiert und aufbereitet. 

Alles in allem war es ein sehr spannendes und lehrrei-

ches Praktikum und ich würde mich sehr freuen, wenn ich 

die Möglichkeit bekomme, nochmal an das St. Johannisstift 

zurückzukehren. 

Mein besonderer Dank gilt Michael Beune und Insa 

Vogt, die mich toll betreut und bereitwillig in ihren 

Arbeitsalltag mit einbezogen haben. 

 von Melanie Nillies, Praktikantin Projektkoordi-
nation, Unternehmensentwicklung und Öffentlich-
keitsarbeit St. Johannisstift und Studentin Health 
Communication Universität BielefeldZum ersten Mal werden im September 23 

Schüler der Gesundheits- und Kranken-

pfl ege (Kurs 2014/2017) die Station 9a der 

Geriatrie des Ev. Krankenhauses St. Johan-

nisstift übernehmen. Ziel des Lernprojektes 

»Schulstation« ist die eigenständige Über-

nahme der Versorgung von bis zu 19 Pati-

enten. Durch die 

se lbs ts tänd ige 

Arbeit lernen die 

Schüler unter an-

derem, wie sie im 

multiprofessionel-

len Team zusam-

menarbeiten, die 

Dienstplangestal-

tung organisieren 

und in schwieri-

gen Situationen 

handlungs- und 

problemlösungs-

orientiert agieren 

können. Das Pro-

jekt wird über 

zwei Wochen von 

den beiden Praxisanleiterinnen des Bil-

dungszentrums St. Johannisstift, den Pfl e-

gekräften der Station 9 und den Dozenten 

der Gesundheits- und Krankenpfl egeschule 

begleitet und beobachtet. Gemeinsam über-

prüfen und kontrollieren sie die Tätigkeiten 

und Pfl egemaßnahmen der Schüler, um die 

Sicherheit der Patienten zu gewährleisten. 

Sie geben jedoch die Lösungen nicht vor, 

sondern erarbeiten sie mit den Auszubilden-

den gemeinsam.

Die Idee für das Lernprojekt »Schul-

station« war schon lange in den Gedanken 

von Silke Bergen (Bereichsleitung der Sta-

tion 4 und 9) und mir. Wir freuen uns sehr, 

dass wir unsere Ideen nun verwirklichen 

können und die Schüler eine ganz neue 

Lernmethode erfahren. In enger Zusam-

menarbeit mit Anette Österdiekhoff (Dozen-

tin im Bildungszentrum St. Johannis stift) 

treffen wir uns regelmäßig, um Gedan-

ken, Ideen und Planungen weiterzuführen 

und zu optimieren, damit die Schulsta-

tion eine Bereicherung für das gesamte 

Ev. Krankenhaus St. Johannisstift wird.

Erstmalig: Schulstation im 
St. Johannisstift
Gesundheits- und Krankenpfl egeschüler des Bildungs zentrums 
übernehmen eine Station

 von Kristin Dunsche, Praxisanleiterin im Bildungszentrum

Bildungszentrum St. Johannisstift

Die Pfl egedokumentation in der am-

bulanten und stationären Lang-

zeitpfl ege hat in der Vergangenheit in 

Deutschland ein sehr großes Maß an 

Zeit eingenommen. Der Wunsch bzw. 

Bedarf nach Reduktion der Dokumen-

tation ist mittlerweile beim Bundesmi-

nisterium für Gesundheit angekommen, 

sodass nach Forschung, Praxistests 

und Verhandlungen im Juli 2014 die 

Implementierungsstrategie der neu-

en Pfl egedokumentation beschlossen 

wurde. Für alle Einrichtungen der 

Altenhilfe des St. Johannisstift bedeu-

tet dies, dass nach und nach sie die-

se veränderte Pfl egedokumentation 

einführen und leben (müssen).

Veränderungen lösen bei vielen 

Menschen im ersten Moment die Sorge 

aus, dass viel Arbeit auf sie zukommt, 

da gut routinierte Abläufe ersetzt wer-

den und Neues gelernt werden muss. Si-

cherlich braucht es eine Weile, bis sich 

die neue Pfl egedokumentation in allen 

Köpfen verinnerlicht hat, jedoch ist 

das Besondere und Positive an dieser 

Veränderung, dass sie den Pfl egekräf-

ten eine große Arbeitserleichterung 

verschafft. Die gesamte Verwaltungsar-

beit, die von der Pfl egefachkraft bisher 

zu leisten war, wird gekürzt und ver-

schlankt. Am Ende des Tages bleibt so 

viel mehr Zeit für die Pfl egebedürftigen. 

Zeit für die Aufgaben, warum die meis-

ten Pfl egekräfte ihren Beruf gewählt ha-

ben: anderen Menschen zu helfen und 

sie zu unterstützen.

Die neue Pfl egedokumentation 

nach dem »Strukturmodell« ist auf ei-

nem 4-phasigen Pfl egeprozess aufge-

baut. Die strukturierte Informations-

sammlung (SIS) dient dem Einstieg 

in den Pfl egeprozess. Sie zeigt, dass 

durch diesen Wechsel in der Doku-

mentationspraxis ganz wesentlich die 

Selbstbestimmung des Pfl egebedürf-

tigen und die fachliche Kompetenz der 

Pfl egefachkraft gestärkt werden. Sechs 

verschiedene Themenfelder werden 

von den Pfl egefachkräften gemeinsam 

mit dem Pfl egebedürftigen in der SIS 

analysiert und erfasst. Diese sind: kog-

nitive und kommunikative Fähigkeiten, 

Mobilität und Beweglichkeit, krank-

heitsbezogene Anforderungen und 

Belastungen, Selbstversorgung, Leben 

in sozialen Beziehungen und Wohnen/

Häuslichkeit. Die Ergebnisse hieraus 

werden in die individuelle Maßnah-

menplanung überführt. So werden 

in der täglichen Arbeit nur noch die 

Abweichungen der Maßnahmenpla-

nung sowie tagesaktuelle Ereignisse 

im Pfl egebericht dokumentiert. Der 

letzte Schritt des Pfl egeprozesses ist, 

wie früher, die festgelegte/individuelle 

Evaluation.

Die Schulungen und Umsetzungen 

in allen Einrichtungen der Altenhilfe 

im St. Johannisstift laufen bereits seit 

Anfang des Jahres. 

Mehr Menschlichkeit weniger Dokumentation?
Verspricht die gesetzlich veränderte Neuausrichtung der Pfl ege(-dokumentation) das, 
was sie verspricht? 

Altenhilfe St. Johannisstift
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»Darf ich vorstellen: Das Triumph-Theater im Stift«
Gemeinsames Projekt mit dem Theater Paderborn

Im Januar 2016 hat ein ganz besonderes Theater-

projekt in der Altenhilfe St. Johannisstift begon-

nen.

Eine Gruppe von ungefähr 15 interessierten Se-

nioren und Mitarbeitenden des St. Johannisstift trifft 

sich einmal in der Woche zum Theater spielen. Es 

wird experimentiert und ausprobiert, gespielt und 

gesungen, gefragt und hinterfragt zu Themen, die 

schöne Erinnerungen hervorrufen. Theater-

übungen unterstützen dabei die intensive 

Körperwahrnehmung, verbessern das 

Reaktionsvermögen und fördern das 

soziale Miteiander.

 Auch Senioren, die nicht mehr so 

mobil sind, konnten an dem Pro-

jekt teilnehmen, da es vor Ort 

im Großen Saal des Alten-

heims oder im Dietrich Bonhoeffer-Haus stattfand. 

Mit einem Koffer vollgepackt mit Musik, Clownsna-

sen, Verkleidungen, Bällen, Spaß und vielen Übun-

gen, wurde das Spielerische in den theateraffi nen 

Senioren hervorgelockt. Auch das Zusammenkom-

men von Mitarbeitenden und Bewohnern zu einer 

gemeinsamen Aktivität, bei der sich jeder auf Au-

genhöhe begegnet, sorgte für eine wunderschöne, 

lebendige Atmosphäre. Die Aufführung der erarbei-

teten Szenen trägt zur Anerkennung und Würdigung 

der Senioren bei und lässt sie teilhaben an einem 

Theaterprojekt, das sie bewusst selbst mitge-

stalten.

Wir freuen uns sehr über dieses neue Projekt, das die 

kulturelle Teilhabe von älteren Menschen fördert, wel-

che nicht (mehr) an Kultur teilhaben können. 

Das Projekt wird beim Theater Paderborn von 

Leoni Wodetzky, Theaterpädagogin und Theater-

therapeutin, organisiert, durchgeführt und geleitet. 

Zudem wird sie von Jana Lechtermann tatkräftig 

unterstützt, die ein Freiwilliges Soziales Jahr Kultur 

im Theater absolviert.

Wir danken beiden wirklich sehr für ihr groß-

artiges Engagement.

Altenhilfe St. Johannisstift

Unter dem Motto »Auszeit vom Alltag« 

haben wir mit einer Gruppe aus den 

Einrichtungen der Altenhilfe St. Johannis-

stift die Seniorenvorstellung in der Pader-

halle besucht. 14 Bewohner und acht Beglei-

ter haben die Aufführung der »Fledermaus« mit 

Begeisterung verfolgt. Der Vorschlag, einmal ins 

Theater zu gehen wurde von den Bewohnern sofort 

gut aufgenommen und es war auch nicht schwierig, 

Begleiter zu fi nden. Angehörige, Pfl egekräfte und Alltags-

begleiter stellten sich gern zur Verfügung.

Die lustige Handlung des Stückes und die beschwingte 

Strauss-Musik brachten ein Lächeln auf die Gesichter. Die 

Stimmung war sehr gut, und wieder einmal zeigte sich, dass 

es leicht ist, auch über Stunden den Alltag und die großen und 

kleinen Schwierigkeiten zu vergessen. 

Weitere Unternehmungen sind in Planung.

Altenhilfe St. Johannisstift

»Die Fledermaus«
Besuch in der Paderhalle 
mit Bewohnern der 
Altenhilfe

 von Verdiana Bego, 
Alltagsbegleiterin in der 
Altenhilfe Paderborn

Das Projekt wird im Rahmen des Förderfonds 
»Kultur & Alter« des Landes NRW gefördert.

Bewohner und Begleiter freuen sich auf »Die Fledermaus«.

dabei die intensive

verbessern das 

nd fördern das

nicht mehr so

dem Pro-

vor Ort

lten-

teten Szenen trägt zur Anerkennung und Würdig

der Senioren bei und lässt sie teilhaben an ein

Theaterprojekt, das sie bewusst selbst mi

stalten.

Das Projekt wir
l l



Gern möchten wir hier der Kinder- und Jugendhilfe einmal 

Raum geben, um allen Lesern einen Einblick zu geben, was 

sie im St. Johannisstift umfasst. Es ist ein Geschäftsbereich, der 

nicht, wie die anderen Bereiche Krankenhaus, Altenhilfe und 

Bildung, etwas mit medizinischer und pfl egerischer Versorgung 

zu tun hat. Es ist eine andere Art der »Versorgung«, die ebenso 

einen wichtigen Beitrag für die Stiftung St. Johannisstift und die 

Gesellschaft leistet.

Wie kommen eigentlich die Kinder und 
Jugendlichen zu uns?

Kinder und Jugendliche werden immer vom Jugendamt an das 

St. Johannisstift vermittelt. Kinder und Jugendlichen werden 

jedoch nicht, wie viele Vorurteile oder Klischees immer vermu-

ten, vom Jugendamt den Eltern »weggenommen«, sondern die 

Situation ist eine gänzlich andere und stellt sich wie folgt dar:

Die Familien selbst wenden sich an das Jugendamt, weil sie mit 

Situationen inner- oder außerhalb der Familie überfordert sind, 

sie keinen Ausweg sehen und sie in Not sind. Exemplarisch 

sind folgende Problemkonstellationen zu nennen: Schul- und 

Leistungsverweigerung, Erziehung ohne Grenzen, Paarproble-

me, die auf die Kinder abstrahlen, Delinquenz, Essstörungen 

der Kinder oder Aufmerksamkeitsstörungen. Das Jugendamt 

nimmt in einem Gespräch eine erste Einschätzung der Situati-

Die Ev. Kinder- und Jugendhilfe St. Johannisstift gibt Kindern 
und Jugendlichen Lebensorte auf Zeit, damit sie ihr eigenes 
Leben leben und gestalten können. Durch Information, 
Rat, Begleitung und Schutz sind wir da, wenn sich Kinder, 
Jugendliche und Familien in Not befinden.

… in unseren Wohngruppen für Kinder und Jugendliche. 

         Doch was umfasst die Kinder- und Jugendhilfe noch?
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on der Familie vor; der Hilfebedarf der 

Familie wird ermittelt und festgelegt. 

Für die Familien gibt es dann im 

Folgenden drei Wege:

1.  Ihnen werden Kontakte von Erzie-

hungsberatungsstellen vermittelt, zu 

denen sie gehen können.

2.   Sie nehmen ambulante Unterstüt-

zung in Anspruch, wie es auch das 

St. Johannisstift anbietet, oder

3.  die Kinder/Jugendlichen ziehen in 

eine Einrichtung, wie zum Beispiel 

die Wohngruppen vom St. Johannis-

stift.

Wenn sich die Eltern/die Familie entscheidet, dass das Kind in 

eine Einrichtung ziehen soll, prüfen Familie und Jugendamt ge-

meinsam, welche Einrichtung je nach Situation die angemesse-

ne ist. Bis zu drei Einrichtungen werden gemeinsam angeguckt, 

da die Familie ein Wunsch- und Wahlrecht hat. Haben sich Ju-

gendamt und Familie für eine Einrichtung entschieden, stellt 

das Jugendamt die Anfrage an die Einrichtung, ob ein Platz 

noch frei ist. Erst wenn alle drei Partner (Einrichtung, Familie 

und Jugendamt) zustimmen, kommt es zum Umzug/Einzug des 

Kindes. Um eine stabile Betreuung zu erreichen, bieten wir oft 

den Familien ein Probe-Wochenende vor der Aufnahme an. Hier 

können sie für sich schauen, ob die Wohngruppe passend für 

sie ist und sie sich vor Ort wohlfühlen können. Auch wenn die 

Kinder in unseren Wohngruppen leben, bleibt die »Personen-

sorge« weiterhin bei den Eltern. Dies ist deswegen ein wichtiger 

Hinweis, um zu verdeutlichen, dass die Eltern in ihrer Verant-

wortung bleiben und zudem die Wohngruppen ein Hilfsange-

bot an die ganze Familie sind. Individuell wird mit jeder Familie 

geklärt, welche Verantwortlichkeiten bei der Familie bleiben 

können und welche bei der Einrichtung liegen. In regelmäßi-

gen Abständen (alle sechs Monate) werden diese Verantwort-

lichkeiten, in sogenannten Hilfeplangesprächen, überprüft, 

besprochen und bei Bedarf angepasst. Für das Gelingen jegli-
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cher Hilfsangebote ist daher die Kooperationsbereitschaft der 

Eltern maßgeblich. Die hohe Kunst für die Mitarbeitenden des 

St. Johannisstift besteht also darin, die Eltern zur Beteiligung 

einzuladen, aber sie auch einzufordern. Da die Personensorge 

für die Kinder/Jugendlichen bei den Eltern bleibt, können sie 

jederzeit die Maßnahme abbrechen. Ein feines, sensibles Aus-

justieren ist folglich hier sehr wichtig. Zudem ist es gesetzlich 

ganz klar geregelt, dass die Kinder- und Jugendhilfe zwei Ziele 

verfolgt: die Rückführung der Kinder/Jugendlichen in die Fami-

lie und die Förderung der Selbstständigkeit des Kindes/Jugend-

lichen.

Was für Angebote gibt es? 

In den Wohngruppen der Ev. Kinder- und Jugendhilfe St. Johan-

nisstift leben Mädchen und Jungen von 6 bis 18 Jahren. Meis-

tens sind es koedukative Gruppen, das bedeutet Mädchen und 

Jungen leben zusammen in einer Gruppe. Es gibt sogenannte 

Regelgruppen, Intensivgruppen, Verselbstständigungsgruppen, 

sozialpädagogische Lebensgemeinschaften und ambulante An-

gebote. Doch was ist was?

Regelgruppen nehmen Kinder und Jugendliche auf, die kurzfris-

tig oder auch langfristig aus ganz unterschiedlichen Gründen 

nicht in ihren Familien leben können. Die koedukativen Regel-

gruppen bieten ihnen einen ganz normalen Alltag, ähnlich dem 

Leben in einer Familie. Sie besuchen die Schule oder absolvie-

ren eine Ausbildung, haben Kontakt zu Freunden und Familie. 

In der Gruppe gibt es gemeinsame Mahlzeiten und Freizeitakti-

vitäten. Die Kinder und Jugendlichen werden bei den Hausauf-

gaben und Fragen des täglichen Lebens unterstützt. Sie werden 

umsorgt und gefördert. Regelgruppen haben wir in Erwitte, 

Lippstadt, Rietberg, Paderborn und Scherfede.

Intensivgruppen wenden sich an Kinder und Jugendliche, de-

ren Förderbedarf so hoch und differenziert ist, dass sie in einer 

Regelgruppe nicht ausreichend betreut werden können. Ziel 

ist immer, die Heranwachsenden so zu stabilisieren, dass sie 

baldmöglichst in ihre Familie zurückkehren oder in eine andere 

Betreuungsform wechseln können. Die Intensivgruppen unter-

scheiden sich nach inhaltlichen Schwerpunkten und Zielgrup-

pen. Die Betreuten haben in der Regel bereits mehrfach Aufent-

halte in Kinder- und Jugendpsychiatrien mit entsprechenden 

Diagnosen hinter sich und haben eine hoch belastete Biografi e. 

Zwingend notwendig in den Intensivsettings ist die enge Koope-

ration mit niedergelassenen Ärzten, Therapeuten und Fachkli-

niken. Die besonders belasteten Jugendlichen fi nden in Inten-

sivgruppen einen klar strukturierten pädagogischen Rahmen, 

der es ihnen ermöglicht, zur Ruhe zu kommen. Intensivgruppen 

haben wir in Paderborn, Geseke, Haaren, Scherfede und Wille-

badessen.

Angebote zur Verselbstständigung bereiten junge Menschen 

auf das Leben in der eigenen Wohnung vor. In der Ev. Kinder- 

und Jugendhilfe St. Johannisstift gibt es eine Wohngruppe, 

eine Zweier-WG und ein Einzelappartement für Jugendliche 

ab 16 Jahren. Die Jugendämter sehen vor, dass die Verselbst-

ständigung bis zum 18. Lebensjahr abgeschlossen ist. Da dies 

im deutlichen Kontrast zum normalen Auszugsverhalten aus 

»Hotel Mama« steht, ist es oft ein zeitlich enges Unterfangen, 

die Jugendlichen auf die Selbstständigkeit vorzubereiten. Wir 

begleiten die Jugendlichen auf diesem Weg und unterstützen 

sie bei Fragen der Lebensgestaltung, Schule oder Arbeit. Ziel 

des Angebotes ist es, den jungen Erwachsenen die lebens-

praktischen Kenntnisse zu vermitteln, die sie für ihr späteres 

Leben in einer eigenen Wohnung benötigen. Darüber hinaus 

unterstützen die Mitarbeitenden die Bewohner bei der Bewäl-

tigung der wichtigen Dinge des täglichen Lebens, zum Beispiel 

auch im Umgang mit Behörden, bei schulischen oder berufl i-

chen Fragen. Angebote zur Verselbstständigung haben wir in 

Paderborn, Lippstadt und Scherfede. Zudem ist das Prinzip der 

Verselbstständigung wesentlicher Bestandteil in jeder pädago-

gischen Arbeit. Kinder und Jugendliche werden dabei unter-

stützt, ein selbst- und eigenständiges Leben zu führen.

Alle hier gezeigten Fotos sind in den unterschiedlichen Einrichtungen 
unserer Kinder- und Jugendhilfe entstanden. Wie Sie sehen, bieten diese 
Wohngruppen, Wohnungen oder Häuser eine Atmosphäre, in denen sich 
die Kinder und Jugendlichen wirklich zu Hause fühlen können.



In sozialpädagogischen Lebensgemeinschaften (SPLG) leben 

ein bis zwei Kinder (oder Jugendliche) zu Hause bei einer fest 

angestellten pädagogischen Fachkraft der Ev. Kinder- und Ju-

gendhilfe St. Johannisstift. Sie werden individuell gefördert und 

fi nden in der SPLG mittel- bis langfristig ihren Lebensort. In 

einer Sozialpädagogischen Lebensgemeinschaft kann ein Päda-

goge als Single mit den Betreuten zusammenleben. Die Betreu-

ten können aber auch bei Pädagogenehepaaren oder in Lebens-

gemeinschaften leben. Sie können dort als einzige Kinder leben 

oder gemeinsam mit den eigenen Kindern der pädagogischen 

Fachkräfte. Das St. Johannisstift hält aktuell acht SPLG mit elf 

Plätzen vor.

Der Ambulante Dienst heißt im St. Johannisstift »Triangel« und 

bietet Familien zu Hause oder in Gesprächen in unseren Räu-

men Unterstützung bei familiären Konfl ikten an. Wir coachen 

die Eltern, eine andere Haltung gegenüber den Kindern einzu-

nehmen. Denn Patentrezepte für eine Eltern-Kind-Beziehung 

gibt es leider nicht, daher schauen wir gemeinsam mit den Fa-

milien nach individuellen Lösungen. Dabei beruht unsere Ar-

beit auf einem Ansatz, der auf die Entwicklung, Stärkung und 

Förderung der erzieherischen Kompetenz der Eltern zielt. Ziel 

ist es, die Situation von Kindern und Jugendlichen in ihrer so-

zialen Einbettung zu verstehen und Eltern so zu unterstützen, 

dass sich das Verhalten der Kinder und Jugendlichen ändern 

kann. 

Inobhutnahme-Plätze gibt es in einigen unserer Wohngruppen. 

Diese Zimmer können kurzfristig bezogen werden, wenn zum 

Schutz des Kindes vor weiterer Gefährdung im Elternhaus, das 

Kind in Obhut genommen werden muss. Dies sind Situatio-

nen, in denen zum Beispiel hochtraumatisierende Verhältnisse 

Übrigens:
  Der Geschäftsbereich Kinder- und Jugendhilfe umfasst insgesamt 161 Plätze 

im stationären Bereich sowie die ambulante Betreuung von ca. 155 Familien und 
ist damit der größte Anbieter im Raum Paderborn. Das Angebot fi ndet statt in 
den Kreisen Paderborn, Höxter, Soest und im Kreis Unna. In der Ev. Kinder- und 
Jugendhilfe St. Johannisstift gilt das sogenannte »Fachkräfte-Gebot«, das bedeutet, 
dass die Mindest-Qualifi kation der Mitarbeitenden der Abschluss des Erziehers sein 
muss. Insgesamt arbeiten in der Kinder- und Jugendhilfe ca. 160 Mitarbeitende, 
von denen ca. die Hälfte Erzieher sind und die andere Hälfte Sozialpädagogen. 
Wir haben einen hohen Anteil an Männern in den Teams.

Kontakt
Ev. Kinder- und Jugendhilfe St. Johannisstift GmbH
Reumontstraße 28 | 33102 Paderborn
Tel.: (05251) 401-170 | Fax: (05251) 401-179
kinderundjugendhilfe@johannisstift.de
 
www.johannisstift.de/kinder-und-jugendhilfe
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zu Hause bestehen. Es gibt zwei Wege, wie ein Kind in Obhut 

genommen wird. Zum einen, wenn sich Eltern oder Kinder 

direkt an das Jugendamt oder die Polizei wenden, zum ande-

ren, wenn ein Hinweis beim Jugendamt eingegangen ist, zum 

Beispiel durch Beobachtungen der Lehrer in der Schule, und 

das Jugendamt umgehend das Kind aus der Familiensituation 

nimmt. Diese Entscheidung muss jedoch immer vor dem Fami-

liengericht bestand haben, da nur ein Gericht den Eltern vor-

übergehend die Sorge entziehen kann. Ist das Kind erst einmal 

aus der gefährdenden Situation genommen, wird gemeinsam 

der weitere Weg geplant, ob oder wann es wieder zurück in die 

Familie kann, ob ambulante Beratung notwendig ist oder ob es 

in der Wohngruppe wohnen bleiben kann. In manchen Situatio-

nen kann schon eine alleinige kurzzeitige Trennung von Eltern 

und Kind die Situation entspannen und lösen. Meistens folgen 

jedoch weitere Beratungen und Unterstützungen.

Diese neugierigen Hängebauchschweine 
leben bei der Wohngruppe Keukenhof in Geseke.
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Der Evangelische Fachverband für Erzieherische Hilfen in 

der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe und die Universität 

Münster haben gemeinsam ein Projekt ins Leben gerufen mit 

dem Thema »Partizipation von Eltern mit Kindern in statio-

nären Einrichtungen«. Das Projekt wird gefördert durch die 

Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe und die GlücksSpirale. 

Neun Einrichtungen nahmen an diesem Projekt teil; dazu 

zählten auch zwei unserer Wohngruppen in Paderborn und 

Lippstadt.

Wir sprachen mit einer Mutter, deren Sohn vor zwei Jahren 

in eine unserer Wohngruppen einzog, da er unter anderem 

Schulverweigerer war, sich in den zwei Jahren jedoch prima 

entwickelt hat und demnächst mit seiner Volljährigkeit aus-

zieht, seine mittlere Reife macht und weiter zum Gymnasium 

gehen wird. Begeistert erzählt uns die Mutter von diesem 

Projekt:

Stärkung der Mitwirkung 
und Teilhabe von Eltern
Einige unserer Wohngruppen in Paderborn und Lippstadt 
sind Projektteilnehmer

Wir bedanken uns sehr bei der Mutter für dieses offene, 

ehrliche und ausführliche Gespräch. Wenn Sie noch mehr 

Hintergrundinfos zu diesem spannenden Projekt erfahren 

möchten, schauen Sie gern unter: 

www.diakonie-rwl.de/projekte

»Es war toll, wie sehr wir als Eltern ernst genommen wurden 
und auf Augenhöhe auf uns eingegangen wurde. Wir konnten 
unsere Ideen einbringen, wie Informationen verbessert wer-
den können. Denn zu Beginn, wenn man sich als Eltern dazu 
entscheidet, sein Kind in eine Einrichtung zu geben, ist man 
im Grunde mit allem überfordert. Nicht nur mit der Situation, 
sondern auch war mir zum Beispiel gar nicht klar, welche Rechte 
ich noch habe und ob ich noch zum Elternabend gehen darf oder 
auch damit nichts mehr zu tun habe, wenn mein Sohn in der 
Einrichtung ist. Natürlich konnte ich noch zum Elternabend ge-
hen. Es war damals sowieso alles schwierig und da war mir nicht 
klar, wie ich mit Jugendamt oder der Einrichtung sprechen kann 
oder wer für was zuständig ist, was ich alles regeln oder machen 
muss und was nicht. Es ist einem einfach alles erst einmal unklar. 
Im Rahmen des Projektes haben wir gemeinsam überlegt, wie 
man diese Situation verändern kann. In unserer kleinen Gruppe 
waren wir dafür zuständig, eine Art Begrüßungsmappe für Eltern 
zu entwickeln. Die Kinder bekommen dies bereits, wenn sie in 
die Einrichtung einziehen, aber wir Eltern haben bisher nichts 
»Kompaktes« erhalten. In dieser Begrüßungsmappe sind alle 
wesentlichen Unterlagen und viele Antworten auf Fragen, wie 

zum Beispiel, wie der Tagesablauf der Kinder aussieht, wie die 
Kontakte geregelt sind oder eben auch, welche Pfl ichten oder 
Rechte die Kinder und die Eltern haben. Nach kurzer Zeit, zwei 
Wochen nach dem Einzug des Kindes in die Einrichtung, gibt es 
dann einen Termin zwischen Eltern und Einrichtung, in dem sie 
all ihre Fragen stellen können, die vielleicht noch entstanden 
sind, während sie sich die Mappen angeschaut haben. Ich fand 
wirklich gut an dem Projekt, dass wir als Eltern konkrete Hilfs-
mittel für Eltern entwickelt haben. Es war gut, dass wir als Eltern, 
die ein Kind in einer Einrichtung haben, um unsere Meinung und 
Erfahrung gefragt wurden.«

Marvin Nolte, Mitarbeiter der Kinder- und Jugendhilfe, 
und Tayler aus der Kindervilla Scherfede.
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Die ehrenamtlichen Helfer im Ev. Krankenhaus St. Johannisstift 

heißen »Grüne Damen«. Theoretisch gibt es selbstverständlich 

auch »Grüne Herren«, aber bisher haben sich für diese ehrenamtli-

chen Aufgaben im Krankenhaus selten Herren gemeldet.

Momentan arbeiten im Ev. Krankenhaus St. Johannisstift zwölf 

Grüne Damen im Alter von 50 bis 80 Jahren. Primär bieten die Grü-

nen Damen allen Patienten im Krankenhaus einen Besuchsdienst am 

Krankenbett an. Das bedeutet, dass werktags von 9 bis 12 Uhr jeweils 

zwei Grüne Damen vor Ort im Krankenhaus sind und wirklich alle 

Patienten besuchen, zuhören und kleine Dienste erledigen. Dies kön-

nen kleine Besorgungen sein, wie Zeitschriften, Duschutensilien oder 

Obst oder auch Süßes, aber nur nach Rücksprache mit dem Team 

auf Station natürlich. Einige Patienten erhalten auch Unterstützung 

aus unserer Kleiderkammer (Socken, Trainingsanzug, Unterwäsche, 

T-shirts), die durch Spenden von Privatpersonen zusammengestellt 

ist. Diese Kleidungsstücke werden auch von den Grünen Damen zu 

den Patienten gebracht.

Viel positives Feedback erhalten die Grünen Damen von den Pa-

tienten, berichtet uns Sigrid Hamann, Leiterin der Grünen Damen. 

Insbesondere viele ältere Patienten sind sehr dankbar für die Unter-

stützung. Und auch der Bücherwagen, der zwei Mal die Woche über 

die Stationen kommt, ist beliebt. Und das »Kümmern« und fragen »wie 

es einem geht« tut vielen Patienten sehr gut. So erstaunt es nicht, 

dass die Grünen Damen auch schon manchmal von den Patienten 

liebevoll »Grüne Engel« genannt wurden. Auch im Krankenhausteam 

und -leitung sind die Grünen Damen willkommen und man ist sehr 

dankbar, dass es sie gibt.

Interessant ist auch, dass die Grünen Damen im Ev. Krankenhaus 

St. Johannisstift die Möglichkeit nutzen können, bei Problemen oder 

schwierigen Situationen mit Krankheiten der Patienten die Seelsorge 

in unserem Haus zu Rate zu ziehen, um Situationen im Vorfeld oder 

Nachgang zu besprechen. Auch Fortbildungen, zum Beispiel zum 

Thema Hygiene oder Gesprächsführung, bietet das St. Johannisstift 

den Grünen Damen an.

Die Zeiten, wo nur ältere Damen 

sich für ehrenamtliche Arbeit in-

teressierten, sind 

lange vorbei. Mitt-

lerweile fi nden es 

nicht nur jüngere 

Menschen toll, 

sich ehrenamtlich 

zu engagieren, 

sondern auch die 

Herren der Schöp-

fung lassen sich 

auf dieses »Aben-

teuer« ein.

Und so möchte 

ich, wie schon in der ersten Ausgabe, 

einen männlichen Ehrenamtler vor-

stellen. Dieses Mal in Form eines Inter-

views:

Lieber Herr Weise, im Januar 2015 
kamen Sie zu mir und wollten gern 
neben Ihren anderen ehrenamtli-
chen Tätigkeiten, die Sie im Ruhe-
stand ausüben, noch eine zusätzli-
che Aufgabe haben.
Ja, da meine Frau ebenfalls ehrenamt-

lich sehr engagiert ist und ich nicht so 

gern allein zuhause bin, habe ich mich 

für diese sinnvolle Aufgabe entschieden.

Als Sie im Januar zu uns kamen, 
haben wir Sie zunächst dem techni-
schen Dienst zugewiesen, dort sind 
sie aber nicht mehr. Wie kam das?
Das geschah rein zufällig. Als ich mit 

dem Hausmeister, Herrn Kivelitz, 

durchs Haus ging und er mir diverse Tä-

tigkeiten erklärte, bekam ich mit, dass 

im Altenheim jemand für die Kegelgrup-

pe gesucht wurde, und das erschien 

mir reizvoll. Ich nahm Kontakt auf mit 

den Schwestern auf dem Wohnbereich 

und so wurde ich zur Unterstützung für 

die Mitarbeiter im sozialen Dienst, da 

die Kegelgruppe aus einigen Rollstuhl-

fahrern und schwächeren Bewohnern 

besteht, wo immer eine helfende Hand 

von Nöten ist.

Und genau da waren Sie auch die 
Rettung für die Kegelgruppe im 
Dietrich Bonhoeffer-Haus, denn 
als meine ehrenamtliche Kollegin 
Frau Terbrüggen nach zehn Jahren 
aufhörte, war unsere Kegeltruppe 
»Je oller, je doller« ohne Begleitung 
und die Gruppe schon ganz traurig, 
weil sie dachten, nun gäbe es die 
Möglichkeit zu Kegeln nicht mehr.
Ja, als Sie mich damals fragten, ob ich 

die Kegelgruppe im Betreuten Wohnen 

auch noch übernehmen kann, habe ich 

mit Freuden zugestimmt. Die Gruppe 

ist seit sechs Jahren zusammen und es 

wäre doch schade gewesen, wenn sich 

niemand für die Aufgaben gefunden 

hätte, die man dort hat.

Dazu gehört, dass ich den Schlüs-

sel von dem Wohnbereich abhole, die 

»Grüne Engel« aktiv

»Männliches« Ehrenamt

Kegelbahn vorbereite, lüfte und den Ke-

gelcomputer bediene. Wichtiger jedoch 

ist, dass jemand 

die Sicherheit der 

Mieter beachtet. 

Wenn die Grup-

pe auch deutlich 

fi tter ist als die 

Bewohner aus 

dem Altenheim, 

so könnte man 

sie doch nicht al-

lein lassen. Es ist 

wichtig, darauf 

zu achten, dass 

sie die Finger nicht gerade an den Ku-

geln haben, wenn sie zurückkommen. 

Und der ein oder andere benötigt auch 

mal meine stützende Hand. Außerdem 

sind die Mieter ganz versessen auf ihre 

Kegelurkunden. Diese fülle ich nach je-

dem Spiel aus und überreiche sie an die 

Gewinner des jeweiligen Spieles.

Außerdem sind Sie ja auch noch im 
Altenheim tätig, was genau sind da 
ihre Aufgaben?
Da die Kegelgruppe im Altenheim der-

zeit nicht stattfi ndet, nutze ich die Zeit, 

die ich sonst dort verbracht habe, um 

mit den Bewohnern, die gerade Lust 

dazu haben, raus zu gehen und sie im 

Rollstuhl spazieren zu fahren.

Können Sie uns noch kurz etwas zu 
Ihrer Motivation sagen, sich ehren-
amtlich zu engagieren?
Meine Motivation ist sehr groß, insge-

samt habe ich vier Ehrenämter in unter-

schiedlichsten Bereichen.

1. Ich bin 2. Vorsitzender bei der IHK, 

dort bin ich dreimal im Jahr jeweils eine 

Woche ehrenamtlich tätig. Die Aufgabe 

macht mir viel Spaß. Dadurch komme 

ich in viele Firmen und kümmere mich 

um die Auszubildenden, die sich auf 

ihre Prüfungen vorbereiten.

2. Ich bin im Eisenbahnverein und eh-

renamtlich als Lokschlosser tätig. Dort 

bin ich je nach Bedarf und anfallenden 

Arbeiten tätig. Mal ist ganz lange nichts 

zu tun und dann wieder etwas mehr.

3. Fahrradreparatur bei Mikado vom 

Caritasverein. Dort sammeln wir alte 

Räder, machen sie wieder fahrtüchtig 

und geben sie gegen einen geringen 

Selbstkostenanteil an Migranten ab. 

Dort bin ich ein bis zweimal die Woche 

tätig. 

4. Und mein Ehrenamt hier im St. 

Johannisstift.

Lieber Herr Weise, vielen Dank für das 

Interview und im Namen unserer Be-

wohner und Mieter ein recht herzliches 

Danke schön für die geschenkte Zeit.

EHRENAMT IM ST. JOHANNISSTIFT

 Ein kurzes Porträt der Grünen Damen im Ev. Krankenhaus 
St. Johannisstift

 von Andrea Bochmann, Hausleitung Dietrich Bonhoeffer-Haus im 
Gespräch mit dem Ehrenamtler Rolf Weise

  Ob grüne Dame oder grüner Herr, 
Studentin oder Student, wenn Sie ehren-
amtlich im Ev. Krankenhaus St. Johannis-
stift tätig sein möchten, melden Sie sich 
gern bei der Leiterin Sigrid Haman unter 
Tel.: (05254) 6170.
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»Alleine hätte ich das nicht geschafft!«

1. Wie sind Sie auf das St. Johannisstift gekommen?
»Als ich Anfang letzten Jahres von meiner Schwangerschaft erfahren habe, wollte 

ich unbedingt so schnell wie möglich eine bessere Blutzuckereinstellung haben. 

Als ich dies mit meinem Diabetologen besprochen habe, hat er mir das Diabetes-

zentrum im Ev. Krankenhaus St. Johannisstift empfohlen.«

2. Wie lange kommen Sie schon in das St. Johannisstift und 
seit wann sind Sie an Diabetes erkrankt?

»Der Diabetes wurde 1993 bei mir festgestellt. Damals lebte ich noch in Italien und 

wurde in der Pädiatrie behandelt. So etwas wie BE-Faktoren oder Korrekturfak-

toren gab es damals nicht. Die Einstellung war sehr starr, streng und erfolgte mit 

Altinsulin. Ich hatte eine feste BE-Verteilung und feste Insulindosen. Als Kind habe 

ich mich auch erstmal daran gehalten, doch als ich dann in die Pubertät kam, 

wurde die Einstellung immer schlech-

ter. Ich habe gemacht, was ich wollte 

und den Diabetes auch nicht akzeptiert. 

Das erste Mal im Ev. Krankenhaus St. 

Johannisstift war ich im Januar 2015.«

3. Was genau wird im Diabetes -
zentrum für Sie getan?

»Ich habe hier jederzeit Ansprechpart-

ner und kompetente Beratungen. Ich 

war schon mehrfach zur Basalraten-

testung und Einstellungen dort. Die 

intensiven BE-Schulungen haben mei-

nen Alltag sehr vereinfacht. Für meine 

Blutzuckerdokumentation nutze ich die 

Blutzuckertagebücher vom St. Johan-

nisstift.«

4. Was haben Sie durch das 
Diabeteszentrum gelernt?

»Viel! Als ich im Januar 2015 das erste 

Mal hier war, war ich schwanger und 

hatte keine gute Blutzuckereinstellung. Ich habe dann eine intensive BE-Schulung 

bekommen und konnte so viel besser die BEs einschätzen. Frau Notzon hat mit 

mir neue BE-Faktoren erarbeitet, sodass ich von nun an meine Blutzuckerwerte 

viel fl exibler anpassen konnte. Frau Mika hatte mir damals schon zu einer Insulin-

pumpentherapie geraten und die Therapie auch vorgestellt. Ich hatte aber große 

Bedenken, dass mich die Insulinpumpe im Alltag stören würde. 

Übrigens:
  Der nächste Diabetestag fi ndet am Samstag, 

19. November 2016, von 10 bis 13 Uhr im Erlebnis-
bereich des Dietrich Bonhoeffer-Hauses statt.

Und wenn Sie ein Blutzuckertagebuch benötigen, 
melden Sie sich gern bei Daniela Mika, 
Tel.: (05251) 401-7570

ZUGEHÖRT – MENSCHEN AUS UNSEREN EINRICHTUNGEN

 Im Gespräch mit der Paderbornerin Michaela Milone, die regelmäßig in das Diabeteszentrum 
des Ev. Krankenhauses St. Johannisstift kommt

Im März 2015 kam ich aufgrund schwankender Werte in der Schwangerschaft 

dann doch zur Insulinpumpeneinstellung wieder ins Diabeteszentrum. Aus heuti-

ger Sicht das Beste, was ich machen konnte. Ich habe dort eine intensive Schulung 

im Umgang mit der Insulinpumpe erhalten. Durch die neue Therapie konnte ich 

die hormonellen Schwankungen in der Schwangerschaft viel besser in Griff be-

kommen. Alleine hätte ich das nie geschafft! Auch als ich nicht mehr stationär lag 

konnte ich mich bei den Diabetesberaterinnen immer melden, um Probleme zu 

besprechen oder Fragen zu klären. Während der Schwangerschaft wurde plötzlich 

auch noch eine Retinopathie festgestellt. Bei jeder Unterzuckerung drohte eine 

massive Verschlechterung meine Sehfähigkeit. Für meinen Sohn musste ich aber 

eine sehr gute Einstellung nahe der Unterzuckerungsgrenze haben. Die Situati-

on war so gefährlich, dass mein Sohn geplant sechs Wochen früher gesund zur 

Welt kam. Im Diabeteszentrum vom St. Johannisstift wurde Anfang 2016 meine 

Diabetes einstellung erneut diesen Umständen individuell angepasst.«

5. Wie fanden Sie die Bera-
tung im Diabeteszentrum?

»TOP!«

6. Waren Sie schon einmal 
beim Diabetestag, wenn er im 
St. Johannisstift stattfi ndet?
»Nein, davon habe ich bisher leider 

noch nichts gehört. Ich würde mich 

aber sehr über Informationen zur 

nächsten Veranstaltung freuen.«

7. Was gefällt Ihnen am Dia-
beteszentrum besonders gut 
oder nicht so gut? 
»Die kompetente Betreuung durch die 

Diabetesberaterinnen, dem Pfl egeper-

sonal, den Diätassistentinnen und den 

Ärzten vor, während und nach einem 

Aufenthalt gefällt mir sehr gut. Auch 

die Zusammenarbeit und Kommunikation des Diabeteszentrums mit meinen Dia-

betologen läuft reibungslos. Bei meinem letzten Aufenthalt im Januar 2016 kam 

es mal auf der Station zu einem Missverständnis, doch die zuständige Schwester 

konnte die Situation echt gut klären.«

8.  Waren Sie auch schon mal in unserer Fußambulanz?
»Nein, mit meinen Füßen ist erfreulicherweise alles in Ordnung.«

Wir bedanken uns herzlich bei Michaela Milone für das sehr offene Gespräch. 

Man konnte spüren, wie dankbar sie dem Diabeteszentrum für die Hilfe und 

Unterstützung war und ist.

Viele wissen gar nicht, dass es eine App gibt, die Ihnen 

dabei hilft, daran zu denken, den Müll herauszustellen. 

Sie müssen nicht mehr auf den Plan gucken oder wissen, wo 

Sie ihn hingelegt haben.

Ein super App-Tipp, um sich an das Rausstellen der rich-

tigen Mülltonnen, immerhin mittlerweile vier verschiedene, 

erinnern zu lassen. Man gibt einfach seinen Straßennamen 

ein, und entscheidet, ob man am Abend zuvor oder am sel-

ben Tag der Abfuhr erinnert werden möchte. 

Eine super Erleichterung für den Alltag.

MyMüll.de

APP-TIPP

 von Andrea Bochmann, Haus-
leitung Dietrich Bonhoeffer-Haus

Michaela Milone, Patientin im Diabeteszentrum, im Beratungsgespräch mit 
Diabetesberaterin Daniela Mika.

 
Diabetestagebuch
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Für viele Patienten ist es wichtig, sich mit anderen Betroffen 
auszutauschen und zu beraten. Dieses Bedürfnis können wir 
gut verstehen und unterstützen daher als selbsthilfefreundli-
ches Krankenhaus unterschiedliche Selbsthilfegruppe in Pader-
born. Dank intensiver Zusammenarbeit mit der Selbst hilfe-
Kontaktstelle Paderborn können wir so weitere Angebote für 
Betroffene und ihre Angehörigen ermöglichen. In jeder Aus-
gabe der Stift aktuell möchten wir Ihnen hier gern Selbsthilfe-
gruppen vorstellen bzw. spezielle Angebote, die die Gruppen 
für Betroffene an bieten. Denn das St. Johannisstift ist auf ganz 
unterschied lichen Ebenen für Patienten und Angehörige da.

Der Name ILCO wird durch die Anfangsbuchstaben von 

Ileum (Dünndarm) und Colon (Dickdarm) gebildet. Es 

ist der Name der Selbsthilfeorganisation für Stomaträger 

und Menschen mit Darmkrebs in Deutschland, die es schon 

seit über 40 Jahren gibt. Auch in Paderborn gibt es eine 

ILCO-Selbsthilfegruppe, die sich vor 28 Jahren gegründet 

hat. Stoma ist die Anlage eines künstlichen Darmausganges, 

auch Anus praeter genannt. Es betrifft häufi g Menschen mit 

Dickdarm- und Enddarmkrebs, aber auch bei chronisch-ent-

zündlichen Darmerkrankungen kann es notwendig sein. Ins-

gesamt ist die Entwicklung so, dass sich die OP-Techniken 

immer mehr verbessern, sodass der Einsatz von Stoma sel-

tener wird. In einigen Krankheitssituationen kann ein Stoma 

sogar auch nur vorübergehend sein.

Die Selbsthilfegruppe in Paderborn hat 50 Mitglieder, wo-

bei bei den Treffen ca. 25 bis 30 Personen anwesend sind. Es 

ist eine sehr geschmischte Gruppe von Männern und Frauen 

im Alter von 25 bis 80 Jahren. Die Selbsthilfegruppe bietet 

den Betroffenen und Angehörigen eine Möglichkeit, sich 

über ihre Erkrankung auszutauschen. Dies können zum Bei-

spiel Infos sein, wo Betroffene gut Hilfsmittel beziehen kön-

nen, wie zum Beispiel verschiedene Beutelarten und -größen 

oder Hautschutzmittel. Welche für einen Stoma-Träger am 

besten geeignet sind, muss individuell entschieden werden. 

Manchmal kann es eine Zeit dauern und man wird verschie-

dene Produkte ausprobieren bis man »seine« Stoma-Versor-

gung gefunden hat. Zudem fi nden bei den Gruppentreffen 

Vorträge von Ärzten, Apothekern oder Hygieneexperten 

statt.

Aber die Selbsthilfegruppe hat für die Betroffenen und 

Angehörigen noch viel mehr Angebote, die ganz unabhängig 

von der Erkrankung sind. So besteht großes Interesse, auch 

Vorträge zu allgemeinen Themen zu hören, wie zum Beispiel 

von der Polizei. Aber auch Grillabende, Spargelessen oder 

Ausfl üge gehören zu dem abwechslungsreichen Programm.

Einige Mitglieder der Selbsthilfegruppe übernehmen 

auch Besuchsdienste von Stomapatienten in Krankenhäu-

sern und Rehakliniken. Hierfür werden sie vom der Landes- 

und Bundesverband extra geschult, da es eine sehr sensible 

Aufgabe ist.

Zwei Beispielsituationen, mit denen Stomaträger im Alltag 

konfrontiert werden und wo die Selbsthilfegruppe durch 

Aktionen versucht, mehr Aufklärungsarbeit zu leisten:

Schwimmbäder haben oft ein Verbot für Stomaträger

Es ist ein Irrglaube, dass ein Stoma unhygienisch ist oder 

das Risiko besteht, dass der Beutel reißt und der Inhalt sich 

im Wasser verteilt. In einer Aktion wurden Bademeister mit 

Stomabeuteln ausgestattet und durften Probeschwimmen, 

um selbst zu testen, wie stabil die Beutel sind. Das Stoma-

ILCO – Selbsthilfevereinigung für Stomaträger 
und Menschen mit Darmkrebs

SELBSTHILFE IM FOKUS

SELBSTHILFE IM FOKUS

 Wir sprachen mit Ulrike Junkernheinrich, Regionalsprecherin 
der ILCO-Selbsthilfegruppe Paderborn

… du hast bei einem Wettbewerb den 

folgenden Preis gewonnen: Jeden Mor-

gen stellt dir die Bank 86.400 Euro auf 

deinem Bankkonto zur Verfügung. Doch 

dieses Spiel hat gewisse Regeln. Die 

erste Regel lautet:

Alles, was du im Laufe des Tages 

nicht ausgegeben hast, wird dir wie-

der weggenommen, du kannst das Geld 

nicht einfach auf ein anderes Konto 

überweisen, du kannst das Geld nur 

ausgeben.

Aber jeden Morgen, wenn du er-

wachst, stellt dir die Bank erneut 86.400 

Euro für den kommenden Tag auf dei-

nem Konto zur Verfügung.

Die zweite Regel ist: Die Bank kann 

das Spiel ohne Vorwarnung beenden, 

zu jeder Zeit kann sie sagen: Es ist vor-

bei, das Spiel ist aus. Sie kann das Kon-

to schließen und du bekommst kein 

neues mehr.

Was würdest du tun? Du würdest 

dir alles kaufen, was du möchtest nicht 

nur für dich selbst, auch für alle ande-

ren Menschen, die du liebst? In jedem 

Fall aber würdest du versuchen, jeden 

Cent so auszugeben, dass du ihn best-

möglichst nutzt, oder? 

Weißt du, dieses Spiel ist die Rea-

lität. 

Jeder von uns hat so eine Bank. Wir 

sehen sie nur nicht, denn die Bank ist 

die Zeit. Jeden Morgen, wenn wir aufwa-

chen, bekommen wir 86.400 Sekunden 

Leben für den Tag geschenkt, und wenn 

wir am Abend einschlafen, wird uns die 

übrige Zeit nicht gut geschrieben. Was 

wir an diesem Tag nicht gelebt haben, 

ist verloren. Gestern ist vergangen. Je-

den Morgen beginnt sich das Konto neu 

zu füllen, aber die Bank kann das Konto 

jederzeit aufl ösen, ohne Vorwarnung.

INNENHALTEN

Stell dir vor …

träger-Verbot wurde anschließend in dem Schwimmbad auf-

gehoben.

Häufi ge Kontrollen beim Zoll und Sicherheit an Flughäfen

Aufgrund des Verdachts, dass in Stomabeuteln explosions-

reiche Stoffe sein könnten, werden Betroffene oft häufi g an 

Flughäfen kontrolliert und verdächtigt. Daher gibt es seit 

einiger Zeit einen Stomapass, den Betroffene vorzeigen kön-

nen. Die unnötigen Kontrollen fi nden in einigen Fällen jedoch 

weiterhin statt.

  Treffen der ILCO-Selbsthilfegruppe
Jeden 1. Montag im Monat um 17 Uhr | Liborianum, An den Kapuzinern 5
Interessierte sind jederzeit willkommen.

Melden Sie sich bei Rückfragen gern bei Ulrike Junkernheinrich, Pfl egekraft im 
Ev. Krankenhaus St. Johannisstift ist Gruppensprecherin und Regionalsprecherin 
der ILCO-Selbsthilfegruppe Paderborn, Tel.: (05257) 930148. Hinterlassen Sie 
gern eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter.
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Warum haben Sie damals die Selbsthilfegruppe gegründet? Was war/ist 
Ihr Anliegen?
Aufgrund einer Einladung der AOK über die Lokalpresse zu einer Veranstaltung, 

die zur Gründung einer Schlaganfall Selbsthilfegruppe führen sollte, haben mei-

ne Frau, die einige Wochen vorher einen Schlaganfall erlitten hatte, und ich uns 

bereit erklärt, einer Selbsthilfegruppe beizutreten. Natürlich wurden auch sofort 

Menschen gesucht, die zur Verantwortungsübernahme bereit waren. Da wir Er-

fahrungen aus der Vereinsarbeit mitbrachten, war die Frage nach Mitarbeit in 

der Gruppenleitung schnell beantwortet. Weiterhin waren wir dadurch motiviert, 

dass meine Frau Renate Bröckling für die Erkrankung mit fast 48 Jahren noch re-

lativ jung war und der Schlaganfall uns unerwartet traf und viele Fragen aufwarf. 

Ein Austausch mit anderen Betroffenen schien uns somit sehr sinnvoll. Da die 

Symptome nach dem Schlaganfall nur zu begrenzten Einschränkungen führten, 

wollten wir uns auch für andere einsetzen und motivieren. Auch konnten wir auf 

einen Mitarbeiter der AOK Paderborn zurückgreifen, der uns ständig bei unserer 

Arbeit unterstützt hat und wertvolles Fachwissen einbringen konnte. 

Was genau machen Sie in der Selbsthilfegruppe?
Ich, Konrad Bröckling, bin schon ein Jahr nach Gründung zum Vorsitzenden der 

Gruppe gewählt worden und habe dieses Amt weiterhin. Gemeinsam organisieren 

wir in einem kleinen Vorstand, dem Günter Obst als stellvertretender Vorsitzender 

angehört, Renate Bröckling als Geschäftsführerin und weitere Beisitzer, die regel-

mäßigen Treffen und weiteren Veranstaltungen der Gruppe. In Gesprächsrunden 

fi ndet Erfahrungsaustausch unter Betroffenen und Angehörigen statt. Fachvor-

träge verschiedenster Art vermitteln aktuelles Wissen zum Thema Schlaganfall 

und seine Folgen, sowie Therapiemöglichkeiten.

Freizeitangebote wie u. a. Kegeln, Besichtigungsfahrten, geselliges Zusammen-

sein runden die Gemeinschaftserlebnisse ab und holen manchen Betroffenen aus 

der sozialen Isolation. Zudem nehmen wir an Öffentlichkeits- und Präventionsver-

anstaltungen zu den Themen Selbsthilfe und/oder Schlaganfall in Paderborn teil. 

Aufgrund unseres Internetauftritts und der Zusammenarbeit mit der Selbsthilfe-

kontaktstelle in Paderborn, bekommen wir auch regelmäßig Anrufe von Betrof-

fenen und insbesondere Angehörigen, denen wir in der Akutphase oft wertvolle 

Hinweise und Tipps geben können.

Gibt es ein spezielles Angebot der Selbsthilfegruppe, was Sie erwähnen 
möchten?
Monatlich haben wir eine Sprechstunde im St. Vincenz Krankenhaus, um Betrof-

fenen und Angehörigen die Möglichkeit zum Gespräch über das akute Ereignis, 

daraus resultierende Folgen und durchaus auch Therapieangebote zu geben. Na-

türlich haben wir auch Gelegenheit, die Bedeutung und die Ziele der Selbsthilfe-

gruppenarbeit zu erörtern, zumal uns einige Fachberater zur Verfügung stehen, an 

die wir Fragen allgemeiner Art herantragen können.

Ein ganzheitliches Gedächtnistraining fi ndet wöchentlich dienstags von 11 bis 

12 Uhr im Ev. Altenheim des St. Johannisstift statt. Dort können neben Gruppen-

mitgliedern auch Bewohner des Hauses teilnehmen. Dieses Gedächtnistraining 

wird auch als Präventionsmaßnahme angeboten und ist nicht nur auf vom Schlag-

anfall betroffene Menschen beschränkt.

Wann und wo trifft sich die Selbsthilfegruppe? Können jederzeit neue 
Interessenten dazukommen?
Die Treffen der Selbsthilfegruppe fi nden jeweils am zweiten Mittwoch im Monat 

statt. Die Gruppe trifft sich um 18 Uhr im Roncalli-Haus in Paderborn Schloss Neu-

haus, Neuhäuser Kirchstraße 3. Wir sind offen für Interessierte und auch Neumit-

glieder. Ein zwangloser Besuch der Gruppentreffen ist jederzeit möglich. 

 Ein Kurzinterview mit Konrad Bröckling, Vorsitzender der Schlaganfall-Selbsthilfegruppe Paderborn

WUSSTEN SIE EIGENTLICH, DASS …

 … die Geriatrie des Ev. Krankenhaus St. Johannisstift aktiv an der Entwicklung »Mein roter Faden …« beteiligt war? 
   

»Mein roter Faden …« richtet sich an Menschen mit 
Demenz und ihre Angehörigen. Es ist ein Ordner, 
der von der Arbeitsgruppe Netzwerk Demenz im 
Kreis Paderborn entwickelt wurde – mit dem Ziel, 
die Versorgung von Menschen mit Demenz zu ver-
bessern und die Angehörigen zu unterstützen.

In dem Ordner können alle wichtigen Informatio-
nen des Menschen mit Demenz gesammelt wer-
den. So sind sie im Bedarfsfall schnell und über-
sichtlich verfügbar, wenn die Person innerhalb des 
Gesundheitssystems von einem Bereich in den an-
deren wechselt, zum Beispiel von der häuslichen 
Pfl ege in ein Krankenhaus oder vom Krankenhaus 
zu einer Altenhilfeeinrichtung. Ärzte, Pfl egende, 
Therapeuten und andere Helfer können sich mit 

Hilfe des Ordners gezielt einen Überblick verschaf-
fen. In dem Ordner sind demnach Infos zur Person 
(Name, Angehörige, Pfl egesituation, Medikation, 
Erkrankungen etc.), wichtige Unterlagen über Pfl e-
gestufen, Vorsorgevollmachen etc. aber auch eine 
Übersicht über helfende/unterstützende Dienste 
und Einrichtungen.

Wir freuen uns, dass das St. Johannisstift diese sehr 
hilfreiche Unterstützung für Demenzkranke und 
ihre Angehörigen (mit)erschaffen konnte.

Wenn Sie ein Exemplar benötigen, melden Sie sich 
gern bei Heide Burkhardt-Rennkamp, Tel.: (05251) 
401-413 oder h.burkhardt@johannisstift.de

Schlaganfall-Selbsthilfegruppe Paderborn

SELBSTHILFE IM FOKUS

  Bei Rückfragen können Sie mich gern anrufen 
oder mir mailen: Konrad Bröckling, Vorsitzender der 
Schlaganfall-Selbsthilfegruppe Paderborn
Tel.: (05254) 4634
schlaganfall.shg.pb@gmx.de

www.schlaganfall-shg-paderborn.de
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Für diejenigen, die gerne wan-

dern gehen, möchte ich hier 

gern einen wunderschönen Wan-

derweg vorstellen: den Pader-

borner Karstrundweg.

Der Paderborner Karstrund-

weg ist 12,6 km lang und man 

braucht ca. 3,15 Stunden. Der 

Startpunkt ist an der Pfarrkirche St. Margaretha in 

Dahl. Hier gibt es auch gute Parkmöglichkeiten. An-

schließend folgt man immer dem Zeichen, wie auf 

dem Foto zu sehen.

Der Weg ist sehr abwechslungsreich. Er führt 

durch das Ellerbachtal, über die Paderborner Hoch-

fl äche durch Wälder und an Wiesen vorbei. Die Weg-

beschaffenheit stellt keine besonderen Anforderun-

gen dar. Da es unterwegs keine Einkehrmöglichkeit 

gibt, empfi ehlt sich die Mitnahme von Proviant und 

Getränken. Unterwegs gibt es einige Möglichkeiten 

für ein Picknick. Die gesamte Strecke sehen Sie auf 

der Karte oder fi nden eine komplette Beschreibung 

des Karstrundweges in dem Wanderführer »Die 

schönsten Wanderwege im Paderborner Land und 

Eggegebirge von Karl Heinz Schäfer.«

Die Zieladresse für das Navi für den Startpunkt 

der Wanderung lautet: Schlotmannstraße 9 in 33100 

Paderborn. 

Ich wünsche allen eine wunderschöne Wanderung.

Das Wandern ist doch (fast) Jedermanns Lust

AUSFLUGSTIPP

 von Ute Kleine, Sekretariat Bildungszentrum St. Johannisstift

Weitere Infos auch bei:

Tourist Information Paderborn 

Marienplatz 2a

33098 Paderborn 

Tel.: (05251) 882980

Fax: (05251) 882990

tourist-info@paderborn.de 

www.paderborn.de

K inästhetik ist die Auseinandersetzung mit der eigenen Bewegung bei 

alltäglichen Aktivitäten. Das Bewusstsein für die eigene Bewegung 

wird sensibilisiert. Insbesondere bei Personen, die zu Hause einen An-

gehörigen pfl egen und versorgen, ist die Förderung dieses Bewusstseins 

wichtig, um sie bei den täglichen Aufgaben zu unterstützen. Pfl egende An-

gehörige bewältigen in ihrem Alltag große Herausforderungen. Zusätzlich 

zu ihrem eigenen Alltag helfen sie den pfl egebedürftigen Menschen bei 

der Verrichtung der alltäglichen Aktivitäten, wie zum Beispiel aufstehen, 

waschen, sich anziehen oder essen. Sie haben die Aufgabe, die Lebensqua-

lität des Angehörigen zu erhalten. Dabei ist es wichtig, dass sie auch ihre 

eigene Lebensqualität im Blick behalten und nicht durch diese Doppelrol-

le überfordert werden.

Das Ev. Krankenhaus St. Johannisstift bietet jetzt neu Kinästhetik-

Kurse an. In den kostenlosen Kursen lernen pfl egende Angehörige, ihre 

eigene Bewegungskompetenz zu entwickeln und so einzusetzen, dass sie 

im Alltag mehr Beweglichkeit erlangen. Das Angebot der Kinästhetik-Kurse 

ist ein Projekt in Zusammenarbeit mit der BARMER GEK Paderborn. Inhalte 

der Kurse sind zum Beispiel:

• sensibel werden für die eigene Bewegung

• der Umgang mit Gewicht

• Bewegungsmuster verstehen

• unterstützen als Lernangebot

• der Lernprozess in der Familie

• der Umgang mit Hilfsmitteln

Was ist eigentlich Kinästhetik?
Mehr Beweglichkeit erreichen

  Die genauen Termine werden individuell nach Anmeldung abgestimmt. 
Melden Sie sich bei Interesse gern bei Pfl egeberaterin und Kinästhetik-Trainerin 
Heide Burkhardt-Rennkamp unter Tel.: (05251) 401-413 oder 
h.burkhardt@johannisstift.de
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1 Herr Matthias, Sie schauen auf viele 
Jahre als Einrichtungsleiter im Senioren-
zentrum zurück. Welches Ereignis ist 
Ihnen besonders in Erinnerung geblie-
ben oder welche (vielleicht auch lustige) 
Situation werden Sie nicht vergessen?

Drei Situationen werde ich nie vergessen. Die erste 

war sehr schön; denn nach langer Zeit der Unge-

wissheit Mitte der 90er Jahre konnten wir durch die 

Übernahme des Evangelischen Seniorenzentrums 

durch das Johannisstift den Bestand der Einrich-

tung in LP sichern und durch Neu- und Umbauten 

das äußere Erscheinungsbild des Hauses wesent-

lich verbessern. Dazu gehörte auch, dass neue 

Konzepte mit der Tages- und der Kurzzeitpfl ege um-

gesetzt und damit die fachliche Qualität erheblich 

gesteigert wurden.

Eine zweite Situation war die wohl schwierigste 

Aufgabe in meiner zwanzigjährigen Zeit als Einrich-

tungsleiter, nämlich die Einführung eines zweiten, 

neuen Tarifwerks, dem IGZ, mit teilweise deutlich 

geringeren Vergütungen für neue Mitarbeitende. 

Auch wenn diese Entscheidung wirtschaftlich not-

wendig war, war sowohl die Umsetzung in z. T. trä-

nenreichen Gesprächen als auch das langfristige 

Arbeiten mit zwei Tarifwerken für mich sehr belas-

tend. Umso mehr freue ich mich, dass zum Ende 

meiner Tätigkeit die Pfl egekräfte wieder in den 

BAT-KF zurückgeführt werden.

Die dritte Begebenheit war eine eher lustige: Eine 

alte Dame, die einige Jahre in unserer Einrichtung ge-

wohnt hat und letztlich 104 Jahre alt geworden ist, 

wurde von einem Besucher an ihrem 102. Geburts-

tag gefragt, wie viele Geschwister sie denn habe. Ihre 

Antwort war: »Ach, mal mehr -- mal weniger.« 

2 Was fangen Sie mir Ihrer neu gewon-
nen Freizeit an? Mit welchen Hobbies 
verbringen Sie Ihren wohlverdienten 
Ruhestand?

Seit vielen Jahren treibe ich regelmäßig jeden Mor-

gen Sport. Jetzt morgens um 7:00 Uhr (früher um 

6:00 Uhr mache ich eine halbe Stunde Gymnastik 

anschließend geht es für 30 Minuten auf ein Lauf-

band.

Ich lese sehr viel. Mein Interesse für Politik 

bringe ich durch die Mitarbeit in einer ziemlich al-

ten Partei zum Ausdruck. Gartenarbeit kommt jetzt 

in den nächsten Wochen dazu. Und ich freue mich 

einfach auf das Nichtstun, einfach mal für mich 

sein, mich von nichts ablenken lassen und den Ge-

danken nachgehen oder nicht mal das …! 

3 Was wünschen Sie Ihrem Nachfolger? 
Was wollen Sie Ihrem Nachfolger mit auf 
den Weg geben?

Ich wünsche meinem Nachfolger, dass er genau so 

viel Freude an der Arbeit in der Einrichtung haben 

wird, wie ich es hatte. Probleme werden mit Sicher-

heit kommen, dann muss er nach Lösungen suchen. 

Dabei werden ihm die sehr guten Kontakte zu den 

Mitarbeitenden helfen. Ich kenne Herrn Winkel-

horst durch seine frühere Tätigkeit bei uns und bin 

überzeugt, dass er seine Aufgaben sehr gut wahr-

nehmen wird. Weitere Ratschläge von mir braucht 

er dazu nicht. Er wird seinen Weg gehen! 

Die 25-jährige Amerikanerin Cheryl Strayed sieht sich vor dem 

Scherbenhaufen ihres Lebens: Ihre Ehe ist am Ende, die Sucht nach 

Heroin hat sie körperlich und seelisch aus dem Gleichgewicht gebracht 

und der Tod ihrer Mutter Bobbi zwingt sie in die Auseinandersetzung 

mit ihrer Tochterrolle. Was sie braucht, ist Zeit zum Nachdenken und zur Neuorien-

tierung. Jedoch wählt sie dafür kein Kloster oder einen anderen Rückzugsort, sondern 

begibt sich auf den Pacifi c Crest Trail auf einen Marsch, der sie knapp 2000 Kilome-

ter von der mexikanischen Grenze über Kalifornien bis nach Oregon führen wird. Ohne 

lange Vorlaufzeit und im Wandern völlig unerfahren startet sie mit ihrem viel zu voll 

gepackten Rucksack. Die meisten Nächte verbringt sie – durchaus nicht ohne Angst – 

in ihrem kleinen Zelt in der Wildnis. Zeit zum Nachdenken fi ndet sie in der Tat mehr 

als genug, denn der Trail ist nur spärlich bewandert. Die Erkenntnisse stürzen sie in so 

manche Verzweifl ung, lassen sie jedoch auch Frieden schließen mit sich selbst und den 

Menschen in ihrem Leben, allen voran mit ihrer Mutter. So erreicht sie tatsächlich nach 

drei Monaten ihr erklärtes Ziel in Oregon im Einklang mit sich selbst und mit guten Vor-

sätzen und Plänen für ihr weiteres Leben.

Auch sehr sehenswert als DVD-Verfi lmung mit Reese Witherspoon in der Hauptrolle.

Cheryl Strayed: Der große Trip

BUCHTIPP

 von Petra Grosser, Dozentin Bildungszentrum St. Johannisstift 

H

C Das starke Team. Ihrer Gesundheit zuliebe. 
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Antonius Matthias 
ehemalige Leitung Ev. Senioren-

zentrum v. Bodelschwingh

 Das Interview führte Daniela Vockel, 
Assistenz der Geschäftsführung

Reinhold Winkelhorst 
neue Leitung Ev. Senioren -

 zentrum v. Bodelschwingh

Kurze Vorstellung 

»Mein Name ist Reinhold Winkelhorst, ich 
bin 48 Jahre, verheiratet und habe zwei 
Kinder, 16 und 12 Jahre. Meine Hobbys sind 
Gartenarbeit und Schwimmen. Zudem bin 
ich ehrenamtlich als Schriftführer im Schüt-
zenverein tätig. Ursprünglich habe ich den 
Beruf des Landwirtes erlernt, durch meinen 
Zivi jedoch die Altenhilfe kennen und schät-
zen gelernt und so 1999 die Altenpfl egeaus-
bildung beendet. Nach der Ausbildung habe 
ich zunächst in Liesborn gearbeitet und 
parallel die Weiterbildung zur Fachkraft für 
Gerontopsychiatrie absolviert. Von 2006 bis 
2011 habe ich bereits als Wohnbereichs-
leitung im ESZ Lippstadt gearbeitet und die 
Qualifi kation der Pfl egedienstleitung erwor-
ben. Im Rahmen meiner berufl ichen Lauf-
bahn wollte ich gerne nochmal über den 
»Tellerrand« schauen, weitere Einrichtungen 
kennenlernen und habe zuletzt in Hovestadt 
als stellvertretende Pfl egedienstleitung und 
Hausleitung gearbeitet. 

Die Zeiten im ESZ sind mir in guter Erinne-
rung geblieben und machten es für mich 
einfach, mich auf die Stellenausschreibung 
zur Einrichtungsleitung zu bewerben. Ich 
freue mich daher sehr auf die neue Heraus-
forderung.«
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In Bad Lippspringe bewohnte ich eine 

sehr schöne Wohnung in der 1. Etage. 

Zwei schwere Gefäßoperationen an 

beiden Beinen brachten eine große Ver-

änderung. Ich musste lernen, nur noch 

schlecht am Rollator gehen zu können. 

Meine Fachärzte hatten ihre Praxen in 

Paderborn. Auf öffentliche Verkehrs-

mittel oder Taxen zurückgreifen zu 

müssen, fi el auch mit Rollator schwer. 

Stufen jeder Art bedeuten für mich ein 

großes Hindernis. Bald erhielt ich die 

Pfl egestufe 1. 

Meine Seniorenhilfe, die ich durch 

das Seniorenbüro Bad Lippspringe er-

halten konnte, hatte gute Erfahrung mit 

der Diakoniestation St. Johannisstift 

gemacht, und so übernahm sie den 

Pfl egedienst. Die Mitarbeiter der Dia-

koniestation waren sehr freundlich und 

taten ihr Bestes. Nicht so schön emp-

fand ich den häufi gen Wechsel des Pfl e-

gepersonals und die wenige Zeit, die 

ihnen zur Verfügung stand. Bald jedoch 

übernahm eine einzige Pfl egekraft den 

Bezirk, sodass nur noch Wechsel im Ur-

laubs- oder Krankheitsfall stattfand.

Ein Wohnungswechsel kam zu-

nächst für mich nicht in Betracht, je-

doch fi el es mir nach zwei weiteren Stür-

zen zunehmend schwerer, die 20 Stufen 

bis zur Wohnung zu bewältigen. Es 

musste eine Lösung gefunden werden. 

Als Wohnort kam für mich nur Pader-

born in Frage und, wenn möglich, das 

Wie ich in das Dietrich Bonhoeffer-Haus kam – 
mein neues Zuhause

 von Marietta von Monteton (1935), Bewohnerin im Dietrich Bonhoeffer-Haus, die gleichzeitig 
auch Leistungen der Diakoniestation St. Johannisstift bezieht

ZUGEHÖRT – MENSCHEN AUS UNSEREN EINRICHTUNGEN

St. Johannisstift. Hier wurde ich durch 

gute Ärzte operiert. Im Notfall war hier 

auf einem Gelände Hilfe zu bekommen. 

Neben dem Krankenhaus inklusive Ge-

riatrie befi nden sich ein Altenheim und 

das Dietrich Bonhoeffer-Haus für Be-

treutes Wohnen und Kurzzeitpfl ege.

Aber Altenheim? Noch bin ich in 

der Lage, viele Dinge selbstständig 

zu erledigen und habe Unterstützung 

durch die Diakoniestation St. Johan-

nisstift und meine Nichte. Das Dietrich 

Bonhoeffer-Haus gefi el mir recht gut. 

Hell, hübsch dekoriert, in der Erlebnis-

ebene der Spruch von Bonhoeffer: »Von 

guten Mächten wunder geborgen …«. 

Ich empfand eine einladende, warme 

Atmosphäre. Dieses Haus wurde mir 

auch in meinem Bekanntenkreis als 

sehr gut geführt, empfohlen. Die Leite-

rin, Frau Bochmann, war mit meinem 

Wohnungswunsch einverstanden. Ich 

hatte das Glück, bald eine gut geschnit-

tene Wohnung zu erhalten. Dort kann 

ich mit meinem ständigen Begleiter, 

dem Rollator, alles bequem erreichen. 

Im Betreuten Wohnen hat jeder Mieter 

seinen Mietvertrag und kann sich den 

Tag ebenso wie in einer anderen Woh-

nung selbst gestalten. Zwei Aufzüge ste-

hen zur Verfügung. Alles ist barrierefrei 

zu erreichen. Auch Handläufe sind in 

den Fluren vorhanden. Ein Mal monat-

lich fi ndet ein gemeinsames Kaffeetrin-

ken der Mieter statt, sowie ein Abend-

konzert. Die Mahlzeiten kann man im 

benachbarten Altenheim einnehmen. 

Für mich kommt das Mittagessen in 

Frage. Sonst versorge ich mich selbst. 

Auch Angebote wie Rehasport, Basteln, 

Singen, Friseur, Masseur, alles im Haus 

kann man wahrnehmen. 

Auch fi nden Gottesdienste für bei-

de Konfessionen regelmäßig statt. Ein 

Tante Emma Laden ist ebenfalls im 

Haus vorhanden. Er ist zwei Mal wö-

chentlich für zwei Stunden geöffnet. 

Nette Damen versehen hier ehrenamt-

lich ihren Dienst. Überlegt und geduldig 

sind sie für die Bewohner des Betreu-

ten Wohnens und der benachbarten 

Altenhilfeeinrichtungen da. Eine große 

Bereicherung und sehr lobenswert.

Bezüglich der Pfl ege verrichten 

hier Pfl egekräfte der Diakoniestation 

St. Johannisstift ihren Dienst sehr gut. 

Sie sind aufgeschlossen, freundlich und 

versuchen in der wenigen verfügbaren 

Zeit zu helfen. Sie kommen zwei oder 

drei Mal in der Woche morgens zu mir 

und helfen mir beim Duschen und An-

kleiden. Seit dem 1. Januar 2015 kann 

man auf aufgrund der Pfl egestufe auch 

eine Haushaltshilfe ein Mal wöchent-

lich erhalten, was ich gern annehme. 

Sie übernimmt Tätigkeiten wie zum Bei-

spiel Wäsche waschen oder putzen.

Als Ansprechpartnerin für uns 

Mieter ist Frau Bochmann da. Sie ist 

immer freundlich und zuvorkommend 

und immer für »ihre alten Leute« da. 

Außerhalb der Dienstzeiten von Frau 

Bochmann bietet der Johanniter-Notruf 

seine Hilfe an.

Im Oktober 2015 musste ich erneut 

am linken Bein operiert werden. Nach 

der Entlassung hatte ich vier Wochen 

»Hausarrest«. Ich durfte mich nur inner-

halb der Wohnung mit dem Rollator be-

wegen. Alle weiteren Wege konnte ich 

nur mit dem Rollstuhl bewältigen. Hier 

zeigte sich seitens der Mitbewohner 

eine große Hilfsbereitschaft. Ein Mieter 

brachte mir mittags das Essen. Wenn 

ich zur Kontrolle ins Krankenhaus 

musste, wurde ich im Rollstuhl über 

den Hof in die Ambulanz gefahren. Das 

sind nur wenige Beispiele.

So lebe ich seit 1 ¾ Jahren hier, und 

das Dietrich Bonhoeffer-Haus ist mein 

neues Zuhause geworden.

Nicht nur der Paderborner Osterlauf ist eines der Sportereignisse 2016, auch die Olympischen Spiele 

und die Europameisterschaft stehen vor der Tür. Was Sie unbedingt wissen sollten:

2016 – ein sportliches Jahr 

WISSEN

Olympia Fußball EM

Austragungsort Rio de Janeiro, Brasilien Frankreich

Teilnehmende Nationen 153, rund 10.000 Athleten 24 

Beginn 5. August 10. Juni

Ende 21. August 10. Juli

Anzahl der Sportarten 28 (u. a. ) 1

Preis für eine Eintrittskarte ca. 23 Euro 25 – 900 Euro

Fernsehübertragung ARD, ZDF RTL, ARD, ZDF

Auch gar nicht mal so 
uninteressant:

Der Wettbewerb im Beachvolleyball fi ndet am 
Strand der Copacabana statt.

Zum ersten Mal fi nden die Olympischen Spiele 
in Südamerika statt.

Bei der Vergabe des Austragungsortes setzte 
sich Rio gegen die Konkurrenten Chicago, 
Tokio und Madrid durch. 

Der jüngste deutsche Teilnehmer war im Jahr 
1968 Jan Hoffmann mit 12 Jahren (Eiskunst-
lauf)

Die deutschle Claudia Pechstein nahm über 
einen Zeitraum von 22 Jahren an sechs Spie-
len teil.

Erstmals 24 statt 16 teilnehmende Mann-
schaften.

Bei der Euro 2012 in Polen und der Ukraine 
schafften Manuel Neuer, Philipp Lahm, Sami 
Khedira und Mesut Özil es in das All Star Team 
der UEFA. 

Die häufi gsten Paarungen: Deutschland – 
Tschechoslowakei/Tschechien

Den ersten Trainerplatzverweis bekamen Josef 
Hickersberger und Joachim Löw am 16. Juni 
2008 in der 41. Minute des Spiels Österreich – 
Deutschland.

Die deutsche Nationalmannschaft wurde bis-
her dreimal Europameister (1972, 1980, 1996)

 von Daniela Vockel, Assistenz der Geschäftsführung
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Alle Leistungen, die mit 

Dritten abgerechnet wer-

den müssen, gehen über den 

Schreibtisch von Werner Sie-

denburg. Leistungsabrechnun-

gen beziehen sich primär auf 

Rechnungen zwischen Patient, 

Krankenhaus und Krankenkas-

se oder sonstigen Kostenträ-

gern. So kann es zum Beispiel 

sein, dass Krankenkassen, die 

eine Rechnung von einem Patienten, der im Ev. Krankenhaus 

St. Johannisstift war, erhalten haben, sich bei Herrn Siedenburg 

mit Rechnungsrückfragen melden. Ebenso melden sich Patien-

ten bei ihm, die Fragen zu Rechnungen und Zuzahlungen haben.

Zudem hat Herr Siedenburg kontinuierlich ein Auge auf die 

Fakturierung von besonders kostenintensiven Leistungen im 

Krankenhaus, das bedeutet, er prüft, ob Zusatzentgelte, Dilata-

tionen, Herzschrittmacher, Ports etc. vollständig abgerechnet 

sind.

Auch für die vierzehn Damen am Empfang und der Infor-

mation ist Herr Siedenburg Vorgesetzter und Ansprechpart-

ner, was die Klärung von Aufgaben, Arbeitszeiten und Abstim-

mungsprozessen im Haus angeht.

Beim Medizincontrolling, in Zusammenarbeit mit Carsten 

Siegel, werden Anfragen und Beanstandungen von Kostenträ-

gern und dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen ge-

prüft und bearbeitet, zum Beispiel: Die Krankenkasse kürzt 

eine Rechnung von uns mit der Begründung, der Patient hät-

te früher entlassen werden können. Die Mitarbeiterinnen der 

Kodierung prüfen dann anhand der Krankenunterlagen, warum 

die Verweildauer medizinisch begründet werden kann. Kann sie 

nicht begründet werden, wird die Abrechnung auf die Zahlung 

der Krankenkasse korrigiert.

Dies als einen kleinen Auszug aus den täglichen Arbeiten 

von Werner Siedenburg.

Leistungsabrechnung, Patienten-
aufnahme und Krankenhauspforte 
– ein Blick auf die Aufgaben von 
Werner Siedenburg?

2 Eier

75 g + 75 g Zucker

2 Päckchen Vanillin-Zucker

75 g Mehl

1 TL Backpulver

12 Blatt weiße Gelatine

55 g Dickmilch

5 EL Zitronensaft

150 ml + 100 ml Waldmeistersirup

400 g + 100 g Schlagsahne

1 Päckchen klarer Tortenguß

Eventuell Mandarinen und Limetten-

schalen zum Verzieren

Springform (26 cm) mit Backpapier auslegen

Eier trennen. Eiweiß steif schlagen und 

dabei 75 g Zucker und den Vanillinzucker 

einrieseln lassen.

Eigelb einzeln darunter schlagen. Mehl 

und Backpulver darauf sieben und vor-

sichtig unterheben. Masse in die Form 

geben und im vorgeheizten Ofen (E-Herd: 

175 Grad, Umluft 150 Grad und Gas Stufe 2) 

12 bis 15 Minuten backen, herausnehmen 

und abkühlen lassen.

Gelatine einweichen. Dickmilch, 75 g 

Zucker, Vanillinzucker, Zitronensaft und 

150 ml Sirup verrühren. Gelatine ausdru-

cken und aufl ösen. 3 EL Dickmilch ver-

rühren, dann mit dem Rest der Dickmilch 

verrühren, kalt stellen bis sie beginnt zu 

gelieren.

400 ml Sahne steif schlagen und 

unter die Waldmeisterdickmilch he-

ben. Einen festen Tortenring um den 

Biskuit legen und die Creme darauf 

streichen. Mindestens 6 Stunden kalt 

stellen.

Das Tortengusspulver mit 100 ml 

Sirup und 150 ml Wasser verrühren und 

unter Rühren aufkochen. Sofort (gibt 

eventuell einen Marmoreffekt) von der 

Mitte aus gleichmäßig über die Creme 

verteilen. Ca. 2 Stunden kalt stellen.

Mit Sahne verzieren und eventuell aus 

Mandarinen und Limettenschalen kleine 

Schmetterlinge als Deko formen.

Mai-Torte  von Sigrid Bökenheide, Bistro Ev. Krankenhaus St. Johannisstift

REZEPT-TIPP

EDV- UND OFFICE-TIPPS

Liebe Leserinnen und Leser,

ich möchte mich bei Ihnen bedanken! Im 

Gegensatz zu einigen anderen Krankenhäu-

sern, Stadtverwaltungen und Firmen konnten 

wir die Cyber-Angriffe auf das St. Johannis-

stift in den vergangenen Wochen, mit Ihrer 

Hilfe und dem uns entgegen gebrachtem Ver-

ständnis für manche Einschränkung, erfolg-

reich abwehren. 

Damit wir uns auch vor den neuen und 

veränderten Angriffen schützen können, 

möchte ich Sie noch einmal über das Thema 

informieren.

Die in der letzten Zeit vermehrt aufgetre-

tenen Trojaner haben nur ein Ziel: Daten zu 

verschlüsseln. Das bedeutet, dass alle Daten 

des St. Johannisstift nicht mehr zugänglich 

wären. Angefangen von den Patientendaten 

im Krankenhaus bis zu den Bewohnerdaten in 

der Altenhilfe, die Daten im Bildungszentrum, 

die Daten in der Kinder und Jugendhilfe oder 

auch Daten in der Verwaltung (wichtig zum 

Beispiel für Gehaltsabrechnungen).

Wenn der Trojaner die Daten verschlüs-

selt hat, fordern die Programmierer Geld 

von den Krankenhäusern und Firmen, um 

die Daten wieder freizugeben. Nur ist es, bei 

anderen Einrichtungen, dazu gekommen das 

»Lösegeld« bezahlt wurde, aber im Gegenzug 

nicht alle Daten wieder zurückgegeben wur-

den. Auch spricht das Bundeskriminalamt 

hier die eindeutige Em pfehlung aus, nicht an 

die Kriminellen zu bezahlen.

Sie können das St. Johannisstift weiterhin 

damit schützen, indem Sie sehr umsichtig 

sind beim Öffnen von E-Mails mit Anhang, be-

sonders Offi ce-Dokumente sind hier betroffen 

(Word, Excel und PowerPoint). Wenn Ihnen 

jemand Word- oder Excel-Dateien zusendet, 

öffnen Sie die Dateien nicht, sondern bitten 

den Versender Ihnen das/die Dokumente in 

einem anderen Format zu senden, wenn die-

ses möglich ist. 

Klicken Sie nicht 

unbedacht auf ei-

nen Link in einer 

E-Mail, beson-

ders wenn Sie 

niemanden dazu 

aufgefordert ha-

ben, Ihnen einen 

Link zu senden. Seien Sie auch kritisch bei ei-

nem Absender, den Sie vermeintlich kennen. 

So ist es zum Beispiel vorgekommen, dass 

jemand eine E-Mail mit Virus von sich selbst 

erhalten hat. Natürlich hat er diese nicht sel-

ber geschrieben, sondern jemand in seinem 

Namen, genauso als wenn Sie auf einem Brief 

einen falschen Absender schreiben.

Da wo es möglich ist, unterstützen wir 

Sie. Wie zum Beispiel dadurch, dass alle an-

kommenden E-Mails, die eine Word-, Excel- 

oder andere potenziell gefährliche Anlage 

mitbringen, erst einmal in eine Quarantäne 

geleitet werden. Hier wird dann durch die IT 

eine logische Prüfung vorgenommen. Ist der 

Absender gültig, gibt es einen qualifi zierten 

Betreff, hat der Anhang einen auffälligen Na-

men (ggf. sogar untypische Zeichen in dem 

Dateinamen) oder andere Auffälligkeiten? 

Wenn dieses alles schon einmal nicht zutrifft, 

entlassen wir die E-Mail aus der Quarantäne. 

Im nächsten Schritt liegt es dann in Ihrem Er-

messen, die E-Mail zu öffnen oder vielleicht 

auch ungelesen zu löschen. Surfen Sie nicht 

wahllos im Internet und laden Sie keine Datei-

en von Webseiten herunter. Melden Sie sich 

bei uns in der IT, wenn Ihnen irgendetwas ko-

misch vorkommt, in einer E-Mail, bei Recher-

chen im Internet oder auch wenn Ihr Rechner 

sich »anders« oder »komisch« verhält.

Vielen herzlichen Dank für Ihre (weitere) 

Mithilfe.

Cyberangriffe
 von Dirk Cruse, Leitung Referat IT

Unsere Kollegin Anne Scharfen 

aus der Küche hatte vor 

einigen Jahren bereits die Idee, 

ein kleines Stift-Kochbuch zu 

erstellen: mit vielen Lieblings-

rezepten der Mitarbeitenden 

des St. Johannisstift. M
itt-

lerweile 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.

Unsere 

Lieblingsrezepte – 

Machen Sie mit
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DIAKONIE IM LEBEN

Es gibt kein Leben ohne Krisen und Brüche. Auch bei mir ist das nicht 

anders. Meine Erfahrung ist, dass es sehr anstrengend ist, dagegen 

anzukämpfen, sie zu verstecken oder sogar vor sich selbst zu leugnen. 

Man wird dabei einsam und möglicherweise auch krank.

Zu meinem Leben gehört eine lange Geschichte als Stotterer vom 

vierten Lebensjahr bis zum Anfang meiner Arbeit als Pastor. Als ich 

mich entschieden habe, Theologie zu studieren, war das Stottern noch 

ein großes Problem, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es besser 

werden würde. Der Durchbruch kam dann schließlich zum Ende meines 

Studiums. In einer Selbsthilfegruppe lernte ich, mein Stottern als einen 

Teil von mir anzunehmen, statt dagegen zu kämpfen. Das war der erste 

Schritt zur Heilung.

Ich weiß, dass das nicht immer so geht. Auch in meinem Leben ist 

nicht alles heil, es hat viele Krisen gegeben und manche Brüche sind ge-

blieben. Es bleibt immer ein Stück Sehnsucht nach Heil und Heilwerden. 

Doch an manchen Stellen ist auch ganz unerwartet etwas gut geworden, 

ganz anders, als ich es erwartet und gehofft hatte, und doch gut.

Ein Zitat von dem kanadischen Singer und Songwriter Leonard 

Cohen ist mir in diesem Zusammenhang wichtig geworden: »There is 

a crack in everything. That’s how the light gets in.« Alles hat irgendwo 

Brüche und Ritzen, und gerade da kommt das Licht rein. 

Ich fi nde das eine ganz wunderbare Erkenntnis, dass das Licht sich 

gerade dort seinen Weg bahnt, wo etwas brüchig ist oder verletzt. Weil 

es dem Licht Raum gibt, wird das Bruchstückhafte und Verletzte in mei-

nem Leben besonders kostbar. Ich darf so sein, wie ich bin, mit allen 

Schattenseiten und Verletzungen, ich bin angenommen, so wie ich bin 

und kann gerade an den brüchigen und verletzten Stellen durch das 

Licht ein Stück Heil erfahren. 

Bei dieser Entdeckung ein wenig zu helfen ist mir auch ein wichtiges 

Anliegen als Seelsorger und Krisenberater in der Klinik.

Leben mit Brüchen 
 von Hartwig Glöckner, Seelsorger und Krisenberater 

im Ev. Krankenhaus St. Johannisstift

Es gibt viele schöne Kurzge-

schichten für Menschen mit 

Demenz. Viele Bewohner können 

aber durchaus dem Inhalt eines 

Buches folgen. Eine Geschich-

te von Eric-Emmanuel Schmitt 

fi nde ich sehr schön und zum 

Vorlesen geeignet. »Oskar und 

die Dame in Rosa« ist ein kurzer 

Roman über Glauben, Vertrauen 

und Tod.

Die Heldin ist eine alte 

Dame, wie unsere grünen Da-

men, nur sind sie in Frankreich 

rosa. Sie wird im Buch zu »Oma Rosa« und sie kümmert 

sich auf ihre ganz eigene Art um einen Jungen, der an Leu-

kämie sterben wird. Ein Buch zum Nachdenken.

Ich habe es ausprobiert und sie den Bewohnern im 

Ev. Altenheim Paderborn vorgelesen. Und obwohl der 

Schluss traurig ist, kam die Geschichte sehr gut an. 

Eric-Emmanuel Schmitt: 
Oskar und die Dame in Rosa

BUCHTIPP

 von Verdiana Bego, Alltagsbegleiterin in der 
Altenhilfe Paderborn 

… auch für 

Vorlesestunden 

bei Menschen 

mit Demenz

AUF IHRE GESUNDHEIT!

Es wächst zusammen, 
was zusammen gehört.

Ach ja, die Pfl ege. Die mit Abstand größte Berufsgruppe (1,5 Mio.) im Gesund-

heitswesen hat mal wieder schwer mit sich selbst zu tun. Ein neues Pfl egebe-

rufegesetz (Pfl BRefG), dass die drei Ausbildungsberufe Altenpfl ege, Gesundheits- 

und Krankenpfl ege und Gesundheits- und Kinderkrankenpfl ege zusammenfasst, 

steht in den Startlöchern. Am 9./10. Juni erfolgen die zweite und dritte Lesung im 

Bundestag. Im Bundesrat geht es am 8. Juli weiter. 

Neben den Nörglern aus der Berufsgruppe selbst gibt es eine bemerkenswerte 

Melange aus privaten Arbeitgeberverbänden, Gewerkschaften, Teilen der Ärzte-

schaft, ominösen Interessensvertretungen und selbstverständlich den Oppositi-

onsparteien, die nichts unversucht lassen, die Reformbemühungen in Grund und 

Boden zu reden. Bitte, das ist Demokratie. Ein argumentatives Abwägen gesetz-

licher Neuerungen, bisweilen begleitet von ideologischen Überfrachtungen, Po-

lemik und Pathos. Für einen Befürworter der generalistischen Pfl egeausbildung 

mag jedoch jede noch so unsinnig er-

scheinende Kritik am Gesetzesvorhaben 

berechtigter zu sein, als das Schweigen 

der vielen Pfl egenden selbst. Nichts neu-

es, dass es einer zu großen Anzahl an Pfl e-

gepersonen völlig egal zu sein scheint, 

was mit ihrem Beruf passiert. Nörgler, 

Gegner und Befürworter werden zumeist 

nur von denen wahrgenommen, die un-

mittelbar mit der Materie zu tun haben, 

z. B. auf verbandspolitischer Ebene. Und 

das sind im Verhältnis zu den 1,5 Millio-

nen verschwindend Wenige. Für alle noch 

Nicht-Informierten, für alle Zweifl er und 

Skeptiker, für alle Bedenkenträger und für all die, denen immer alles egal ist (viel-

leicht lest ihr es ja doch), seien an dieser Stelle die wesentlichsten Argumente für 

eine gemeinsame Pfl egeausbildung vorgestellt:

•  Erstmalig werden der Pfl ege Vorbehaltsaufgaben zugeschrieben. Bisher darf je-

der Mensch Pfl ege berufl ich ausüben, nur nicht unter einer geschützten Berufs-

bezeichnung

•  Ein neues Berufsbild qualifi ziert zur Pfl ege von Menschen aller Altersphasen 

und Lebenssituationen in allen Sektoren

•  Das neue Gesetz bietet die Möglichkeit einer grundständigen akademischen Aus-

bildung

•  Die Anerkennung des Berufsabschlusses im gesamten EU-Ausland und damit 

EU-weite Mobilität, die wir heute in der Altenpfl ege nicht haben, ist gegeben

•  Der Zugang zur Ausbildung steht auch weiterhin allen geeigneten Bewerbern mit 

einem zehnjährigen Schulabschluss offen

•  Das Schulgeld wird fl ächendeckend abgeschafft. Man beachte: in sechs Bun-

desländern müssen Azubis ihre Altenpfl egeausbildung bezahlen, während das 

Medizinstudium steuerfi nanziert ist!

•  Azubis erhalten bundesweit eine angemessene Ausbildungsvergütung

•  In der stationären Langzeitpfl ege sind vielfach vertiefte medizinisch-pfl egerische 

Kenntnisse für eine komplexe Behandlungspfl ege notwendig, ebenso erfordert 

die Zunahme zerebraler degenerativer Erkrankungen im Alter eine altenpfl ege-

rische Expertise in der Akutpfl ege. 

•  Viele Modellversuche habe gezeigt, dass die Generalistik funktioniert

•  Es gibt einen individuell wählbaren Vertiefungseinsatz in der Ausbildung

•  Bessere berufl iche Aufstiegs- und Wechselmöglichkeiten gehen mit dem Gesetz 

einher. Die Ausübung des Berufs kann besser an der aktuellen Lebenssituation 

ausgerichtet werden.

•  Eine attraktive Finanzierung der Ausbildung verteilt die Kosten auf mehrere 

Schultern.

•  Die Inhalte der Ausbildung werden aus einer Fachkommission von Pfl egeexperten 

festgelegt und kontinuierlich weiterentwickelt. 

•  Bereits heute bieten das Alten- und Krankenpfl egegesetz viele Parallelen

Liebe Pfl ege, bitte erkenne doch Deine historische Chance und fang endlich an, 

dich um dich selbst zu kümmern. Viel zu oft hast du dir in der Vergangenheit von 

anderen reinreden lassen. Eine gemeinsame Pfl egeausbildung wäre ein wichtiger 

Schritt.

Auf Ihre Gesundheit!

 von Robert Böhle, Schulleitung Fachseminar für Alten pfl ege 
im Bildungszentrum St. Johannisstift
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Mark Twain hat schon früh die Problematik der Quali-

tät von Gesundheitsinformationen erkannt. Durch die 

globale Ausweitung des Internets hat dieses Problem 

enorm an Bedeutung gewonnen. Mittlerweile suchen 

86 Prozent der Deutschen online nach Gesundheits-

informationen. Die Tendenz ist steigend. Aber wer 

stellt sicher, dass die Informationen, die man dort er-

hält auch der Wahrheit entsprechen? In den meisten 

Fällen leider niemand. Und die User hinterfragen die 

Quellen häufi g auch nicht. Die Gefahr also, an unseri-

öse Webseiten zu geraten, ist hoch.

Um zu entscheiden, ob ich einer Seite vertrauen 

kann, sollte ich mir vier Fragen stellen:

1.  Wer spricht da? (Wer ist für die Seite verantwort-

lich und an wen richtet sie sich?  Fachpublikum 

oder allgemeines Interesse?)

2.  Warum wird gesprochen? (Was ist die Motivati-

on der Seite?  Information und Aufklärung oder 

Selbstdarstellung und Produktvermittlung?)

3.  Wie wird gesprochen? (Wie ist die Sprache auf 

der Seite?  förmlich oder aufdringlich? Gibt es 

Werbung?  wenn ja, übermäßig viel und wofür?)

4.  Was wird gesprochen? (Wie ist der Inhalt der 

Seite?  aktuell? Gibt es fachliche Belege?)

Sogenannte ›Trustmarks‹ können bei der Einschät-

zung von Webseiten helfen. Es handelt sich dabei um 

Logos von unabhängigen Anbietern, die die Qualität 

einer Seite geprüft haben. Die bekanntesten sind die 

von dem Aktionsforum Gesundheitsinformations-

system e. V. (afgis) und von der Health On the Net 

Foundation (HON). 

Neben der Beantwortung der Fragen, um einen 

Eindruck über die Webseite zu erhalten, sollten Sie 

auch Ihrem Bauchgefühl vertrauen. Glauben Sie 

nicht einfach, was im Netz steht und lassen Sie sich 

bei Unklarheiten unbedingt persönlich beraten.

Gesundheitsinformationen im Internet – darauf sollten Sie achten
 von Melanie Nillies, Praktikantin Projektkoordination, Unternehmensentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit St. Johannisstift 

und Studentin Health Communication Universität Bielefeld

  40 Jahre

Josef Burges | Fachkrankenpfl eger Inten-
sivpfl ege/Anästhesie | Krankenhaus

Veronika Posewsky | Pfl egehelferin | 
Ev. Seniorenzentrum v. Bodelschwingh

Renate Weiß | Ökotrophologin | 
Krankenhaus

Detlef Wydrinna | Krankenpfl eger | 
Krankenhaus 

  30 Jahre

Verena Eckhardt | Hauswirtschafterin | 
Krankenhaus

Sabine Kochs | Verwaltungsangestellte | 
Kinder- und Jugendhilfe

Jochen Ernst Matzke | Chefarzt der 
Klinik für Innere Medizin | Krankenhaus

Antonia Schön | Hebamme | Kranken-
haus

Birgit Schreiber | Sozialarbeiterin | 
Kinder- und Jugendhilfe

Claudia Sollmann | Pfl egehelferin | 
Ev. Seniorenzentrum v. Bodelschwingh

Rita Spies | Hebamme Säuglingsstation | 
Krankenhaus

Bettina Urban | Verwaltungsangestellte 
| Ev. Seniorenzentrum v. Bodelschwingh

Marion Vollenkemper | Fachkranken-
schwester in der Kodierung | Kranken-
haus

Gabriele Wendt | Chefarztsekretärin 
Klinik für Geriatrie | Krankenhaus

Elke Wippermann | Krankenschwester | 
Krankenhaus

  25 Jahre

Silvia Ambrosio | Hauswirtschafts-
Mitarbeiterin | Ev. Seniorenzentrum 
v. Bodelschwingh

Martina Bentler | Krankenschwester | 
Sophie Cammann-Haus

Christiane Deventer-Budde | Kranken-
schwester/Bereichsleitung ZAA | 
Krankenhaus

Heike Düppe | Sozialpädagogin | 
Kinder- und Jugendhilfe

Barbara Fels | Hauswirtschafts-
Mitarbeiterin | Kinder- und Jugendhilfe

Ute Fischer | Ärztl. Schreibkraft | 
Krankenhaus

Petra Kluthe | Altenpfl egerin | 
Altenheim Paderborn

Birgit Langen | stellv. Küchenleiterin | 
Krankenhaus

Monika Lasthaus |Sozialpädagogin | 
Kinder- und Jugendhilfe

Bärbel Luetje | Altenpfl egerin | 
Ev. Seniorenzentrum v. Bodelschwingh

Daniela Marx | Dozentin | Bildungs-
zentrum

Karin Rebbe | Hebamme | Krankenhaus

Marieluise Schewe | Krankenschwester 
| Krankenhaus

Olaf Schibille | Oberarzt der Klinik für 
Innere Medizin | Krankenhaus

Lydia Stork | Krankenschwester | 
Sophie Cammann-Haus

Fatma Wölfer | Küchenhelferin | 
Krankenhaus

Tanja Zorn | Krankenschwester | 
Krankenhaus

  20 Jahre

Olga Bender | Krankenschwester | 
Krankenhaus

Hildegard Bienek | Personalsachbe-
arbeiterin | St. Johannisstift Personal-
abteilung

Annette Blanke | Physiotherapeutin | 
Krankenhaus

Marilies Geise | Heilpädagogin | Kinder- 
und Jugendhilfe

Simone Gellinek | Sozialpädagogin | 
Kinder- und Jugendhilfe

Gudrun Gutsch | Altenpfl egerin | 
Ev. Seniorenzentrum v. Bodelschwingh

Anita Hansjürgens | Krankenschwester 
| Krankenhaus

Petra Häußler | Altenpfl egerin | Sophie 
Cammann-Haus

Anita Henke | Pfl egehelferin | Alten-
heim Paderborn

Claudia Lindner | Krankenschwester | 
Krankenhaus

Johanna Loest | Krankenschwester | 
Ev. Seniorenzentrum v. Bodelschwingh

Longinus Lomp | Einrichtungsleitung | 
Altenheim Paderborn

Evelin Nowatzky | Hauswirtschafts-
Mitarbeiterin | Kinder- und Jugendhilfe

Regina Oberger | Altenpfl egerin | 
Kurzzeitpfl ege Paderborn

Olga Pasternok | Krankenschwester | 
Krankenhaus

Swetlana Reisenhauer | Verwaltungs-
angestellte Finanzbuchhaltung | St. 
Johannisstift

Christiane Rings | Altenpfl egerin | 
Altenheim Paderborn

Liane Schaarmann | Hauswirtschafts-
Mitarbeiterin | Ev. Seniorenzentrum 
v. Bodelschwingh

Marianne Schröer | Krankenschwester | 
Diakoniestation

Helena Tenzer | Krankenschwester | 
Krankenhaus

Petra Voß | Krankenschwester | 
Krankenhaus

Hans-Gerd Wiesbrock | Mitarbeiter 
Technischer Dienst | St. Johannisstift

  10 Jahre

Bella Antonjan | Physiotherapeutin | 
Krankenhaus

Edith Bartel | Pfl egehelferin | 
Ev. Seniorenzentrum v. Bodel-
schwingh

Christine Bopp | Sozialpädago-
gin | Kinder- und Jugendhilfe
Ferdi Cebi | Altenpfl eger | 
Altenheim Paderborn

Katharina Ebbers | Gesundheits- und 
Krankenpfl egerin | Krankenhaus

Gertrud Eckel | Pfl egehelferin | 
Altenheim Paderborn

Elena Faut | Gesundheits- und Kranken-
pfl egerin | Krankenhaus

Gisela Gouverneur | Fachärztin Klinik 
für Chirurgie | Krankenhaus

Petra Grosser | Dozentin/Leitung 
Krankenpfl egeassistenzschule | 
Bildungszentrum

Kathrin Jüttemeier | Erzieherin | 
Kinder- und Jugendhilfe

Valentina Krause | Altenpfl egerin | 
Ev. Seniorenzentrum v. Bodelschwingh

Sabine Kühner | Altenpfl egerin | 
Kurzzeitpfl ege Paderborn

Martina Lüchtefeld | Podologin |  
Krankenhaus

Nadine Nolte | Erzieherin | Kinder- 
und Jugendhilfe

Jacqueline Pollak | Gesundheits- und 
Krankenpfl egerin | Altenheim Paderborn

Swetlana Reger | Gesundheits- und 
Krankenpfl egerin | Krankenhaus

Michael Rempel | Altenpfl eger/Pfl ege-
dienstleiter | Diakoniestation

Ingrid Rose | Mitarbeiterin an der 
Information | Krankenhaus

Stefanie Schache | Leitung Institut für 
Fort- und Weiterbildung | Bildungs-
zentrum

Angelika Telljohann | Pfl egehelferin | 
Ev. Seniorenzentrum v. Bodelschwingh

Nicoletta Thoms | Gesundheits- und 
Krankenpfl egerin | Krankenhaus

Jubilare 2016

»Vertrauen Sie nicht darauf, was 
Sie in Gesundheitsbüchern und Diät-
ratgebern lesen. Sie könnten an 
einem Druckfehler sterben.«



24

GEHIRNJOGGING

 von Melanie Nillies, Praktikantin Projektkoordination, Unternehmensentwicklung und 
Öffentlichkeitsarbeit St. Johannisstift und Studentin Health Communication Universität Bielefeld

Wortsalat St. Johannisstift

Suchen Sie die folgenden Worte, die alle etwas 
mit dem St. Johannisstift zu tun haben, in dem 
linken Wortsalat-Feld und umkreisen Sie diese.

Viel Spaß beim Suchen und Finden.

BILDUNG

GERIATRIE

PFLEGE

MEDIZIN

PADER

STIFTUNG

SINN

DIAKONIE

EHRENAMT

GESUNDHEIT

M K E L R T A G V R P Q Ä C T N S T I F T U N G Ü H 
E Q D C Z P B V E F Ü J X V B E R I P J Q S R A Y S 
D Q A I F T Ü K H S N Q E A F S D G Y K O D P Q D Ö 
I J S Q A G S D Ü J U B U N B I L D U N G Ü R U Z F 
Z Q R E Ä K C S M N U N J D L N D H G Q P K J I B M 
I O W D H F O A M S N L D K Ä N O U I S F X V Ü I U 
N K A D N O F N I U D V X H S J I K Ö A L X D F Ü U 
Ä J K A D E C N I P G Ü T Q E S A M L V E U H K T R 
L M A Y T D N V U E T N M Z R I M G N J G E Z I F C 
A L W Ö A A W R Ü U T F A D F E T A N M E L E C Y Z 
P W O R H U I S A L Q I N K L A D M N U O P A D C T 
Q A Y O G F R T U S L Z E P Ü C M A V G F R Ö T Z H 
J I J A S Q W D Y X C F R G H O U K P A D L I P M D 
J O L O A T O K W L O R H P Q F L G Ö L Ü R V M T H 
I L R E I Z G M Ö H N I E F R Ü N M R V T D O U G I 

TERMINE

Herzliche Einladung an alle Bewohner der Altenhilfe St. Johannisstift und ihre 

Angehörigen, an Mitarbeitende des St. Johannisstift und alle Menschen aus 

der Nachbarschaft. Feiern Sie mit uns ein buntes Nachbarschaftsfest in unse-

rem Garten mit schwungvoller Musik, erfrischen Speisen und Getränken, Kinder-

schminken und vielem mehr. 

Wir freuen uns auf Sie.
www.volksbank-phd.de

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

„Sicherheit
im Pfl egefall“

Die Vorstellung, im Alter pfl egebedürftig zu werden, ist für 
niemanden angenehm. Es sind aber nicht nur ältere Menschen 
betroffen. Pfl egebedürftigkeit kann jeden treffen. Die gesetzliche 
Pfl egeversicherung allein reicht für den Fall der Fälle nicht aus. Sie 
deckt allenfalls die Hälfte der Kosten einer professionellen Pfl ege.
Eine private Vorsorge hilft, die Versorgungslücke zu verringern. 
Informieren Sie sich persönlich. Wir freuen uns auf Sie.

Nachbarschaftsfest der Altenhilfe 
2. Juli 2016 | 11 bis 17 Uhr | Ort: auf dem Campus des 
St. Johannisstift rund um die Reumontstraße

Betriebsfest 
»Beachparty«

24. Juni 2016 | ab 18 Uhr | Ort: im Park beim 
Dietrich Bonhoeffer-Haus

Herzliche Einladung an alle Mitarbeitenden des gesamten 

St. Johannisstift. Wir freuen uns auf eine große gemein-

same Feier. Karten für 5 Euro und gleichzeitiger Teilnahme an 

einer Verlosung gibt es bei der MAV Krankenhaus, Ramona 

Imiella oder MAV Stift Annette Rubert, Haus II, Tel.: (05251) 

401-589

Sie haben 
eine Idee oder 

einen Wunsch für die 
Mitarbeiterzeitung?

  Dann melden Sie sich gern. 
Ich freue mich auf Ihre Anregungen, 

Ideen und Vorschläge. 
Insa Vogt | (05251) 401-470 | 

i.vogt@johannisstift.de
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