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... aus Weihnachts-Bildern
der Kinder- und Jugendhilfe
In der Mitte finden Sie einen
schönen Papierbogen für
Ihre Weihnachtsgeschenke.
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täglich machen sich rund 1.100 Mitarbeitende im St. Johannisstift stark – stark für Menschen. Sie engagieren sich mit voller
Kraft für das Wohlergehen von Patienten, Bewohnern sowie Betreuten, die unsere Hilfe und Unterstützung suchen, benötigen
und erhalten. Wichtiger Antrieb bei diesem Engagement ist das
Bewusstsein für unsere Stärke als Verbund. Dabei zählt jeder
einzelne, ganz gleich in welchem Beruf und an welchem Ort
er im St. Johannisstift tätig ist. Nur gemeinsam, über alle Geschäftsbereiche hinweg, können wir unser einzigartiges, qualitätsreiches und menschennahes Leistungsportfolio anbieten.
Denn unsere einzelnen Angebote der vier Geschäftsbereiche ergänzen sich optimal, genauso können wir den uns anvertrauten
Menschen ein nahezu »Rund-um-Sorglos-Paket« geben.
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Sie haben
eine Idee oder
einen Wunsch für die
Mitarbeiterzeitung?

Insa Vogt
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
St. Johannisstift

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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Bildungszentrum St. Johannisstift

30 Jahre Wohngruppe
Uhlandstraße

Fortbildungen 2016:

von Rebecca Birkner, Mitarbeiterin St. Johannisstift und einer
Bewohnerin der Uhlandstraße
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Sieben Themenfelder bieten Chancen für jeden

Institut für Fort- und Weiterbildung
Neuhäuser Straße 24-26
33102 Paderborn
Leitung Stefanie Schache
Fon (05251) 401-477
Fax (05251) 401-344
weiterbildung@johannisstift.de
www.johannisstift.de

DQS-zertiﬁziert nach DIN EN ISO 9001 und MAAS-BGW
Anerkannter Weiterbildungsträger nach SGB II/III (AZAV)

Institut für Fort- und Weiterbildung | Jahresprogramm 2016

as Institut für Fort- und Weiterbildung des BilInstitut für
Fort- und
dungszentrums St. Johannisstift bietet 2016 in
Weiterbildung
sieben Themenfeldern Fort- und Weiterbildungen für
Mitarbeitende des Gesundheits- und Sozialwesens an.
Neben Fortbildungen für Pflegefachkräfte, im Bereich
Wundmanagement, für Hebammen, für Mitarbeitende
aus der Kinder- und Jugendhilfe, im Bereich Worklife-balance und im Bereich der Kommunikation und
Führung bietet das Institut ab 2016 auch Fortbildungen im Bereich der Behindertenhilfe an. Wie werden
Menschen mit Behinderungen im Alter gepflegt, versorgt und betreut? Was müssen Fachkräfte bei den
Pflegeabläufen beachten? Diese und ähnliche Fragestellungen werden in den Fortbildungen erörtert und
das entsprechende Fachwissen vermittelt. Die Expertise in der Weiterbildung der Pflegefachkräfte baut das Institut damit deutlich aus.
Zudem ermöglicht die Kooperation mit der Regionalstelle des Evangelischen Erwachsenenbildungswerks Westfalen und Lippe e. V. im Kirchenkreis Paderborn,
dass das Angebot für Ehrenamtliche vergrößert werden konnte. Konkrete Tipps
für Konfliktgespräche oder zum Thema Achtsamkeit geben ehrenamtlich tätigen
Menschen konkrete Unterstützung.
Was einigen vielleicht noch nicht bewusst ist, ist die oben genannte Breite des
Fortbildungsangebotes. Insbesondere die Fortbildungen im Bereich Kommunikation und im Work-life-balance sind branchenübergreifende Angebote und bieten
somit Chancen für jeden.
Den Fortbildungskatalog 2016 finden Sie im Internet unter dem Bereich
Bildungszentrum oder können ihn als gedrucktes Exemplar anfordern unter:
Tel.: (05251) 401-477 oder bildungszentrum@johannisstift.de
Bildungszentrum für Gesundheitsund Sozialberufe St. Johannisstift
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»With love for life« – Mit Liebe für das Leben, war das
Motto unter dem die Wohngruppe Uhlandstraße, unter
der Trägerschaft des St. Johannisstift Paderborn GmbH,
am 13. September 2015 ihr 30-jähriges Bestehen feierte.

M

it Musik, Riesenseifenblasen, ei- Zonta Club e. V., Nachbarn, Freunde,
ner Bewegungsbaustelle, einer weitere Wohngruppen des St. JohanFotozeitreise von 1985 bis 2015, Kin- nisstift, Familien und Angehörige der
derschminken und leckerer Bowle für derzeitigen Bewohnerinnen. Über MoGroß und Klein, war für jeden was da- nate hatte das Team der Wohngruppe
bei. Ein großes, mit Bonbons gefülltes gemeinsam mit den zehn BewohnerinGlas, dessen Inhalt es zu erraten galt, nen (im Alter zwischen 9 und 18 Jahhielt so manchen Tipper den Nach- ren) dieses Fest liebevoll geplant und
mittag über in Atem. Die Gäste wur- mit großem Engagement vorbereitet.
den mit einem Sektempfang herzlich Riesig war daher natürlich die Freuwillkommen geheißen. Mit Bratwurst de über die vielen tollen Geschenke,
frisch vom Grill, köstlichen Salaten wie zum Beispiel Kinogutscheine und
und einem Kuchenbuffet war auch Bilder, die der Wohngruppe zum Jubifür das leibliche Wohl gesorgt. Zu den läum überreicht wurden. Aber auch
über 100 Gästen zählten ehemalige an den beiden Apfelbaumgeschenken
Bewohner sowie Mitarbeiter, Vertre- wird sich noch die nächsten 30 Jahre
ter von Jugendamt und Schule, der so manch einer erfreuen.
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Leitungswechsel im Institut
für Fort- und Weiterbildung
Seit Oktober 2015 haben Sarah
Kirchhoff und Michael Beune die Leitung
des Instituts für Fort- und Weiterbildung übernommen. Sie treten damit in die Fußstapfen
von Stefanie Schache, die in die Elternzeit
gegangen ist. Wir heißen Sarah Kirchhoff
und Michael Beune herzlich willkommen
am Institut für Fort- und Weiterbildung und
wünschen ihnen viel Erfolg und Freude bei den neuen Aufgaben.
Und gleichzeitig wünschen wir Stefanie Schache herzlichst
alles Gute für die kommende Familienzeit.

Andacht

»So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und
Gottes Hausgenossen.« (Eph 2, 19)

D

as Bibelwort aus dem Brief des Paulus an die Gemeinde ein in die große Gemeinde derer, die auf Jesus Christus allein vertraut in Zeit und
in Ephesus ist der ausgewählte Text zum Allerheiligentag. Ewigkeit. Freilich sind auch alle die eingeschlossen, an die wir gerade im Monat
Nun wird manch einer von Ihnen sofort denken: Das ist doch November in besonderer Weise denken, wenn wir Gräber auf den Friedhöfen beein katholischer Feiertag. Was haben wir als Evangelische suchen oder im stillen Gebet an einen lieben Menschen denken, den Gott bereits
damit zu tun?
heimgerufen hat. »Allerheiligen« – der Tag aller Hausgenossen Gottes, wenn man
Eine erste Antwort könnte sein: Allerheiligen fiel in die- es mit Worten des Paulus sagen will, oder anders ausgedrückt: ein Tag der Erinnesem Jahr auf einen Sonntag. Also feierten wir zur gleichen rung daran, dass wir unverlierbar einen Platz bei Gott haben und Mitbürgerinnen
Zeit wie unsere katholischen Schwestern und Brüdern Got- und Mitbürger in seinem ewigen Reich sein dürfen.
tesdienst. Und was und warum feiern wir Gottesdienst? Weil unser Heiland Jesus
Eigentlich sollte uns jeder Sonntag eine Erinnerung an Gottes Einladung sein,
Christus uns alle einlädt in sein Haus, in dem wir nicht Gäste und Fremdlinge sind, nicht nur die vor uns liegenden besonderen Feiertage. »Ich gehöre dazu, weil Gott
sondern an Gottes Tisch gehören. Weil Gott in der Taufe zu uns ja gesagt hat ohne mich so nimmt wie ich bin«. In diesem Sinne gebe ich Ihnen Gottes Einladung
irgendeinen Vorbehalt und weil er uns immer wieder neu aufrichten und stärken weiter und sage: Herzlich willkommen.
will durch sein Wort und Sakrament für alle Herausforderungen des Lebens, da
Herzlichst Ihr Gunnar Grahl, Kuratoriumsvorsitzender St. Johannisstift
rum dürfen wir uns zum Bereich des Heiligen dazu zählen. Gott schließt mich mit
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Neues aus den Bereichen

Altenhilfe St. Johannisstift

Märchen als Erinnerungsbrücke für Menschen mit Demenz
Märchen-Abende in der Altenhilfe St. Johannisstift

M

Marianne Vier
• Dipl. Sozialarbeiterin, system. Organisationsberaterin, ausgebildet zur
Therapeutin für sensorische Integration, Seniorenbegleiterin
• seit 15 Jahren Erzählkünstlerin
• seit über 20 Jahren in der Erwachsenenbildung tätig
•u
 . a. Vorträge/WS zum Thema Märchen und Demenz auf
Pflegemessen in Hamburg, Münster, Bochum, Nürnberg
• s eit über 5 Jahren Zusammenarbeit mit dem Sophie
Cammann-Haus des St. Johannisstift, dort regelmäßige
Erzählzeiten mit an Demenz erkrankten, ihren Angehörigen
und Besuchern
• a ls Referentin für die AFE (Akademie für Erzählkunst) tätig,
auch im Bereich »Erzählkunst und Demenz«
www.vier-online.de

ärchen sind universelles, weltweites Kulturerbe und haben (nicht nur) auf
ältere und insbesondere an Demenz erkrankte Menschen eine sehr wohltuende Wirkung und wecken vielfältige Erinnerungen. Unsere Gesellschaft ist auf der
Suche nach geeigneten Methoden, Zugang zu den Demenzerkrankten zu bekommen und ihr Leben zu erleichtern. Märchen eignen sich unserer Erfahrung nach in
besonderer Weise, um sprechende und emotionale Fähigkeiten bei Menschen mit
Demenz länger zu erhalten. Neben einer guten pflegerischen Versorgung brauchen
die Demenzkranken, eine Förderung des Wohlbefindens und eine Anerkennung
ihrer eigenen Sicht auf die Welt, sowie die Anerkennung besonders vorhandener
Ressourcen wie zum Beispiel der Emotionalität.
Der Einsatz der Erzählkunst, insbesondere dem Erzählen von Märchen und
Geschichten, hat einen hohen Stellenwert, diese vorhandenen Ressourcen zu fördern. Daher bieten wir bereits seit einigen Jahren, insbesondere im Sophie Cammann-Haus, Märchenabende an. Marianne Vier, Erzählkünstlerin und pädagogische Leitung der Akademie für Erzählkunst, kommt regelmäßig zu uns ins Haus
und entführt Bewohner und auch so manch einen Angehörigen oder Mitarbeitenden in eine andere Welt. Dabei erzählt sie nicht nur Märchen, sondern aktiviert
und begeistert alle Zuhörer mit Märchenauszügen, Gesang und vielen Utensilien.
Der Alltag eines demenziell Erkrankten ist in der Regel geprägt von Unsicherheit, Unruhe und Angst. Das Erzählen von Märchen ist für sehr viele Senioren
eine Möglichkeit, zur Ruhe, auch zur inneren Ruhe, zu kommen und gleichzeitig
lösen sie Emotionen aus. Volksmärchen erzählen vom Leben und geben den Zuhörern durch die besondere Sprache die Möglichkeit, eigene Bilder entstehen zu
lassen. Sie sind leicht verständlich und sprechen alle Menschen an. Und auch Märchensprüche aus Kindertagen, wie zum Beispiel »Knusper, knusper, ...«, wecken
Erinnerungen und können so Anknüpfungspunkte für Gespräche sein. Zuhörer
werden aktiviert oder entspannen sich, was der veränderte Augenausdruck sowie
die Gestik und die Körperhaltung anzeigt. Selbst kurzfristiges Einschlafen hat oft
eine anschließend höhere Aufmerksamkeit zur Folge.
Die Kunst der Begleitung besteht unter anderem darin, Fähigkeiten oder Problembewältigungsstrategien, die die betreuten Menschen aktuell noch haben, wahrzunehmen, sich bewusst zu machen und die Menschen damit in Kontakt zu bringen. Auf diese Weise trägt »Märchenarbeit« zur Stärkung des Selbstwertgefühls bei.
Wir freuen uns sehr über diese jahrelange, sehr gute Zusammenarbeit
mit Marianne Vier. Sie begeistert und berührt die Bewohner und uns immer
wieder aufs Neue.

Förderverein St. Johannisstift Paderborn e. V.

Sinne und Besinnlichkeit

D

urch die Spenden an unseren Förderverein St. Johannisstift konnten wir zwei
weitere Projekte aktuell realisieren, die einen Beitrag für die uns anvertrauten
Menschen leisten. Dies ist zum einen ein Snoezelenrollwagen für die Altenhilfe
und zum anderen ein tragbares Abendmahlgeschirr für das Ev. Krankenhaus.

Pfarrer Hartwig Glöckner:
Herzlich Willkommen im St. Johannisstift
Die Initiative für das tragbare Abendmahlgeschirr ging von Hartwig Glöckner aus. Seit Mitte
September 2015 ist er nun im Ev. Krankenhaus
St. Johannisstift als Seelsorger und Berater in

Leuchten, Tast- und Fühlgegenstände oder Musikinstrumente auf dem Snoezelen
rollwagen sprechen alle Sinne der demenzerkrankten Bewohner an und stärken
Freude und ihr Wohlbefinden. Erfahrungen zeigen, dass Bewohner mit Snoezelen-Behandlung weniger apathisch und
aggressiv, sondern positiver gestimmt sind
und mehr Freude zeigen. Zusätzlich verbessert sich auch die Kommunikation zwischen
Pflegepersonal und Bewohner. Eine ideale
Unterstützung in der Versorgung von demenz
erkrankten.

Krisensituationen für Patienten, Angehörige und
Mitarbeitende des St. Johannisstift vor Ort.
Wir freuen uns sehr, ihn im St. Johannisstift zu
begrüßen und wünschen ihm für die Tätigkeit
herzlichst alles Gute und viel Energie.
Kontaktdaten:
Hartwig Glöckner
Mo, Di, Fr auf Station und ambulant

Das tragbare Abendmahlgeschirr ermöglicht,
Patienten das Abendmahl zu reichen, die ihr
Zimmer oder Bett nicht verlassen können.
Vierzehntätig feiern wir jetzt im Gottesdienst
in der Kapelle im Krankenhaus Dienstag um
16 Uhr auch Abendmahl mit dem neuen
Abendmahlgeschirr und Pfarrer Glöckner
bringt im Anschluss daran das Abendmahl
aus dem Gottesdienst zu den Patienten auf die
Stationen, die dies wünschen.

8.30 – 16.30 Uhr, Haus II Raum 456
Tel.: (05251) 401-580
h.gloeckner@johannisstift.de

Neues aus den Bereichen
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Das Herbstfest begann mit
einem sehr gut besuchten
Gottesdienst. Der Altar
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St. Johannisstift

Gemeinsam für das Viertel

Nachbarschaftsfest rund um die Reumontstraße

I

D

as diesjährige Herbstfest des St. Johannisstift für Bewohner, Angehörige und Mitarbeitende des St. Johannisstift stand unter dem Motto »Gemeinsam für das Viertel«.
Denn neu war an diesem Fest, dass ganz offiziell auch die
Nachbarn rund um die Reumontstraße eingeladen wurden.
Alle waren herzlich willkommen, um bei strahlendem
Sonnenschein ein Fest im Garten zu feiern, nachdem das
Fest mit einer sehr gut besuchten Andacht im Dietrich
Bonhoeffer-Haus begann. Die ausgesuchten Themen und
die musikalische Begleitung durch Peter Schütte am Klavier und der Gruppe »Heaven and More« rührten zahlreiche
Teilnehmer sehr an.
Neben Hüpfburg und schwungvollen Auftritten der
Band »The Pride of Scotland, Pipes & Drums« und des »Duos
Lebensfreude« war natürlich für das leibliche Wohl gesorgt.
Manch einer ließ sich auch gern ein Button machen mit
»I like St. Johannisstift« oder für die ganz Mutigen »I love St.
Johannisstift«. Die Bastelgruppe aus dem Dietrich Bonhoef-

Kinderschminken mit der
ehrenamtlichen Mitarbeiterin
Stephanie Euler.

I LOVE

I LOVE
St Johannisstift

Reibekuchen heiß und fettig –
wie jedes Jahr sehr beliebt.

Andrea Bochmann, Hausleitung Dietrich
Bonhoeffer-Haus mit Bewohnerin des
Altenheimes Helga Vollrath.
I LIKE

I LIKE
St Johannisstift

fer-Haus bot eine Menge an selbstgebastelten Geschenkund Dekorationsartikel an, die viele Abnehmer fanden. Die
Gruppe freute sich über Einnahmen von 94 Euro und über
20 Euro Spenden für ihre Arbeit.
Lange Schlangen bildeten sich zur Mittagszeit wieder
bei den heißbeliebten Reibekuchen, sodass die Damen am
Stand ordentlich ins Schwitzen kamen. Mit reichlich Wertmarken ausgestattet, konnten es sich alle Gäste so richtig
gut gehen lassen.
Am späteren Nachmittag ging der Tag mit Gesang am
kleinen Lagerfeuer zu Ende. Ein wirklich schöner Tag für
Bewohner, Angehörige und alle, die da waren.
Ein herzliches Dankeschön auch an alle Ehrenamtlichen,
die unsere Bewohner so liebevoll begleiteten, aber auch
den Mitarbeitern, die voller Elan und trotz teils vorangegangenem Dienst wieder dazu beitrugen, dass das Fest so
gelungen war.

Am Lagerfeuer fand der Tag mit Gesang einen schönen Ausklang.

Selbstgebastelte Dekoartikel –
hergestellt von Bewohnern im
Dietrich Bonhoeffer-Haus.

Maria Manuel, Mieterin im Dietrich Bonhoeffer-Haus, genoss
zusammen mit Tochter und Schwiegersohn das Fest bei
strahlendem Sonnenschein.
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Neues aus den Bereichen – Unterstützung für Flüchtlinge

Ev. Krankenhaus St. Johannisstift

Bildungszentrum St. Johannisstift

Erste Hilfe für Flüchtlinge

Bericht über das Flüchtlingslager

I

n der Röntgenabteilung im Ev. Krankenhaus St. Johannisstift werden an drei Tagen pro Woche ca. 40 Flüchtlinge untersucht. Es muss festgestellt werden, ob sie
eine ansteckende Lungenkrankheit (Tuberkulose) haben. Zu diesem Thema haben
wir an Elisabeth Scheideler, Leitung Röntgen/Angiologie einige Fragen gestellt:

Wie kommen die Flüchtlinge zum Ev. Krankenhaus St. Johannisstift?
Die Flüchtlinge kommen von den beiden Hilfsorganisationen Malteser und Johanniter. Sie rufen bei uns an und bitten um Termine, um Flüchtlinge röntgen zu lassen.
Größtenteils kommen die Männer und Frauen aus Afghanistan, Syrien und anderen
Krisengebieten. Mit dem Bus werden sie zwischen 9 und 10 Uhr zu uns gebracht.

Welche Untersuchungen werden mit ihnen gemacht?
Wir fertigen eine Röntgen-Aufnahme der Lunge an. Der vorgeschriebene Ausschluss von Tuberkulose ist eine Voraussetzung, damit die Flüchtlinge nach der
Erstaufnahme in andere Einrichtungen verteilt werden können. Denn Tuberkulose
ist eine ansteckende Erkrankung, die unbedingt behandelt werden muss.

Seit wann hilft das Ev. Krankenhaus St. Johannisstift den Flüchtlingen und
wie viele Erkrankungen wurden festgestellt?
Seit dem Sommer 2015. Mittlerweile haben wir über 1.300 Untersuchungen durchgeführt und konnten bei 40 bis 50 Personen feststellen, dass die Lunge krankhaft verändert ist. Nach der Befundung geben wir zeitnah Röntgenbilder und Verdachts-Diagnosen an die Johanniter und Malteser weiter, die dann die weitere,
eventuell notwendige medizinische Versorgung in die Wege leiten.

Welche Vorbereitungen müssen im Haus getroffen werden?
Dieses Hilfsangebot für die Flüchtlinge bedeutet eine organisatorische Höchstleistung für die Röntgenabteilung, da es zusätzlich zum normalen Alltagsbetrieb geleistet wird. Mehrere Mitarbeiter müssen anwesend sein, um das Röntgen schnell
abzuwickeln. Gut ist, dass wir immer durch eine Auszubildende aus der Verwaltung unterstützt werden, die den Schreibdienst übernimmt. Es muss jedoch wirklich gut geplant werden.

Wie verständigen Sie sich mit den Flüchtlingen?
Manche Flüchtlinge können ein wenig Englisch, aber die Verständigung läuft eher
über Hände und Füße und Mimik und ganz klar durch das Vormachen. Wir zeigen
ihnen, dass sie einatmen und Luftanhalten müssen; sie machen es dann nach. Zeit
für ein Lächeln sollte dennoch sein und ist es auch: es wird dankbar erwidert.

Wie geht es den Menschen?
Die Menschen sind sehr erschöpft, verängstigt, aber dankbar.

Möchten Sie noch etwas zu dem Thema sagen?
Bei der Zusage im Sommer, dass wir helfen, war uns allen nicht klar, wie viele Menschen tatsächlich ihr Heimatland verlassen müssen und fliehen. Wir wünschen uns,
insbesondere im Hinblick auf die Flüchtlinge, eine gute, baldige politische Lösung.

Kinder- und Jugendhilfe St. Johannisstift

#Refugees welcome
von Christoph Lampe, Geschäftsführung Alten-, Kinder- und
Jugendhilfe

S

uleyman, 16 Jahre, aus einem afri- licher, wieviel Lebensmut sich diese
kanischen Land, landete nach einer jungen Menschen trotz aller hochbelaswahren Odyssee von sechs Monaten tenden und traumatisierenden ErfahFlucht am Hauptbahnhof in Hannover rungen erhalten haben.
und wurde im Rahmen einer InobhutIn der Kinder- und Jugendhilfe
nahme in einer unserer Wohngruppen haben wir bisher vier minderjährige
Flüchtlinge aufgenommen. Seit 1. Noaufgenommen.
Wir kennen alle die schrecklichen vember 2015 erfolgt eine landesweite
Bilder aus den Medien über die Schick- nach Quoten geregelte Verteilung, so
sale und traumatischen Erfahrungen dass wir von einer deutlich steigenden
der Flüchtlinge. Ich kann Ihnen aber Zahl von zu betreuenden Kindern und
versichern, dass der persönliche Bezug Jugendlichen ausgehen müssen. Aktuell
und die persönliche Betroffenheit deut- sind wir in Gesprächen und Planungen,
lich spürbarer wird, wenn unbegleitete wie eine zeitnahe und fachlich fundierte
minderjährige Flüchtlinge direkt vor Unterbringung der unbegleiteten mineinem sitzen und ihre Leidensgeschich- derjährigen Flüchtlinge durch die Ev.
te erzählen. Manchmal umso erstaun- Kinder- und Jugendhilfe aussehen kann.

von Elif Berber, Auszubildende im Bildungszentrum St. Johannisstift

S

chon immer hatte ich den Wunsch, Menschen, die aus politischen Gründen
aus ihrer Heimat flüchten, auf irgendeine Art und Weise zu unterstützen.
Durch die Berichterstattungen der Medien konnte ich Einiges über die Länder
sehen, in denen Krieg herrscht, und unter welchen Bedingungen die Menschen
dort leben müssen. Es wird ständig das Wort »Flüchtlinge« erwähnt, dabei wird
vergessen, dass es am Ende nur MENSCHEN sind.
Ich weiß, dass momentan viel Negatives über die Flüchtlinge berichtet wird,
jedoch sollte man berücksichtigen, dass es Menschen sind, die in den Kriegsländern jede Sekunde in Angst leben und ein qualvolles Leben erdulden müssen.
Was vielleicht für manche Menschen die Ansicht über die Lage der Flüchtlinge
erleichtern würde, wäre es, wenn sie sich in die Lage der Flüchtlinge hineinversetzen würden.
Durch die Hilfsorganisation
von »Shura«, die mit 13 Gemeinden
gegründet wurde, habe ich die Information bekommen, dass eine
Hilfsorganisation für die Flüchtlinge gestartet worden ist. Als ich davon erfuhr, habe ich mich freiwillig zur Hilfe angeboten. Was mich
dazu bewegt hat zum Helfen war,
dass die Flüchtlinge auf Ausstattung, wie zum Beispiel Kleidung,
Pflegeutensilien, Babyutensilien
etc., angewiesen waren, da sie
nichts mehr hatten.
Ich persönlich vertrete die
Meinung, dass die meisten Flüchtlinge nicht aus freien Stücken ihre
Heimat verlassen. Man sollte sich
vorstellen, dass sie auch in ihrer
Heimat ein Leben aufgebaut hatten. Wieso sollte eine Familie mit
zwei Kindern, die ein Haus, ein
Auto, eine Arbeit, ein zufriedenes
Leben führt und Geld besitzt, womit sie im Monat über die Runden kommt, es freiwillig aufgeben. Aus diesem
Grund war es für mich selbstverständlich, bei der Spendenaktion »Kleidung«
mitzuwirken.
Ein Lager für die Kleidungsspende wurde zu Verfügung gestellt. Es gab festgelegte Zeiten für die Spendenaufnahme. Viele Menschen haben neue Kleidung,
Schuhe, Babykleidung, Bettwäsche etc. gespendet. Dies erfreute uns alle sehr. Die
Kleidung für Männer, Frauen, Kinder und Babys wurde zunächst einmal unterteilt
und anschließend nach den Größen sortiert. Kleidung die nicht zu gebrauchen war,
sprich zerrissen oder verschmutzt war, wurde entsorgt. Die KleidungsspendenAktion lief circa drei Monate lang. Ab Mitte Oktober waren die Türen von dem
Lager für die Flüchtlinge offen. Die Spenden-Aktion ist nicht nur für die Flüchtlinge
gedacht, sondern auch für Obdachlose sowie für sozial schwache Menschen.

Ev. Krankenhaus St. Johannisstift

Spenden sammeln für Flüchtlinge:
Waffelbackaktion

M

it einer Waffelback-Aktion hat das
Ev. Krankenhaus St. Johannisstift
im September 2015 erfolgreich Spenden gesammelt. Rund 800 Euro sind bei
dieser Aktion zusammengekommen.
Alle Einnahmen des Waffel- und Kaffeeverkaufs werden Organisationen, Vereinen und Verbänden gespendet, die
Flüchtlingen helfen. Viele Kollegen, Besucher und Patienten haben an diesem
Tag gespendet und großes Engagement
gezeigt.
Wir freuen uns sehr und sagen
»vielen herzlichen Dank«.

Neues aus den Bereichen
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Ev. Krankenhaus St. Johannisstift

Neue Leitungen im Krankenhaus
I

m Ev. Krankenhaus St. Johannisstift hat es Ende Sommer und Herbst
Veränderungen in der Führungsebene gegeben. So legte Ende August
Dr. Gregor Haunerland, Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und
Geburtshilfe, sein Amt als ärztlicher Direktor nieder – nach mehr als
sieben Jahren. Er übergab seine Aufgaben dem zweiköpfigen Leitungsteam bestehend aus Dr. Anke Nolte, Chefärztin der Klinik für Geriatrie,
und Matthias Edler, Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin. Zusammen sind sie nun Chefarztsprecher des Ev. Krankenhauses St. Johannisstift.

Dr. Gregor
Haunerland,
ehemaliger
ärztlicher
Direktor

Dr. Anke Nolte,
Chefarztsprecherin

Matthias Edler,
Chefarztsprecher

Susanne Kobold,
Leitung Pflege-,
Funktions- und
Servicedienst

Des Weiteren ist Susanne Kobold seit Oktober 2015 neues Mitglied im
Team des Ev. Krankenhauses St. Johannisstift. Sie übernimmt die Leitung vom Pflege-, Funktions- und Servicedienst des gesamten Krankenhauses und tritt die Nachfolge von Michael Blumenröhr an.
Wir wünschen allen drei Mitarbeitenden für die neuen Aufgaben
viel Erfolg, Energie, Innovationskraft und Freude.

Ev. Krankenhaus St. Johannisstift

Von der Sonne angestrahltes Dünengras …
Einladende Wandgestaltung in der Klinik für Geriatrie und geriatrischen Tagesklinik
von Kristin Dunsche, Praxisanleiterin im Bildungszentrum St. Johannisstift

V

on der Sonne angestrahltes Dünengras, dahinter nen und Reden geben. Es wurden Motive ausgewählt,
ein Himmel, der regenbogenfarbig an das tief- mit denen die Menschen etwas Positives verbinden,
blaue Meer grenzt. Hier ist nicht die Rede vom letz- die das vorhandene Farbkonzept aufgreifen und Ruhe
ten Urlaubsbild, sondern von einem Bestandteil der ausstrahlen, wie die vielen Meer- und Dünenbilder.
Wandgestaltung der Geriatrie. Vielen ist bei einem Die Idee der Erinnerungswände war eine durch die
Kurz- oder Langzeitbesuch sicherlich aufgefallen, Mitarbeiter angeregte Entscheidung. Mehrere Texte
dass sich hier etwas verändert hat. Doch wie kam sind hier mit Folien auf
es zu der Wandneugestaltung der Geriatrie und was den Wänden angebracht
steckt dahinter? Dieser Bericht gibt einen kleinen Ein- worden. Texte, die die
blick in die Ideenfindung, Gestaltung und Umsetzung. Patienten mit positiven
Um die Atmosphäre und die Farbgestaltung des Erinnerungen verbinden,
Neubaus zu unterstreichen und den Patienten ein Ge- wie das »geschwätzige
fühl des »Zuhauses« vermitteln zu können, entschied Paar Laura und Drüta«.
sich das Ev. Krankenhaus St. Johannisstift die Be- Daraus und durch den
dürfnisse der Patienten mit
ergänzenden Gestaltungselementen zu unterstützen.
Hierfür wurde Sabine Schütte, Dipl. Ing. Innenarchitektin, die ihren Sitz im Büro für
Raumkonzepte »helle Freude« in Paderborn hat, engagiert. Sie entwickelte bereits
das Designkonzept des Elterntreffs, der Kreissäle und
der Patientenzimmer im Geburtsbereich des Ev. Krankenhauses St. Johannisstift.
Die vielseitigen Anregungen und Wünsche der
Mitarbeitenden der Klinik für Geriatrie verarbeitete
Sabine Schütte in verschiedenen Themenwänden, die
den Patienten einen Anreiz zum Stehenbleiben, Stau-

Landschaften zum Träumen,
historische Bilder um die
Erinnerung anzuregen und
Paderborner Symbole und Zitate –
ein schönes, inspirierendes
Umfeld für Patienten, Besucher
und Mitarbeitende.

lokalen Bezug zu der Heimatstadt, kam das Thema
Symbolik Paderborn dazu, welches mit schwarzweiß
Bildern aus den vergangenen Jahrzehnten umgesetzt
wurde. Seit einigen Monaten sind die Themenwände
auf der Geriatrie nun zu sehen und das Konzept zeigt
Erfolg. Viele Patientinnen und Patienten bleiben mit
ihren Angehörigen oder den Mitarbeitenden vor den Wänden stehen, bestaunen die Bilder, lassen ihren Gedanken
freien Lauf oder schwelgen in Erinnerungen.
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Kinder- und Jugendhilfe St. Johannisstift

Wandertag der KiJu

Aufgabe: Was ist hier nicht richtig?

von Jessica Griese, Sekretariat Paderborn
Kinder- und Jugendhilfe St. Johannisstift

Auch 2015 fand wieder der sogenannte Wandertrag des Geschäftsbereichs Kinder- und Jugendhilfe für alle Mitarbeitenden partyfein dekoriert
und gestaltet in einem Tennisheim nahe Lippstadt statt. Die Mitarbeitervertretung organisierte eine gelungene Veranstaltung und begrüßte
die zahlreiche Mitarbeiterschaft.

In diesem Jahr wurde eine Wanderstrecke durch Herrn Wegener ausgesucht und durchdacht. Auf dieser
Wanderstrecke nahe Lippstadt wurden
verschiedene Gegenstände ausgelegt.

Am Ende wurde ein Sieger, der alle Gegenstände
benennen konnte, die nicht in die Natur gehörten
gekürt. Einen sogenannten Fruchtpokel (100 %
natürlicher Rohstoff und nachhaltig angebaut)

Beachvolleyball und Boule, sowie durchgehende Musik und geselliges Beisammensein der verschiedenen Bereiche
oder Wohngruppen zum lockeren Kennenlernen und Austausch rundeten den Wandertag ab.

Das leibliche Wohl kam nicht zu kurz, während
Würstchen vom Grill, diverse Salate und Baguette
gereich wurden, konnte man sich als Nachtisch
ein Eis direkt vom Eiswagen holen.

Hier zapft man (Vorsitz MAV) noch persönlich. Nachdem alle ihren
Hunger und Durst gestillt hatten, war auch schon die Tanzfläche
eröffnet. Der DJ spielte sämtliche bekannte Hits hoch und runter,
so dass man nicht lange sitzen bleiben konnte. Eine Showeinlage
durch eine externe Tänzerin mit musikalischer Trommelbegleitung
wurde auch dargeboten. Ein großes Lob an die Cocktail-Bar mit
alkoholfreien und alkoholgespickten Cocktails.

Durch viel Körpereinsatz
kann auch schnell mal die
Hose zerrissen werden

… in diesem Sinne ....
Vielen Dank für diese
schöne Feier für und
mit den Mitarbeitern!

Wussten Sie eigentlich, dass …
das St. Johannisstift eine Volleyballgruppe hat?
Jeden Mittwoch um 17 Uhr trifft sich eine Gruppe von Mitarbeitenden des St.
Johannisstift und der LWL Klinik, um gemeinsam für ca. 1,5 Stunden Volleyball zu
spielen. Wir spielen immer in der Turnhalle der LWL Klinik. Aktuell sind 14 Personen dabei, davon elf aus dem St. Johannisstift. Da es aber dennoch manchmal

schwierig ist, sechs Personen für ein Spiel zusammenzubekommen, sind nach wie
vor alle interessierten Kollegen, egal welche Spielstärke, herzlich willkommen.
Bei Rückfragen melden Sie sich gern bei Matthias Obwioslo, Tel.: (05251)
401-283.
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Altenhilfe St. Johannisstift

Ein Filmnachmittag im Cineplex
anlässlich des Weltalzheimer-Tages
von Marie-Theres Oeynhausen, Mieterin im Dietrich Bonhoeffer-Haus

I

n der von Til Schweiger als Regisseur präsentierten
Filmkomödie »Honig im Kopf« aus dem Jahre 2014,
in welcher er ebenfalls die Rolle als Schauspieler einnimmt, befasst er sich mit dem Ernst, des nunmehr
als Volkskrankheit bezeichneten Phänomens »Alzheimer«, indem er den Zuschauern eine Familie vorstellt,
in welche dieses Schicksal schleichend einbricht und
seinen Lauf nimmt.
Einer Einladung von Andrea Bochmann folgend
machte sich eine Gruppe aus dem Dietrich Bonhoeffer-Haus beherzt auf den Weg, der positiven Kritik der
Medien vertrauend, jedoch nicht ohne Vorwarnung,
ob der bewegenden Vorgänge, die diese Krankheit so
tückisch und unvorhersehbar macht, und den vormals organisierten Alltag vollkommen aus den Bahnen werfen kann.
Til Schweiger nimmt sich der Herausforderung
mit Einfühlsamkeit an und stellt die Familie Rosenbach, bestehend aus dem Ehepaar und der Tochter
Tilda, samt dem betroffenen Großvater Amandus, in
den Fokus des Geschehens. Eine ehemals funktionierende Gemeinschaft droht an den sich mehrenden,
ungewöhnlichen Zwischenfällen im Hause Rosenbach, wo Amandus Aufnahme fand, zu zerbrechen.
Ein durch Sarah, der Ehefrau, verhinderten Küchenbrand, einem Sommerfest, dass durch Amandus Aktivitäten zum Fiasko ausartet, und andere Zwischenfälle ließen schließlich nur noch die Alternative eines
Pflegeheimes übrig. Dieses verhindert jedoch Enkelin
Tilda, die ihren Großvater, der so völlig anders ist als
alle anderen Erwachsenen, die sie kennt, in dem sie
eine Flucht mit ihrem Opa nach Venedig plant, an das
er so viele gute Erinnerungen hat.

Unvergesslich die Darstellung
von Dieter Hallervorden, des zu allem
bereiten Großvaters. Treuherzig der
Blick der blauen Augen, die seiner
Enkelin vollkommen zu vertrauen
schienen. Vergangenheit und Zukunft,
Alt und Jung werden auf besondere
Weise durch das Zusammenspiel von
Großvater und Enkelin deutlich, ener- Bewohner aus dem Dietrich Bonhoeffer-Haus waren begeistert von
gischer Antrieb und lethargisches ihrem Kino-Ausflug »Honig im Kopf«.
Dahinsinken. Als Betrachtender im
Zuschauerraum angsteinflößend!
Szenen in Venedig, das Blau des Himmels, das Nachsatz von Andrea Bochmann, Hausleitung
leise Plätschern des Wassers, die Türme von Kirchen Dietrich Bonhoeffer-Haus:
und Palästen in der Ferne, eine Peripherie für Träu- Es war schon ein kleines Abenteuer, mit den sieben
mer und Urlaubshungrige sind geeignet um Gefühle Bewohnern aus dem Dietrich Bonhoeffer-Haus ins
von Hilflosigkeit, Ausweglosigkeit, Abhängigkeit und Kino zu fahren. Einige Mieterinnen hatten doch Sorge,
schließlich Entfremdung ein wenig zu entschärfen. dass der Film sie emotional zu sehr mitnimmt. Doch
Dem Zuschauer ist die Entspannung zu gönnen.
die teils sehr komödiantische Umsetzung des so
Der Film findet ein gutes Ende, da sich das Ehe- ernsten Themas nahm etwas von den Ängsten.
paar wieder versöhnt, es ist sogar ein zweites Kind
Frau Oeynhausen bat ich, einmal ihre Eindrücke
unterwegs. Die Schwiegertochter reduziert ihre Ar- des Filmes zu schildern, weil es sicher ein Unterbeitszeiten und somit kann Amandus in der Familie schied macht, ob man den Film als junger Mensch
verbleiben.
sieht oder in den 80ern, wo das Thema näher an
Die Tragik der Alzheimer Erkrankung ist durch einem dran ist.
die Verfilmung eine Arbeit mit Nachhaltigkeit. Wir
Fazit aller Beteiligten: Ein toller Film, viel Lob für
sind gehalten nachzudenken, was die Diagnose »Alz- das eindringliche Spiel der Akteure, allen voran Dieter
heimer« bedeutet, was sie erfordert und wen sie for- Hallervorden, aber: die Sitze im Kino sind für Senioren
dert, welchen Wert die Gesellschaft den Pflegeleisten- zu tief und zu hart.
den beizumessen schuldig ist!
Nach über zwei Stunden Laufzeit des Filmes fiel
Ein denkwürdiger und dankenswerter Filmnach- das Aufstehen aus den tiefen Sitzen doch recht schwer.
mittag.

St. Johannisstift

Osterlauf-Training für alle –
wir starten wieder durch.

»Für den Langschläfer ist
die Welt länger in Ordnung.«
Uli Löchner (Deutscher Aphoristiker)

Witzige Geschenkidee:
Schlafen mal ganz, ganz anders.

W

er kennt das nicht, eine Feier steht bevor und es fehlt nur noch ein
passendes oder ausgefallenes Geschenk. Wie wäre es denn mal mit
einer ausgewöhnlichen und unvergesslichen Nacht in uriger und kuscheliger Atmosphäre in einem Schlaffass in der Senne.
Egal ob Pärchen, Familie oder Freunde, ein Gutschein für eine aufregende Nacht in einem gemütlichen Schlaffass kommt bestimmt zu jedem
Anlass hervorragend an – Weihnachten kommt ja auch bald.
Zu einem erschwinglichen Preis bieten die Schlaffässer für bis zu
zwei Erwachsenen und zwei Kindern ein einmaliges Übernachtungserlebnis. Mit der direkten Anbindung zum Campingplatz ist ebenfalls für
den entsprechenden Komfort gesorgt.
Nähere Infos unter: www.campingplatzamfurlbach.de

Machen Sie mit!

N

ach dem erfolgreichem Training
im letzten Jahr werden wir jetzt
wieder starten. Unser Ziel: 50 Läufer
vom Stift sind beim Osterlauf mit dabei. Aber auch alle, die Ostern was anderes vorhaben können mit trainieren.
Erstes Kennenlerntreffen ist am
Dienstag, den 15. Dezember um 17 Uhr
im Dietrich Bonhoeffer-Haus, Tagungsraum.
Unser Trainer Wolfgang Schweizer
stellt sich und den Trainingsplan vor.
Sie brauchen daher noch KEINE Sportsachen mitzubringen.
Wir möchten in diesem Jahr besonders auch die Laufanfänger ansprechen. Das Ziel für diese Kollegen: Nach

12 Wochen Training schafft Ihr/schaffen Sie fünf Kilometer!
Aber auch an alle alten Hasen und
10-Kilometer-Läufer gilt: Macht wieder
mit!
Die weiteren Trainingseinheiten
werden an den Fischteichen immer
am Dienstag um 17 Uhr stattfinden.
Wir starten dann erst im Januar so
richtig durch. Die Kosten für das Training übernimmt das St. Johannisstift.
Macht alle mit, denn es macht Spaß
und tut gut.
Bei Rückfragen gerne melden bei
Insa Vogt, Tel.: (05251) 401-470 oder
i.vogt@johannisstift.de

10

TITELTHEMA: Stärke Zeigen für Menschen

Stärke
zeigen für
Menschen
Gemeinsam im
Verbund unserer
vielen Einrichtungen sind wir
für Sie da

Vom »Pflegenetzwerk St. Johannisstift«
war in der Vergangenheit immer wieder
die Rede. Ein Netzwerk von Pflegeleistungen? Vernetzte Pflegeangebote? Wie können
sich Pflegeleistungen mit unseren anderen
Angeboten vernetzen? Was verbirgt sich hinter
diesem doch eher nüchternem Begriff? Und was
hat vor allen Dingen der Patient davon?

N

etzwerk bedeutet im St. Johannisstift: Wir sind ein Verbund von
unterschiedlichen Einrichtungen, die
Hand in Hand arbeiten und somit eine
Rund-um-Versorgung für Patienten,
Bewohner oder uns Anvertraute (er-)
schaffen. Die einzelnen Leistungen der
Einrichtungen ergänzen sich, sodass
wir jedem Menschen, eine individuelle Versorgung geben können, die nicht
nur im Notfall greift, sondern auf Langfristigkeit ausgelegt ist.
Ganz konkret bedeutet dies zum Beispiel, dass Patienten, die bei uns im Ev.
Krankenhaus St. Johannisstift versorgt
werden, auch nach dem Aufenthalt
nicht allein gelassen werden, sondern
der Sozialdienst sie berät, wir sie bei
Bedarf zum Beispiel durch die Leistungen der Diakoniestation St. Johannisstift auch zu Hause weiter versorgen
oder sie weitere Leistungen der Altenhilfe in Anspruch nehmen können.
Um Ihnen die Idee des Verbundes
des St. Johannisstift näherzubringen,
erzählen wir Ihnen hier gern die Geschichte von Familie Ulrich, die bereits
viele Angebote des St. Johannisstift in
Anspruch genommen hat und nimmt.

Von Berlin über Hamburg, Bremen bis nach
Paderborn
Bevor Dietrich Ulrich von der Diakoniestation St. Johannisstift in Paderborn täglich versorgt wurde, liegen 75 ereignisreiche Jahre. Den gebürtigen Berliner zog es über
Hamburg und Bremen nach Paderborn, wo er als Ingenieur
mit seinem eigenen Büro sesshaft wurde. Erst mit 70 Jahren
ging Dietrich Ulrich in den Ruhestand und lebte auch hier
ein sehr aktives Leben. So fuhr er nicht nur viel Fahrrad,
sondern engagierte sich ehrenamtlich für die Kirche oder
arbeitete für die »Tafel«. So trifft es ihn, seine Frau und seine zwei Kinder auch sehr überraschend, als er Ende 2014
einen Schlaganfall erleidet. Da es nachts passiert, kann Hilfe erst zu einem Zeitpunkt geleistet werden, bei dem die
Folgen des Schlaganfalls bereits umfangreich sind. Dietrich
Ulrich benötigt heute eine Rundumpflege und -versorgung.
Nach der Erstbehandlung in einer Stroke Unit ist
Dietrich Ulrich einige Zeit in einer Rehaklinik
und kann dann bald wieder nach Hause. Hier
wird er nicht nur von seinem Sohn und seiner Frau versorgt, sondern im Wesentlichen von der Diakoniestation St. Johannisstift. »Anfang 2015 war mein Vater in
der Klinik für Geriatrie des St. Johannisstift, da er starke Verwirrtheitszustände nach dem Schlaganfall hatte und
eine Versorgung von ihm schwierig war.
In der Klinik wurden nicht nur seine Medikamente umgestellt, was zu einer deutlichen Verbesserung führte, sondern es wurde
auch viel dafür getan, seine Bewegung zu fördern
und zu aktivieren. Man konnte seine Bewegung nicht
wieder komplett herstellen, auch jetzt noch ist ergotherapeutische, physiotherapeutische und logopädische Hilfe
wichtig, um den Zustand wie er ist, zu halten – damit es
ihm nicht schlechter geht, sondern es gleich bleibt«, berichtet uns sein Sohn Folkard Ulrich. Nach dem Krankenhausaufenthalt stellen Frau und Sohn schnell fest, dass sie

die gesamte Versorgung zu Hause nicht allein übernehmen
können. Zu viele Fragen, wie sie ihren Vater/Mann richtig
versorgen bzw. pflegen können, tauchen auf. Es fehlt an
Zeit, Kraft und Wissen. Sie haben in der Vergangenheit
schon viel Positives über die Diakoniestation des St. Johannisstift gehört, sie sind evangelisch und haben schon häufig die Autos der Diakoniestation in der Stadt umherfahren
gesehen – für den Sohn liegt es da nahe, sich das Angebot
der Diakoniestation genauer anzusehen. Der erste Eindruck
ist sehr positiv und so kommt seit November 2014 nun
jeden Morgen Daniel Röthig zu Familie Ulrich nach Hause.
Morgens, wenn die Diakoniestation St. Johannisstift
klingelt
Daniel Röthig ist, neben weiteren Pflegefachkräften, in seiner
Tour, für die morgendliche Versorgung von Dietrich Ulrich
verantwortlich und erleichtert ihm und den Angehörigen
den Einstieg in den Tag. In seinen Einsätzen der
großen Grundpflege begleitet er Toilettengänge, unterstützt beim Waschen, Duschen
oder Baden und hilft beim Ankleiden. Dabei zieht er, aufgrund von ärztlich verordneter Behandlungspflege, auch die
Kompressionsstrümpfe an und verabreicht notwendige Insulinmengen.
Am Abend kommt dann ein anderer
Mitarbeiter der Diakoniestation, hilft
im Rahmen der kleinen Grundpflege
bei der Abendtoilette. Mit dem Pflegestärkungsgesetz I wird seit Beginn des
Jahres 2015 der pflegende Angehörige noch
individueller entlastet. Familie Ulrich hat sich
für eine Unterstützung für anfallende Hauswirtschaft
entschieden und nimmt zwei Stunden in der Woche die Hilfe
des Serviceteams der Diakoniestation in Anspruch. Folkard
Ulrich ist sehr dankbar für die gute Unterstützung durch die
Diakoniestation und gleichzeitig ist es gut, dass er als Mitarbeiter in einer Versicherung relativ freie Zeitgestaltung hat.
So kann er sich um seine Eltern ausreichend kümmern.
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Gemeinsam stark: Mitarbeitende des
St. Johannisstift aus unterschiedlichen
Geschäftsbereichen.

Tatkräftige Unterstützung
vom Sohn
allen Zeiten, in denen keine
I LOInVnnE
ift
a isst
da ist, ist der
St JohUnterstützung
Sohn vor Ort und hilft, wenn der
LOVE
Vater zwischendurch versorgt
werden muss. Da die Schwester
in London lebt und arbeitet, ist es
Folkard Ulrich, der viele Aufgaben
übernimmt. Ob dies pflegerische Tätigkeiten sind, Absprachen mit Banken
oder Versicherungen
E oder das EinkauLIKder
ift
fen und IHelfen
Mit ihren 78
nisstMutter.
n
St Joha
Jahren
und
Rückenproblemen
ist auch sie
E
K
I LI
nicht mehr so mobil und belastbar, dass sie
ihren Mann allein versorgen könnte. Folkard
Ulrich hat sich von der Diakoniestation viel zeigen lassen. So weiß er nun wie er am besten seinen
Vater im Bett umlagern kann, wie er eine Schutzhose
wechselt, ihm Essen reicht und vieles mehr. Genau hat
er Daniel Röthig zugesehen und ihm viele Fragen gestellt,
damit er selbst auch für seinen Vater da sein kann.
»Sie haben wirklich viel Verständnis«
Gern wollen wir natürlich von dem Sohn wissen, was er besonders gut oder auch schlecht findet an unseren Leistungen. Es kommen nur positive Äußerungen und man merkt,
dass der Sohn es wirklich ehrlich meint und ehrlich ist. Er
findet es besonders gut, dass sich wirklich alle sehr viel
Mühe geben. »Man merkt«, so sagt er, »dass sie unter Zeitdruck stehen und auch mal das Handy klingelt, wenn sie da

sind und ein Kollege fragt, wie weit er ist, aber das verstehe
ich und sie sind dennoch dabei sehr sorgsam, gründlich und
fürsorglich und haben sehr viel Verständnis für meinen Vater und seine Situation. Und sie schlagen einem keine Bitte
ab, sondern sind da, wenn wir Fragen haben und haben mir
am Anfang viel in Ruhe erklärt oder gezeigt, damit ich meinem Vater pflegerisch helfen kann, wenn sie nicht da sind.«
Kleine Auszeit für Frau und Sohn
»Es ist wichtig, dass wir, also meine Mutter und ich, auch
auf uns achten. So haben wir dieses Jahr zum zweiten Mal
das Angebot der Kurzzeitpflege St. Johannisstift genutzt.
Eine gute Versorgung für meinen Vater und eine erholsame Auszeit für meine Mutter und mich. Das ist wichtig und
gut. Da mein Vater sich auch dort im St. Johannisstift sehr
wohl gefühlt hat, werden wir diese Entlastung bestimmt in
Zukunft noch häufiger in Anspruch nehmen.«
Wir bedanken uns sehr herzlich bei Familie Ulrich, für den
freundlichen Empfang und dass sie uns so ehrlich und
offen Auskunft gegeben haben und wünschen ihnen für die
Zukunft alles Gute.

In Zukunft werden wir, das St. Johannisstift, gern diesen Verbundgedanken noch
stärker leben und aktiv vorantreiben, damit es Ihnen – den uns Anvertrauten, Angehörigen und den Mitarbeitenden des
St. Johannisstift – gut geht.

UNSER VERBUND AUF EINEN BLICK – DAS ST. JOHANNISSTIFT
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Reportage

So isst man heute?!
Vegetarier, Veganer, Frutarier und Co
Bei der Ernährung gibt es viele Trends, die im wahrsten Sinne des
Wortes in aller Munde sind. Ob Vegetarier, Veganer, Frutarier, Clean
eating, Paleo etc. – die grundsätzliche Lebenseinstellung beeinflusst
heutzutage stark die Ernährung. Was wir essen oder nicht essen
oder welchen Konsum wir reduzieren möchten, liegt selbstverständlich in der Entscheidungsfreiheit jedes Einzelnen. Auf gewisse
Lebensmittel zu verzichten, kann jedoch durchaus zu Mangel
erscheinungen führen. Ein genaues Informieren und Aufklären
ist daher sehr ratsam. Einen kurzen Einblick geben wir Ihnen hier
gern in drei Ernährungsrichtungen.*
Vegetarier: Ohne Fleisch durch den Tag.
Vegetarier verzichten auf Fleisch (auch Geflügel), Fisch,
Meerestiere und alle daraus hergestellten Produkte.
Gesundheitliche Folgen können sein: Eisenmangel.
Jedoch tritt eine Eisenmangel-Anämie bei Vegetariern genauso häufig wie bei Nicht-Vegetariern auf. Bei sorgsamer
Lebensmittelauswahl bzw. Kombination gilt diese Ernährungsform daher als ausgewogen, denn der Mangel kann gut
zum Beispiel durch Hülsenfrüchte, Nüsse, Hirse oder Spinat
ausgeglichen werden. Pflanzliches Eisen kann jedoch vom
Körper weniger gut aufgenommen werden als tierisches Eisen, sodass es ratsam ist, die Aufnahme des Eisens durch
den Verzehr von Vitamin C (zum Beispiel durch Obst) zu
erhöhen.
Veganer: Tierische Produkte – nein danke.
Veganer verzichten auf tierische Produkte wie Fleisch, Geflügel, Fisch, Meerestiere, Milch und Milchprodukte, Eier
und auch Honig. Sie ernähren sich demnach ausschließlich
aus Pflanzenkost.
Gesundheitliche Folgen können sein: Calcium- und
Vitamin-B-12-Mangel. Dieser Mangel lässt sich jedoch durch
grünes Gemüse wie Brokkoli, China- oder Grünkohl ausgleichen, da sie gute Calcium-Quellen sind. Und auch Sojamilch,
Tofu sowie calciumreiche Mineralwässer sind zu empfehlen. Die Schwierigkeit ist, dass pflanzliche Lebensmittel von

Frankreich

2%

Spanien (2007)

2%

Belgien (2001)

2%

Neuseeland

2%

Während Menschen in weniger entwickelten
Ländern einfach satt werden wollen, kann man in den
Supermärkten der Industrieländer zwischen 1.000 und
2.000 Produkten wählen. Das ermöglicht eine Ernährung
nach unseren individuellen Vorstellungen. Ob Ernährungstrends demnach ein Wohlstandsphänomen sind,
darüber kann man sicherlich diskutieren.

Frutarier: Essen, das vom Baum fällt.
Frutarier essen nur pflanzliche Produkte. Und hier nur
die, wo die Pflanze nicht beschädigt wird. Gegessen werden kann also nur Pflückbares wie Obst, Samen und Nüsse.
Knollen, Blätter und Wurzeln von Nahrungspflanzen werden ausgeschlossen.
Gesundheitliche Folgen können sein: Nährstoffmangel insbesondere von Protein, Vitamin B12, Calcium, Zink,
Eisen und Iod, welches langfristig zu gesundheitlichen
Schäden führt. Der Nährstoffmangel sollte daher regelmäßig von einem Mediziner überprüft werden.

* Diese Darstellung hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern
dient als Gedankenimpuls und Einblick in unterschiedliche Ernährungsund Lebenseinstellungen.

Insbesondere Schwangeren, Kleinkindern, kranken und
alten Personen und Leistungssportlern wird von der Ernährungsweise der Frutarier und Veganer abgeraten.

Anteil von Vegetariern und Veganern
an der Bevölkerung ausgewählter
Länder weltweit:

Vereinigtes Königreich (2009)

3%

Österreich (2006/2007)

3%

China

4%

USA

4%

Canada (2003)

4%

Schweden (2005)

4%

Norwegen (2002)

4%

Niederlande

Natur aus eher wenig Mengen an Vitamin B 12 enthalten, sondern es nahezu
ausschließlich in tierischen Lebensmitteln zu finden ist. Veganer sollten daher eine sichere Vitamin-B-12-Quelle in
ihre Ernährung miteinbauen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist dies nur
durch Supplemente und/oder angereicherte Lebensmittel, wie zum Beispiel
bestimmte Sojaprodukte, möglich.

HINTERFRAGT
Spiegeln Ernährungstrends ein Wohlstandsphänomen wider?

„Sicherheit
im Pflegefall“

4,5 %

Australien

5%

Schweiz (2006)

5%

Italien (2011)
Brasilien (2012)
Israel
Deutschland (2012)
Taiwan
Quelle: Weltweit, ausgewählte Länder Diverse Quellen, 2013 (© Statista 2013)

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.

6,7 %
8%
8,5 %
9%
10 %

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

www.volksbank-phd.de

Sicherheit im Pflegefall 90x120.indd 1

07.10.15 12:28
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Ferienfreizeit der Wohngruppe IDA in Marielyst – Dänemark
von der Wohngruppe Ida

In den Sommerferien verbrachten die sieben Kinder der
Wohngruppe IDA gemeinsam mit drei Mitarbeitern der
Kinder- und Jugendhilfe des St. Johannisstift zwei Wochen
in Marielyst, Dänemark.

S

chon am ersten Ferientag, den
27. Juni 2015, machten wir uns
alle gemeinsam ganz früh am Morgen
auf den Weg. Um 4.30 Uhr, noch im
Dunkeln, ging es los. Alle waren sehr
aufgeregt und freuten sich auf die
gemeinsame Zeit ohne Schulstress,
Termine und Alltag. Die Reise führte
uns vorbei an dem verrückten Haus
in Bispingen, über Bad Segeberg, bis nach Puttgarden auf Fehmarn. Von dort aus
ging es eine Stunde lang mit der Fähre weiter, bis wir Dänemark erreichten. Alle
Kinder waren fasziniert von der Fahrt mit der Autofähre und wir ließen uns an
Deck die frische Brise um die Nase wehen. Nachdem wir unser Haus in Marielyst
erreicht hatten, war allen klar: Wir müssen unbedingt heute noch ans Wasser! Alle
Kinder freuten sich über den großen Strand und das große, weite Meer. Sie buddelten, liefen mit den Füßen ins Wasser und rangelten im Sand.
Wir waren jeden Tag an der frischen Luft: entweder am Strand und im Wasser
oder im Wald und Feld. Hier haben wir beim geocachen interessante Caches gefunden. Zum Beispiel ein kleines Modellflugzeug, was hoch oben im Baum hing.
Wir mussten angestrengt überlegen, bis wir herausfanden, wie wir das Flugzeug
aus dieser Höhe zum Landen bringen können: Es war mit einer Schnur an einem
anderen Baum befestigt.
Außerdem haben wir die Kreidefelsen gesehen. Wir sind an den Klippen ganz
viele Stufen runter gelaufen. Danach taten uns vor Anstrengung richtig die Beine
weh. An manchen Morgenden machten wir schon direkt nach dem Aufstehen einen Spaziergang am Meer. Als wir zurück zu unserem Haus kamen, warteten schon
selbst gebackene Brötchen auf uns.

Wissen
Das Sockenmonster
Darum frisst die Waschmaschine Socken!

W

ir kennen alle das Problem: Wir waschen unsere gesamte Wäsche in der Maschine und plötzlich fehlt eine
Socke, oder sogar mehrere. Wir haben alle schon von der sockenfressenden Waschmaschine gehört und es bestimmt auch
selbst erlebt. Auch wenn man schon halb in die Waschmaschine geklettert ist, um die fehlenden Strümpfe zu suchen, sind
sie nicht auffindbar und wie vom Erdboden verschluckt. Aber
wo sind diese Kleidungsstücke tatsächlich abgeblieben?
Die Lösung für dieses Phänomen steckt in der Waschmaschine selbst. Denn während des Waschens kann es passieren,
dass die Socke nach vorne wandert und in den Schlitz zwischen
dem Gummi an der Glasscheibe und der Waschtrommel gerät.
Das kann passieren, wenn die Waschmaschine überladen ist.
Durch die Drehungen der Trommel und das Drücken der übrigen Wäsche wird die Socke aus der Trommel herausgezogen.
Es kann sein, dass sich die Socke dann um den Heizstab in der
Waschmaschine wickelt und sich anschließend durch weitere
Wäschen Stück für Stück auflöst.
Aber man kann etwas dagegen tun:
1. Die Waschmaschine nicht überladen.
2. Die Socken vor dem Waschen verknoten oder ...
3. Ein Wäschenetz oder -beutel benutzen
Mit diesen einfachen Tipps kann das Sockenmonster besiegt
werden!

Wir haben auch einen Freizeitpark besucht! Im »Sommerland«
gab es ein riesiges Rutschenparadies, was wir bei dem Wetter besonders genossen. Außerdem sind
wir mit der Achterbahn gefahren,
Trampolin gesprungen und haben
einen Kletterpfad überwunden. Besonders lustig –aber auch ein bisschen gruselig – war die Fahrt mit
der Wasserbahn. Das war schon
ganz schön unheimlich bei den
Krokodilen und Piraten, die uns da
unterwegs begegnet sind …
Besonders spannend war es,
als wir an einem Abend nach dem
Essen noch einen Spaziergang
gemacht haben. Es war plötzlich
ganz windig und im Wasser waren große Wellen. Das hatten wir
noch nie erlebt! Leider hatten wir
keine Schwimmsachen dabei. Aber
Kleidung trocknet ja bekanntlich. Zum Glück konnten wir die Betreuer aber doch
überreden, mit uns ins Wasser zu gehen! War das ein Spaß!
In Kopenhagen waren wir auch. Dort war gerade ein Stadtfest und es war alles
schön geschmückt. Hier haben wir in einem Restaurant zu Mittag gegessen. Die
zwei Wochen vergingen wie im Flug. Langsam hieß es Abschied nehmen.
Am 11. Juli machten wir uns nach dem Frühstück auf die Heimfahrt. Leider
standen wir schon auf der dänischen Seite stundenlang im Stau, um überhaupt
auf die Fähre fahren zu können. Mit toller Musik und Singen konnten wir die lange
Warterei dann aber doch ganz gut aushalten. Danach hatten wir zum Glück freie
Fahrt. Erst gegen Mitternacht kamen wir wieder in der Wohngruppe an. Alle fielen
müde, aber zufrieden und voller neuer Eindrücke ins Bett.

Hintergrundinfos zur Wohngruppe IDA
Kinder, die in ihren frühen Lebensjahren die Erfahrung von körperlicher und
seelischer Gewalt und Verwahrlosung gemacht haben, benötigen eine besondere
Betreuung. Eine solche Betreuung bietet die
koedukative Wohngruppe IDA in WillebadessenPeckelsheim, Nähe Warburg.
Sie bietet sieben Kindern im Alter von ca. 6 bis 13
Jahren Platz. Die Kinder finden in der Wohngruppe
Integration und Normalisierung in einem geregelten Gruppenleben und Alltag. Dabei vermitteln
wir Schutz und Sicherheit und erreichen dies unter
anderem durch das Prinzip des Bezugsbetreuersystems. Die Wohngruppe IDA bietet ein ressourcenorientiertes pädagogisches und therapeutisches
Milieu an.
Die Kinder werden als handelnde Personen wahrgenommen, mit all ihren Stärken und Schwächen.
Besonders bei traumatisierten Kindern ist eine
haltgebende Struktur notwendig. Zuverlässige
Strukturen durch das pädagogische Konzept erleichtern den Kindern den Alltag in
der Wohngruppe IDA. Je nach Indikation und Vereinbarung zielt die Betreuung auf
eine Rückführung der Kinder in die Familie, ihre Weitervermittlung in andere Angebote der ambulanten oder stationären
Jugendhilfe oder die Anbahnungsbegleitung in eine Pflegefamilie.
Weitere Infos erhalten Sie gern bei der
Wohngruppe IDA, Lange Torstraße 10
34439 Willebadessen-Peckelsheim,
Tel.: (05644) 9477-856 oder unter
www.johannisstift.de
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»Eine unfassbare Herzlichkeit. Das ist das Wichtigste«
Gespräch mit Cläre Micus, pflegende Angehörige, deren Mann schon häufiger in der Kurzzeitpflege St. Johannisstift war
mer mehr Aufgaben übernommen.
Auch heute noch
nimmt sie diese
externe Hilfe in
Anspruch, damit
ihr Mann auf unterschiedlichste
Art und Weise aktiviert und mobilisiert wird, aber einen Großteil der
Pflege und Versorgung übernimmt
Cläre (70 Jahre) und Peter Micus (62 Jahre) sind seit 35
sie selbst. Und
Jahren verheiratet und wohnen in Hövelhof. Sie haben
das mit ihren beeinen Sohn und eine Tochter und einen »Enkelhund«
reits 70 Jahren,
(so sagte Cläre Micus).
die man ihr (Anmerkung der Redaktion) wirklich
eit nun dreizehn Jahren versorgt nicht anmerkt oder ansieht. Mit viel
Cläre Micus mit großem Engage- Energie ist Frau Micus dabei und erment und viel Liebe ihren Mann zu zählt uns gern die Geschichte ihres
Hause in den eigenen vier Wänden. Mannes und ihre Erfahrungen im St.
Mit anfänglicher Unterstützung durch Johannisstift.
einen ambulanten Pflegedienst, Ergo»2013 war mein Mann das erste Mal
und Physiotherapeuten und Logo Gast in der Kurzzeitpflege«, erzählt
päden, hat sie im Laufe der Zeit im Cläre Micus. »Ich war selbst an einem

S

Virus erkrankt und musste ins Krankenhaus, da konnte ich mich nicht um
ihn kümmern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Herzlichkeit, die einem entgegenkommt, sobald man das
Dietrich Bonhoeffer-Haus betritt, ist
wirklich beeindruckend. Natürlich ist
es nicht so wie, wenn man zu Hause
in den eigenen vier Wänden ist, aber
das kann ja auch keiner verlangen.
Ich finde immer, dass man sich vor
Augen halten sollte, dass man zu Gast
ist und dass man sich da auch so verhalten sollte«, führt Cläre Micus weiter aus. »Unsere Erfahrung war ganz
klar, dass mein Mann sehr gut versorgt wurde in der Kurzzeitpflege. Er
wurde mobilisiert und aktiviert, hat,
wenn er wollte, an den Programmen,
die morgens stattfinden, teilgenommen, und er wurde wirklich rundum
versorgt. Es war eine durchweg positive Erfahrung. Da mussten wir leider
in der Vergangenheit auch nicht so
gute Erfahrungen mit anderen Einrichtungen machen.« Cläre Micus erklärt, dass der Gesundheitszustand,
in dem sich ihr Mann aktuell befindet,

zum Teil auch auf Fehlleistungen in
anderen Häusern zurückzuführen ist.
Eine Situation, die sie, verständlicherweise, nach wie vor verärgert. Umso
bewundernswerter ist es, dass Cläre
Micus weiter optimistisch bleibt und
die Situation so annimmt wie sie ist
und nach vorne blickt und nicht mit
der Situation hadert. »Ich denke nicht
darüber nach, was in der Zukunft
sein kann oder wird. Das werde ich
dann schon sehen, wenn es soweit
ist. Noch kann ich ihn gut versorgen
und mache das auch sehr gerne. Da
kommt es für mich überhaupt nicht
in Frage, ihn nicht hier zu Hause zu
versorgen. Hier geht es uns doch gut.
Und in regelmäßigen Abständen kann
er dann in das St. Johannisstift gehen. Das ist gut zu wissen. Ich wünsche dem St. Johannisstift, dass es
diese große Herzlichkeit, die man vor
Ort erlebt, noch lange so halten kann.
Das ist wirklich das Wichtigste.«
Wir bedanken uns noch einmal
sehr herzlich bei Cläre und Peter
Micus für das sehr offene und ehr
liche Gespräch.

St. Johannisstift

Sizilien und seine
Köstlichkeiten
von Francesca Contino in Vigilante, Mitarbeiterin
der Service GmbH St. Johannisstift

M

ein Name ist Francesca Contino
in Vigilante, da es in Sizilien
sehr üblich ist, den Mädchenname
zu behalten und den Nachnamen des
Mannes mit dem Bindewort »in« dazu
zu fügen. Geboren bin ich Palma die
Montechiaro, das ist in Sizilien. Die
Provinz heißt Agrigento und ist sehr
bekannt für ihre Tempel, die von zahlreichen Touristen
besichtigt werden. 1972 kam ich mit meiner Familie nach
Deutschland und lebe nun seit 43 Jahren hier. Meine eigene
Familie besteht aus vier Kindern.
Seit 1990 arbeite ich im Ev. Krankenhaus St. Johannisstift als Aushilfe. Außerdem arbeite ich schon sechs Jahre im
Bildungszentrum St. Johannisstift.
Die sizilianische Küche zählt zu den ältesten und vielseitigsten Regionalküchen Italiens. Typische Vorspeisen sind
beispielsweise Arancini, kleine gefüllte Reisbällchen, oder
Sfincione, eine Art Pizza aus Brotteig. Typische Nudelgerichte sind Pasta mit Sardinien und Pasta mit Auberginen. Die
bekannteste Käsesorte ist der Pecorino, der aus Schafsmilch
hergestellt wird. Eine besondere Rolle spielen auf Sizilien die
Süßwaren, die berühmtesten sind die Cassata, eine farbenfrohe dekorierte Torte und die Cannelloni, Teigrollen gefüllt
mit Ricotta oder mit anderen Cremen.
Sehr gerne stelle ich Ihnen hier ein sizilianisches
Rezept vor:

rezept-TIPP
Torta di bietole e carciofi

Mangold-Artischocken-Torte (Zutaten für 4 Personen)
Für die Füllung:
1 kg Mangold, 12 Artischocken, 130 g geriebener Parmesan, 40 g Butter, 1 Zwiebel,
1 eingeweichtes Brötchen, ½ Glas Milch, etwas Majoran, 3 EL Olivenöl, Salz, Pfeffer
Für den Teig:
500 g Mehl, 3 EL Olivenöl, Salz, außerdem: Butter für die Form, 2 EL Olivenöl
Zubereitungszeit: 2 Stunden
Den Mangold verlesen, sorgfältig waschen, tropfnass in einen Topf geben und ca.
10 Minuten garen. Das Gemüse anschließend abschrecken, gut ausdrücken und fein
hacken. Die Artischocken putzen, die Stiele sowie die äußeren und härtesten Blätter entfernen und die Böden in dünne Scheiben schneiden. Die Zwiebel schälen,
fein hacken und mit 1 EL Öl und der Butter in einen Topf geben. Die Artischocken
hinzufügen und bei mäßiger Hitze anbraten. Anschließend den feingehackten Mangold ebenfalls dazugeben und alles 20 – 25 Minuten garen. Nach Ende der Garzeit
den Parmesan, das in Milch eingeweichte und gut ausgedrückte Brötchen, das restliche Öl und die zerkleinerten Majoranblätter hinzufügen. Mit Salz und Pfeffer würzen und alles gut vermischen.
Für den Teig das Mehl auf eine Arbeitsfläche geben und eine Mulde eindrücken.
Öl, 1 Prise Salz und eine Tasse kaltes Wasser in die Mulde hineingeben und das ganze kräftig zu einem kompakten und gleichmäßigen Teig verkneten. Zwei Drittel des
Teiges dünn zu einer großen Teigplatte ausrollen und den restliche Teig zu einer
kleineren.
Eine Tortenform mit Butter fetten, mit der größeren Teighälfte auskleiden und
einen ca. 1 cm hohen Rand überstehen lassen. Das Gemüse gleichmäßig hoch einfüllen. Die kleinere Teigplatte über die Füllung breiten, den Rand der ersten Teighälfte darüber nach innen einschlagen und den Rand mit Schnitten verzieren. Mit
Blättern oder Figuren aus Teigresten dekorieren, mit Öl beträufeln und im auf 180
Grad vorgeheizten Backofen etwa 30 Minuten backen. Lauwarm oder kalt servieren.
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INTERVIEW
Alter: 46

Susanne Kobold,
Leitung Pflege-, Funktionsund Servicedienst des Ev.
Krankenhauses St. Johannisstift

Das Interview führte Insa Vogt, Leitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Werdegang:
• Ausbildung zur Krankenschwester, Uni-Klinik Göttingen
• 4 Jahre St. Elisabeth Hospital, Gütersloh
• 11 Jahre Uniklinik , Münster, Weiterbildung Fach
krankenpflege Anästhesie und Intensivpflege
• 4 Jahre Fachklinik Hornheide, Münster, berufsbegleitendes Studium Pflegemanagement, Hamburger
Fernhochschule,
• stellv. PDL Katholische Kliniken Essen Nord West,
• 5 Jahre PDL Katholische Hospitalvereinigung
Ostwestfalen
Hobbies: Wandern, Schwimmen

1 Was wünschen Sie sich für Ihre
Tätigkeit im St. Johannisstift?

3 Welche zwei Begriffe fallen Ihnen ein,
die Sie beschreiben würden?

5 Haben Sie ein bestimmtes
Lebensmotto?

Eine freundliche und offene Atmosphäre, stabile
Arbeitsbeziehungen.

Beharrlich, zuverlässig.

Dankbar sein, wenn man gesund ist.

4 Wie haben Sie das St. Johannisstift
an Ihren ersten Tagen erlebt?

5 Wo verbringen Sie am
liebsten Ihren Urlaub?

Sehr freundlich und aufgeschlossen

Am Meer.

2 Was ist Ihre Philosophie in Bezug
auf die Arbeit?
Immer gucken, was möglich ist.

Buchtipp

Lily Brett: Chuzpe
von Simone Gellinek, Mitarbeiterin Ev. Kinder- und Jugendliche St. Johannisstift Bereich VIT

R

uth Rothwax wuchs
in Australien auf,
lebt jedoch seit längerer
Zeit in New York. Seit
fünfundzwanzig Jahren
ist sie mit dem Künstler
Garth verheiratet, sie
haben drei Kinder.
Vor fünfzehn Jahren eröffnete sie einen Briefservice – »Rothway Correspondence« –, mit dem
sie inzwischen so viel Geld verdient, dass sie sich
ein Loft in SoHo und ein Ferienhaus außerhalb
der Stadt leisten kann. »Ruthie schreibt Briefe,
was aussehen wie Briefe, was geschrieben haben
diese Leute«, (Seite 118) erläutert ihr siebenundachtzigjähriger Vater Edek, der vor fünf Monaten Melbourne verließ und zu seiner 54-jährigen
Tochter nach New York zog.
Ruth hat etliche Stunden bei Psychoanalytikern verbracht, ist aber nach wie vor verklemmt und kopflastig wie die meisten New
Yorker, trinkt Kamillentee, um ihren Magen zu
beruhigen, achtet ängstlich darauf, nichts Unrechtes zu essen und versucht krampfhaft, sowohl in der Familie als auch im Büro alles unter
Kontrolle zu behalten.
Edek hält nichts von Seniorenclubs, Massagen und Schwimmen. Stattdessen versucht er,
sich nützlich zu machen und sorgt bei »Rothway
Correspondence« für den Einkauf. Übereifrig bestellt er Wellpappe, Etikettiermaschinen und andere Dinge, die Ruth überhaupt nicht benötigt;
Papier und Büroklammern kauft er in solchen

Mengen, dass es für Jahrzehnte reichen wird.
Edek war mit seiner inzwischen verstorbenen
Ehefrau Rooshka fünf Jahre im Ghetto von Lodz
und danach in Auschwitz. Die ganze Verwandtschaft kam beim Holocaust ums Leben. Vor einem Jahr war er zum ersten Mal nach fünfzig
Jahren wieder in Polen, und Ruth begleitete ihn.
Im Hotel »Mimosa« in Krakau lernten sie zwei befreundete polnische Witwen aus Zoppot kennen.
Kurz darauf erhält Ruth einen Anruf von einer der Witwen, Zofia. Die Polin ist gerade mit
Walentyna in Newark angekommen. Ruth denkt
zunächst an einen Zwischenaufenthalt, erfährt
jedoch zu ihrer Überraschung, dass die beiden
vorhaben, in New York zu bleiben. Edek wusste
dieses schon länger: »Ich habe es nicht direkt
verheimlicht vor dir, Ruthie, ich habe dir nur
nichts gesagt davon.« (Seite 105)
Ruth ist entsetzt über die Vorstellung, dass
Edek sich die Wohnung mit zwei Frauen teilt,
ihre Kinder und ihre Freundin freuen sich jedoch für den alten Herrn, der auf diese Weise
Gesellschaft hat.
Es kommt noch aufregender: Eines Tages
kündigt Edek seiner Tochter an, er werde mit
Zofia und Walentyna zusammen ein Restaurant
eröffnen, einen »Klopsladen«. Zofia mache hervorragende Klopse, Walentyna könne in der
Küche helfen und er werde sich um die Gäste
kümmern.
Ruth kam aus dem Staunen nicht heraus.
Sie war wie vor den Kopf geschlagen. Das ganze Vorhaben, der ganze Plan war absurd. Man

konnte nicht einfach von Zoppot herfliegen und
sich einbilden, Fleischklöpse seien das, was dem
Leben in der Stadt New York fehlte. (Seite 164)
Edek, Zofia und Walentyna machen sich
jedoch unverdrossen ans Werk. Sie finden polnische Immigranten, die mauern, Leitungen
verlegen und schreinern; Architekturstudenten
zeichnen ihnen die Pläne, und sowohl die Möbel
als auch die Küchengeräte kaufen sie gebraucht.
Obwohl es Ruth missfällt, wie die vollbusige Zofia sich an ihren Vater heranmacht, kann
sie nicht leugnen, dass die neunundsechzigjährige Polin ausgezeichnet schmeckende Klopse
macht und zupacken kann.
Vier Wochen nach der Eröffnung läuft »Klops
braucht der Mensch« schon so gut, dass Edek,
Zofia und Walentyna außer zwei jungen Mexikanern eine Küchenhilfe, zwei Kellnerinnen und
ein Mädchen für die telefonischen Reservierungen einstellen müssen. In der »New York Times«
entdeckt Ruth eines Morgens ein Foto von Edek
und einen Artikel mit der Schlagzeile »Im Paradies der Klopse«. Sogar Steven Spielberg und
Luciano Pavarotti essen in »Klops braucht der
Mensch«.
Garth kündigt am Telefon seine vorzeitige
Rückkehr nach New York an. Ruth freut sich.
Erst ein paar Tage später findet sie den Grund
heraus: Edek und Zofia wollen heiraten. Garth
kommt zur Hochzeitsfeier …
(Lily Brett wurde 1946 in Deutschland geboren. Ihre Eltern heirateten im Ghetto von Lodz.
1948 übersiedelte die Familie nach Australien.)
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Zugehört – Menschen aus unseren Einrichtungen

Eine Ledertasche für die Kurzzeitpflege?!
Ein Bericht über Liselotte Schäfer, regelmäßiger Gast in der Kurzzeitpflege St. Johannisstift

Mit Glanz und Freude in den Augen erzählt Liselotte Schäfer über ihre Lehrjahre
im Bereich Lederwaren als ich sie Mitte Oktober besuche, um sie kennenzu
lernen und von ihr persönlich zu erfahren wie es ihr in der Kurzzeitpflege im
St. Johannisstift ergangen ist.

V

iele Koffer, Taschen, Geldbörsen oder Schlüsseletuis sind in ihren Händen ab 1939 entstanden. Ein »Werk« aus ihrer Lehr- oder Arbeitszeit hat
sie zu Hause jedoch nicht. »Es war doch Krieg«, sagt
Liselotte Schäfer, »da konnten wir nichts mit nach
Hause nehmen.« Ich besuche sie in ihren eigenen
vier Wänden in Paderborn Dahl. Es dauert einen Moment bis Frau Schäfer an die Tür kommt. Mit zwei
künstlichen Hüftgelenken ist das Laufen nur noch an
einem Rollator möglich und die Bewegung ein wenig
langsamer und mühsamer. Ich werde von ihr sehr
herzlich begrüßt und folge ihr in eine gemütliche
Wohnung mit einem traumhaften Blick raus auf die
Felder. Bis 1970 wohnte Frau Schäfer in Gevelsberg,
bevor sie mit der Familie nach Dahl zog. Die Familie, das waren damals ihr Ehemann und zwei Söhne.
Mittlerweile hat sich das ein wenig verändert. So ist
ihr Mann bereits 1980 verstorben und es gibt zwei
Enkel und einen Urenkel. Ein Teil der Familie wohnt
mit ihr im Haus, der sich um sie kümmert. Das bedeutet auch, dass regelmäßig ihr Urenkel zu ihr hoch
kommt und dann erst mal mit Spielsteinen Brücken
baut oder mit dem Bagger spielt.
Ich stelle mir Frau Schäfer vor, wie sie damals,
mitten im Krieg, mit gerade mal 14 Jahren die Schule beendet und das Pflichtjahr absolviert bevor sie
die dreijährige Ausbildung im Bereich Lederwaren
macht. Sie erzählt so begeistert von der Ausbildung
und der Tätigkeit danach, dass wir Kriegsthemen aus

dem Blick verlieren. Ich glaube, ich kann es mir nicht
in aller Gänze vorstellen wie es wirklich damals war,
da ich aus einer ganz anderen Generation stamme.
Während sie mir offen und sehr herzlich Einblicke
in ihr Leben gibt, höre ich, dass es ein sehr ereignisreiches Leben war, das sicherlich einige steinige
Wege mit sich brachte, aber ich höre und sehe auch
viel Freude, zum Beispiel während ihrer aktiven Zeit
im Schützenverein. Obwohl ihr Mann im Krieg einen
Arm verlor, waren sie lange im Schützenverein aktiv und ihr Sohn war sogar einmal Schützenkönig.
Nach so manchen Schützenfesten kamen sie spät
abends nach Hause und die Nachbarn bedankten
sich am nächsten Tag für den schönen Gesang zu
später Stunde, erzählt mir Frau Schäfer mit einem
Schmunzeln.
Als ich sie nach ihrer Zeit im St. Johannisstift
frage, kommt ihre Antwort wirklich schnell und sehr
spontan: »Ich fühle mich dort wirklich sehr wohl.
Jeden Morgen ist irgendetwas los und sie kümmern
sich wirklich um alle, ganz gleich wie mobil sie sind.«
Frau Schäfer berichtet mir, dass es schon einige Menschen im St. Johannisstift gibt, die zum Beispiel dement sind und dann auch mal lauter werden, aber sie
es schön findet, dass alle aus ihren Zimmern geholt
werden und so die, die sich nicht mehr gut oder gar
nicht mehr bewegen können, mal etwas anderes sehen als die eigenen vier Wände. Sie genießt es sehr,
wenn man gemeinsam sich morgens trifft, um zusam-

men Zeitung zu lesen oder jahreszeitenbezogene Themen zu besprechen oder zu
singen. Man merkt ihr das Mitgefühl für die anderen
Menschen deutlich an. Eine sehr schöne Eigenschaft,
wie ich finde, an andere Menschen zu denken und
sie wahrzunehmen, auch wenn es einem selbst nicht
so gut geht. Auch das Kegeln mit einem Schaumstoffball, Gedächtnistraining oder das Ergänzen von
Sprichwörtern und Wortspiele sind Frau Schäfer
sehr positiv in Erinnerung geblieben. Es ist schön
zu hören, dass diese Erlebnisse ihr Freude bereiten
und ihr so die Zeit im St. Johannisstift gut tut. Schon
das vierte Mal war Frau Schäfer in der Kurzzeitpflege
– immer dann, wenn die Familie, die im Haus wohnt,
längere Zeit nicht da ist, wie im Urlaub zum Beispiel.
Beim letzten Mal hat sie sogar eine andere ältere
Dame wiedergetroffen, die auch schon einmal in der
Kurzzeitpflege war. Das war ein schöner, positiver
Zufall, quasi eine »Bekannte« wiederzutreffen. Bevor
Frau Schäfer in die Kurzzeitpflege kam, kannte sie
das St. Johannisstift bereits, da sie nach ihren Hüftoperationen zur »Reha« in der Klinik für Geriatrie
war. Auch hier fühlte sie sich gut versorgt und von
Ärzten und Pflegekräften sehr freundlich, hilfsbereit
und nett betreut. Frau Schäfer hat mittlerweile Pflegestufe 1, da sie in ihren Bewegungen eingeschränkt
ist und bei täglichen Aufgaben wie zum Beispiel
Anziehen oder Essen zubereiten Hilfe benötigt.
Ich, Insa Vogt, Leitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit St. Johannisstift, bedanke mich noch
einmal sehr herzlich bei Liselotte Schäfer für das
interessante, freundliche, offene Gespräch. Es hat
mir große Freude bereitet, sie kennenzulernen.

Brinkmann
reha team

Buchtipp

sanitätshaus
reha- und orthopädie-technik

Renate Bergmann: Das bisschen Hüfte,
meine Güte oder: Über Topflappen freut
sich ja jeder
von Ramona Imiella,
MAV Ev. Krankenhaus St. Johannisstift

M

it so viel Biss hat noch niemand über Zahnlosigkeit geschrieben. »Deutschlands bekannteste Twitter-Omi« (Bild) hat Zucker und »Ossiporose«,
schläft unter einer Heizdecke und hat »den Krieg
nicht überlebt, um Kunstfleisch aus Soja zu essen.«
Renate Bergmann, 82, aus Berlin. Ihre Männer liegen
in Berlin auf vier Friedhöfen verteilt, das Gießen dauert immer einen halben Tag. Und apropos tot, Renate
und ihre beste Freundin Gertrud haben ein schönes
Hobby: Die beiden suchen sich in der Zeitung eine
nette Beerdigung raus, ziehen was Schwarzes an, und
dann geht es los. Zwei alte Damen mehr oder weniger am Buffet – da schaut keiner so genau hin. Denn
schließlich: »Die meisten denken ich bin eine süße alte
Omi. Aber ich kann auch anders.« In Episoden schreibt
Renate über ihre Abenteuer.
Viele weitere Bücher unter www.twitter.com/renatebergmann

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

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

33100 Paderborn
Eggertstraße 26
(Benhauser Feld)
' (0 52 51) 52 08-0

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

Vertragspartner aller Krankenkassen und Versorgungsstellen
www.sanitaetshaus-brinkmann.de
email: info@sanitaetshaus-brinkmann.de
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Nachgefragt – Mitarbeiter im Fokus

Erfahrungen aus den ersten zwei Monaten eines Bufdis
von Selina-Krystin Schäfer

B

evor ich zum Wesentlichen komme, stelle ich mich kurz vor: mein
Name ist Selina, ich bin 21 Jahre alt und
bin Wahlpaderbornerin, wenn man gebürtig aus Bielefeld kommt, weiß man
das »kleine« gemütliche Paderborn eindeutig zu schätzen.
Um beruflich auch in Paderborn
durchstarten zu können, habe ich
mich dazu entschieden, einen Bundesfreiwilligendienst zu leisten. Da
ich nach diesem Jahr eine Ausbildung
zur operationstechnischen Assistentin
beginnen möchte, war für mich sofort
klar, dass ich meine Interessen in einem Krankenhaus und am liebsten im
OP-Bereich stärken möchte.
Soweit so gut, ich bekam also den
begehrten Platz am St. Johannisstift Ev.
Krankenhaus Paderborn. Zum ersten
Mal wurden die FOS-Praktikanten und
die Bufdis vom Bildungszentrum des St.
Johannisstift betreut. Die Praxisanleiter und -leiterinnen Gunther Gebauer,
Susanne Lewis und Kristin Dunsche
hatten eine erste interessante Einführungswoche für uns geplant. Direkt
wurden erste Grundlagen geschaffen,
die ab der zweiten Woche auf den
uns zugeteilten Stationen angewendet
werden sollten.
Und genau da lag für mich zunächst
das Problem: Ich auf einer Station?

Ich wollte doch in den OP? Und jetzt
sollte ich mich um die Grundpflege
auf der Station kümmern? Für mich
ist ganz klar, ich stelle mich jeder Herausforderung. Uns wurde gezeigt wie
man jemandem das Essen reicht, wie
man jemandem die Zähne putzt, der
selbst vielleicht nicht mehr die Kraft
hat und auch welche Kniffe man bedenken muss, wenn man ein Patientenbett bezieht. Ich kann sagen, es ist
alles ganz anders als man es sich im
ersten Moment vorstellt. Und so war
ich ziemlich nervös, als ich dann zum
ersten Mal zum Frühdienst auf die Station 8 gekommen bin. Und auch dort
wurden meine Vorstellungen wiederlegt und sogar positiv übertroffen. Ich
wurde sehr herzlich aufgenommen
und fühlte mich sofort in das Team
integriert. Im Laufe der Zeit merkte
ich, wie mir immer mehr zugetraut
wurde, so konnte ich am Anfang den
Blutdruck, die Temperatur und den
Puls messen, so wie es uns auch in
der Einführungswoche gezeigt wurde
und jetzt, nach zwei Monaten, traue
ich mir selbst mehr zu und auch die
Schwestern und Pfleger auf der Station haben mir immer Mut zugesprochen, sodass ich gerne auch in der
Grundpflege mithelfe. Es gehört für
mich einfach mit dazu, was vorher unvorstellbar war, macht mir jetzt Spaß
und das Arbeiten und Austauschen
mit den Patienten bringt das gewisse
Etwas mit sich.
Ich kann jedem nur empfehlen,
sich das Berufsbild der Gesundheitsund Krankenpflege anzuschauen, denn
oft ist es anders als man denkt. Ich bereue es keineswegs, die Entscheidung
getroffen zu haben einen Bundesfreiwilligendienst zu leisten und freue
mich auf den Rest des Jahres.

Möchtest Du Dich vielleicht auch sozial engagieren und ein
Praktikum im Bereich der Gesundheits- und Krankenpflege auf den
Pflegestationen oder in den Funktionsbereichen im Ev. Krankenhaus
St. Johannisstift absolvieren?
Dann bewirb’ Dich doch für den Bundesfreiwilligendienst (BFD), ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ), ein Praktikum im Rahmen der FOS (Fachoberschule im Sozial- und Gesundheitswesen) oder für ein Kurzzeitpraktikum
im Ev. Krankenhaus St. Johannisstift.
Sich sozial zu engagieren und gleichzeitig erste Erfahrungen im
Berufsleben zu sammeln, vielleicht aber auch eine eventuelle Neuorientierung der beruflichen Perspektiven und Chancen, können Gründe
für die Entscheidung zu einem freiwilligen sozialen Jahr oder zu einem
Bundesfreiwilligendienst sein. Vielleicht suchst Du aber auch nach einem
interessanten und abwechslungsreichen Praktikumsort für Dein praktisches Jahr im Rahmen der Klasse 11 der Fachoberschule im Sozial- und
Gesundheitswesen.
Die Einsatzmöglichkeiten im Ev. Krankenhaus St. Johannisstift sind
vielfältig und umfassen als Schwerpunkt die Pflegestationen sämtlicher
Fachgebiete, aber auch die Physiotherapie, die Funktionsabteilungen wie
z. B. Röntgen, Endoskopie oder auch der Operationsbereich sind möglich.
Wenn Du noch Fragen hast oder Dich bewerben möchtest,
melde Dich gern bei Gunther Gebauer, Tel.: (05251)
401-487; g.gebauer@johannisstift.de oder bewirb dich
direkt über die E-Mail-Adresse karriere@johannisstift.de
mit der Kennziffer 2100-04-KH.
Für ein Kurzzeitpraktikum im Krankenhaus im Rahmen der Berufsorientierung (zum Beispiel ein Schülerpraktikum) wende dich bitte an das
Sekretariat der Pflegedirektion, Maria Kleeberg, Tel.: (05251) 401-206.
Nähere Informationen über ein Freiwilliges Soziales Jahr oder den
Bundesfreiwilligendienst der Diakonie Rheinland Westfalen Lippe
findest du auch auf der Internetseite: www.fsj-bfd.de

Wussten Sie eigentlich, dass …

… und wie geht es nach einem Bufdi weiter?

E

milija Efremoska hat im Ev. Krankenhaus
St. Johannisstift auch ein Bufdi absolviert
und konnte danach weitere Karriereschritte in
unserem Hause machen. Sie arbeitet im Team
der Zentralen Aufnahme/Ambulanz und auf einzelnen Stationen.
Der Werdegang von Emilija Efremoska ist ein
wenig anders als bei vielen Bufdis. Denn sie hat
in Mazedonien bereits den Beruf der Krankenschwester erlernt. Um jedoch ihre erlernten Fähigkeiten zu vertiefen, das Gesundheitssystem
in Deutschland kennenzulernen und Deutsch
zu lernen, hat sie sich dazu entschlossen, einen
Bundesfreiwilligendienst im Krankenhaus zu absolvieren.
Übrigens: Emilija Efremoska wurde im Rahmen ihres Bundesfreiwilligendienstes im St. Johannisstift für
den neuen Flyer der Bundesfreiwilligendienste der Diakonie
abgelichtet. Wir sind der Meinung, dass es keine bessere
Werbung als die eigenen Mitarbeiter für die Bundesfreiwilligendienste in unserem Haus geben kann und danken Emilija
Efremoska für ihre Bereitschaft.

es in Lippstadt das Berufliche Gymnasium für Gesundheit gibt?
Und Jugendliche somit hier die Allgemeine Hochschulreife erlangen
können und gleichzeitig Kenntnisse aus dem Gesundheits- und
Sozialwesen erwerben.

Dies ist möglich, da das Berufskolleg Stift Cappel mit dem Bildungszentrum St. Johannisstift und der Fachhochschule der Diakonie kooperiert.
Die Allgemeine Hochschulreife mit Schwerpunkt Gesundheit erleichtert
den Jugendlichen den Einstieg in eine Berufsausbildung im Gesundheitswesen oder in ein Studium mit gesundheitswissenschaftlichen
oder pflegerischen Schwerpunkten, aber sie können auch alle anderen
Studiengänge an Universitäten belegen.
Bei Rückfragen melden Sie sich bei Martina Schaub, Schulleiterin
des Berufskollegs Stift Cappel, Tel.: (02941) 57856 oder beim
Bildungszentrum St. Johannisstift, Tel.: (05251) 401-342
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Auf Ihre Gesundheit!

Ein Blick hinter das gesprochene Wort ist wichtig

APP-Tipp

von Robert Böhle, Schulleitung Fachseminar für Altenpflege
im Bildungszentrum St. Johannisstift

Schneller lesen

D

ann kam er doch noch, der goldene Herbst. Der Sonnenschein und die
damit verbundenen Temperaturen motivieren uns nach draußen zu gehen.
Der Kaffeegenuss im Lieblingscafé, das Beobachten von Menschen, die über
Straßen und Plätze flanieren. Die fellbehangenen Kragen der Mäntel getrost
noch nicht hochgeschlagen, vertieft in mal mehr, mal weniger belanglosen Gesprächen. Dasein für den Moment. Dem tiefen Bedürfnis nachgehen, sich von
den vielleicht letzten wärmenden Sonnenstrahlen des Jahres Energie zu holen.
Doch eins irritiert. Es ist etwas anders in diesem Herbst. Man vernimmt
es bei den Gesprächen im Lieblingscafé, verspürt es auf den Straßen, Plätzen
und Märkten. Die große Zahl von Einwanderern verunsichert Teile der Bevölkerung. Oft unbeholfen wirkende, ratlose Politiker auf nationaler und europäischer Ebene tragen zur Verunsicherung bei. Rechte Rattenfänger schüren
Ängste, wissen die Situation geschickt für sich zu nutzen und gehen sehr berechnend mit Unwissenheit und Leichtgläubigkeit von Menschen um. Stereo
type und Vorurteile erleben wieder Hochkonjunktur. Eine gefährliche Melange,
in diesem goldenen Herbst.
Greifen wir uns exemplarisch nur ein Vorurteil heraus: »Die Flüchtlinge
schleppen die ganzen Krankheitskeime ein und stecken die einheimische Bevölkerung damit an.« Okay, die zerrütteten Gesundheitssysteme der Herkunftsländer
sind sicher keine gute Basis für einen mit unseren Breiten vergleichbaren Impfschutz. Insofern können Infektionskrankheiten wie Typhus oder Tuberkulose bei
Asylsuchenden eine Rolle spielen. So ist es dem epidemiologischen Bulletin des
Robert-Koch-Instituts (RKI), der Referenz für Infektionskrankheiten in Deutschland, zu entnehmen. Wohlgemerkt können. Sind Infektionskrankheiten erkannt,
kann aber mit einiger Sicherheit davon ausgegangen werden, dass Deutschland,
immerhin mit einem der besten Gesundheitssysteme der Welt ausgestattet, ein
adäquateres Behandlungsrepertoire bereitstellen kann als ein durch langjährigen Bürgerkrieg zerbombtes Syrien. Somit kein unbeherrschbares Problem.
Problematisch hingegen ist der Gesundheitszustand vieler Flüchtlinge
selbst. Es gehört nicht viel Phantasie dazu, sich auszumalen, dass eine Flucht
über mehrere tausend Kilometer, geprägt von körperlichen und seelischen
Strapazen, besonders den Schwachen, den Alten und den Kindern, zu schaffen macht. Das RKI weist darauf hin, dass Asylsuchende unter den gleichen
Infektionen wie die ansässige Bevölkerung leidet, also beispielsweise grippalen
Infekten oder Kinder unter typischen »Kinderkrankheiten«. Das Risiko einer Erkrankung ist allerdings ungleich höher, da ein oftmals reduzierter Allgemeinzustand und die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften eine Rolle spielen.
RKI-Infektionsexperte Andreas Gilsdorf macht deutlich, dass Flüchtlinge nicht
die gefährdende Gruppe darstellen, sondern die gefährdete Gruppe sind.
Wenn auch nur ansatzweise skizziert, wird deutlich, dass ein Blick hinter
das gesprochene oder geschriebene Wort lohnt. Wir sollten wachsam bleiben
in diesen Zeiten. Zu schnell wird etwas unüberlegt Geäußertes für wahr gehalten. Es ist an uns, dass aus dem goldenen Herbst kein brauner wird.
Auf Ihre Gesundheit!

Wussten Sie eigentlich, dass …
Sie auf der neuen Internetseite des St. Johannisstift mit einem Klick
alle Veranstaltungen des gesamten Unternehmens sehen können?
Im Juni 2015 ging die neue Internetseite des St. Johannisstift online. Es wird deutlich, wie stark
wir uns im Verbund zwischen Altenhilfe, Krankenhaus, Kinder- und
Jugendhilfe und Bildung für die
Menschen engagieren. Ein wichtiger Vorteil für Mitarbeitende und
die Öffentlichkeit: Alle öffentlichen
Veranstaltungen aller Einrichtungen des St. Johannisstift finden Sie
nun gesammelt auf einer Seite:
www.johannisstift.de/stiftung/unternehmen/veranstaltungen

von Andrea Bochmann, Hausleitung
Dietrich Bonhoeffer-Haus

B

eim letzten Mal habe ich Ihnen die App »NeuoNation« vorgestellt.
Dieses Mal ist es die App »Schneller lesen«. In der Flut von Mails,
Fachzeitschriften, aber auch privater Lektüre ist es hilfreich, sich auf
das Wichtigste konzentrieren und dennoch schneller lesen zu können.
Produktbeschreibung dieser App:
Lernen Sie schneller und effektiver Lesen mit ihrem persönlichen
Speed Reading Trainer. Die beliebte Top-Bildungs-App jetzt endlich
für Kindle Fire und Android!
• Deutliche Erhöhung Ihrer Lesegeschwindigkeit
• Augentraining und Verbesserung der mentalen Fitness
Mit dieser Speed Reading App haben Sie alles, um Texte aller Art in
Zukunft schneller, effektiver und vor allem mit einer besseren Behaltensleistung zu lesen. Dabei ermöglicht der PowerReader es Ihnen,
Ihre tägliche Arbeit zu erledigen und gleichzeitig wichtige Lesetechniken zu trainieren. Lesetechniken zu trainieren hat noch nie so viel
Spaß gemacht! Sie verdoppeln Ihre Lesegeschwindigkeit in wenigen
Tagen. Testpersonen erreichten mit Hilfe dieses Programms in zehn
Tagen eine durchschnittliche Steigerung der Lesegeschwindigkeit um
143 %.
Sie brauchen aktuell 30 Minuten für Ihre Tageszeitung? Lesen Sie bald
zwei Zeitungen und zusätzlich noch ein Kapitel in einem spannenden
Fachbuch; und das ohne Zeitverlust! Diese innovative App bietet ideale Voraussetzungen, um in kürzester Zeit überprüfbare Fortschritte
zu erzielen.
Doch damit nicht genug: Sie trainieren spielerisch alle notwendigen
Techniken für eine effektive Lesetechnik und eine deutlich höhere
Lesegeschwindigkeit; das bedeutet:
• schnelles Erkennen von Zahlen, Buchstaben und Wörtern
• flexible Augenbewegungen
• Steigerung der Konzentration
• Erweiterung der Blickspanne
Die App führt Sie sicher durch die einzelnen Lernschritte. Das Programm erkennt sofort Ihre individuellen Stärken und Schwächen.
Durch die Statistikfunktion haben Sie jederzeit Überblick über Ihren
Lernfortschritt. Jedes Übungsergebnis wird durch ein grafisches
Scoring bewertet. Je mehr Sterne Sie erreichen, desto näher sind Sie
Ihrem Ziel: einer effektiven Lesetechnik und damit einer extrem hohen Lesegeschwindigkeit. Mit Hilfe von verschiedenen Lesetests aus
unterschiedlichen Themengebieten können Sie jederzeit Ihre Lesegeschwindigkeit überprüfen. Anhand von Fragen zum Text kontrollieren
Sie in einem zweiten Schritt Ihre Behaltensleistung. Die ideale Kombination, um eine effektive Lesetechnik und eine hohe Merkfähigkeit zu
erreichen.
Aber Vorsicht: Diese App macht »süchtig«, denn die schnellen Erfolge
motivieren zu regelmäßigem Training. Es macht Spaß und gleichzeitig tun Sie etwas, um geistig fit zu bleiben. Unser Tipp: Trainieren Sie
mäßig – aber regelmäßig. Dies garantiert den größten Erfolg.
Wer braucht diese App?
• jeder, der täglich mehr als eine halbe Stunde liest
• Führungskräfte
• Sekretärinnen
• Schüler und Studenten
• Einkäufer und Verkäufer
Wem hilft diese App?
• Sie haben häufig das Gefühl, langsam zu lesen?
• Sie gehen in Texten zurück, weil Ihnen etwas unklar ist?
• Sie lassen sich beim Lesen leicht ablenken?
• Sie wissen hinterher nicht mehr, was Sie gelesen haben?
Wenn Sie eine dieser Fragen mit »Ja!« beantworten, dann ist diese App
die Lösung.
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Sinnstiftend

Können »Steine«
Gottesdienst
feiern?

Mittendrin – von uns, für uns – unser Gründungsgottesdienst

K

önnen Steine Gottesdienst feiern? Ja klar! Voraussetzung: Es sind »lebendige Steine«! Unter dem
Motto »Lebendige Steine« feierten wir am 22. Oktober
2015 unseren Gründungsgottesdienst. Vor 153 Jahren
erfolgte die Gründung des St. Johannisstift auf Beschluss der Kreissynode Paderborn. Und es ist eine
gute, noch junge Tradition, dass wir seit unserem großen, 150-jährigen Jubiläum vor drei Jahren nunmehr
jährlich mit einem Gottesdienst an diese Gründung
erinnern.
Eine Gruppe von Mitarbeitenden hatte unter der
Federführung unserer beiden Seelsorger, Rotraut
Hartwich-Stüwe und Hartwig Glöckner, den Gottesdienst vorbereitet. Es sollte ein Gottesdienst »mittendrin« werden, mitten im St. Johannisstift, sichtbar für
alle. Und so entstand die Idee, den Gottesdienst im
Wartebereich zwischen der Station 3 und 4, direkt am
Übergang zur Geriatrie, zu feiern. Mitten im Krankenhaus.

Ein voller Erfolg: Über 60 Mitarbeitende, damit
deutlich mehr als in den vergangenen Jahren, kamen
zum Gottesdienst zusammen, dabei einige schon
deutlich vor dem offiziellen Beginn. Die Musikerinnen
Anne Sophie Milius, Julia Schermann, Marie-Theres
Meilwes und Raquel Jurado Castellon – allesamt Schülerinnen des Oberkurses »Krankenpflege« – stimmten
uns mit Klavier, Cello und Querflöte auf die Lieder des
Gottesdienstes ein, Musik und Gesang erfüllten das
gesamte Krankenhaus.
Im Mittelpunkt des Gottesdienstes stand die Aufforderung aus dem 1. Petrusbrief, in dem es heißt:
»Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen
Haus aufbauen.« Diesem Anspruch folgend – als moderne Form der Predigt – bezogen einige Mitglieder
aus dem Vorbereitungskreis im Rahmen des Gottesdienste Stellung: Sie berichteten mit persönlichen
Statements, warum sie gerne im St. Johannisstift tätig
sind und damit – quasi als »lebendige Steine« – das

geistige Haus St. Johannisstift mit aufbauen. Zu hören waren sehr persönliche Ein- und Ansichten. Wie
sinnstiftend lebendig.
Viele Gottesdienstbesucher nutzen die Gelegenheit, nach dem Gottesdienst noch bei Kaffee und
Getränken zu verweilen und die Eindrücke und Gedanken im Gespräch mit Kollegen zu vertiefen. Wie
schön, dass wir im St. Johannisstift gemeinsam Gottesdienst feiern können. Denn dieses Zusammensein
ganz im Sinne von »wo zwei, oder drei in meinem Namen versammelt sind« ist das, was unsere Arbeit im
St. Johannisstift für die uns anvertrauten Menschen
ausmacht.
Also, um die eingangs gestellte Frage zu beantworten: Ja klar, Steine, »lebendige Steine« können im
St. Johannisstift Gottesdienst feiern. Sehr gut sogar!

Ihr Martin Wolf, Vorstand St. Johannisstift
(Sprecher)

EDV- und OFFICE-TIPPS

Windows 10 – lohnt sich ein Umstieg Zuhause?
von Dirk Cruse, Leitung Referat IT

W

indows 10 ist am 29. Juli 2015 erschienen.
Schon im Vorfeld bekamen viele private Nutzer
den Hinweis, dass sie sich ihr Upgrade auf Windows
10 reservieren sollen. Auch heute erscheint der Hinweis noch bei vielen, was teilweise sehr nervig ist.
Wir, in der IT, waren uns schnell einig: Windows 10
im St. Johannisstift wird noch etwas dauern. Aber für
private Anwender ist es, wenn man einige Einstellungen anpasst, zu empfehlen.
Windows 10 soll nicht nur auf Desktop-PCs und
Notebooks, sondern auch auf Smartphones, Tablets,
Spielkonsolen, Holo-Brillen, im »Internet der Dinge«
und mehr laufen.
Microsoft bietet das kostenlose Upgrade auf
Windows 10 für Besitzer von Windows 7, 8 und 8.1 an.
Wer jetzt noch Windows XP oder Vista benutzt, muss
eine kostenpflichtige Version kaufen. Diese kostet, je
nachdem welche der sieben verschiedenen Windows
10 Versionen es sein soll, zwischen 100 und 280 Euro.
Wer von Windows 7 umsteigt muss mindestens das
Service Pack 1 installiert haben. Für Umsteiger von
Windows 8 steht zuerst ein Update auf Windows 8.1
an bevor das neue Windows installiert werden kann.

Neu in Windows 10 ist »Cortana«,
die Spracherkennung von Microsoft.
iPhone Benutzer kennen die Apple
Spracherkennung als »Siri« und Google/Android Benutzer als »Google
Now«.
Zudem bringt Windows 10 einen
neuen Internet-Browser mit, der sich
EGDE nennt; der Internet-Explorer
von Microsoft wird nicht weiterentwickelt. Auch gibt
es wieder ein Startmenu, hier finde ich persönlich, ist
Microsoft die Verbindung von Startmenu und Kachel
optik sehr gut gelungen. Für Tablets kann Windows
in einen Tablet Modus versetzt werden, sodass es für
die Fingerbedienung optimiert ist.
Leider verzichtet Microsoft aber auch in Windows
10 auf einige Sachen, so zum Beispiel das Media Center, die Multimediazentrale von Windows. Aber es
gibt kostenlose Alternativen. Sehr nahe an die Funktionen des früheren Windows Media Center kommt das
Open Source-Projekt MediaPortal. Das Programm verwandelt den PC/Notebook in eine vollwertige Schaltzentrale zur Versorgung des eigenen Heimkinos mit

qualitativ hochwertigem Bild- und
Tonmaterial.
Zudem kann Windows 10 von
Haus aus keine DVDs oder Blu-rays
mehr abspielen, weil die dazu erforderlichen Codecs nicht mehr als
Bestandteil im Betriebssystem eingebettet sind. Wer unter Windows
10 eine DVD oder Blu-ray mit Filmen ins Laufwerk einlegt, soll eine DVD- oder Blu-rayApp aus dem Windows App Store herunterzuladen.
Diese kosten aber in aller Regel Geld. Als kostenlose
Alternative empfehlen die Experten den VLC Media
Player.
Alles in allem ist der private Umstieg auf Windows
10 zu empfehlen. Wichtig ist hierbei, dass Sie während der Installation die Fragen zum Datenschutz, die
Ihnen Windows stellt, lesen und ggf. auch abschalten
(Anonyme Datensendungen zur Verbesserung => Abschalten, Ortungsdienste => Abschalten, usw.).
Viel Spaß und Erfolg mit Ihrem neuem Windows.
Quelle: www.shz.de, www.netzwelt.de
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Die Bilder, die Sie hier auf beiden Seiten sehen, sind im St. Johannisstift entstanden.
Kinder und Jugendliche, die in unseren Wohngruppen leben, waren künstlerisch aktiv
und haben gern an dieser Malaktion teilgenommen. Das Gewinner-Bild (das große
Bild oben) wurde für die diesjährige Weihnachtskarte des Fördervereins St. Johannisstift genommen und es gab ein Geschenk für den glücklichen Gewinner.
Vielen herzlichen Dank noch einmal an alle großen und kleinen Künstler.

