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2 EDITORIAL

auch uns im St. Johannisstift hat das Ergebnis der Bundestags-
wahl nachdenklich gestimmt. Wir blicken mit Sorge auf die poli-
tischen Tendenzen, die bei dieser Wahl offenbar geworden sind. 
Als dia konische Einrichtung leitet uns seit jeher das christliche 
Menschenbild. 

Daher machen wir uns selbstverständlich stark für eine 
Gesellschaft, in der Werte der Nähe, der Vielfalt, der Selbstbe-
stimmung und der Offenheit einen hohen Stellenwert behalten. 
Werte, die wir im St. Johannisstift jeden Tag gegenüber den uns 
anvertrauten Menschen und untereinander leben. Das ist unser 
Anspruch.

Denn Nähe, Vielfalt, Selbstbestimmung und Offenheit sind 
neben unserem hohen Qualitätsanspruch unsere Markenwerte, 
die wir vor einigen Jahren gemeinsam mit den Mitarbeitenden 
vom St. Johannisstift definiert haben. Sie sind unsere Eck pfeiler, 
an denen wir unsere Tätigkeiten ausrichten. Wir spüren in der 
heutigen Zeit mehr denn je, wie wichtig sie sind und werden 
auch im nächsten Jahr viele Leistungen und Angebote für die 
Öffentlichkeit und die Mitarbeitenden des Stifts realisieren, um 
diese Werte weiter lebendig zu halten. Denn wir, als eine der 
größten diakonischen Einrichtungen der Region, sind uns unse-
rer Verantwortung für die Gesellschaft und Gemeinschaft sehr 
bewusst.

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Vorweihnachtszeit, 
fröhliche und friedliche Festtage und freuen uns mit Ihnen 
2018 gemeinsam spannende und herausfordernde Themen  
zu bewegen.

Martin Wolf
Vorstand St. Johannisstift (Sprecher)

Ute Panske
Vorstand St. Johannisstift

Insa Vogt
Leitung Unternehmens- 
kommunikation  
St. Johannisstift
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Ideen oder Rückfragen.  
Insa Vogt | (05251) 401-470 

i.vogt@johannisstift.de
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ANDACHT

Liebe Leserin, 
lieber Leser,  

mit Worten, die von 
ihrer ganzen Art 
her so gar nicht in 
unsere Zeit zu pas-
sen scheinen, be-
schreibt Johannes  

Tauler den Advent. Im krassen Gegen-
satz zu unserer schnelllebigen, hekti-
schen, modernen Welt wird in dem aus 
dem 14. Jahrhundert stammenden Ad-
ventsvers die Erwartung der Ankunft 
Gottes mit einem langsam, gelassen 
und ruhig sich nähernden Schiff ver-
glichen. Singt man diesen Vers oder 
liest ihn auch einfach nur vom Blatt, so 
überträgt sich die große Ruhe, die die 
Worte ausstrahlen, auf einen selbst. Im 
Advent unserer Tage, in dem man kaum 

auf einen Menschen trifft, der auch mal 
Zeit hat für ein Innehalten, ein Nach-
denken, ein gutes Gespräch, tut es gut, 
in die Gelassenheit, den Frieden und 
die Stille hineingenommen zu werden, 
die das Bild vom sich langsam nahe-
kommenden Frachtkahn ausstrahlt. 
Man kann sich vorstellen, wie Tauler 
die schweren Lastkähne auf dem Rhein 
bei Köln vorbeiziehen sah, als er diese 
Verse gedichtet hat.

So kommt Gott zu uns: langsam 
und beschaulich, aber verlässlich und 
mit ganz unerhört wertvoller Fracht. 
Aber auch sie scheint nicht, in diese 
Welt zu passen: Der Sohn Marias, der 
Gottes Frieden in unsere Herzen und 
unsere Welt bringen will, kommt in eine 
Welt voller Gegensätze, in der viele 
Menschen leiden unter Krieg und Zer-

störung, unter dem Verlust der Heimat 
und auf der Suche nach einem Ort sind, 
wo ihr Leben gelingen kann. So war 
es vor über 2000 Jahren, so war es zu 
Zeiten Johannes Taulers und so ist es 
leider auch heute. Aber Gottes Sohn, 
der zu uns kommen will, kennt das Lei-
den in der Welt buchstäblich von klein 
auf: Er kommt in einer Krippe im Stall 
in die Welt, weil niemand seine Eltern 
ins Haus lässt, als diese eine Über-
nachtungsmöglichkeit auf ihrer Reise  
suchen. 

Wer Gottes wertvolle Fracht bei 
sich aufnimmt, wer also heute dem 
Sohn Gottes nachfolgen will, hat nicht 
einen Weg vor sich, wo Not und Leid 
außen vor sind. Aber nichts Geringeres 
hat Gottes Sohn im Gepäck als das ewi-
ge Leben, das Gott für uns bereithält. 

Nicht erst am Ende aller Tage beginnt 
dieses neue Leben, sondern gleichsam 
in dem Moment, da wir Gottes bevor-
stehende Ankunft in den Mittelpunkt 
unseres Denkens und Handelns stellen. 
Der Advent, das Warten auf die Ankunft 
des Gottessohns, will uns herausreißen 
aus der Hektik und dem Unfrieden des 
Alltags und er will uns – wie beim An-
blick eines langsam dahinziehenden 
Schleppkahns – etwas von der Ruhe 
schenken, die wir brauchen, um das 
Weihnachtsgeschehen in uns aufzuneh-
men und Gottes Geschenk empfangen 
zu können.

 Herzlichst Ihr  
Gunnar Grahl, Kuratoriums- 
vorsitzender St. Johannisstift

Es kommt ein Schiff geladen bis an sein höchsten Bord, trägt Gottes Sohn voll Gnaden, 
des Vaters ewigs Wort. (EG 8,1)

Auf ’nen Schnack im Stifts-Tante-Emma-Laden

Seit rund zehn Jahren koordiniert Christa Rieke- 
Zapp nun schon ehrenamtlich den Tante-Emma- 

Laden in unserem Dietrich Bonhoeffer-Haus. Nach 
dem Tod ihres Mannes war für sie klar, dass sie sich 
gern ehrenamtlich für Menschen engagieren möchte.  
Gesagt, getan. Sie fragte beim Ev. Altenheim St.  
Johannisstift nach und wurde, wie weitere Ehren-
amtliche auch, geschult im Umgang mit älteren Men-
schen, Demenzerkrankungen und somit gut vorberei-
tet für ihre ehrenamtlichen Aufgaben im Altenheim. 
Nach einiger Zeit kam Longinus Lomp auf sie zu 
und fragte, ob sie sich vorstellen könnte, ihr Ehren-
amt, zusammen mit drei anderen Damen, im Tante- 
Emma-Laden auszuüben. Frau Rieke-Zapp sagte  
sofort und gern zu.

Der bisherige Besitzer gab den Laden auf, da kein 
lohnender Umsatz gegeben war. Für die Bewohner 
vom Dietrich Bonhoeffer-Haus und einige aus dem 
Altenheim ist es jedoch ein großer »Wohlfühl-Wert«, 
der mit diesem kleinen Lädchen verbunden ist. Da-
her war und ist es dem St. Johannisstift wichtig,  
dass es diesen wunderbaren Tante-Emma-Laden 
auch weiterhin gibt und 
mit so viel Engagement 
und Herzlichkeit von den 
Damen geführt wird. Ein 
riesengroßes Dankeschön 
daher gern an dieser Stel-
le für die vier ehrenamt-
lichen Damen.

»Wenn wir freitags die 
Tür um 9 Uhr öffnen, steht 
bereits eine Menschen-
schlange vor der Tür, von 
denen viele frische Bröt-
chen, Obst oder Süßes 
kaufen möchten«, erzählt 
Christa Rieke-Zapp. »Wir 
wissen mittlerweile ganz 
genau, wer was besonders 
gerne mag und wie die Be-
dürfnisse sind. Und wenn 

jemand mal einen Extra-Wunsch hat, dann besorge 
ich es für das nächste Mal gern. Es macht einfach 
große Freude, hier zu sein, da die Bewohner so dank-
bar sind. Wir geben ihnen etwas, aber wir bekommen 
auch unglaublich viel Freude zurück. Das ist wirklich 
schön, zu spüren. Unabhängig von kleinen Besorgun-
gen wie Kaffee oder Kosmetika, werden auch Süßig-
keiten zum Verschenken oft gekauft. »Quasi kleine 
›Dankeschön-Geschenke‹, 
die die Bewohner dann 
weiter geben an ihre En-
kel oder Angehörigen«, 
erzählt Frau Rieke-Zapp 
weiter. 

Es ist wirklich so wie 
früher im Tante-Emma- 
Laden an der Ecke. So 
wie viele Menschen es 
aus der Vergangenheit 
noch kennen. Nicht nur, 
dass der Laden so wie 
damals aussieht, son-

dern auch, dass es eine Beziehung zwischen Käu-
fern und Verkäufern gibt. Man spürt die Herzlichkeit 
und Zugewandtheit, die hier im Laden herrscht. 
»Auf einen Kaffee und ein Rosinenbrötchen und 
’nen Schnack« kommt so mancher hier regelmäßig 
vorbei. Eine große Freude und ein Geschenk von  
schönen Momenten für alle Beteiligten.

Altenhilfe

  Am 5. September 2017 
wurde Isabella Schön mit 
einem gemeinsamen Abend-
essen herzlich verabschiedet. 
Nach fünf Jahren hat sie ihr 
Ehrenamt im Tante-Emma- 
Laden niedergelegt. Wir dan-
ken ihr ganz, ganz herzlich 
für ihr großes Engagement 
für das St. Johannisstift.
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Im Blick: Lückenlose 
Anschlussversorgung 
der Patienten
Das Entlassmanagement  
in unserem Krankenhaus

Nach Abschluss der Krankenhausbehandlung erfolgt die 
Entlassung der Patienten aus dem Krankenhaus. In be-

stimmten Fällen ist jedoch nach Abschluss der Krankenhaus-
behandlung noch weitere Unterstützung erforderlich, um das 
Behandlungsergebnis zu sichern.

Eine entsprechende Anschlussversorgung kann beispiels-
weise eine medizinische oder pflegerische Versorgung um-
fassen, die ambulant oder in stationären Einrichtungen der 
Rehabilitation oder Pflege erfolgt. Aber auch zum Beispiel 
Terminvereinbarungen mit Ärzten, Physiotherapeuten, Pflege-
diensten oder Selbsthilfegruppen sowie die Unterstützung bei 
der Beantragung von Leistungen bei der Kranken- oder Pflege-
kasse können diese Anschlussversorgung umfassen.

Dem Ev. Krankenhaus St. Johannisstift ist daher ein klares, 
optimales Entlassmanagement zum Patientenwohl und zur ver-
lässlichen, hochwertigen Versorgung der uns anvertrauten Pati-
enten wichtig – ganz unabhängig von der gesetzlichen Verpflich-
tung, die es zum Thema Entlassmanagement gibt. Das Ziel des 
Entlassmanagements ist es, eine lückenlose Anschlussversor-
gung der Patienten zu organisieren. Dazu stellt das Krankenhaus 
fest, ob und welche medizinischen oder pflegerischen Maßnah-
men im Anschluss an die Krankenhausbehandlung erforderlich 
sind und leitet diese Maßnahmen bereits während des stationä-
ren Aufenthaltes ein. 

Ist es für die unmittelbare Anschlussversorgung nach dem 
Krankenhausaufenthalt erforderlich, können in begrenztem 
Umfang auch Arzneimittel, Heilmittel, Hilfsmittel, Soziotherapie 
und häusliche Krankenpflege verordnet oder die Arbeitsunfä-
higkeit festgestellt werden. Bei Bedarf wird das Entlassmanage-
ment auch durch die Kranken-/Pflegekasse unterstützt. Die Pa-
tienten werden über alle Maßnahmen des Entlassmanagements 
durch das Krankenhaus informiert und beraten. Alle geplanten 
Maßnahmen werden mit ihnen abgestimmt. Wenn die Patienten 
es wünschen, werden ihre Angehörigen oder Bezugspersonen 
zu den Informationen und Beratungen hinzugezogen.

Im Oktober 2017 wurden Abläufe im Ev. Krankenhaus  
St. Johannisstift modifiziert und erfolgreich umgesetzt. So steht 
auch in Zukunft ein optimales Entlassmanagement mit Fokus 
auf dem Wohl des Patienten im Mittelpunkt. Eine umfassende 
Versorgung während des Aufenthaltes und auch in der Zeit  
danach ist dadurch gegeben.

Krankenhaus

Seien Sie herzlich willkommen: 
im Erzählcafé
Neues Angebot im 
St. Johannisstift für  
alle Interessierten

In lockerer Runde tauschen wir Er-
fahrungen aus, schwelgen in Erinne-

rungen und nehmen Bezug auf aktuelle 
Themen. Wir sprechen über jahreszeit-
liche Themen, erlernte und gearbeite-
te Berufe, Vorbilder und lernen Spiele 
früher/heute kennen. Dazu sind alle 
Interessierten herzlich eingeladen. Die 
Themen sind vielfältig, spannend und 
wecken sicherlich bei dem ein oder an-
deren die Erzählfreude und -lust.

St. Johannisstift

Lisa Stieler und Barbara Cremer laden  
ab November regelmäßig ins Erzählcafé  
ein und freuen sich schon jetzt auf jede 
Besucherin oder jeden Besucher.

  Die Termine und Themen des Erzählcafés
jeweils von 10 bis 11.30 Uhr | Stifts-Café des St. Johannisstift, Reumontstraße 32, 
33102 Paderborn

Organisiert und begleitet von der Schaustellerge-
meinschaft und unterstützt von KWL Kultur und 
der Werbung Lippstadt GmbH können so Kinder 
und Jugendliche aus Einrichtungen und Jugend-
zentren zweieinhalb Stunden Kirmes live erleben.  

Fahrten, Pommes und ein Getränk gibt es für 
alle frei. Es ist eine jahrelange Tradition, die den  
Kindern und Jugendlichen ein Stückchen freudige 
Normalität schenkt. Dieses Jahr waren 45 Jugend-
liche dabei.

WUSSTEN SIE EIGENTLICH, DASS …

 … es jedes Jahr in Lippstadt einen Kirmesbummel über die Lippstädter Herbstwoche  
auch für »unsere Kinder und Jugendlichen« gibt?  

 

14. Dezember 2017 – Schneeflöck-
chen, Weißröckchen. Die Advents-
zeit ist da.

18. Januar 2018 – Mein Lieblingstier, 
meine Lieblingsblume. Was mag ich 
besonders gern?

15. Februar 2018 – Wir schlüpfen in 
andere Rollen oder Verkleidungen. 
Was wäre ich mal gern für einen Tag?

22. März 2018 – Frühlingserwachen

19. April 2018 – Welche Vorbilder 
haben Sie oder hatten Sie mal? 
Orientierung dank Idolen?

17. Mai 2018 –  Meine erste Liebe. 
Träumen wie es damals war.

21. Juni 2018 – Paderborn – meine 
Stadt und meine Heimat? Ich lebe 
hier gerne, weil …

12. Juli 2018 – Spiele, die Freude  
bereiten

Weitere Angaben finden Sie auch auf unserer Internetseite www.johannisstift.de 
oder fragen Sie gern bei uns nach unter: (05251) 401-444.

Parken können Sie am besten auf dem Parkplatz P2 direkt vor unserem Bildungs-
zentrum St. Johannisstift, Einfahrt über die Paderstraße. Vom Parkplatz gehen Sie 
ca. 3 Minuten die Reumontstraße entlang bis auf der rechten Seite das Stifts-Café 
erscheint.
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Schulstation 2.0

Wir wussten schon lange, dass die dreiwöchige 
Schulstation in unserem Jahrgang stattfinden 

würde, doch was genau das bedeutet, war uns zu-
nächst ein Rätsel. Je näher die Schulstation rückte, 
desto klarer wurde uns, was es bedeutet, Teil der 
Schulstation zu sein: Zum ersten Mal durften wir Tä-
tigkeiten einer examinierten Pflegekraft übernehmen 
und hatten die Chance, aber auch die Pflicht, die 
Schicht strukturiert zu gestalten. Selbstverständlich 
standen uns ausgebildete Pflegekräfte jederzeit für 
Fragen und Hilfestellungen zur Verfügung.

Unser Projekt begann schon in der Schulzeit, in 
welcher wir einen Stationsleiter und eine Stellvertre-
tung wählten, die auch für den Dienstplan zuständig 
waren – nicht selten rauchten hierbei die Köpfe. Auch 
Absprachen und Regeln mussten im Vorfeld bespro-
chen werden. Heiße Diskussionen waren vorprogram-
miert.

Alle konnten den Beginn kaum erwarten und sind 
voller Zuversicht und Motivation in die Woche gestar-
tet. Die erste Woche entpuppte sich dabei als große 
Herausforderung: Zunächst mussten sich alle in die 
Rolle einfinden, nun selbstständig Entscheidungen im 
Rahmen des Pflegeprozesses zu fällen. Dies ging von 
der Patientenaufnahme über die Patientenversorgung 

bis hin zur Kommunikation und 
Koordination mit anderen Berufs-
gruppen. Teilnahme an Teamsit-
zungen, Ausarbeiten von Visiten 
und Beratung von Patienten und 
Angehörigen gehörten nun zu un-
seren täglichen Aufgaben. Dabei 
war uns die Sicherheit und Zufrie-
denheit der Patienten am wich-
tigsten.

Nach der Eingewöhnungszeit 
spielte sich unser Team gut ein 
und Arbeitsabläufe gingen leich-
ter von der Hand. Jeder erhielt 
einen guten Überblick über das 
Tagesgeschehen und wuchs an 
seinen Aufgaben. Im Umgang mit 
der Dokumentation, Ausarbeitung und Patientenfra-
gen wurden wir deutlich sicherer und lösten Heraus-
forderungen in Eigenregie. Diese reichten von Krank-
heitsausfällen über Kommunikationsschwierigkeiten 
bis hin zu Notfallsituationen.

Zum Ende fühlten wir uns in unserer Rolle als 
vollwertige Pflegekraft sehr wohl und lernten, was 
es heißt, »Schwester« zu sein. Diese Erfahrung hat 

uns besonders darin ge-
stärkt, dass wir die rich-
tige Berufswahl getroffen 
haben.

Wir danken allen, die 
dieses Projekt ermög-
licht, umfassend betreut 
und starke Nerven bewie-
sen haben. Insbesondere 
unseren Praxisanleite-
rinnen Kristin Dunsche 
und Susan Lewis und der 
Station 9, die auch Hektik 
und Chaos mit uns über-
standen haben. 

Bildungszentrum

 von Sarah Guder, Katharina Dehne und Maike Paschke, Auszubildende 
der Gesundheits- und Krankenpflege St. Johannisstift

Wir, der Kurs der Gesundheits- und Krankenpflege im dritten 
Ausbildungsjahr, durften dieses Jahr das Projekt »Schulstation« 
erleben. Im letzten Jahr hat das Projekt das erste Mal mit dem 
diesjährigen Examenskurs stattgefunden. Dieser hatte uns ver-
sichert, dass es ein sehr erfolgreiches Projekt ist und jeder viel 
lernen kann – sowohl im fachlichen als auch im persönlichen 
Bereich.

Dafür gibt es so viele Erklärungen wie mögliche Verkleidun-
gen an Karneval. Klar ist, es muss etwas mit der Zahl Elf zu 
tun haben. Einige Wissenschaftler sehen bei der Zahl Elf ei-
nen Zusammenhang zu den Anfangsbuchstaben der Worte 
»Egalité, Liberté, Fraternité« (Gleichheit, Freiheit, Brüder-
lichkeit), dem Motto der französischen Revolution. 

Andere vermuten die Wurzeln etwa in dem alten Nar-
renspruch »Ey lustig fröhlich«, der erstmals 1381 auf einem 
Siegel der Gründungsurkunde eines frühen Faschingsclubs 
nachgewiesen wurde.

Wieder andere glauben an folgende Theorie: Die Elf gilt 
seit dem Mittelalter als närrische und dadurch unchristli-
che Zahl. Sie ist um eins größer als die Zehn Gebote und um 
eins kleiner als die Zahl der Jünger von Jesus. Die Fastnacht 
dient im Prinzip als Darstellung einer Welt, in der die all-
tägliche und gewöhnliche Ordnung aufgehoben oder über-
schritten wird.

WISSEN

Wieso Karneval am 11.11. 
um 11.11 Uhr beginnt

NEUES AUS DEN BEREICHEN



Nachbarschaftsfest 2017

Vor zwei Jahren wurde aus unse-
rem Sommerfest unser »Nachbar-

schaftsfest«. Mit Blick auf die Öffnung 
unseres Campus wollen wir Orte der 
Begegnung schaffen. Feste bieten sich 
dafür besonders gut an. Langsam aber 
stetig wächst der Gedanke der Quar-
tiersarbeit im St. Johannisstift. Im Mit-
telpunkt dieser Bemühungen steht 

die Kontaktpflege in unserer direkten 
Nachbarschaft. Wir finden im St. Jo-
hannisstift gute Grundbedingungen 
dafür vor. Neben Vorträgen, kulturellen 
Veranstaltungen, Kegelbahn oder Café 
kommt es zu vielerlei Begegnungen auf 
unserem Campus. Im Übrigen verste-
hen wir Nachbarschaft nicht nur nach 
außen, sondern auch nach innen. Das 
heißt, die Einladung richtet sich immer 
auch an die Einrichtungen des St. Jo-
hannisstift. Wir würden uns sehr freu-
en, wenn das Fest auch intern als ein 
Ort der Begegnung verstanden wird. Es 
lohnt sich.

So konnten wir auch in diesem Jahr 
erneut zahlreiche Bewohner, Angehö-
rige, aber auch Interessierte aus der 
Nachbarschaft auf unserem Fest be-
grüßen. Der ökumenische Eröffnungs-
gottesdienst, den ich mit Pater Elmar 
feierte, zog so viele Menschen an, dass 
der große Saal »aus allen Nähten« plat-
ze. Bereichert wurde der Gottesdienst 
durch das Gesangsduo »Emotia«, wel-
ches mit ihren gesanglich anrührenden 
Texten viele der Anwesenden berührte. 

Nur mit vielen vereinten Kräften ist das 
Fest zu stemmen. So fanden sich auch 
in diesem Jahr viele Mitarbeitende 
und Helfer ein und machten das Fest 
zu einem gelungenen Nachmittag. Eine 
Angehörige fasste dies mit den Worten 
zusammen: »Man spürt hier jedes Mal, 
dass alle mit Begeisterung und Engage-
ment dabei sind. Diese Herzlichkeit 
spürt man.« 

 von Longinus Lomp, Einrichtungsleitung Altenhilfe St. Johannisstift Paderborn

Geld senden unter Freunden

Rechnungen aufteilen, Geld sammeln und Beträge von Handy zu 
Handy senden. Lendstar OWL ist die Finanz-App fürs Geldsenden 
und Chatten unter Freunden. Jetzt kostenfrei im App Store oder bei 
Google Play laden.

www.lendstar-owl.de · www.verbundvolksbank-owl.de

Die Ausbildung in der 
Gesundheits- und Kran-
kenpflegeassistenz dau-
ert ein Jahr und findet 
im Bildungszentrum St. 
Johannisstift statt und 
die praktischen Einsätze 
in unserem Krankenhaus 
und der Diakoniestation –  
unserem ambulanten 
Pflegedienst. Aufgaben von einem Ge-
sundheits- und Krankenpflegeassisten-
ten können sein: Pflege und Begleitung 
von kranken und behinderten Men-
schen, persönliche und hauswirtschaft-
liche Unterstützung, Maßnahmen zur 

Gesundheitsförderung  
sowie einfacher Verbands-
wechsel. Nach bestan-
dener Prüfung können 
Gesundheits- und Kranken- 
pflegeassistenten in unter-
schiedlichen Einrichtungen 
arbeiten, wie zum Beispiel: 
ambulante Pflege, Kran-
kenhaus, Rehakliniken, 

Altenheime, Kurzzeitpflege, Tagespflege.
Bewerbungen richten Sie am besten 

direkt per E-Mail an bildungszentrum@
johannisstift.de oder Sie melden sich  
bei Rückfragen bei Petra Grosser, (05251) 
401-478

WUSSTEN SIE EIGENTLICH, DASS …

 … ab April 2018 wieder ein neuer Kurs für die einjährige Ausbildung 
in der Gesundheits- und Krankenpflegeassistenz im St. Johannisstift startet?  

 

Auch wenn die Ausrich-
tung des Festes eine An-
strengung bedeutet, so liegt, 
mal ganz abgesehen von der 
öffentlichen Wahrnehmung, 
für viele wohl der Wert in 

der Erfahrung des gemeinschaftlichen 
Handelns. Alle hier namentlich zu nen-
nen, würde wohl den Rahmen dieses 
Beitrages sprengen, jedoch seien einige 
genannt: Erneut wurde uns ein Oldtimer 
»VW Bus« von der Firma Kluthe zur Ver-
fügung gestellt. Der Ehemann unserer 
Mitarbeiterin Frau Freitag stellte sich 
ehrenamtlich als Fahrer zur Verfügung. 
Herr Zacharias, der ansonsten Men-
schen in Paderborn bei Stadtführungen 
Sehenswürdigkeiten zeigt, begleitete 

die Bullifahr-
ten durch das 
Riemeke und 
konnte so die 
eine oder andere Geschichte erzählen. 
Durch unsere Mitwirkung im Riemeke 
e. V. ist es schon fast Tradition, dass 
kulinarische Angebote an diesem Nach-
mittag auch unter Beteiligung von Part-
nern aus dem Riemeke angeboten wer-
den. Ging es letztes Jahr mit »Jassas« 
noch griechisch zu, bot in diesem Jahr 
»Indian Palace« indische Spezialitäten 
an. Ein gemeinsamer Abschluss unter 
der musikalischen Begleitung von Ste-
fan Braun, der regelmäßig in unseren 
Einrichtungen für Unterhaltung sorgt, 
rundete diesen Tag ab.

NEUES AUS DEN BEREICHEN6

Altenhilfe
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»Nähe aufbauen – vom ersten Augenblick an«

Die positive Bewertung bestätigt uns in unserer Art und Weise, mit werden-
den Müttern oder Eltern umzugehen, auch wenn mir bewusst ist, dass nur 

Mit glieder bestimmter Krankenkassen befragt wurden und es somit keine allum-
fassende Befragung war. Auch könnte man sich kritisch fragen, ob »Patientenzu-
friedenheit« gleichzusetzen ist mit »guter Arbeit«. Aber dies ist ein komplexeres 
Thema, das ich hier nicht vertiefen möchte. Mir war und ist es ein Anliegen, zu 
diesem positiven Ergebnis, was mich selbstverständlich außerordentlich freut, ein 
Statement abzugeben und die Chance zu nutzen, allen Interessierten etwas über 
die Geburtshilfe im Ev. Kran-
kenhause St. Johannisstift zu 
berichten – mehr als nüchterne 
Zahlen aussagen können.

Wesentlich für die hohe 
Weiterempfehlungsquote, die 
wir laut Studie (Details im Info-
kasten) erreicht haben, ist, dass 
wir von Anfang an, wirklich vom 
ersten Kontakt mit den schwan-
geren Frauen, Nähe vermitteln. 
Durch das Zusammenspiel von 
vielen Kleinigkeiten und acht-
samen Details entsteht eine 
individuelle und persönliche 
Beziehung, die für die Zeit der 
Schwangerschaft und Geburt 
essentiell ist.

Das ist eine ganz besonde-
re Leistung der Hebammen und 
auch unserer Sekretärinnen, über die meistens der erste Kontakt zustande kommt. 
Die freundliche Aufnahme ist in Elterntreff-Kursen oder auch bei Kreißsaalführun-
gen spürbar. Hier haben wir ein Konzept, dass sich von anderen Häusern unter-
scheidet: Wir bieten Kreißsaalführungen einmal pro Woche an und nicht einmal 
im Monat. Dies führt dazu, dass es kleine Gruppen sind und wir die Schwange-
ren bzw. werdenden Eltern direkt ansprechen können. Zudem sitzen wir dabei im 
Kreis. Wir führen ein Gespräch auf Augenhöhe und nicht von oben herab; kein 

Tisch oder anderer Gegenstand schafft un-
nötige Distanz. Wir sehen einander an, wir sprechen 
über die Themen, die die Schwangeren bewegen; es gibt viel Raum für Fragen.

Diese Offenheit und Freiheit ist für die Frauen spürbar. Wir können durch Nähe 
und persönliche Ansprache den Frauen und Männern viele Sorgen nehmen und 
eine gute Atmosphäre schaffen. Zudem benutzen wir bei der Kreißsaalführung 
und in Gesprächen keine Hightech-Medien. Es ist das reine Gespräch, das im Mit-
telpunkt steht, ein Wechselgespräch, ein wirklicher Dia log. Im Grunde ist es so, 

dass wir vor den Interessierten 
mit »leeren Händen« sitzen, eins 
zu eins so wie wir sind. Ich bin 
davon überzeugt, dass dadurch 
ganz klar vermittelt wird »wir 
sind als Menschen für Sie da«. 
In dem Moment hier und jetzt, 
während der Geburt und auch 
danach.

Auch das Ambiente der Räu-
me im Elterntreff und im Kreiß-
saal selbst wirkt positiv. Die 
Investition in die ausgewogene 
Gestaltung vor acht Jahren hat 
sich gelohnt. Ganz ohne Wor-
te fühlen sich hier viele direkt 
wohl und willkommen. Warme 
Farben und gezielte Linienfüh-
rung helfen dabei, ohne dass 
wir darauf hinweisen müssen.

Das, was wir durch äußere Zeichen versprechen, muss natürlich gelebt wer-
den, von Pflegekräften, Hebammen, Ärzten – vom gesamten Personal; das ist eine 
Herausforderung, der wir uns jeden Tag stellen und das, wie die Umfrage zeigt, 
mit Erfolg.

Dafür gebührt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein großes Lob und 
mein herzlicher Dank.

Krankenhaus

NEUES AUS DEN BEREICHEN

 im Gespräch mit Chefarzt Dr. Gregor Haunerland zur Umfrage von AOK, Barmer und Weiße Liste

Wie heißt der Hund?
Sein Name ist »Louis«.

Wie alt ist der Hund?
Er ist 5 Jahre alt.

Was ist der Hund für eine Rasse?
Er ist ein Mops/Spanischer Windhund Mix.

Wie lange seid ihr zwei schon  
ein Team?
Seit seiner Geburt.

Welche besonderen Eigenschaften 
würdest du deinem Hund zuteilen?
Louis ist eigensinnig und doch eine treue Seele, 

ebenso ist er ein kleiner Nimmersatt.

Hat er auch negative Eigen-
schaften?
Louis bellt besonders fremde Männer an, meint 

er muss den Wohnbereich beschützen und  

aufpassen.

Was macht ihm auf der Arbeit  
am meisten Spaß?
Louis hat seine »Lieblings Bewohner«, von  

denen er sich ausgiebig kraulen lässt und  

er spielt auch gern Ball.

 Wie reagieren die Bewohner/ 
Patienten/Gäste auf den vier-
beinigen Mitarbeiter?
Unterschiedlich. Meistens aber erfreut, werfen 

seinen Ball und streicheln ihn gern. Oftmals 

bekommt er auch Ärger, wenn er mal bellt.

WIR STELLEN VOR
unsere tierischen Mitarbeiter im Stift

»Louis«

Besitzerin: 
Stephanie Schulz, 26 Jahre alt und 

seit 2013 tätig als Altenpflegerin  

auf dem Wohnbereich »Domplatz« 

im Sophie Camman-Haus des  

St. Johannisstift.

  Platz 1 für die Geburtshilfe St. Johannisstift:  
92 Prozent Weiterempfehlungsquote  

Die erste westfalenweite Umfrage von AOK, 
Barmer und »Weiße Liste« veröffentlichte im 
Sommer 2017 Ergebnisse zur Zufriedenheit mit 
Geburtskliniken in OWL. Aus OWL liegen ca. 
1.400 Antworten vor. Die Frauen wurden sechs 
bis 16 Wochen nach der Entlassung befragt. 
Gefragt wurde nach der Zufriedenheit mit der 
ärztlichen Behandlung, der Betreuung durch 
Hebammen und Pflegekräfte, aber auch Fragen 
zur Schmerzbehandlung während der Geburt, 
Hygiene und Räumlichkeiten standen auf dem 

Fragenkatalog. Insgesamt waren die Ergebnisse 
für die Geburtshilfe im Ev. Krankenhaus St. 
Johannisstift sehr positiv – ganz besonders 
erfreulich ist, dass wir Platz 1 bei der Weiter-
empfehlungsquote belegten. 92 Prozent, der 
Frauen würden uns weiterempfehlen.

Weitere Details unter:
www.aok.de/krankenhausnavigator
www.krankenhausnavi.barmer.de
www.weisse-liste.de

»

«
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Am Bildungszentrum gehören eintä-
gige Exkursionen und mehrtägige 

Kursfahrten zum Unterrichtsangebot. 
Die Auszubildenden können interes-
sante Ziele vorschlagen und in Abstim-
mung mit der Kursleitung werden die 
Fahrten dann geplant. Die Fahrten sind 
ein wertvoller Beitrag zur Entwicklung 
der Fachkompetenz, sie erweitern den 
Blick auf das eigene Berufsfeld. Und sie 
tun dem Miteinander, dem Kursklima, 
der Zusammenarbeit gut, denn außer-
halb der Mauern des Bildungszentrums 
und der gewohnten Abläufe lernen Aus-
zubildende und auch die Lehrkräfte 
einander noch einmal anders kennen. 
Im Mai 2017 war es für den Kurs 48 der 
dreijährigen Altenpflegeausbildung so-
weit: eine dreitägige Fahrt in die Nie-
derlande, begleitet von den Dozenten 
Robert Böhle und Daniela Marx.

Ein Highlight der Fahrt war der Be-
such einer »Zorgboerderij«. Das ist ein 
Bauernhof, der als ganz normaler Hof 
wirtschaftet und gleichzeitig alte Men-
schen im Rahmen einer Tagespflege in 
den Alltag auf dem Hof einbezieht, um 
ihnen so einen abwechslungsreichen, 
anregenden und erfüllten Tag zu ermög-
lichen.

Besonders Menschen, die ihr gan-
zes Leben auf dem Land gelebt haben, 
erleben so Kontinuität ihrer Lebenswei-
se und sind oft sehr glücklich, wenn sie 
sich nach ihren Möglichkeiten einbrin-
gen können. Marga Waanders, die die 
»Zorgboerderij Erve Knippert« betreibt, 

ist Altenpflegerin und hat über 20 Jahre 
in Altenheimen gearbeitet, bis sie sich 
entschloss, ihren Bauernhof umzuge-
stalten. Sie war, wie sie uns erzählte, die 
Erste (von heute ca. 800 Höfen), die in 
den Niederlanden dieses Konzept ent-
wickelte. Wir konnten erleben, dass es 

funktioniert. Zu Marga Waanders kom-
men insgesamt 17 alte Menschen über 
die Woche verteilt auf den Hof. Sie hel-
fen mit bei der Versorgung der Tiere, füt-
tern Kälber und Kaninchen, sie bewirt-
schaften Beete, die extra klein angelegt 
sind, damit die Menschen ein Erfolgser-
lebnis haben bzw. als Hochbeete, damit 
man sich bei der Arbeit nicht bücken 
muss. Aus einem Supermarkt werden 
täglich Brot und Gemüse abgeholt, bei 
dem das Haltbarkeitsdatum abgelau-
fen ist. Die alten Menschen sortieren 
und zerkleinern es für die Tiere. Auch 
bei der Vorbereitung der Mahlzeiten, 
beim Tischdecken und Abräumen sind 

die alten Menschen einbe-
zogen. Und wer die Hände 
in den Schoß legen und gar 
nichts tun möchte, der kann 
auch das mit Freude tun, er 
wird darin bestärkt, die fri-
sche Luft zu genießen und 
sich die Katzen um die Bei-
ne streichen zu lassen. Dazu 
trägt auch ein ganz beson-
deres Gefährt bei: Der Hof 
verfügt über ein Doppelfahr-
rad, bei dem zwei Menschen 

nebeneinandersitzen und sich so bei 
der Fahrt durch die Landschaft prima 
unterhalten können. All das konnten 
wir live erleben. Wir haben mit den al-
ten Menschen gemeinsam an den ver-
schiedensten Tischen im Haus, aber 

auch draußen in der Sonne und an 
schattigen Plätzen gesessen und sehr 
lecker zu Mittag gegessen. Das Gemü-
se und Fleisch kam natürlich vom Hof. 
Dabei haben wir uns mit den alten Men-
schen ausgetauscht und von ihnen viel 
darüber erfahren können, was ihnen 
der Aufenthalt auf dem Hof bedeutet. 
Bei einer ausführlichen Führung über 
den Hof übernahm ein Besucher der 
Tagespflege, Herr DeJong, sogar die 
Aufgabe des Dolmetschers für uns. Als 
wir uns nach dem Kaffeetrinken von-
einander verabschiedeten, waren wir 
sehr berührt von der Gastfreundschaft 
und glücklich darüber, diesen sehr ins-
pirierenden Blick über den Tellerrand 
genossen zu haben.

NEUES AUS DEN BEREICHEN

Ein Blick über den Tellerrand
Bildungszentrum

 von Daniela Marx, Dozentin am Bildungszentrum St. Johannisstift

Beruflicher Neuanfang mit 50
Doris Jussefzade wagt den Schritt mit einer Ausbildung 
zur Altenpflegehelferin

Doris Jussefzade ist 51 Jah-
re alt, verheiratet und hat 

eine 22-jährige Tochter. Über 
30 Jahre hat sie bei einem  
großen Unternehmen in Pa-
derborn in verschiedenen 
Tätigkeitsbereichen gearbei-
tet, zuletzt in der Dauernacht-
schicht im Lager. Als die Firma 
Insolvenz anmelden musste 
und eine Transfergesellschaft 

die Geschäfte übernahm, beschloss Doris Jussefzade 
ihrem beruflichen Leben eine neue Richtung zu geben. 
Ein Praktikum in der Altenpflege zeigte, dass es ihr 
Wunsch ist, älteren Menschen zu helfen. Durch eine 
Ausbildung zur Kinderpflegerin war ihr ein sozialer 
Beruf nicht unbekannt und sie wusste, dass sie eine 
soziale Ader hat. Aufgrund der damaligen schlechten 
Karriereaussichten hat Doris Jussefzade jedoch nur 
eine kurze Zeit in dem Beruf arbeiten können.

Durch den guten Ruf einer Ausbildung im St. Jo-
hannisstift, entschied sie sich, sich für eine Ausbil-
dung in der Altenpflegehilfe zu bewerben. »Ich war 
sehr glücklich, als ich die Zusage bekommen habe. 
Gleichzeitig hatte ich aber auch Angst, ob ich das 
mit der Schule noch packe. Die anderen Auszubil-
denden sind ja doch deutlich jünger als ich.« Diese 
Angst hat sich als unbegründet erwiesen, hat Doris 
Jussefzade die ersten Klausuren doch mit Bestnoten 
bestanden und versteht sich auch mit den Kollegen 
gut. Die Ausbildung, welche im Februar 2017 begann 
und ein Jahr dauert, besteht abwechselnd aus the-
oretischen Einheiten in der Schule und Praxisein-
sätzen im ambulanten und stationären Bereich der 
Altenpflege. Das erste Praktikum absolvierte Doris 
Jussefzade im Sophie Cammann-Haus. »Zu Beginn 
war es schon eine große Herausforderung, mit der 
Krankheit Demenz konfrontiert zu werden. Aber die 
älteren Menschen geben einem so viel zurück, auch 
wenn es manchmal nur ein Lächeln ist.« Momentan 

befindet sie sich im Praxiseinsatz in der Diakoniesta-
tion des St. Johannisstift und ihr gefällt es dort sehr. 
»Ich könnte mir gut vorstellen, später hier in der am-
bulanten Versorgung am Johannisstift zu arbeiten.« 
Zu ihren Aufgaben gehören Aufgaben wie Waschen 
und Mobilisieren, aber auch die soziale Pflege ge-
hört zum Alltag. 

Bis heute hat Doris Jussefzade ihre Entschei-
dung, beruflich noch einmal neu anzufangen, nicht 
bereut. »Das Arbeitsklima und die Kollegen sind toll. 
Wir treffen uns auch nach Schichtende mal auf einen 
Kaffee. Ich habe beruflich etwas gefunden, was mir 
Freude bereitet und bin sehr glücklich über meine 
Entscheidung und hoffe, auch in Zukunft im St. Jo-
hannisstift arbeiten zu können.«

Vielen herzlichen Dank an Doris Jussefzade 
für das offene und interessante Gespräch und alles 
Gute für die weitere Zukunft. 

Bildungszentrum

Bis ins 19. Jahrhundert gab es Kleidung nur beim Schneider. 
Schnäppchenjäger kauften gebrauchte Kleidung auf Märk-
ten. Und da es damals viele Flöhe gab und diese sehr ver-
breitet waren, trug man mit Secondhand-Kleidung schnell 
eine ganzes Flohvolk mit nach Hause. Daher erschufen die 
Franzosen ihre Trödelmärkte »marché aux puces«. Die Deut-
schen übersetzten einfach in »Flohmarkt«, die Engländer in 
»flea market«.

WISSEN

Was hat der Flohmarkt mit Flöhen zu tun?
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Der Förderverein St. Johannisstift 
Paderborn e. V. wurde im Mai 2014 

gegründet und unterstützt seit dem 
die Arbeit des St. Johannisstift in den 
Bereichen Medizin, Bildung, Alten-, 
Kinder- und Jugendhilfe. Gern möch-
ten wir Ihnen hier eine Veränderung 
für das Ev. Seniorenzentrum von Bo-
delschwingh in Lippstadt vorstellen, 
bei der wir gut Ihre Unterstützung ge-
brauchen könnten.

Worum geht es?
Viele Aktionen und Programme, die 
wir unseren Bewohnern, Angehörigen, 
Mitarbeitenden und Interessierten bie-
ten, wären manches Mal noch schöner, 
wenn sie unter freiem Himmel stattfin-
den könnten. Ob Gesangs- und Lese-
kreise oder gemeinsames Klönen bei 
Kaffee und Kuchen – viele Momente 
sind an der frischen Luft vorstellbar, 
die Freude schenken.

Dafür sollte unsere Terrasse in ei-
nigen Bereichen barrierefrei gemacht 
werden, damit auch stark pflegebe-
dürftige Menschen die Natur erleben 
können. So benötigen wir neben der 

Terrasse auch gesicherte Bewegungs-
möglichkeiten für unsere Bewohner. 
Und auch die Bepflanzung freut sich 
über eine »Auffrischung«.

Durch Ihre Spende könnten Sie 
somit dazu beitragen, dass Bewohner, 
Angehörige und Gäste die Terrasse 
und den Garten wieder viel mehr ge-
nießen können und Sie könnten ihnen 
ein Stück Lebensqualität und Erleben 
von Gemeinschaft schenken.

»Auf an die frische Luft« – 
ermöglicht für alle Bewohner in Lippstadt

Förderverein

  Sie möchten gern in 
diesem Bereich das Ev. Senioren-
zentrum von Bodelschwingh in 
Lippstadt unterstützen? 
Dann überweisen Sie einfach direkt an 
unseren Förderverein und geben »Terrasse Seniorenzen-
trum Lippstadt« als Zweck an.
Förderverein St. Johannisstift Paderborn e. V.
Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG
IBAN: DE11 4726 0121 8706 6562 00
BIC: DGPBDE3MXXX

Und bei Rückfragen können Sie sich gern melden  
bei Christian Balder, Förderverein und Fundraising  
St. Johannisstift: (05251) 401-7802 oder bei Reinhold 
Winkelhorst, Einrichtungsleiter des Ev. Seniorenzentrums 
von Bodelschwingh: (02941) 883-224.

NEUES AUS DEN BEREICHEN

»Ich habe meine Rolle in der Gesellschaft gefunden«
Nils Beilharz hat uns erzählt, wie er zur Ausbildung zum Altenpflegehelfer kam

Nils Beilharz ist gerade ein-
mal 22 Jahre alt, hat aber 

schon eine Menge erlebt und 
eine spannende Geschichte 
zu erzählen. Ursprünglich 
stammt er aus der Schweiz, 
ist aber bereits mit 15 Jahren 
aufgrund familiärer Probleme 
aus seinem Elternhaus aus-
gezogen und wohnt seitdem 
alleine. Nach dem Auszug hat 

Nils Beilharz zunächst eine Ausbildung als Industrie-
mechaniker begonnen, diese aber nicht abgeschlos-
sen. Mit einigen politischen Ansichten der Schweiz 
konnte und kann er sich bis heute nicht identifizieren. 
»Ich bin ein sehr politischer Mensch und bin in der 
Schweiz immer wieder angeeckt.« Durch eine Tante 
in Deutschland kam Nils Beilharz nach Deutschland. 
Eigentlich war nur ein 14-tägiger Urlaub geplant, es 
kam jedoch anders. Während des Aufenthaltes mach-
te er ein Praktikum in einem Altenzentrum in Hövel-
hof. »Mir hat es dort so gut gefallen, dass ich abends 
gefragt habe, ob ich am nächsten Tag wiederkom-
men könne.« Das konnte er und so absolvierte Nils 

Beilharz seinen Bundesfreiwilligendienst in diesem 
Altenzentrum. Während des Einsatzes war er haupt-
sächlich auf dem Wohnbereich für »junge Pflege« 
eingesetzt. Dort finden Pflegebedürftige zwischen 18 
und 65 Jahren ein Zuhause. Die Pflege beschreibt Nils 
Beilharz als sehr individuell und durchaus anders als 
die Pflege eines älteren Bewohners. »Die Menschen 
auf diesem Wohnbereich können das Gefühl, pflege-
bedürftig zu sein viel genauer beschreiben und neh-
men die Pflegesitua tion viel intensiver wahr. Ich hatte 
viele nahe Kontakte und schöne Momente mit offenen 
Gesprächen. Einen 24-jährigen Bewohner, der vom 
Hals abwärts gelähmt ist, habe ich zum Beispiel dabei 
unterstützt, in eine eigene Wohnung zu ziehen. Man 
kann sich sicher vorstellen, dass die Interessen eines 
24-Jährigen in einem Altenzentrum nur schwer zu 
realisieren sind. Eine Freundin mitbringen oder eine 
Party feiern war im Heim natürlich eher schwierig.« 

Nach seinem Bundesfreiwilligendienst stand für 
Nils Beilharz direkt fest, dass er weiter in einem sozi-
alen Beruf arbeiten möchte. Er entschied sich für eine 
Ausbildung zum Altenpflegehelfer. »Ich fand, dass 
in diesem sozialen Bereich der höchste Handlungs-
bedarf war. Ich habe mich erkundigt, wer die Ausbil-

dung zum Altenpflegehelfer im Umkreis anbietet und 
bin dabei auf das St. Johannisstift gestoßen. Durch 
positive Erfahrungen mit dem Stift von Menschen 
aus meinem Umfeld habe ich mich dann am Johannis-
stift beworben und mich sehr gefreut, als die Zusage 
kam. Die Ausbildung gefällt mir bisher wirklich sehr 
gut.« Vor seinem Umzug nach Deutschland hat er in 
der Schweiz noch seinen Zivildienst abgeleistet und 
als Kriegssanitäter gearbeitet. »Zwischen Aufgaben 
durchführen können und dürfen liegt daher derzeit 
noch ein Unterschied.« Aus diesem Grund möchte 
Nils Beilharz seine Kompetenzen auch in Zukunft 
weiter ausbauen. »Ich habe mich nun für die dreijäh-
rige Ausbildung in der Gesundheits- und Kranken-
pflege beworben. Die Krankheitslehre, Medizin und 
die Behandlungspflege interessiert mich sehr und 
ich möchte gerne mehr darüber erfahren und mich 
weiterbilden.« Außerdem berichtet er, dass er sich im 
Bildungszentrum sehr wohl fühlt. »Es gibt eine sehr 
positive Beziehung zwischen den Lehrern und Schü-
lern. Man hat immer die Möglichkeit, miteinander zu 
reden und Humor ist auch immer dabei.« 

Vielen Dank an Nils Beilharz für seine spannen-
de Geschichte und alles Gute für die Zukunft.

Bildungszentrum

Wir 

brauchen 

Ihre Spende
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Viele Ehrenamtliche engagieren 
sich in unserem Ev. Seniorenzent-

rum von Bodelschwingh in Lippstadt. 
Sie sind eine große Unterstützung im 
Alltag und ein Zugewinn für die Le-
bensqualität aller Bewohner. Um sich 
bei den motivierten Helfern zu bedan-
ken, hat das Seniorenzentrum Besin-
nungstage organisiert. 

Ende Juli/Anfang August 2017 lud 
das Ev. Seniorenzentrum von Bodel-
schwingh alle ehrenamtlichen Helfer 
zu drei Besinnungstagen in das Klos-
ter Gerleve bei Münster ein, um die 
vielen, herzensguten Leistungen zu 
würdigen. Das Kloster ist eine Bene-
diktinerabtei, die in Münster gelegen 
ist und die Ehrenamtlichen für die 
Besinnungstage beherbergte. Nach 
der Ankunft im Kloster wurden alle 

Reisenden mit einem Nachmittagskaf-
fee begrüßt und starteten die besinn-
lichen Tage mit einer Gesprächsrunde 
mit einem Bruder des Klosters über 
das Leben im Orden. Anschließend 
wurde eine gemeinsame Vesper ge-
feiert und nach dem Abendessen ein 
Impuls zum Thema »Heimat, Behei-
matung, Heimat bei Gott …!« geboten 
inklusive geselligem, gemütlichen  
Ausklang.

Die folgenden Tage begannen je-
weils mit einem Morgenlob in der 
hauseigenen Kapelle und einem stär-
kendem Frühstück. Am zweiten Tag 
schloss sich an das Frühstück eine 
Tagestour nach Nottuln an, in der die 
Blaudruckerei sowie der Ortskern be-
sichtigt wurden. Eine Fahrt durch die 
Hügellandschaft der Berge und ein 

Landbuffet rundeten den Tag ab. Am 
Abend wurde ein gemeinsames Kom-
plet in der Abteikirche gefeiert.

Am dritten Tag erlebten die Betei-
ligten nach dem Frühstück Geschich-
ten aus der Bibel, welche von verschie-
denen Bibelerzählerinnen dargestellt 
wurden. Ein gemeinsames Mittagessen 

beschloss die Besinnungstage und läu-
tete die Heimreise ein.

Vielen Dank an alle, die diese 
Fahrt ermöglicht haben und natürlich 
besonders an die Ehrenamtlichen, die 
die Arbeit im Ev. Seniorenzentrum 
und im gesamten St. Johannisstift  
tagtäglich bereichern.

Dem Ehrenamt etwas zurückgeben

Altenhilfe

Die Aufgaben eines ambulanten Pfle-
gedienstes verändern sich gefühlt 

fast quartalsweise. In Abhängigkeit ge-
sundheitspolitischer Veränderungen 
und der Kundenbedürfnisse passen wir 
unsere Leistungen an, um eine hohe 
Kundenzufriedenheit zu erreichen und 
Mitarbeitende entsprechend einzuset-
zen oder zu qualifizieren. Die Aufgaben 
gehen mittlerweile weit über rein pfle-
gerische Tätigkeiten hinaus. Das Ziel 
der ambulanten Versorgung durch un-
sere Diakoniestation St. Johannisstift 
ist es, alte und kranke Menschen dabei 
zu unterstützen, so lange wie möglich 
in ihrem Zuhause wohnen bleiben zu 
können und selbstverständlich auch 
pflegende Angehörige zu entlasten. Da 
liegt es auf der Hand, dass die Unter-
stützungsmöglichkeiten vom Waschen 
über die Wundversorgung bis hin zu 
hauswirtschaftlichen oder sogar gärt-
nerischen Arbeiten gehen können. »Die 
Nachfrage nach diesen 
»nicht-pflegerischen« 
Leistungen steigt bei 
unseren bisherigen 
Kunden täglich an, 

Erleichterung bei hauswirtschaftlichen Aufgaben
Angebot der Diakoniestation St. Johannisstift, das vielen (noch) nicht bewusst ist

Altenhilfe

Übrigens:
  Wir suchen nahezu kontinuierlich Hauswirtschaftskräfte und auch Pflege-

kräfte. Wenn Sie also selbst suchen oder jemanden kennen oder jemanden 
kennen, der jemanden kennt, der einen attraktiven Job oder eine neue Heraus-
forderung sucht, dann verweisen Sie doch am besten auf unsere Internetseite 
karriere.johannisstift.de, denn da finden Sie alle aktuellen Stellenangebote 
– auch für die anderen Geschäftsbereiche Krankenhaus, Bildung oder Kinder-  
und Jugendhilfe. 

aber dass es ihnen auch durch die 
Pflegeversicherung erstattet wird – je 
nach Pflegegrad – ist vielen nicht aus-
reichend bekannt. Wir klären natürlich 
auf«, sagt Andreas Bogusch, Fachbe-
reichsleitung ambulante Pflege.

Wenn zum Beispiel ein Angehöriger 
von einer demenzkranken Person einen 
aushäusigen Termin von zwei Stunden 
hat, kommt ein Mitarbeiter der Diako-
niestation St. Johannisstift, und betreut 
den Demenzkranken in dieser Zeit. So 
kann der Angehörige entspannt und 
konzentriert den Termin wahrnehmen. 
Oder wenn es Unterstützungen bei 
Einkäufen, Reinigungsaufgaben oder 
Essenszubereitungen geht, kann die 
Diakoniestation St. Johannisstift in An-
spruch genommen werden.

Melden Sie sich gern, wenn 
Sie genau wissen möchten, in wel-
chen Situationen wir Sie unterstüt-
zen können. Rufen Sie einfach an 

unter: (05251) 20508-20 oder 
mailen an Andreas Bogusch:  

a.bogusch@johannissstift.de

Unter dem Motto »Gesellschaft 
erleben an der Paderaue« ermög-
lichen wir ein Gruppenangebot in 
der gemütlichen Bibliothek des 
Dietrich Bonhoeffer-Hauses. Ein 
Angebot für Pflegebedürftige und 
pflegende Angehörige zugleich.

Geschulte Mitarbeitende der 
Diakoniestation St. Johannisstift 
sind vor Ort und bereiten ein 
individuelles Programm für 
pflege bedürftige Menschen vor. 
Ob Singen, Gesprächsrunden, Ge-
sellschaftsspiele oder aktivierende 
Bewegungseinheiten – in wohlfüh-
lender Atmosphäre bieten wir den 
Teilnehmenden Beschäftigung, 
Unterhaltung und ein frisches 
Mittagessen. Das St. Johannisstift 
möchte durch dieses Angebot, äl-
teren pflegebedürftigen Menschen 
Gemeinschaft, Gesellschaft und 
Lebensqualität geben.

Zudem werden durch das Gruppen-
angebot auch die pflegenden An-
gehörigen entlastet, die sich jeden 
Tag zu Hause um die älteren Men-
schen kümmern. Denn sie erhalten 
durch dieses Angebot Zeit, in der 
sie ihre persönlichen Termine erle-
digen oder einfach abschalten und 
auftanken können und gleichzeitig 
ihre Angehörigen kompetent und 
gut versorgt wissen.

Gruppen- 

angebot  

für Pflege- 

bedürftige

JOB GESUCHT?

Kommen Sie  

ins Stift.

Das vierstündige Gruppenangebot kostet 
40 Euro + 4 Euro für ein Mittagessen. 
Getränke stehen jederzeit kostenfrei zur 
Verfügung. Mit Einstufung in die Pfle-
geversicherung können die gesamten 
Kosten über die Pflegekasse als zusätz-
liche Betreuungsleistung abgerechnet 
werden. Gern unterstützen wir Sie bei 
der Organisation eines Fahrdienstes. Wir 
freuen uns auf Sie. Termine auf Anfrage.

Veranstaltungsort
Dietrich Bonhoeffer-Haus | Bibliothek,  
2. OG | Fürstenweg 10 | 33102 Paderborn

Ihr Ansprechpartner beim 
St. Johannisstift
Andreas Bogusch
Diakoniestation St. Johannisstift
Tel.: (05251) 20508-20

  »Gesellschaft erleben an der Paderaue« 
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  Fakten zur Fortbildung »Palliative Care« 2018 
 
Wann: 26. Februar 2018 bis 7. Dezember 2018 (aufgeteilt in vier Module)
Wo: Bildungszentrum St. Johannisstift
Wer: Fortbildung für Mitarbeitende aus der ambulanten und stationären  
Alten- und Krankenpflege
Kursleitung: Judith Reher
Kursumfang: 160 Unterrichtsstunden
Punkte: 20

Am besten Sie melden sich direkt online an unter:  
www.fortbildung.johannisstift.de
im Bereich »Fortbildungen für Pflegefachkräfte«.  
Zudem finden Sie hier auch viele weitere,  
interessante Fortbildungen.

Palliative Care – Pflege und Begleitung Schwerstkranker  
und Sterbender
Schwerpunkt 2018 im Institut für Fort- und Weiterbildung

Die Weiterbildung »Palliative Care« 
befähigt dazu, schwerstkranke und 

sterbende Menschen aller Altersstufen, 
unter Berücksichtigung ihrer individu-
ellen Bedürfnisse, zu pflegen und zu be-
gleiten. Eine Fortbildung, die aufgrund 
des demografischen Wandels an Bedeu-
tung für den pflegerischen Berufsalltag 
kontinuierlich zunehmen wird.

Daher ist »Palliative Care« ein 
Fortbildungsschwerpunkt 2018 von 
unserem Institut für Fort- und Weiter-
bildung. In mehreren Fortbildungen 
wird die Pflege und Begleitung von 
Schwerstkranken oder Sterbenden in 
den Blick genommen. Dabei stehen 
Grundkenntnisse der Schmerztherapie, 
Aspekte der Krankheitsbewältigung, 
Kommunikationsmodelle, aber auch 
der Umgang mit Sterben, Tod und Trau-
er im Mittelpunkt. Die erste Fortbildung 
startet bereits Ende Februar und geht 
über vier Module. Auch in internen 
Fortbildungen, insbesondere in der Al-
tenhilfe St. Johannisstift, werden Pallia-
tive Care Fortbildungen einen großen 
Raum einnehmen.

Was bedeutet Palliative Care?
Palliative Care kommt vom lateinischen 
»pallium« (Mantel, Umhang) bzw. »palli-
are« (bedecken, lindern) und dem eng-
lischen »care« (Fürsorge, Versorgung, 
Betreuung, Aufmerksamkeit). Nach 
der aktuellen Definition der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) wird es 
verstanden als »Ansatz, mit dem die 
Lebensqualität der Patienten und ih-
rer Familien verbessert werden soll, 
wenn sie mit einer lebensbedrohlichen 
Krankheit und den damit verbundenen 
Problemen konfrontiert sind. Dies soll 
durch Vorsorge und Linderung von Lei-
den, durch frühzeitiges Erkennen und 
fehlerlose Erfassung und Behandlung 
von Schmerzen und anderen physi-
schen, psychosozialen und spirituellen 
Problemen erfolgen«. (WHO, 2002)

Das besonders Positive an diesem 
Ansatz ist, dass er neben dem erkrank-
ten Patienten auch die An- und Zugehö-
rigen in die Betreuung miteinschließt 
und neben der individuellen aktuellen 
Lebenssituation des Kranken auch 

Bildungszentrum

Stricken für die Neugeborenen  
unserer Entbindungsstation
Das nenne ich mal Kooperation

Unser stellvertretender Pflegedienstleiter 
der Altenhilfe Paderborn, Moritz Giefers, 

wurde im Juli zum dritten Mal Vater. Seine 
Frau entband den kleinen Mio auf der Ent-
bindungsstation im Ev. Krankenhaus St. Jo-
hannisstift. Und zur Geburt gabt es dann im 
Kreißsaal ein Paar selbstgestrickte Söckchen. 
Dies ist ein wunderbarer Brauch in unse-
rem Hause und eine sehr nette Geste für die  
Eltern und die neuen Erdenbürger.

Nun hatte sich mittlerweile der bis da-
hin aktive Strickkreis bedingt durchs Älter-
werden und Erkrankungen aufgelöst. Und 
siehe da: Herr Giefers wurde von den Heb-
ammen angesprochen, ob es denn bei uns in 
der Altenhilfe keine Damen gäbe, die noch in 

der Lage wären, Babysöckchen 
zu stricken.

In der Lage? Und ob. Herr 
Giefers berichtete mir, Andrea 
Bochmann, Hausleitung Betreu-
tes Wohnen St. Johannisstift, von 
dem Bedarf und ich fragte einige 
Mieterinnen des Betreuten Woh-
nens, ob sie sich vorstellen könn-
ten, einen Strickkreis zu gründen. 
Gesagt – getan. Die Wolle wurde 
von der Entbindungsstation 

geholt und von da an klappern jede Woche 
dienstags die Nadelspiele, dass es eine wahre 
Wonne ist. Mit unglaublichem Eifer und viel 
Elan werden nun Söckchen und auch kleine 
Babymützchen gestrickt. Mit vier bzw. fünf 
Nadeln, dem sogenannten Nadelspiel, so win-
zige Söckchen zu stricken, ist gar nicht so 
einfach. Ich habe es mir an einem Nachmittag 
von unseren »Expertinnen« zeigen lassen und 
selber ein Paar Söckchen fabriziert. So weiß 
ich wieviel Arbeit und »Fummelei« das ist. 
Aber die frisch gebackenen Eltern und ihre 
Neugeborenen werden sich mit Sicherheit 
über diese kleine Aufmerksamkeit seitens 
der Hebammen freuen. Ein tolles Gemein-
schaftsprojekt hier im St. Johannisstift.

Altenhilfe und Krankenhaus

übergeordnete Themen fokussiert. Das 
bedeutet, dass auch die Auseinander-
setzung mit existentiellen Fragen des 
Krankseins, Sterbens und Tods erörtert 
werden. Ziel von Palliative Care ist die 
Prävention und Linderung von Leiden 

und die Verbesserung der Lebenssitua-
tion und der Lebensqualität schwerst-
kranker Patienten, ohne das Thema  
»Lebensende« zu tabuisieren.

WUSSTEN SIE EIGENTLICH, DASS …

 … das St. Johannisstift auch 2018  
wieder die Teilnahmegebühr  

und die Kosten für die Laufshirts  
für den Paderborner Osterlauf  

übernimmt? 
 

Melden Sie sich am besten jetzt schon an, um 
gemeinsam mit vielen anderen Mitarbeitenden 
vom gesamten St. Johannisstift an den Start 
zu gehen. Der Osterlauf ist am 31. März 2018. 
Anmeldungen inklusive Angabe von Vorname, 
Nachname, Geburtsjahr und Laufstrecke gern per 
E-Mail an i.vogt@johannisstift.de. 

Es gibt die Strecken: 5 Kilo-
meter, 10 Kilometer 

oder Halbmarathon. 
Wir freuen uns 

auf Ihre rege, 
sportliche, 
fröhliche 
Teilnahme.

NEUES AUS DEN BEREICHEN



Von Kopf bis Fuß sorgen 
Millionen von Blutgefä-

ßen dafür, dass unser Körper 
funktionieren kann. Durch 
das Gefäßsystem werden 
in jeder Sekunde Sauer-
stoff und wichtige Nähr-
stoffe transportiert. Ver-
schiedene Umstände wie 
Ernährung, Bewegungs-
mangel, Umweltbelas-
tungen oder Krankheiten 
können zu Veränderungen 
im Gefäßsystem führen und 
zum Beispiel Verengungen, 
Verschlüsse oder Erweiterungen 
von Blutgefäßen verursachen. Hier 
sehen wir unser Angebot und unsere 
Expertise zur Hilfe für Menschen, die eine 
Heilung oder Verbesserung ihrer Lebenssituation 
wünschen.

Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen Menschen mit 
Gefäßkrankheiten. Wir übernehmen die Verantwor-
tung für unsere Patienten. Eine optimale gefäßmedizi-
nische Versorgung erreichen wir durch konsequente 
Patientenorientierung, hohe fachliche Qualifikation, 
innovative Diagnostik und Therapie sowie Team-
arbeit mit kritischer gegenseitiger Wertschätzung. 
So möchten wir medizinisch, menschlich und wirt-
schaftlich erfolgreich sein.

Als medizinisch eigenstän-
dige Einheit besteht die 
Gefäßmedizin im St. 
Johannisstift seit An-

fang des Jahres. Im St. 
Johannisstift konnte die 
Gefäßmedizin schon 
auf bestehende Struk-
turen und Netzwerke 
aus der Inneren Medi-
zin und Gefäßchirurgie 

zurückgreifen, die unse-
ren Weg vereinfacht und 

geprägt haben. Unsere 
Einzigartigkeit besteht in 

einem hoch qualifizierten 
Team aus unterschiedlichen 

Lebensläufen, die über eine gro-
ße Erfahrung im Umgang mit Gefäßer-

krankungen verfügen. Es sind Ärzte, Mitarbei-
tende der Gesundheits- und Krankenpflege auf den 
Stationen, Fachpflegekräfte für Intensivmedizin, me-
dizinisch-technische-Assistenten, sowie Operations-
fachkräfte für Gefäßmedizin innerhalb des OP.

Die Behandlungsschwerpunkte liegen in einer ganz-
heitlichen Gefäßmedizin sowie der Anwendungen 
neuer operationssparender Methoden. Die als inter-
ventionelle (oder endovaskuläre) Verfahren genann-
ten Eingriffe sind nur über eine Punktion möglich. 
Hierüber sind dann alle Körperregionen einer Be-
handlung mit Ballonaufdehnung (PTA), Implanta tion 
von Gefäßstützen (Stents) oder Ausschälen von Ge-
fäßeinengungen mittels rotierender Messer oder La-
ser zugänglich. Meistens ist das Ziel der Therapie, 
eine verbesserte Durchblutung wiederherzustellen. 

Das diabetische Fußsyndrom ist hierbei mit den kom-
plexen Behandlungsverläufen für uns ein weiterer 
Schwerpunkt. Zusätzlich vereinen Kombinationsein-
griffe die Vorteile der offenen Operationen mit jenen 
der interventionellen Techniken.

Eine Form der Arteriosklerose sind Verengungen und 
Verkalkungen. Eine andere Form sind die Gefäßerwei-
terungen, sogenannte »Aneurysmen«. Wenn derartige 
Gefäßaussackungen, welche häufig an der Bauch-
schlagader, aber auch in anderen Gefäßabschnitten 
auftreten können, festgestellt werden, müssen diese 
ab einer bestimmten Größe behandelt werden, um 
ein plötzliches Platzen mit Verblutungstod zu vermei-
den. Hier besteht eine ausgedehnte Erfahrung in der 
Behandlung solcher komplexer Gefäßaussackungen 
in allen Körperregionen. Es können im Einzelfall sogar 
maßgeschneiderte Prothesen notwendig sein, welche 
Gefäßabgänge aus dem Aneurysma wieder anschließen.

Bei den Venenerkrankungen sind es sowohl die 
Thrombosen als auch das postthrombotische Syn-
drom mit chronischen Unterschenkel-Wunden (»Ul-
cus cruris«), welche einen Schwerpunkt darstellen. 
Die Varizenchirurgie wird minimal-invasiv als auch 
operativ und kosmetisch ansprechend durchgeführt. 
Ansonsten wird selbstverständlich das gesamte Spek-
trum der weiteren gefäßmedizinischen Therapien  
angeboten.

Unsere Sektion für Gefäßmedizin richtet ihre Thera-
piekonzepte nach internationalem Standards aus und 
wird 2018 die Zertifizierung als Gefäßzentrum erneut 
verlängern können. Die Mitarbeitenden der Sektion 
für Gefäßmedizin sind auf nationaler Ebene in Fach-
kommissionen aktiv tätig.
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Seit August 2017 ist das ärztliche Lei-
tungsteam der Klinik für Innere Medi-

zin und Geriatrie des Ev. Krankenhaus St. 
Johannisstift komplett. Zusammen mit 
Chefärztin Dr. Anke Nolte bauen Dr. Martin 
Sude und Frank Böttiger die Leistungskom-

petenz in der Versorgung von Krankheits-
bildern der Inneren Medizin und Geriatrie  

(Altersmedizin) weiter aus.

Die Klinik für Innere Medizin und Geriatrie hat den 
Schwerpunkt Geriatrie – die Fachrichtung der Medi-
zin, die auf Vorbeugung, Diagnostik und Therapie von 
Krankheiten und körperlichen Einschränkungen im 
Alter spezialisiert ist. Sie sieht den Patienten ganz-
heitlich, beachtet also alle gesundheitlichen Aspekte. 
Denn ältere Menschen leiden oft an mehreren, gleich-
zeitig bestehenden Gesundheitsstörungen. Hinzu 
kommt die Auseinandersetzung mit dem Lebensende. 
Auch haben Medikamente bei älteren Patienten häu-

Die Expertise unseres Krankenhauses
Medizin im Fokus
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fig besondere Wechsel- oder Nebenwirkungen. Die 
Behandlung ist folglich eine hochkomplexe Aufgabe. 
Deshalb arbeiten im geriatrischen Behandlungsteam 
Ärzte, speziell geschultes Pflegepersonal, Physiothe-
rapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden, Sozialarbei-
ter und Seelsorger eng zusammen. Seit Eröffnung des 
großzügigen Neubaus der Klinik für Geriatrie im Som-
mer 2013 bieten wir neben den 45 stationären Betten 
15 tagesklinische Plätze an.

Die Behandlungsschwerpunkte der Geriatrie sind 
akute internistische, neurologische, orthopädische 
oder chirurgische Erkrankungen, mit gleichzeitig be-
stehender Immobilität und/oder Einschränkung der 
Selbsthilfefähigkeit, die einen längeren akutstationä-
ren Krankenhausaufenthalt erfordern. Dabei umfasst 
unser Leistungsspektrum

•  Ein geriatrisches Assessment: Mit standardisier-
ten Funktionstests (zum Beispiel zu Denkfähigkeit, 
Sturzgefahr, Selbsthilfefähigkeit) ermitteln wir für 
jeden Patienten den individuellen Behandlungs-
bedarf.

•  Aktivierende Pflege: ein besonderer Pflegestil, der 
die noch vorhandenen Fähigkeiten und Ressourcen 
einer Person bei der Durchführung einzelner Pfle-
gemaßnahmen mit einbezieht und somit eine Hilfe 
zur Selbsthilfe ist.

•  Nach Bedarf ziehen wir bei der Behandlung weite-
re Ärzte aus anderen Fachgebieten (Konsiliarärzte) 
hinzu.

•  Wöchentlich finden multiprofessionelle Teamsit-
zungen statt, in denen die Therapie der Patienten 
genau abgestimmt wird.

•  Die Therapieräume befinden sich direkt auf der  
Station. Spezielle Therapiestühle erleichtern die 
Mobilisation und Therapie.

Mit 15 Behandlungsplätzen ist die geriatrische 
Tages klinik ein wichtiges Bindeglied zwischen dem 
stationären und ambulanten Bereich in der Gesund-
heitsversorgung. Sie ist eine teilstationäre Form der 
Krankenhausbehandlung. Wir behandeln akut er-
krankte Menschen, die eine medizinische und pfle-
gerische Behandlung benötigen, für die jedoch eine 
stationäre Versorgung nicht (mehr) notwendig ist. 
Die Abende und Wochenenden verbringen sie zu 
Hause. Der Vorteil gegenüber einer stationären Be-
handlung ist, dass die Patienten in ihrem gewohnten 
Lebensumfeld bleiben. Gleichzeitig erhalten sie alle 
Leistungen einer klinischen Behandlung durch un-
ser multiprofessionelles Team. Unsere geriatrische 
Tagesklinik kann den Übergang vom Krankenhaus in 
die ambulante Behandlung erleichtern und die Kran-
kenhausverweildauer verkürzen.

Zudem schließt der ganzheitliche Ansatz in der Geria-
trie die Ernährungsmedizin und Palliativmedizin mit 
ein. Die Voraussetzung für ein unabhängiges Altern, 
eine Genesung von Akuterkrankungen und die Stabi-
lisierung von chronischen Erkrankungen ist ein guter 
Ernährungszustand. Dieser führt bestenfalls zum Er-
halt von Funktionalität, Unabhängigkeit und sozialer 
Teilhabe. Patienten mit reduziertem Ernährungs- und 
Körperzustand können durch ein Assessment erfasst 
und gezielt interdisziplinär behandelt werden. Pati-
enten mit einer nicht-kurativen zum Tode führenden 
Erkrankung werden palliativmedizinisch versorgt. 
Im Vordergrund steht die offene Kommunikation 
mit dem Patienten und seinen Angehörigen und die  
Beschwerdelinderung/Symptomkontrolle. Essentiell 
ist die Kontaktaufnahme zum Hausarzt, dem Pallia-
tivnetz und dem ambulanten Hospizdienst für die 
nachstationäre Versorgung.

In der Sektion Gastroenterologie erfolgt die Diagnos-
tik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der 
Gallenblase, des Magen-Darm-Traktes, der Bauch-
speicheldrüse ebenso wie die Diagnostik und en-
doskopische bzw. viszeralchirurgische Therapie von 
Tumoren in diesen Bereichen. Zur Kernkompetenz 
der Gastroenterologie gehört die umfangreiche sono-
graphische Diagnostik. Es ist zusätzlich zu den nor-
malen hochauflösenden Ultraschallgeräten möglich, 
mit Kontrastmitteln die diagnostischen Aussagen 
der Methode weiter zu verbessern (Kontrastmittel-
sonographie). Durch ultraschallgezielte Punktionen 
können onkologische Krankheitsbilder u.a. rascher 
abgeklärt werden. Im Weiteren ergänzt die Endoso-
nographie das diagnostische Spektrum, ebenfalls mit 
Punktionsmöglichkeit.

Die Klinik ist mit modernen Videoendoskopiegerä-
ten ausgestattet. Es erfolgen umfangreiche diagnos-
tische und therapeutische Maßnahmen am Magen-, 
Darmtrakt, den Gallenwegen und der Bauchspeichel-
drüse. Alle Verfahren zur Blutstillung, Aufweitung 
(Bougierung) und Stentimplantation in Speiseröhre, 
Magen, Dünn- und Dickdarm werden eingesetzt. Es 
erfolgt eine kompetente Notfallversorgung bei Blu-
tungen oder Steinentfernung aus den Gallenwegen. 
Durch schonende minimalinvasive Behandlungsver-
fahren können häufig größere belastende Operatio-
nen vermieden werden.

Gemeinsam mit unserer Sektion für Viszeralchirurgie 
werden die teilweise gemeinsamen Krankheitsfälle 
täglich diskutiert. Onkologische Fälle werden in einer 
Tumorkonferenz gemeinsam mit Kollegen verschie-
dener Fachdisziplinen besprochen.

Bereits seit 1981 hat sich die Klinik 
für Innere Medizin auf die Diagnos-

tik und Therapie von Menschen mit Dia-
betes mellitus spezialisiert und weist 
somit eine jahrzehntelange Erfahrung 
in diesem Bereich auf. Diese Kompe-
tenz bestätigen uns nicht nur unsere 
Patienten, die kontinuierlich steigen-
den Patientenzahlen, sondern auch 
immer wieder die Deutsche Diabetes 

Gesellschaft (DDG). Seit vielen Jahren 
sind wir als Behandlungseinrichtung für 

Patienten mit Diabetes mellitus Typ 1 und 
2 durch die DDG anerkannt und somit das 

einzige für Erwachsene zertifizierte Diabetes-
zentrum in Paderborn.

Die Behandlung von Patienten mit Diabetes mellitus 
in unserem Haus ist dank eines interdisziplinären Dia-
betesteams mit langjähriger Erfahrung möglich. Zu 
diesem Team gehören: Dr. Hiltrun Erle und Dr. Olaf 
Schibille, Diabetesberaterinnen, Diabetesassistentin-
nen sowie qualifiziertes Pflegepersonal.

Während des stationären Aufenthaltes wird ein indi-
vidueller Behandlungsplan erstellt, der eine Ernäh-
rungs-, Medikamenten- und/oder Insulintherapie ein-
schließlich Pumpentherapie und, falls erforderlich, 
kontinuierlicher Glukosemessung beinhaltet. Auch 
für Patienten mit einem diabetischen Koma und für 
die Betreuung schwangerer Diabetikerinnen steht die  
erforderliche Expertise und Ausstattung bereit.

Als weitere Besonderheit unseres Diabeteszentrums 
bestehen verschiedene Vernetzungen und regelmäßi-
ger fachlicher Austausch mit Praxen und ambulanten 
Angeboten, wie zum Beispiel mit der Fußambulanz 
oder den niedergelassenen diabetologischen und  
angiologischen Praxen. 

Ziel unserer Behandlung ist eine umfassende Versor-
gung, nicht nur des Diabetes, sondern auch der Fol-
geerkrankungen mit möglichst kurzen Wegen, enger 
Kommunikation und einer hohen Patientenzufrieden-
heit, die teilweise auch durch die »vertrauten Ärzte« 
bedingt ist.

 von Dr. Hiltrun Erle und Dr. O
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Wir erleben in den letzten Jahren einen deutlichen 
Strukturwandel in der Medizin, insbesondere in 

der Krankenhausmedizin. Zum Wohle des Patienten ver-
lagern sich die Schwerpunkte in großem Umfang auch 
in interdisziplinäre Fachbereiche. Diesem strukturellen 
Wandel trägt das St. Johannisstift in besonderem Maße 
Rechnung. 

Aus den seit Jahrzehnten etablierten Bereichen An-
giologie und Gefäßchirurgie entwickelt sich seit 
mehr als einem Jahr mit großem Erfolg ein gefäßme-
dizinischer Schwerpunkt. Die Gastroenterologie und 
Viszeralchirurgie arbeiten eng zusammen, um für 
ihre Patienten auch im Hinblick auf standardisierte 
(onkologische) Nachbehandlungen einen hohen leit-
liniengerechten Qualitätsstandard zu erreichen. 

Nach Etablierung der Klinik für Geriatrie als altersme-
dizinische Subspezialität der Inneren Medizin hat sich 
hier ein weiterer Schwerpunkt für Alterstraumatolo-
gie entwickelt. Die Alterstraumatologie befasst sich 
mit der Behandlung der Verletzungen und Wunden im 
Alter und stellt einen Teilbereich der Unfallchirurgie 
dar. Aufgrund der steigenden Lebenserwartung wird 
beobachtet, dass ältere Menschen länger mobil sind. 
Aus dieser Tatsache resultiert eine steigende Tendenz 
von Verletzungen des Muskel- und Skelettsystems im 
Alter. Der alte Mensch treibt auch vermehrt Sport wie 
beispielsweise Skifahren, Radfahren oder Wandern. 
Damit einher geht eine steigende Anzahl von unfall-
bedingten Verletzungen, deren Behandlung an das 

Alter des 
Patienten 
a n g e p a s s t 
sein muss. Die 
Behandlung von 
Frakturen im Al-
ter stellt andere 
Anforderungen an 
die medizinische 
Behandlung als dies 
bei Patienten in jün-
geren Jahren der Fall ist. 
Die Veränderung der Kno-
chendichte im Alter führt dazu, 
dass Knochen beispielsweise infolge eines Sturzes 
schneller brechen. Diese morphologischen Verände-
rungen bedingen besondere Anforderungen an die 
erforderlichen Implantate und an die anschließende  
Versorgung. 

Oberstes Ziel ist immer, mit einem möglichst wenig 
belastenden Eingriff die rasche Mobilität und Rück-
kehr in das gewohnte häusliche Umfeld zu ermögli-
chen. Blutgerinnungshemmende Medikamente und 
andere parallel notwendige medizinische Behand-
lungen erfordern oft eine koordinierte Teamleistung. 
Derartige Nebenerkrankungen erhöhen das Risiko 
für Komplikationen.

Im St. Johannisstift wird, zumeist bereits bei statio-
närer Aufnahme eines verletzten älteren Patienten 

ein Screening im Hin-
blick auf die möglichst 
frühzeitige geriatrische 

Weiterbehandlung nach 
Knochenbruchversorgung ge- 
legt. Eine rasche operative 

Versorgung unter Berücksich-
tigung der Begleiterkrankungen 

minimiert das Komplikationsrisi-
ko und fördert die Rehabilitation.

Die Alterstraumatologie stellt im St. 
Johannisstift eine wichtige Facette der 

traumatologischen Behandlung dar. Es werden 
jedoch im Rahmen des rotierenden Aufnahmesys-
tems der Stadt Paderborn selbstverständlich auch 
alle anderen traumatologischen Krankheitsbilder 
behandelt. Vor der Behandlung steht die Notfalldi-
agnostik, die neben der Anwendung modernster Ul-
traschallverfahren auf eine leistungsfähige und rund 
um die Uhr besetzte Radiologie angewiesen ist. Die 
»Radiologie am Theater« leistet hier mit im Haus vor-
gehaltenen modernen CT- und MRT-Geräten sowie 
einer konventionellen Radiologie auf dem neuesten 
Stand der Technik eine wertvolle Hilfe.

Diese auch hier in den anderen Beiträgen dargestell-
ten strukturellen Anpassungen wurden vorausschau-
end umgesetzt und erlauben eine positive Sicht in 
die Zukunft zum Wohle unserer Patienten.

Der Fachbereich der Anäs-
thesiologie ist einer der 

Jüngsten in der Geschich-
te der Medizin. Seit der 
Etablierung der ersten 
eigenständigen anäs-
thesiologischen Fachab-
teilungen in den 60er 
und 70er Jahren haben 
sich die Anforderun-
gen an den Narkosearzt 
deutlich gewandelt. Lan-
ge schon werden von den 
anästhesiologischen Abtei-
lungen ebenso die Bereiche der 
Notfallmedizin, Schmerztherapie 
sowie Intensivmedizin abgedeckt. Ei-
nes hat sich aber seit dieser Zeit nicht verän-
dert: der Patient steht nach wie vor im Fokus unserer 
Bemühungen. Er soll sich in unserer Abteilung nicht nur 
nach aktuellstem Wissensstand behandelt wissen, son-
dern sich auch gut versorgt und aufgehoben fühlen.

In unserer Abteilung werden jährlich ca. 3.700 Pati-
enten fast aller Altersstufen versorgt. Aufgrund der 
demographischen Entwicklung in Deutschland ge-
winnt jedoch die Altersmedizin immer stärker an Be-
deutung. Gerade ältere Menschen bedürfen aufgrund 
physiologischer Veränderungen, häufigerem Vorhan-

densein chronischer Ein-
schränkungen sowie der 
Einnahme verschiedener 

Medikamente einer be-
sonderen Fürsorge. Diese 
Herausforderung haben 
wir in unserer anästhe-
siologischen Abteilung 
angenommen.

Zunächst erfolgt vor jeder 
geplanten Operation ein 

sogenanntes Prämedikati-
onsgespräch. Dieses der Nar-

kose vorangehende Gespräch 
findet bei uns in der ruhigen Um-

gebung der anästhesiologischen Am-
bulanz oder im Patientenzimmer statt. Gerne 

führen wir dieses Gespräch auch in Anwesenheit von 
Angehörigen, wenn dies der Wunsch des Patienten 
ist. Das Ziel dieser Unterredung ist, sich gegenseitig 
kennenzulernen und das beste Narkoseverfahren für 
den jeweiligen Patienten zu finden. Die wichtigsten 
Kriterien für diese Entscheidung sind: der Patien-
tenwunsch, Vorerkrankungen sowie eine eventuell 
bestehende häusliche Vormedikation. Je nach Art 
der Operation führen wir gerade bei älteren Patien-
ten gerne Regionalanästhesien, wie zum Beispiel 
periphere Nervenblockaden oder rückenmarksnahe 

Regio nalanästhesien, durch. Bei diesen Verfahren 
bleibt der Patient wach oder wird leicht sediert, wenn 
er dies wünscht. Vorteile dieser Behandlungsmetho-
de sind, dass man die eingeschränkte Organreserve 
von älteren Patienten schont und es seltener zu einer 
Einschränkung der geistigen Leistungsfähigkeit nach 
einer Operation kommt.

Ein weiterer wichtiger Aspekt für eine schnelle Erho-
lung ist die adäquate Überwachung der Patienten un-
mittelbar nach der Operation, die im Bedarfsfall auf 
unserer Intensivstation erfolgen kann. Ebenso wichtig 
ist aber auch eine ausreichende Schmerztherapie, so-
dass sich die Patienten im Rahmen der Möglichkeiten 
nach einer Operation möglichst schnell wieder mobi-
lisieren können. Um diesen Anforderungen genüge zu 
tun, wenden wir in unserer Abteilung einen Schmerz-
standard an, der ebenfalls an die jeweiligen Bedürf-
nisse der Patienten angepasst ist. Auch kommen bei 
der analgetischen Versorgung, wenn möglich, Kathe-
terverfahren, wie zum Beispiel Armplexusanästhesi-
en oder Periduralkatheter zum Einsatz.

Unter anderem aufgrund der dem St. Johannisstift 
angeschlossenen Altenhilfe wird in unserem Kranken-
haus eine Vielzahl an Operationen bei älteren Pati-
enten durchgeführt, sodass sowohl die operative als 
auch die anästhesiologische Abteilung diesbezüglich 
über eine hohe Expertise verfügt.

 von Kathrin Wieners

Besonderer 
Umgang mit 

älteren Patienten –  
Klinik für Anästhesio-
logie und Intensiv- 

medizin
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Der ältere 
Mensch im Fokus – 

auch in unserer 
Klinik für 
Chirurgie
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In beiden Fach-
bereichen un-

serer Klinik der 
Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe 
handeln wir nach 
der Prämisse »Nähe 
aufbauen vom ersten 
Augenblick an«.

Dabei entwerfen wir in 
der Frauenheilkunde im per-
sönlichen Gespräch einen klaren 
Therapieplan und geben ausreichend 
Gelegenheit für Fragen. Auch bei den OP-Zeiten pla-
nen wir mit Augenmaß, sodass Terminverschiebun-
gen eine absolute Ausnahme sind. Eine besondere 
Expertise hat unsere Frauenheilkunde in Bezug auf 
Senkungsbeschwerden und Inkontinenz bei Frauen 
(Zertifikat AGUB II), minimalinvasive Operationen 
(Zertifikat MIC II) und große Bauchoperationen (Zu-
satzqualifikation »Spezielle Operative Gynäkologie«). 
Zudem bevorzugen wir bei Gebärmuttererkrankun-
gen und Senkungsoperationen das Operieren von 

der Scheide aus, sodass keine 
sichtbaren Hautschnitte er-
folgen. Auch langjährige Er-
fahrungen in der Diagnostik 
und der operativen Therapie 
bösartiger gynäkologischer 

Erkrankungen (Schwerpunkt-
bezeichnung »Gynäkologische 

Onkologie«) weisen wir auf.

In dem Bereich der Geburtshilfe res-
pektieren wir stark, sowohl vor und wäh-

rend der Geburt, die Bedürfnisse von Mutter 
und Kind: Weder wollen wir unnötige Kaiserschnitte 
durchführen noch eine sinnvolle Operation um jeden 
Preis vermeiden. Dabei setzen wir bei schmerzhaf-
ten Wehen jederzeit die maximale Schmerzlinderung 
durch die Periduralanästhesie (PDA) ein. Bei schwan-
geren Patienten, die Diabetes haben, folgen wir den 
Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Gynäkolo-
gie und Geburtshilfe und der Deutschen Diabetes-
gesellschaft, sodass wir eine qualitativ hochwertige 
Versorgung auf dem neuesten wissenschaftlichen Er-
kenntnisstand geben können. Zudem wird die Diabe-

tesexpertise durch die enge Zusammenarbeit mit den 
Diabetologen unserer Klinik für Innere Medizin und 
Geriatrie untermauert.

Großes Interesse erleben wir an unserem Hebam-
menkreißsaal. Nach Ausschluss von Risikofaktoren 
können hier Geburten unter ausschließlicher Leitung 
von Hebammen stattfinden. Und sollte es doch zu 
unvorhergesehenen Ereignissen während der Geburt 
kommen, gibt es eine enge Zusammenarbeit mit der 
Neonatologie der benachbarten Kinderklinik. Durch 
frühzeitiges Bonding und Anleitung durch ausgebilde-
te Laktationsberaterinnen unterstützen wir den Still-
wunsch unserer Wöchnerinnen und geben eine enge, 
sehr persönliche Betreuung und Beratung.

Um selbst unsere Kenntnisse und Fähigkeiten konti-
nuierlich zu erweitern, bilden wir uns regelmäßig in 
internen und externen Fortbildungen/Kongressen 
fort. Auch die zügige Informationsweitergabe von 
notwendigen Unterlagen zum Krankenhausaufenthalt 
der Patientin geben wir binnen weniger Tage an die 
niedergelassenen Ärzte weiter.

Innerhalb der Klinik für 
Chirurgie stellt die Sek-

tion Allgemein- und Vis-
zeralchirurgie schon seit 
Jahren einen etablierten 
Schwerpunkt dar. Prinzipi-
ell kann im St. Johannisstift 
Paderborn das komplette 
Spektrum der Fachrichtung 
(ohne Transplantationen) ange-
boten werden.

Insbesondere haben wir dabei die Herni-
enchirurgie im Fokus. Innerhalb des Hernienzen-
trums können alle klassischen Bauchwandhernien 
wie Leistenbrüche, Nabelbrüche und Narbenbrüche 
in aktuellen, in der Mehrzahl minimalinvasiven Tech-
niken versorgt werden. Auch die operative Versor-
gung von Zwerchfellbrüchen in minimalinvasiver 
Technik ist ein Routineeingriff. Im St. Johannisstift 
werden sogar überproportional viele große und sehr 
große Brüche mit Teil- oder Komplettverlagerung des 
Magens in den Brustkorb versorgt. Kleinere Befun-
de, die nicht adäquat auf medikamentöse Verfahren 
ansprechen, sind hierbei für neuere Operationstech-
niken geeignet. Die Versorgung von Bauchwandbrü-
chen bei Kindern und Kleinkindern ist ebenso wie die 
klassische Allgemeinchirurgie bei Kindern etablierter 
Bestandteil der Fachrichtung.

Mit der Neuausrichtung der Abteilung 2016 wurden 
zusätzliche neue Schwerpunkte gesetzt. Ein be-
sonderer Fokus liegt auf der minimalinvasiven Chi-

rurgie, die zum Teil 
auch in minimalisier-
ter, port-reduzierter 
Form durchgeführt 
wird. Dabei wird nicht 
nur ein Augenmerk 

auf die klassischen  
allgemein- und viszeral-

chi rurgischen Eingriffe, 
wie Gallenblasenentfer-

nungen, Darmteilresektionen, 
zum Beispiel bei Polypen und  

Divertikeln, der Versorgung von 
gutartigen Tumorbefunden von Leber, Ma-

gen, Nebenniere gelegt, auch Eingriffe der komple-
xen Tumorchirurgie an Magen, Leber, Dick- sowie 
Enddarm sind häufig in Schlüssellochtechnik mög-
lich. Aber auch die konventionellen Schnittopera-
tionen der bösartigen Tumoren des Bauchraumes 
sind etablierte Standardeingriffe, die entsprechend 
den aktuellen Leitlinienempfehlungen der Fach-
gesellschaften erfolgen. Die betroffenen Patienten 
werden hierbei im Rahmen einer interdisziplinären 
Tumorkonferenz besprochen und die entsprechen-
den Behandlungsempfehlungen fachübergreifend 
gegeben. Gerade transanale oder mit minimalinva-
siven Verfahren kombinierte Eingriffe ermöglichen 
hierbei oftmals den Erhalt der Schließmuskelfunkti-
on und den Verzicht auf einen künstlichen Darmaus-
gang. Auch Eingriffe im Bereich der Lebermetasta-
senchirurgie gehören zum Repertoire der Abteilung. 
Resektionen von bis zu zwei Dritteln der Leber sind 
hierbei möglich.

Durch die enge Anbindung zur Gastroenterologie 
können zum Beispiel endoskopisch nicht abtragbare 
Darm- oder Magenbefunde in kombinierten Eingrif-
fen oder nach entsprechender Markierung mit nur 
minimalem Organverlust und in der Regel in Schlüs-
sellochtechnik operativ versorgt werden. Dieses re-
duziert häufig nicht nur die Erholungsphasen und 
die Krankenhausaufenthaltsdauer, sondern auch das 
Risiko von Folgeerkrankungen, wie zum Beispiel dem 
Auftreten von zugangsbedingten Narbenbrüchen. Die 
Patienten sind in der Regel deutlich schneller belast-
bar und wieder im Alltag integriert.

Im Rahmen der speziellen Beckenbodenchirurgie 
können verschiedenste Verfahren zur Behandlung 
von Senkungszuständen und Inkontinenzoperatio-
nen neben den etablierten proktologischen Eingriffen 
der Hämorrhoiden- und Fistelchirurgie angeboten 
werden. Auch die Implantation von sakralen Nerven-
stimulatoren zur Behandlung von verschiedensten 
Kontinenz- und Entleerungsstörungen werden regel-
haft vorgenommen. In der Beckenbodenchirurgie und 
in der Proktologie besteht eine langjährige Expertise 
mit überregionalen Patientenzuweisungen. 

Ein weiterer Schwerpunkt besteht in der Versorgung 
endokriner Erkrankungen. Hierzu zählen die klassi-
sche Schilddrüsen- und Nebenschilddrüsenchirurgie, 
mit möglichst minimalisierten Schnitten, ebenso wie 
die operative Therapie sogenannter neuroendokriner 
Tumore, die zum Beispiel auch von Magen, Darm und 
Bauchspeicheldrüse ausgehen können.

 von Dr. Gregor Haunerland, Dr. Christiane N
übel
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»Ich fahre nicht mehr  
so schnell aus der Haut«
Kinesiologie im Stift – neues Angebot für Mitarbeitende

St. Johannisstift

Mitarbeiterin (45 Jahre) erzählt  
begeistert wie die kinesiologische 
Behandlung bei ihr bereits positive 
Früchte trägt:
»Nur drei Mal war ich bei Natalie Stil-
ler und merkte bereits nach dem ersten 
Mal wunderbare Veränderungen. Mein 
Mann sagte sofort ›Du bist irgendwie 
ruhiger‹. Und damit hatte er auch ab-
solut recht. Ich bin sonst wahnsinnig 
schnell aus der Haut gefahren. Kleinste 
Geräusche konnten mich bereits stres-
sen und eben auch impulsiv reagieren 
lassen. Nach dem ersten Mal bei Frau 
Stiller war es bereits ganz anders. Ge-
räusche, die mich vorher gestresst oder 
irritiert haben, waren mir nach der Sit-
zung nahezu gleichgültig. Ich habe sie 
zwar noch wahrgenommen, aber sie 
haben mich nicht mehr gestresst. Es 
ist schwer zu beschreiben, was Frau 
Stiller mit einem macht. Sie versucht 
Punkte am Körper zu finden, wo der 
Stress oder die Anspannung spürbar 
wird und diese Blockaden werden ge-
löst. Sie berührt einen dabei im Stehen 
oder Liegen und stellt einem Fragen zu 
den Stressfaktoren oder auch zu Erleb-
nissen in der Vergangenheit. Man selbst 
antwortet nicht auf die Fragen, sondern 
Frau Stiller merkt die Reaktion im/am 
Körper. So kann sie bestimmte Blocka-
den lösen. Es ist keine Psychotherapie, 
osteopathische oder physiotherapeu-
tische Behandlung, sondern irgendwie 
anders. Es sind nur minimale Berührun-
gen, wenn überhaupt. Und obwohl ich 
mich kaum bewegen muss, bin ich da-
nach oft sehr erschöpft und müde. Es 
wird zum Beispiel intensiv ein Text gele-
sen oder eine angespannte Haltung für 
fünf Minuten eingenommen – es ist eine 
aktive Behandlung, die eben erschöpft. 
Situationen, die ich sonst gemieden 
habe, gehe ich jetzt viel gelassener an. 
Zudem ist Frau Stiller wirklich sehr 

einfühlsam und behutsam. Das macht 
es natürlich leicht, über seinen Stress 
oder seine Ängste zu sprechen, wobei 
der Redeanteil, wie gesagt, sehr gering 
ist. Ich habe auch schon überlegt, mei-
nen Sohn zu Frau Stiller zu schicken, 
denn der macht demnächst Abitur und 
hat einige Schreibblockaden und das 
wäre natürlich fantastisch, wenn die 
bis zu den Abiklausuren weg wären.

Ich bin froh, dass mich eine Kolle-
gin auf das Angebot hier im Stift auf-
merksam gemacht hat. Ich selbst hatte 
es zwar gelesen, aber hätte gar nicht 
gedacht, dass es so super zu mir passt 
und mir so gut helfen kann. Ich kann 
nur jedem raten, es selbst auszupro-
bieren, denn was genau passiert, kann 
ich wirklich schwer beschreiben. Ein-
fach sich darauf einlassen und merken, 
was passiert. Ich selbst bin wirklich 
viel ausgeglichener und gelassener und 
das merke ich bei der Arbeit aber auch 
im Privatleben und da bin ich wirklich 
sehr froh drüber.«

Mitarbeiterin (42 Jahre): »Ich möchte 
alle ermutigen, es auszuprobieren. Es 
ist eine großartige Hilfe (fast) ohne 
Reden.
Da ich auch in der Kinder- und Jugend-
hilfe tätig bin, hatte ich am Anfang Sor-
ge, dass es eventuell schwierig sein 
könnte, dass Christopher Jauch auch 
in der Kinder- und Jugendhilfe arbeitet. 
Es hätte ja sein können, dass es unange-
nehm ist, bei ihm eine kinesiologische 
Sitzung zu erhalten und am nächsten 
Tag ihn dann vielleicht in einem beruf-
lichen Kontext zu begegnen. Geht das 
gut?! Es geht. Und zwar ohne Probleme. 
Christopher macht es wirklich hoch-
professionell, dass er zwischen beruf-
licher Ebene und privat, was man ja bei 
der Sitzung ist, trennt. Ich kann daher 

nur jeden Kollegen ermutigen, Berüh-
rungsängste zu überwinden und ihm 
einen deutlichen Vertrauensvorschuss 
zu geben. Es lohnt sich wirklich.

Im Grunde gab es zwei Auslöser 
dafür, als ich das erste Mal zu Christo-
pher gegangen bin. Zum einen war er 
zu dem Zeitpunkt noch in der Ausbil-
dung zum Kinesiologen und brauchte 
quasi »Übungsobjekte« und zum ande-
ren hatte ich schon seit längerer Zeit 
mit starken Ohrenschmerzen zu kämp-
fen. Diverse medizinische Versuche 
inklusive Heilpraktikerbehandlungen 
brachten zwar Linderung, aber so rich-
tig weg waren die Ohrenschmerzen 
leider nie. Da ich offen bin für alter-
native Behandlungsformen, habe ich 
mich gern Christopher »zur Verfügung 
gestellt«. Ich kann nur sagen, eine Be-
handlung bei ihm und nach 48 Stunden 
waren die Beschwerden weg und sind 
bis heute auch nicht wiedergekommen. 
Auch wenn ein Bluterguss in dem Ohr 
war und somit es auch wirklich eine 
organische Ursache für die Schmerzen 
gab, so scheint doch etwas Anderes 
dahinter gelegen zu haben, wie zum 
Beispiel »ich will das nicht mehr hö-
ren«. Eine Blockade, die Christopher 
durch verschiedene Muskeltests de-
finiert hat und mit einer Kombination 

aus Übungen und passenden Texten 
lösen konnte. Nach dem ersten Termin 
hatte ich unglaub liche Gähnattacken 
danach und war super müde, aber 
nach zwei Tagen hörte der Schmerz 
wie gesagt auf.

Das Gute ist – und das ist auch 
glaube ich für ganz viele wichtig zu 
hören –, dass man fast nichts erzäh-
len muss. Es ist keine tiefenpsycholo-
gische Therapie, in der man viel über 
seine Kindheit spricht oder einfach 
sehr viel redet, erzählt, über Gefühle, 
Ängste und Stimmungen spricht, son-
dern es funktioniert ohne sprechen. 
Selbst wenn die Blockaden aus der 
Kindheit rühren sollten und somit im 
Unterbewusstsein fest sitzen, so kann 
die Kinesiologie sie auflösen ohne das 
tiefschürende Gespräch. Auch bei mei-
ner Hundeallergie und Neurodermitis 
ist bereits schon eine deutlichere Lin-
derung zu erkennen. Es kann von Vor-
teil sein, wenn man, so wie ich, alterna-
tiven Behandlungsmöglichkeiten offen 
gegenüber steht, aber es ist definitiv 
kein Muss. Einer Kollegin, die sehr 
skeptisch gegenüber der Kinesiologie 
war, habe ich Christopher empfohlen 
und auch bei ihr hat es geholfen. Also 
ich kann nur jedem sagen: Nutzt dieses 
Angebot und probiert es aus.«

Seit Sommer 2017 bietet das St. Johannisstift 
Mitarbeitenden die Möglichkeit, kinesiologische 
Behandlungen in Anspruch zu nehmen. Im  
Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanage-
ments ist dies ein sehr hilfreiches Angebot,  
bestimmte Situationen stressfreier zu erleben 
oder weniger aus dem persönlichen Gleich-
gewicht zu geraten.   Sie haben auch Interesse an  

einer kinesiolo gischen Behandlung?  
Dann melden Sie sich gern bei:
 
Natalie Stiller (links im Bild)
Tel.: (0173) 1572504 | n.stiller@johannisstift.de
www.kinesiologie-stiller.de

Christopher Jauch
Tel.: (0176) 60977460 | kontakt@kinesiologie-jauch.de
www.kinesiologie-jauch.de

Übrigens: Die Behandlungen finden in der Praxis, Am Turnplatz 19, 33098 Paderborn 
statt und gelten selbstverständlich für alle Mitarbeitenden des St. Johannisstift, aber 
auch für alle weiteren Interessierten.
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Meine Erfahrungen mit einem Fitness-Armband

Seit längerer Zeit wollte ich mir ein Fitness-Armband zulegen, um einmal zu 
überprüfen, wie aktiv ich wirklich im Alltag bin. Zum Geburtstag habe ich dann 

ein Fitbit Charge 2 geschenkt bekommen und mich direkt begeistert auf das neue 
Gerät gestürzt. Zunächst einmal war ich verwundert, dass das Gerät nur dann 
wirklich gut funktioniert, wenn man auch ein gutes Smartphone hat, denn nur auf 

diesem lässt sich das Armband ge-
nau einrichten sowie alle Funktionen 
abrufen.

Also habe ich auf meinem Smart-
phone die passende App installiert 
und alle notwendigen Einstellungen 
vorgenommen. Das Alter, das Ge-
wicht und meine Ziele wurden abge-
fragt. Das Fitness-Armband hat ganz  
unterschiedliche Funktionen. Zum 
einen zeigt es mir direkt Schrittzahl, 
Puls, zurückgelegte Kilometer, ver-
brannte Kalorien, die Anzahl der 
gegangenen Etagen und die Anzahl 
meiner aktiven Minuten an einem je-

weiligen Tag. In jedem Bereich kann ich selbst festlegen, welches Tagesziel ich er-
reichen möchte. Zum anderen kann man das Gerät auch als Stoppuhr nutzen und 
verschiedene Trainings wie Laufen oder Aerobic aufzeichnen. Uhrzeit und Datum 
werden natürlich auch angezeigt und, wenn gewünscht, auch Anrufe und Termine 
vom Smartphone digital auf das Handgelenk übertragen. Zudem kann sich das 
Gerät via Bluetooth mit dem Smartphone verbinden. Dort können dann zusätzlich 
Angaben zu Schlafens- und Trainingszeiten begutachtet werden. Es wird ausge-
wertet, in welchen Schlafphasen man sich befindet und welche Pulsverläufe wäh-
rend einer aktiven Phase erreicht werden.

Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase, um sich in allen Funktionen zurecht-
zufinden, war ich schnell mit dem Gerät vertraut und fand es sehr interessant zu 
sehen, wie viel ich mich an einem Tag tatsächlich bewege – oder auch nicht. Das 
Fitness-Armband hat mich definitiv dazu motiviert, mehr Wege zu Fuß zurückzu-
legen und aktiver zu sein. Man läuft schon mal abends noch eine Runde um den 
Block, um die 10.000 Schritte zu erreichen. Es ist befriedigend am Ende des Tages 
zu sehen, dass man gesetzte Ziele erreicht hat. Auch im Sport finde ich es auf-
schlussreich zu sehen, wie anstrengend einige Trainings wirklich sind und wo ich 
mich verbessern kann. Zugegebenermaßen kann es demgegenüber jedoch auch 

deprimierend sein, wenn man sich an einem Tag mal weniger bewegt oder keine 
Zeit für Sport gefunden hat.

Ich habe mit Sicherheit noch nicht alle Funktionen des kleinen Helfers umfas-
send ausgenutzt und kennengelernt, bin aber insgesamt sehr zufrieden. Es spornt 
mich an, Aktivitäten in meinen Tag einzubauen und meinen Körper besser zu ver-
stehen. Ein wenig technikaffin sollte man jedoch sein, um sich in den vielen Funk-
tionen auch auf dem Smartphone zurechtzufinden. Allgemein kann ich aber jedem 
ein Fitness-Armband empfehlen, um sich etwas Gutes zu tun und sich selber auf 
die Probe zu stellen, herauszufordern und bewusster etwas für seine Gesundheit 
zu tun.

 von Melanie Nillies, Mitarbeiterin Unternehmenskommunikation St. Johannisstift

AUF IHRE GESUNDHEIT!

Jamaika

Jamaika! Reggae und Ska, Bob Marley, Rastafari, 
Bananen und Zuckerrohr. Ein süßlicher Geruch 

durchzieht die Straßen von Kingston. Und über allem 
spiegeln sich die Strahlen der Sonne im türkisblauen 
karibischen Meer. 

Berlin! Graues Berlin. Im Herbst des Jahres 2017 
im Niemandsland der Nach-Merkel-vor-Merkel-Ära. 
Das Volk hat gewählt, doch die Konturen des Auf-
trags sind im Grau des Novembers noch nicht scharf  
gezeichnet. 

Sondierungen müssen her. Sondierungen als po-
litische Methode, die für digital denkende Menschen 
ihren Zweck wahrscheinlich darin haben, dem grob 
gepixelten Gesamtbild nach der Bundestagswahl zu 
einer besseren Auflösung zu verhelfen. Ein Annähern, 
ein Herantasten, ein besseres Kennenlernen, erste 
zaghafte Versuche, inhaltliche Gemeinsamkeiten zu 
finden. Relativ schnell gelang das beim Thema Fach-
kräftesicherung im Gesundheitswesen. Das ist zumin-
dest bemerkenswert, wenn man sich daran zurück-
erinnert, dass beispielsweise die Pflege im Wahlkampf 
bei allen Parteien so gut wie keine Rolle gespielt hat. 

Die thematische Diktion kam dieses Mal von rechts 
außen. Und die Kanzlerin wirkte gar etwas überrum-
pelt, als sie in dem ein oder anderen TV-Auftritt mit 
ekelhaften Details aus dem Pflegealltag konfrontiert 
wurde. Zu gerne hätte der interessierte Beobachter in 
diesem Moment die Gedanken der Kanzlerin gelesen, 
die vielleicht wie folgt waren: »Pflege? Mensch, die 
hatten wir ja gar nicht auf dem Schirm. Ich dachte es 
geht um Flüchtlinge. Aber dem Bürger scheinen auch 
noch andere Themen wichtig zu sein.« Danach rutsch-
te die Pflege doch noch schnell auf die Wahlkampf-
agenden der Parteien und es ist letzten Endes nicht 
mehr verwunderlich, dass sich die schwarz-gelb-grü-
nen Jamaika-Sondierer zügig auf eine gemeinsame 
Formulierung einigen konnten, die dem Protokoll mit 
folgendem Wortlaut entnommen werden kann:

»Von zentraler Bedeutung ist die Fachkräfte-
sicherung im Gesundheitswesen, insbesondere in der 
Pflege, dazu gehört die besondere Unterstützung der 
Pflegenden.«

Gut. Schwamm drüber. Was sind schon 1,6 Millio-
nen Pflegekräfte und drei Millionen Pflegebedürftige 

in diesem Land, wenn Volkswagen im Jahr zehn Mil-
lionen Fahrzeuge verkauft. Im Wahlkampf kann man 
auch nicht an alles denken und vor allem nicht jedem 
gerecht werden. Aber jetzt haben wir sie auf dem Ra-
dar, die Fachkräftesicherung im Gesundheitswesen. 

Nun sind Sondierungen noch keine Koalitionsver-
handlungen. Und über die Verbindlichkeit von Koali-
tionsverträgen, sollte es überhaupt so weit kommen, 
vermag ein Jeder denken wie er mag. Und ja, die Far-
ben der jamaikanischen Flagge können womöglich 
den ein oder anderen Farbtupfer ins herbstlich-graue 
Berlin bringen. Einen Farbtupfer wünschen sich viele 
Fachkräfte im Gesundheitswesen. Weniger Einsprin-
gen am freien Wochenende, weniger Fluktuation im 
Team, weniger Arbeitsverdichtung. Mehr Zeit für den 
Menschen. Mehr Anerkennung in der Gesellschaft. In 
diesem Sinne, liebe Fachkräfte im Gesundheitswesen, 
hoffen wir, dass die Farbtupfer kräftig genug sind, das 
Grau zu durchbrechen.

Auf Ihre Gesundheit!

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

Gemeinsam wird mehrmals im Monat an Nachmittagen gesun-
gen, kleine Bewegungsspiele gemacht oder gebastelt und die 
Bewohner freuen sich sehr über die kleinen, lebendigen Besu-
cher. Gleichzeitig sind die Kinder sichtlich beindruckt, sehr für-
sorglich und sensibel mit den Bewohnern. Ein schönes Beispiel 
für liebenswerte Kommunikation zwischen den Generationen.

WUSSTEN SIE EIGENTLICH, DASS …

 … in der Altenhilfe St. Johannisstift Paderborn regelmäßig 
Kindergartengruppen für ordentlich Trubel und Spaß 

mit den Bewohnern sorgen?  
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David Santos, Paderborner, 26 Jahre, hat 
nach der Realschule ein Freiwilliges Sozi-
ales Jahr absolviert und eine Ausbildung 
in der Altenpflege erfolgreich abgeschlos-
sen. Seit Februar 2017 arbeitet er in der 
Diakoniestation St. Johannisstift.

NACHGEFRAGT – MITARBEITER IM FOKUS

Dass David Santos mit seiner guten 
Laune und fröhlichen Ausstrah-

lung so manch ältere Dame oder älte-
ren Herren zu Hause auch zum Strah-
len bringt, wenn er als Altenpfleger die 
Wohnung betritt, kann ich mir sofort 
gut vorstellen. Mit einem Strahlen und 
herzlichen »Guten Tag« werde ich in der 
Diakoniestation von ihm begrüßt als 
wir uns zum Interview treffen. Ich fange 
ihn ab, als er sich gerade mit einem fri-
schen Espresso stärken möchte, bevor 
seine Nachmittagsschicht beginnt.

Zum Espresso, so erzählt Herr 
Santos mir später, gibt es direkt eine 
kleine Anekdote aus dem Bewerbungs-
gespräch, das er Anfang 2017 im St. 
Johannisstift hatte. Denn am Ende des 
sehr positiven und vor allem lockeren 
Gesprächs – von beiden Seiten – fragte 
Andreas Bogusch, Fachbereichsleitung 
ambulante Altenhilfe St. Johannisstift, 
ihn, was er ihm denn noch bieten könn-
te, damit er sich für die Stelle bei der 
Diakoniestation entscheidet. Da es so 
eine lockere Atmosphäre war, sagte 
Herr Santos einfach: »Ach so ein guter, 
leckerer Espresso wäre super.« Dank 

Vollautomatkaffee-Maschine für Herrn 
Bogusch kein Problem und schon hatte 
er Herrn Santos überzeugt und er nahm 
sehr gern die Stelle als Altenpfleger in 
der Diakoniestation an. »Natürlich war 
es nicht der Espresso allein, der mich 
überzeugt hat, für das St. Johannisstift 
zu arbeiten, aber es war schon diese 
lockere, positive Stimmung im Bewer-
bungsgespräch, die mir gefallen und 
mir das Gefühl gegeben hat, dass ich 
hier gern arbeiten möchte. Und so ist 
es auch«, erzählt Herr Santos weiter. 
»Es ist wirklich ein sehr positives Team, 
in dem es um ein Miteinander und nicht 
ein Gegeneinander geht. Das habe ich 
in der Form wirklich noch nicht so vor-
her kennengelernt. Es gibt klare, ver-
nünftige Übergaben und Absprachen 
zwischen den einzelnen Schichten, so-
dass ich immer, wenn ich vor Ort bei 
der betreuten Person bin, weiß, was 
wurde schon gemacht oder was muss 
ich noch machen, was hat sich verän-
dert und so weiter. Das gibt mir ein gu-
tes, sicheres Gefühl und ich kann mich 
ganz um die individuellen Bedürfnisse 
von dem Pflegebedürftigen kümmern.« 

Auf meine Frage, was ihm 
am meisten Freude an seiner 
Tätigkeit in der Diakoniesta-
tion macht, muss Herr San-
tos nicht lange überlegen: 
»Das selbstständige, eigen-
ständige Arbeiten und dass 
ich Möglichkeiten habe, in-
dividuell zu schauen, was für 
den Pflegebedürftigen an dem Tag gera-
de am besten ist. Es gibt kein Schema F 
oder total starre Abläufe für die Pflege 
vor Ort, sondern ich kann den Pflege-
bedürftigen miteinbeziehen, kann mit 
ihm/ihr gemeinsam schauen, wie ge-
rade die Bedürfnisse an dem Tag sind. 
Das macht mir echt große Freude. Und 
was mir auch viel Spaß macht ist, die 
Auszubildenden anzuleiten. In meiner 
Ausbildung hat mir das oft gefehlt, dass 
mir jemand vernünftig und in Ruhe die 
pflegerischen Tätigkeiten und Abläufe 
erklärt hat. Ich mache das sehr gerne.« 
Gibt es denn etwas, was Sie als beson-
ders schwierig in Ihrem beruflichen All-
tag empfinden, Herr Santos? »Schwierig 
wird es nur dann, wenn ein Notfall auf-
tritt und dadurch eventuell die gesamte 

Tourenplanung durcheinandergewor-
fen wird. Aber auch solche Situationen 
versuche ich mit Leichtigkeit zu neh-
men. Ich behalte einfach meine gute 
Laune«, sagt David Santos und strahlt 
dabei. Ich glaube es ihm aufs Wort.

Vielen herzlichen Dank auch noch 
mal an dieser Stelle an Herrn Santos 
für das sehr offene, ehrliche und fröh-
liche Gespräch. Es machte auch mir 
Freude und gute Laune.

»Gemeinsam mit dem Kunden schauen, 
was an dem Tag passt. Das macht mir 
echt große Freude.«

 Gespräch mit David Santos, Mitarbeiter der Diakoniestation St. Johannisstift

Am 18. Oktober feierten wir den jährlichen Grün-
dungsgottesdienst in Erinnerung an die Anfänge 

des St. Johannisstift vor 155 Jahren. Bereits zum drit-
ten Mal präsentierte sich der Gottesdienst »im neuen 
Gewand«. Dazu zählt zunächst einmal die ungewöhn-
liche Gottesdienststätte im Übergang zur geriatri-
schen Station in unserem Krankenhaus. So ist der 
Gottesdienst eingebettet in das pulsierende Leben 
einer Klinik. Personal, Patienten und Angehörige kommen 
und gehen vorbei, manche verlangsamen ihren Schritt, hö-
ren auf das gesprochene oder gesungene Wort und nehmen 
– vielleicht – etwas mit auf ihren weiteren Weg. Der jährliche 
Gottesdienst steht zudem unter wechselnden Themenschwerpunkten. 
So legte der Gottesdienst in der Vergangenheit den Fokus auf »Lebendige 
Steine« und »Wachsen« und in diesem Jahr, passend zum Lutherjahr 2017, war 
es das Motto »Reformation 2.0«. Lieder und Texte handelten von Unsicherheiten, 
Sorgen und Fragen im Umgang mit Gott und Glauben, aber auch von Beruhigung, 
Zuversicht und Beistand durch Gott. Damit am Ende eines jeden Gründungsgot-
tesdienstes alle nicht nur in ideeller Weise bereichert sind, werden zum Thema 
passende kleine Gaben verteilt. In diesem Jahr wurde das stärkende und neben-
wirkungsfreie »Medikament Lutherol« verschenkt. Wenn Sie wissen möchten, wel-
che Wirkstoffe es enthält und was bei der Einnahme zu beachten ist, fragen Sie 
gerne jemanden, der beim Gottesdienst dabei war. In diesem Sinne freuen wir uns 
auf das Jahr 2018 und auf den nächsten Gründungsgottesdienst.

 Im Namen des Vorbereitungsteams, Petra Grosser

Unser Gründungsgottesdienst 2017
Reformation 2.0 und belebendes Lutherol

St. Johannisstift
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1 Gibt es Aufgaben in Ihrer Tätigkeit, 
die Sie am liebsten machen?

Ich bin seit 30 Jahren in den verschiedenen Funktio-
nen und Bereichen im Krankenhaus in der Patienten-
versorgung tätig. Schon im Zivildienst, in der Kran-
kenpflege und spätestens seit meiner Weiterbildung 
zum Geriater ist mir klar, dass mir die Behandlung 
des ganzen Menschen, das heißt die Funktionalität 
und Teilhabe genauso wichtig sind, wie die Thera-
pie der meist vielfältigen akuten und chronischen 
Erkrankungen. Insofern war es auch naheliegend, 
neben der Inneren Medizin und Geriatrie die Schwer-
punkte Palliativmedizin und Ernährungsmedizin zu 
wählen. Mein großes Interesse gilt auch der Ohraku-
punktur, die ich, zwei verschiedene Methoden be-
herrschend, mit Erfolg anwende. So gesehen interes-
siert mich in der Geriatrie der ganzheitliche Ansatz. 

2 Was machen Sie gern in Ihrer Freizeit?

Meine Freizeit widme ich meiner Familie. In den ge - 
meinsamen Ferien sind wir immer in der Natur un-
terwegs, sei es auf einer mehrtägigen Radtour oder 
auf einer Hüttentour in den Alpen. Das Fahrrad und 
ich sind eine Einheit. Man kennt mich mit Helm auf 
verschiedenen Fahrrädern fahren, ob mit Klapprad 
und Bahn zur Arbeit oder mit dem Mountainbike, 
Tourenrad und Liegedreirad in der Freizeit. Im gro-
ßen Bauerngarten gibt es immer etwas zu tun, nicht 
nur Pflege, sondern auch die Gestaltung mit Holz 
und Naturstein.

3 Was ist Ihnen im Stift bisher besonders  
aufgefallen?

Die Frage ist sehr pauschal. Ich möchte für die Geri-
atrie sprechen. Ich arbeite in einem Team mit sehr 
netten und engagierten Kollegen und Mitarbeitern. 
Das, was ich an meiner vorherigen Arbeitsstelle in 
Lippstadt hatte, habe ich glücklicherweise auch 
hier vorgefunden. 

4 Gab es einen Auslöser, warum Sie Arzt 
werden wollten?

Für mich gab es keinen Auslöser für den Arztberuf. 
Es war vielmehr ein Prozess. Wie oben erwähnt bin 
ich seit 30 Jahren im Krankenhaus in der Patienten-
versorgung tätig und habe mit dem Zivildienst star-
tend anschließend die Krankenpflegeausbildung ab-
geschlossen und nachfolgend Medizin studiert. Ich 
bin Schritt für Schritt vorgegangen. Meine berufliche 
Heimat ist das Krankenhaus. Ich kenne es, bezüglich 
der Patientenversorgung, aus den verschiedensten 
Perspektiven und weiß, die Leistung aller dort am 
Patienten Tätigen zu schätzen.
 
5 Haben Sie ein Lebensmotto?

Achte und behandle deine Mitmenschen so, wie 
du auch behandelt werden möchtest. Mir liegt das 
Wohl meiner Kollegen, Mitarbeiter und Patienten 
sehr am Herzen.

Frank Böttiger 
Leitung Sektion Geriatrie der Klinik 
für Innere Medizin und Geriatrie 
(seit dem 1. August 2017)

Familienstand: verheiratet, 3 Kinder

Wohnort: Soest

Beruf: Facharzt für Innere Medizin mit 
den Schwerpunkten Palliativmedizin,  
Geriatrie und Ernährungsmedizin

INTERVIEW

Zutaten:

1 Kürbis (Hokkaido)
500 g Hackfleisch
1 Ei
2 Zwiebeln
10 Kartoffeln
1 Packung Bacon
BBQ-RUB Oriental Style
BBQ-Buttergewürz von Ankerkraut
1 Becher Kräuter-Crème-Fraîche
1 Becher Quark
Salz und Pfeffer
1 Packung geriebener Edamer

Personenanzahl: 4
Zubereitungszeit: 30 Minuten
Kochzeit: 2 Stunden, mittlere Schiene  
im Ofen, 200 Grad

Zubereitung:

Zuerst den Kürbis vorberei-
ten – Unten eine gerade  
Fläche schneiden, damit 
er im Topf (ofenfest) gut 
liegen bleibt. Deckel ab-
schneiden und den Kürbis 
von innen aushöhlen und 
von den Kernen befreien. 
Kürbis innen mit Salz et-
was einreiben.

Hackmasse vorbereiten –  
Das Hack, Ei und eine Zwiebel (kleingewürfelt) 
vermengen. Die halbe Packung Käse beifügen 
und vermengen. Mit Salz und Pfeffer würden. 
Dann mit BBQ-Rub Oriental Style (sehr viel 
Curry enthalten) abschmecken. Anschließend 
die Masse in den Kürbis füllen. Oben nochmal 
geriebenen Käse extra als Abschluss und den 
Deckel vom Kürbis wieder darauf.

Kartoffeln schälen,  
anschließend mit Oli ven - 
 öl und dem BBQ-Butter-
gewürz von Ankerkraut 
marinieren.

Als Dip die Kräu-
ter-Crème-Fraîche und 
einen kleinen Becher 
Quark vermengen und 
mit dem BBQ-Butterge-
würz-Salz und Pfeffer 
abschmecken.

Den ofenfesten Topf 
vorbereiten – Den Topf mit Bacon auslegen und 
den Kürbis in die Mitte platzieren. Kartoffeln 
um den Kürbis verteilen. Eine Zwiebel vierteln 
und zwischen die Kartoffeln legen. Dann für zwei 
Stunden in den vorgeheizten Ofen. 

Einen guten Appetit. 

Dutch Oven – Gefüllter Kürbis
 von Frank Brand, Leitung Küche St. Johannisstift

REZEPT-TIPP
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 im Gespräch mit Brigitte Gröbing, Bewohnerin im Dietrich Bonhoeffer-Haus

 von Kristin Dunsche, Praxisanleiterin im 
Bildungszentrum

Das erzählt Brigitte Gröbing, während ich sie in ihrer gemütlichen Wohnung 
im Dietrich Bonhoeffer-Haus an einem herbstlichen Vormittag besuche. »Es 

ist so wunderbar grün und hell, wenn die Besucher hier in das Haus eintreten. Da 
habe ich schon oft gehört ›das ist ja wie im Hotel hier‹. Da kann man sich doch nur 
wohl fühlen«, sagt Frau Gröbing lächelnd. »Und das tue ich auch. Ich müsste 
wirklich lügen, wenn ich etwas Anderes behaupten würde. Ich fühle mich 
hier sehr wohl, weil es hier immer ordentlich ist, weil wir einen schönen 
großen Wäsche- und Trockenraum haben und die Wäsche schnell trocken 
ist und mir auch bei so vielen Kleinigkeiten schnell geholfen wird. Ob das 
die Glühbirne ist oder letztens eine Schraube an 
meinem motorisierten Sessel. Ich gebe Frau Boch-
mann Bescheid und sie leitet Hilfe in die Wege. Das 
ist doch ganz wunderbar. Es tut mir einfach gut, 
dass ich weiß, dass mir hier geholfen wird, wenn 
ich Hilfe benötige.«

Brigitte Gröbing verbindet mit dem St. Johan-
nisstift eine lange, sehr abwechslungsreiche Ge-
schichte. Seit 2011 wohnt sie zwar erst oder schon 
im Dietrich Bonhoeffer-Haus, dem Betreuten Woh-
nen vom St. Johannisstift, aber den ersten Kontakt 
zum St. Johannisstift hatte sie bereits am 1. März 
1972. Da war ihr erster Tag als Schwester – oder 
heute würde man sagen Gesundheits- und Kran-
kenpflegeassistentin – in der Chirurgie im Kran-
kenhaus St. Johannisstift. Rund 24 Jahre war sie im 
Krankenhaus auf ganz unterschiedlichen Stationen 
aktiv und hat sich, insbesondere, als langjährige 
Gewerkschaftlerin, in der damaligen MAV engagiert. 

Als ich sie frage, warum sie damals gern Krankenschwester werden wollte, 
berichtet sie, dass sie 1946 aus Schlesien vertrieben worden sind und in der Schu-
le einen Film über Albert Schweitzer gesehen haben und danach für sie klar war, 
dass sie im Krankenhaus arbeiten möchte. Die schulische Ausbildung und finan-
zielle Situation war zu damaliger Zeit ein wenig anders als es heute der Fall ist, so 
dauerte es einige Hürden und vor allen Dingen einige Zeit bis Frau Gröbing dann 
in den 70er Jahren endlich als »Schwester« arbeiten konnte. »Viele andere Tätig-
keiten am Fließband oder bei einem Diakonissenhof oder in einer Wäscherei habe 
ich damals gemacht. Denn wir brauchten einfach Geld. Mein Mann und ich wollten 
schließlich heiraten«, erzählt Frau Gröbing und strahlt mich dabei an. »Das war 

damals alles nicht so einfach.« Erst nachdem ihre zwei Söhne geboren waren und 
sie ein gewisses Alter erreicht hatten, fing sie eine Ausbildung bei den Maltesern 
an. 

Nach dem Renteneintritt wohnte sie noch eine ganze Weile mit ihrem 
Mann in Paderborn Wewer. Als ihr Mann 2011 verstarb, zog sie bald 

in eine Wohnung im Dietrich Bonhoeffer-Haus ein. Und seitdem 
wohnt und lebt Frau Gröbing sehr gern hier.

Vor einiger Zeit grün-
dete sie im Dietrich Bon-
hoeffer-Haus eine Bastel-
gruppe. Ein Mal die Woche 
wird nun seit fünf Jahren 
fleißig gebastelt und die 
wirklich bunten, vielfälti-
gen und sehr, sehr schö-
nen Werke können oft dem 
jährlichen Nikolausmarkt, 
Frühjahrsfest oder Nach-
barschaftsfest der Alten-
hilfe erworben werden. 

Als sie mir den Bastel-
raum zeigt, kann ich sofort 
spüren, wie viel Freude 
das gemeinsame Basteln 
hier machen kann und be-
wundere die vielen Werke, 
die hier bereits entstanden 
sind. Es ist wirklich schön, 
dass Frau Gröbing diese 
Freude und Leidenschaft 
hier im St. Johannisstift an 
andere weitergeben kann 
und es auch tut.

Neben zwei Söhnen, Enkeln und Urenkeln hat Frau Gröbing noch eine Schwes-
ter, die zurzeit in Schottland wohnt und überlegt, nach Paderborn zu ziehen. »Das 
würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn meine Schwester hierhin ziehen 
würde. Wer weiß, vielleicht kann sie ja sogar hier in das Dietrich Bonhoeffer-Haus 
einziehen. Schön, wäre das auf jeden Fall.«

»Besucher, die vom Fürstenweg ins Bonhoeffer-Haus kommen, 
denken sie kämen ins Hotel.«

ZUGEHÖRT – MENSCHEN AUS UNSEREN EINRICHTUNGEN

Übrigens:
  Die Bastelgruppe von Frau Gröbing trifft 

sich jeden Montag um 15 Uhr im Erlebnisbereich 
in der unteren Etage des Dietrich Bonhoeffer- 
Hauses und Interessierte sind herzlich willkom-
men, denn Frau Gröbing sucht bastelfreudige 
Unterstützung.

Bastel-

nachwuchs 

gesucht!

Mit der App »Mein Teuto« hat 
man alle Highlights der Re-

gion auf einen Blick. Neben wun-
derschönen Wanderwegen, die 
mit Schwierigkeitsgrad, Länge, 
Höhenprofil und Weiterem angege-
ben sind, finden sich viele Gastro-
nomie- und Freizeitstipps, aktuelle 
Nachrichten und eine Fahrplanaus-
kunft. Die App ist einfach und ver-
ständnisvoll strukturiert. Ob zu 
Fuß, mit dem Fahrrad oder bei-
des vereint, kann man sich seine 
Tour ganz einfach heraussuchen. 

Wir (die Autoren des Textes) sind 
nun schon einige Wanderwege der 
App gegangen und fanden immer 
sicher zurück. Was man allerdings 
beherzigen sollte ist, sich die Wan-
derkarten vorher herunterzuladen, 
damit man diese im tiefen Wald und 
fehlender Internetverbindung auch 
nutzen kann.

Die App ist für alle geeignet, die 
diese Region etwas näher kennen-
lernen möchten. Egal ob Spazier-
gänger, Geo-Cacher oder Wander-
freund: hier findet jeder seinen Weg. 

Unterwegs mit »Mein Teuto«

APP-TIPP

Das Foto ist auf der Route des Hindahls-Kreuzes entstanden – 
bei wunderbar herbstlichem Wetter.
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 Die Geschichte von Imran, Jugendlicher aus einer Wohngruppe in Paderborn der Kinder- und Jugendhilfe St. Johannisstift

 von Christian Balder, ehrenamtlicher Mitarbeiter im St. Johannisstift

Vor zwei Jahren kam Imran aus Af-
ghanistan nach Deutschland und 

zog nach ca. einem halben Jahr in eine 
Wohngruppe des St. Johannisstift ein. 
Zu seiner großen Freude, so erzählt 
er, kam er schnell in eine internatio-
nale Klasse eines Gymnasiums in Pa-
derborn und konnte somit weiter zur 
Schule gehen. Viel Zeit und Energie hat 
er investiert, um Deutsch zu lernen 
und das merkt man sofort, wenn man 
mit ihm spricht. Sehr beeindruckend. 
So konnte er nach kurzer Zeit auf die 
deutschsprachige Realschule wech-
seln und kann somit nächstes Jahr 
seinen Realschulabschluss machen. 
Darauf ist Imran sehr stolz und man 
spürt, dass er sich freut, danach eine 
Ausbildung beginnen zu können. Wo 
er dies machen möchte, weiß er schon 
ganz genau und hat sich auch schon 
darum gekümmert: im Bildungszent-
rum und Altenheim St. Johannisstift. 
Ein Praktikum im Altenheim gefiel ihm 
so gut und er war so begeistert, dass 
er nun als Minijobber beim Altenheim 
arbeitet. Doch damit nicht genug: ein 
Bewerbungsgespräch beim Bildungs-
zentrum St. Johannisstift, um nächstes 
Jahr seine Ausbildung in der Altenpfle-
ge zu beginnen, hatte er auch bereits 
– mit Erfolg. Wenn er in Deutschland 

bleiben kann, kann er im nächsten 
Jahr mit der Ausbildung zum Altenpfle-
ger im St. Johannisstift beginnen. »Das 
wäre wirklich super. Ich würde das 
so gern machen«, erzählt Imran und 

man merkt, dass er es wirklich abso-
lut möchte und begeistert ist. Wir drü-
cken ihm ganz fest die Daumen, dass 
sein Wunsch in Erfüllung geht.

Imrans Tag ist ziemlich durchge-
taktet und klar organisiert. Morgens 
um 6 Uhr geht der Wecker, wie wohl 

bei vielen Jugendlichen, und dann geht 
es bis 13 Uhr oder manchmal sogar bis 
15.30 Uhr in die Schule. Da die Schule 
so nah ist, kann Imran, ganz gleich wie 
lange die Schule geht, zum Mittagessen 

in die WG kom-
men und so eine 
Stunde Pause ge-
nießen. Nach der 
Schule gibt es in 
der Wohngruppe 
für alle 1,5 Stun-
den eine Lernzeit. 
In dieser Zeit wer-
den Hausaufga-
ben gemacht und 
bei Fragen sind 
M i t a r b e i t e n d e 
vom St. Johannis-
stift vor Ort, um 
zu unterstützen, 
zu erklären oder 
zu helfen. Am An-
fang war es nicht 
ganz so leicht im 

Deutschunterricht mitzukommen, so-
dass Imran, dank einer finanziellen Un-
terstützung vom Förderverein St. Jo-
hannisstift, einige Zeit Einzel-Nachhilfe 
in Deutsch bekommen konnte. »Das 
hat mir wirklich eine Menge gebracht«, 
sagt Imran. »Mittlerweile lese ich auch 

immer mehr und gerne deutsche Bü-
cher. Manches Mal Biografien oder 
jetzt gerade »Weit wie das Meer« – eine 
Liebesgeschichte.« Doch sein eigentli-
ches, großes Hobby ist der Sport. Drei 
Mal in der Woche geht er, oft auch mit 
einem Mitbewohner aus der WG, in ein 
Fitnessstudio in Paderborn. Auch hier 
hat Imran schon Freunde gefunden, 
was gut tut und ihm sichtbar Freude 
macht.

Am Anfang waren die Regeln in der 
WG, wie Bad- oder Flurdienst, nicht so 
seins, sagt Imran, weil es alles anders 
war, als er es kannte, aber mittlerweile 
fühlt er sich richtig wohl in der Wohn-
gruppe. Es ist sein Zuhause geworden 
und er genießt es sehr, jeden Tag zu-
sammen mit den anderen zu Abend 
zu essen und auch dass Betreuer vor 
Ort sind, mit denen er über den Tag 
oder auch die Vergangenheit sprechen 
kann. »Es macht einfach viel Spaß mit 
den anderen hier, wenn wir Zeit zusam-
men verbringen«, erzählt Imran mit ei-
nem Strahlen. Es ist schön, dass Imran 
bei uns ist und angekommen ist. Wir 
drücken ihm für die Ausbildung und 
Zukunft fest die Daumen.

Angekommen in Paderborn …

ZUGEHÖRT – MENSCHEN AUS UNSEREN EINRICHTUNGEN

EHRENAMT IM ST. JOHANNISSTIFT

»Eine sinnvolle und gesellschafts-
nützliche Aufgabe sollte es werden«

Ich war 40 Jahre als Banker mit dem 
Schwerpunkt »Firmenbetreuung« 

tätig und fragte mich: »Eintritt in den 
Vor ruhestand und dann?« Eine sinn-
volle und gesellschaftsnützliche Auf-
gabe sollte es werden, das war mein 
Ziel. Und die Suche war zum Glück 
erfolgreich.

Alles fing mit einem dienstlich-per-
sönlichen Kontakt zu Martin Wolf an. 
Ich formulierte meinen Wunsch nach 
einer interessanten, ehrenamtlichen 
Tätigkeit gegenüber Herrn Wolf, der 

mir die Idee präsentierte, im Bereich 
Fundraising für das St. Johannisstift 
tätig zu werden. Nach kurzer Überle-
gung war mir klar, dass diese Aufgabe 
gut auf mich zugeschnitten war. Und 
so befasse ich mich seit rund einem 
Jahr damit, für das Stift und seine 
verschiedenen Einrichtungen im Rah-
men des Fördervereins St. Johannis-
stift Spendengelder für Projekte und 
Vorhaben in strukturierter Form zu 
beschaffen. Und da gibt es noch eine 
Menge zu tun, insbesondere die Pfle-
ge und Ansprache von spendenfreudi-
gen Menschen, die gerne Mitglied der 
Stifts-Gemeinschaft werden möchten.

Zu meiner Person: Christian Bal-
der, Jahrgang 1954, verheiratet, eine 
Tochter (verh.) mit kleiner Tochter, 
zwei Söhne noch im Studium und 
nicht zuletzt unsere Hündin Paula, die 
erfolgreich wesentliche Anteile mei-
nes Tages für sich sichert.

Melatonin ist ein Hormon, das von 
einem Teil des Zwischenhirns produ-
ziert wird und den Tag-Nacht-Rhyth-
mus des menschlichen Körpers steu-
ert. Je weniger Licht auf die Netzhaut 
fällt, desto mehr Melatonin schüttet 
der Körper aus. Bekanntlich gibt es 
im Winter mehr dunkle als helle Stun-
den am Tag. Man geht im dunklen 
zur Arbeit und kommt nach Hause, 
wenn es auch schon wieder dunkel 
ist. Steigt der Melatoninpegel werden 
wir schläfrig, traurig und antriebslos. 
Scheint die Sonne wieder länger, bes-
sert sich auch die Laune.

WISSEN

Warum macht uns der 

Winter so traurig? 
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Sie haben keinen Partner mehr, sondern ein Kind dazuge-
wonnen«, sagt Brigitte Reinecke-Teiting als sie uns über 

ihren demenzkranken Mann erzählt. »Bei Kindern sagen sie 
es zehn Mal und es schnackelt irgendwann, bei Demenzkran-
ken schnackelt es aber nicht. Sie fragen immer wieder. Das 
erfordert enorm viel Geduld und kostet viel Kraft und ich 
merke immer mehr wie auch meine Kräfte schwinden. Man 
muss mit seinen Kräften gut haushalten.«

Daher entschloss sie sich vor vier Jahren, bei der Selbst-
hilfe-Kontaktstelle Paderborn Rat und Unterstützung zu su-
chen und gründete kurzer Hand selbst eine Selbsthilfegruppe 
für Angehörige von Demenzkranken. Die Kontaktstelle unter-
stützte sie dabei. So stellte sie für die ersten sechs Treffen 
der Gruppe eine sogenannte »Ingangsetzerin« zur Verfügung. 
Die brachte ein wenig Schwung und Struktur in die Gruppe, 
damit auch jeder Anwesende ausreichend Raum und Zeit er-
hielt, um seine Sorgen oder Fragen in der Gruppe zu klären.

Mittlerweile treffen sich die acht bis neun Personen 
alle zwei Wochen (einen Quotenmann gibt es auch). Zentral 
ist für die Teilnehmenden, dass sie einen Ansprechpartner 
durch die Gruppe haben; dass sie wissen, dass sie nicht al-
lein sind, sich nicht allein gelassen fühlen und dass die, die 
da sind, wissen, wovon sie sprechen. Das Gefühl, verstan-
den zu werden, ist sehr wichtig. Im Alltag erleben die Ange-
hörigen nämlich immer wieder Situationen, in denen ihnen 
die Demenz unangenehm ist, sie sich dafür schämen oder 
auch auf fehlendes Verständnis von Freunden oder Familie 
stoßen. Die Gruppe hat sie alle jedoch selbstbewusster ge-
macht, sodass sie einen Beitrag dazu leisten, dass Demenz 
immer mehr »enttabuisiert« wird.

»Wir möchten uns gegenseitig helfen, ein wenig Ab-
wechslung vom Pflegealltag geben und uns unterhalten«, 
sagt Barbara Zabel, die auch ihren demenzkranken Mann be-
treut. Mittlerweile besucht er jeden Tag eine Tagespflege, in 
die er sehr gern geht und ist abends wieder zu Hause bei ihr. 
»Wir können uns als Betroffene viel besser in die Probleme 
hineinversetzen, als Außenstehende, die von der Krankheit 
keine Ahnung haben«, führt sie weiter aus. »Es ist so wichtig, 
angehört zu werden und Tipps zu bekommen.«

»Die Gruppe hat mich selbstbewusster gemacht.«

SELBSTHILFE IM FOKUS

 Gespräche mit Mitgliedern der Selbsthilfegruppe für Angehörige von Demenzerkrankten

Frau Reinecke-Teiting hat das Glück, dass sie viele Freun-
de, Familie und Nachbarn hat, die für eine Stunde zum Bei-
spiel vorbeikommen können, damit sie sich einfach auch 
mal mit einer Freundin auf einen Kaffee treffen kann. Dies ist 
nicht bei allen Teilnehmenden der Fall. 

Manch einem fällt es schwer, Verständnis für die Situa-
tion zu haben, da man den Demenzkranken die Krankheit 
nicht wirklich ansieht. »Wenn man Krebs hat oder ein Gips-
bein, bedauern einen die Menschen und sprechen einen dar-
auf an, aber bei einer Demenz tun sie dies oft nicht oder sehr 
selten. Es wird nach wie vor zu oft tabuisiert«, sagt Brigitte 
Reinecke-Teiting.

Neben einem intensiven und sehr persönlichen Aus-
tausch, kommen zu den Treffen auch regelmäßig externe Re-
ferenten. So war zum Beispiel Anfang des Jahres eine Kran-
kenkassen-Referentin zu Besuch und erklärte den Wechsel 
von Pflegestufen zu Pflegegraden und welche Leistungen 
finanziell bezuschusst werden.

Selbsthilfefreundliches Krankenhaus

  Treffen

Wann? Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat,  
von 14 bis 16 Uhr

Wo? wechselnd in privaten Wohnungen der 
Mitglieder oder im Pflegecafé der Selbsthilfe-
kontaktstelle

Wer? Jeder, er einen demenzkranken  
Angehörigen hat.

Rückfragen am besten über die Selbsthilfe-
kontaktstelle: (05251) 878 29 60

Brigitte Reinecke-Teiting gründete vor vier 
Jahren mit Unterstützung der Selbsthilfe- 
Kontaktstelle Paderborn die Selbsthilfegruppe 
für Angehörige von Demenzerkrankten

 Das starke Team. Ihrer Gesundheit zuliebe. 

 

 

 

 

Eggertstrasse 26 
33100 Paderborn 
05251 – 52080 
info@sanitaetshaus-brinkmann.de 

Marienplatz 3-5 
33098 Paderborn 
05251 – 109140 
sani@sanitaetshaus-brinkmann.de 

 

www.sanitaetshaus-brinkmann.de 

 

 
 

Der Shop für Ihre Gesundheit: 
 

www.zipperlein.com 
 

Bestellen Sie rund um die Uhr! 
 

Drei grausame Morde. Ein schweigendes Dorf. Ein Frem-
der, besessen von der Wahrheit. Vor der atemberauben-

den Kulisse der Südtiroler Bergwelt spielt der spannende 
Thriller »Der Tod so kalt« von Luca D’Andrea. Ein New Yor-
ker Dokumentarfilmer versucht auf eigene Faust, hinter das dunkle Geheimnis 
eines ungeklärten Mordes an drei jungen Einheimischen zu kommen. Jeremiah Salinger, 
ein New Yorker Dokumentarfilmer, reist mit seiner Frau Anneliese und Tochter Clara für 
einige Monate nach Siebenhoch in die Südtiroler Dolomiten. In dem Heimatdorf seiner 
Frau, einem abgelegenen Bergdorf, gönnt er sich eine Auszeit, um mehr Zeit mit seiner 
Familie verbringen zu können. Doch der Hubschrauber der Bergrettung Dolomiten ins-
piriert ihn dazu, einen Film über die Arbeit des Bergrettungsteams zu drehen. Bei den 
Dreharbeiten ereignet sich ein schrecklicher Unfall …

Der Autor schreibt so extrem fesselnd, dass man als Leser meint, unmittelbar in  
diesem Melodrama als Beobachter dabei zu sein. Viel Spaß beim Lesen.

Luca D’Andrea: Der Tod so kalt
BUCHTIPP

 von Ramona Imiella, Mitarbeitervertretung  
Ev. Krankenhaus St. Johannisstift

»

Übrigens:
  Das nächste Pflege-Café 

der Selbsthilfe-Kontaktstelle  
Paderborn findet am 7. Dezem-
ber 2017 von 14 bis 16 Uhr 
statt, Bleichstraße 39a, 33102 
Paderborn. Es ist ein offener 
Treff für pflegende Angehörige, 
um sich auszutauschen. Melden 
Sie sich bei Rückfragen oder in 
Bezug auf weitere Termine gern 
unter (05251) 3902201 oder 
pflegeselbsthilfe-paderborn@
paritaet-nrw.org
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Familienstand/Kinder: 
verheiratet, drei Adoptivkinder aus Äthiopien

Beruf: 
Geschäftsbereichsleiterin Recht bei der  
Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG

Seit wann für das St. Johannisstift aktiv? 
Und in welcher Position?: 
Seit dem Jahr 2003 Mitglied im Kuratorium und 
seit dem Jahr 2013 stellvertretende Vorsitzende 
des Stiftungsrates 

Haben Sie ein Lebensmotto?

»Die Fehler der Begeisterten sind lie-
benswerter als die Abgeklärtheit der 
Weisen.«

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

Offenes und freundliches Zugehen auf 
meine Mitmenschen verbunden mit 
Zielstrebigkeit und Realitätssinn.

Was machen Sie am liebsten 
nach Feierabend oder am Wo-
chenende zum Stressabbau?

Ich fahre mit unserer Tochter, die be-
geisterte Fußballerin ist, zu Fußball-
spielen, treffe mich mit Freundinnen 
zum Laufen und sonstigen sportlichen 
Aktivitäten und arbeite am liebsten mit 
meinem Mann in unserem großen Gar-
ten in Schlangen.

Was sind die wichtigsten 
Trends, die Ihr Ehrenamt im 
St. Johannisstift in den  
kommenden Jahren maßgeb-
lich bestimmen werden? 

Dem allgemeinen Trend zur Digitalisie-
rung mit Augenmaß zu begegnen, wird 
eine große Herausforderung sein.

Der Trend zur Spezialisierung und der 
starke Kostendruck im Krankenhaus-
wesen und der Altenhilfe fordern uns 
auf, die weitere Entwicklung des Kran-
kenhauses zu einem wichtigen Bau-
stein in der Gesundheitsversorgung 
des Raumes Paderborn voran zu trei-
ben und das St. Johannisstift zum »Al-
tenhilfezentrum Paderborn« weiter zu 
entwickeln.

Susanne Klöpping
Stellvertretende Vorsitzende  
des Stiftungsrates im  
St. Johannisstift

VORGESTELLT! Mitglieder aus unserem Stiftungsrat

Unterstützung für pflegende Angehörige
Termine für Pflegetrainings und -kurse

Sie pflegen Ihren Angehörigen zu Hause und su-
chen oft nach Rat und Unterstützung, weil Sie 

sich mit der Pflegesituation überfordert fühlen? 
Ihr Angehöriger ist zudem an Demenz erkrankt 
und Sie haben viele Fragen? Oder Sie sehnen sich 
nach dem Austausch mit anderen pflegenden An-
gehörigen und nach Tipps, die Ihnen den Alltag 
erleichtern? Wir sind gern für Sie da.

Das Evangelische Krankenhaus St. Johannisstift 
Paderborn bietet Ihnen, den pflegenden Ange-
hörigen, kostenfreie Pflegekurse an. Ein Kurs be-
steht aus drei Terminen. Die nächsten Termine  
sind:

  Pflegekurse
13., 20. und 27. Februar 2018| 
15 bis 18 Uhr
15., 22. und 29. Mai 2018 | 
15 bis 18 Uhr
Diakoniestation St. Johannisstift
Borchener Straße 30, 33098 Paderborn

  Pflegekurse mit Schwerpunkt Demenz
17., 24. und 31. Januar 2018 | 
15 bis 18 Uhr
6., 13. und 20. März 2018 | 
15 bis 18 Uhr
St. Johannisstift, Reumontstraße 28
Haus II, 33102 Paderborn

  Weitere Infos und  
Anmel dungen für alle Kurse bei:
Pflegeberatung
Heide Burkhardt-Rennkamp
Tel.: (05251) 401-413 
h.burkhardt@johannisstift.de

Apres-Ski-Party

Betriebsfest 2018

Am 16. Februar 2018 findet das Betriebsfest des St. Johan-
nisstift statt. Unter dem Motto »Apres-Ski-Party« sind 

alle Mitarbeitenden des St. Johannisstift ab 18 Uhr in den 
Schützenhof eingeladen, um gemeinsam zu feiern. Weitere 
Details folgen.

Wer noch Lust hat mitzuplanen, zu gestalten und  
sich kreativ in das Partykomitee einzubringen, meldet  
sich gern bei Martin Ladage: (0175) 2981110 oder  
m.ladage@johannisstift.de

TERMINE
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  Ev. Altenheim St. Johannisstift

Ann-Christin Amedick | Pflegehelferin
Noura Belkhir | Hauswirtschaftliche Mitarbeiterin
Claudia Elliott | Pflegehelferin
Emilia Filipe | Hauswirtschaftliche Mitarbeiterin
Nelli Gevla | Pflegehelferin
Doreen Heusipp | Altenpflegerin
Nickie Natalie Jozajtis | Pflegehelferin
Ingrid Klassen | Altenpflegerin
Alina Ledwinka | Altenpflegerin
Tanja Lerch | Pflegehelferin
Nimco Rashid Muse | Pflegehelferin
Sabine Mürhoff-Stellbrink | Pflegehelferin
Jennifer-Marie Ofer | Pflegehelferin
Irina Palagutin | Hauswirtschaftliche Mitarbeiterin
Julia Seidel | Sozialarbeiterin
Halil-Ibrahim Sözen | Pflegehelfer
Elvira Teisch | Pflegehelferin
Veronika Welslau | Altenpflegerin
   

   Sophie Cammann-Haus  

Madeleine Aslaner | Altenpflegerin
Rosalie Beckmeier | Pflegehelferin
Magdalene Broske | Altenpflegerin 
Alisha Bröckling | Pflegehelferin
Gulbarin Hagi | Pflegehelferin
Olaf Heldt | Pflegehelfer
Linda Hermann | Auszubildende Altenpflege
Violeta Milutinovic-Gajisin | Verwaltung
Sabrina Peters | Auszubildende Altenpflege
Jamie Reid | Pflegehelferin 
Maria Schapansky | Pflegehelferin
Lara Schulze | Auszubildende Altenpflege
Anna Schwegel | Pflegehelferin
Dominika Ewa Szreder | Auszubildende Altenpflege
Galina Torschinksi | Altenpflegehelferin

  Kurzzeitpflege Paderborn  

Rosa Dutenhöfner | Altenpflegerin
Jan Piepenbrock | Auszubildender Altenpflege
Maike Thomas | Auszubildende Altenpflege
  

  Diakoniestation St. Johannisstift 

Maria-Paraskevi Alexiou | Hauswirtschaftliche  
Mitarbeiterin 
Patricia Botterbrod | Auszubildende Altenpflege
Stefanie Stacy Clarke | Hauswirtschaftliche  
Mitarbeiterin 
Monika Dück | Auszubildende Altenpflege
Monika Göbel | Gesundheits- und Krankenpflegerin
Monika Görn | Hauswirtschaftliche Mitarbeiterin
Helena Holzwart | Hauswirtschaftliche Mitarbeiterin
Andrea Kesselheim | Hauswirtschaftliche Mitarbeiterin
Tetyana Koslowski | Auszubildende Altenpflege 
Stefanie Peter | Auszubildende Altenpflege
Inna Ron | Hauswirtschaftliche Mitarbeiterin
David Marcel Santos | Altenpfleger 
Alina Scheifler | Hauswirtschaftliche Mitarbeiterin 
Mariekristin Schulte | Altenpflegerin
Melissa Schulte | Altenpflegerin
Andy Schulze | Altenpfleger 
Martina Steinborn | Hauswirtschaftliche Mitarbeiterin 

  Ev. Seniorenzentrum  

Linda Marie Di Carlo | Auszubildende Altenpflege
Heinz Feldewert | Mitarbeiter in der Haustechnik

Roland Heinze | Mitarbeiter im Wirtschafts- und  
Versorgungsdienst
Anita Jachmann | Auszubildende Altenpflege
Jennifer Kaiser | Auszubildende Altenpflege 
Firaz Khali | Auszubildender Altenpflege
Barbara Kluba | Mitarbeiterin in der Hauswirtschaft
Krzysztof Kolonko | Mitarbeiter im Wirtschaft- und 
Versorgungsdienst
Dominik Lesnewski | Auszubildender Altenpflege
Nicole Michel | Pflegefachkraft 
Bettina Redlich | Pflegehelferin
Anne Seidel | Auszubildende Altenpflege
 

  Bildungszentrum für Gesundheits-  
und Sozialberufe St. Johannisstift  

Anika Malkus | Dozentin
Sarah-Lena Stickdorn | Dozentin 
  

  Ev. Kinder - und Jugendhilfe  
St. Johannisstift  

Markus Aßhauer | Berufspraktikant 
Mark Byron Dewison | Erzieher
Juri Henkemeier | Berufspraktikant
Bianca Jäckel | Sozialpädagogin 
Claudia Kroll | Sozialpädagogin
Paul Potratz | Erzieher
Mareike Rennert | Erzieherin 
Alessandro Scrocca | Berufspraktikant
Marvin Schulz | Sonderpädagoge
Désirée Stickel | Berufspraktikantin
Katja Tewes | Hauswirtschaftliche Mitarbeiterin 
Tobias Töpfer | Berufspraktikant
Tanja Trojak | Erzieherin 

  Jugendhilfe Bergkamen 

Sven Adam | Berufspraktikant
Nadine Arndt | Familienhebamme
Sarah Bojda | Erzieherin
Isabelle Droste | Berufspraktikantin
Ali Gündüz | Hausmeister 
Nina Hartwich | Sozialpädagogin
Vanessa Weigel | Berufspraktikantin 

  Ev. Krankenhaus St. Johannisstift 

Abdulkader Abousaleh | Assistenzarzt Klinik für  
Chirurgie
Laurine Aechter | Gesundheits- und Krankenpflegerin
Jessica Albeke | Auszubildende der GKP*
Mohammad Alglaylatin | Pflegehelfer
Sergiu Alistar | Assistenzarzt Klinik für Innere Medizin
Gabriel Aslan | Auszubildender der GKP
Lucy Atkins | FOS-Praktikantin
Janet Awodeyi | Auszubildende der GKP
Amy Katharina Baker | Auszubildende der GKP
Lilija Ballach | Auszubildende der GKP
Hans-Olaf Beumker | Pflegehelfer
Frank Böttiger | Facharzt Klinik für Geriatrie,  
Leitung Sektion Geriatrie der Klinik für Innere  
Medizin und Geriatrie 
Denise Casaca | Auszubildende der GKP
Lailal Cherm | Auszubildende der GKP
Katharina Colberg | Empfang
Stefan Daut | Auszubildender der GKP
Lisa-Marie Diesveld | FOS-Praktikantin
Jacqueline Fahrnow | Gesundheits- und Kranken-
pflegerin 

Rebecca Clara Fortmeier | Hebamme
Nancy Franz | Auszubildende der GKP
Annika Galle | Gesundheits- und Krankenpflegerin
Susanne Giebelhausen | Fachärztin der Klinik für  
Anästhesiologie und Intensivmedizin 
Jennifer Ginsky | Auszubildende der GKP
Vladislav Glas | Auszubildender der GKP
Lisa Herrmann | Pflegehelferin 
Victoria Haase | FOS-Praktikantin
Jakob Haunerland | Physiotherapeut
Sophia Hauschild | Gesundheits- und Krankenpflegerin
Alina Hertel | FOS-Praktikantin
Lena Hiebert | Auszubildende der GKP
Barbara Hollmann | Pflegehelferin
Niklas Horenkamp | Gesundheits- und Krankenpfleger
Lara Horenkamp | Auszubildende der GKP
Carla Hottenroll | Auszubildende der GKP 
Tina-Marie Hustadt | FOS-Praktikantin
Sarah Jock | Hebamme
Yannik-Leon Just | Auszubildender der GKP
Jana Knahl | Auszubildende der GKP
Cindy Koch | Auszubildende der GKP
André Konczak | Auszubildender der GKP
Olena Kovalchuk | Assistenzärztin Klinik für Geriatrie
Adrijana Krasniqi | FOS-Praktikantin
Sandra Langer | Medizinsch-technische Assistentin 
Marina Mannfraß | Auszubildende der GKP 
Celina Masjosthusmann | Auszubildende der GKP
Britta Mathies | Physiotherapeutin
Nina Molka | Auszubildende der GKP
Anastasia Neumann | FOS-Praktikantin
Dr. Christiane Nübel | Oberärztin Klinik für Frauen-
heilkunde
Vanessa Olschewski | Auszubildende der GKP
Regina Reimer | Gesundheits- und Krankenpflegehelferin
Christine Schäfers | Pflegehelferin
Hermann Schill | Auszubildender der GKP
Samira Schmidt | Assistenzärztin Klinik für Geriatrie
Sabine Slowinksi | Pflegehelferin
Dominik Smolka | FOS-Praktikant
Dina Stawowski | Gesundheits- und Krankenpflegerin
Anna-Lena Stich | Gesundheits- und Krankenpflegerin
Khalil Tarek | Facharzt Klinik für Chirurgie
Angelika Teichrib | FOS-Praktikantin
Christoph Vidakovic | Gesundheits- und Krankenpfleger
Chiara Vogt | FOS-Praktikantin
Viktoria Weinand | Gesundheits- und Krankenpflegerin
Swetlana Wiebe | Gesundheits- und Krankenpflegehelferin 
Angela Wildeboer | Auszubildende der GKP
  

  Service GmbH  

Zeili Hamze | Raumpflegerin 
Ramona Kirn | Raumpflegerin
Nelli Kuhn | Raumpflegerin
 

  Zentrale Dienste  

Monika Cramm | Kodierassistentin 
Heinz Feldewert | Hausmeister
Marie-Christin Hils | Auszubildende Kauffrau im  
Gesundheitswesen
Julian-Benjamin Jablotschkin | Auszubildender  
Kaufmann für Büromanagement
Melanie Nillies | Mitarbeiterin der Unternehmens- 
kommunikation
Anja Robinson | Assistenz der Geschäftsführung  
Kinder-, Jugend- und Altenhilfe

Neue Mitarbeiter 2017 (November 2016 bis November 2017)

Die kalte Jahreszeit ist da. Durch 
die trockene Heizungsluft ist die 

Haut trocken und spröde. Besonders 
wohltuend ist ein heißes Bad. Um der 
Haut nach dem Bad etwas Gutes zu 
tun, empfiehlt es sich, ein bis zwei Mal 
pro Woche ein Peeling zu machen, um 
abgestorbene Hautreste zu entfernen. 
Eine zurzeit sehr beliebte Küchenma-
schine – auf Produktnamen verzichten 
wir hier einmal – hat in vielen Küchen 

in Deutschland Einzug erhalten und 
ist ein wahres Allroundtalent. So ist 
es wenig verwunderlich, dass man mit 
ihm, außer leckeren Kochrezepten, 
auch Rezepte für unser Wohlbefinden 
zubereiten kann. Folgend daher gern 
ein Rezept für ein Zitronen-Peeling aus 
diesem Küchenallrounder, mit dem Sie 
sich selber oder auch einen lieben Men-
schen verwöhnen können.

Zutaten:
1 Bio-Zitrone 
500 g Zucker (oder Meersalz)
150 g Neutral-Öl (oder Öl, das keinen 
starken Eigengeruch hat)

Zubereitung:
Die Zitrone ganz in den Mixtopf geben 
und 15 Sekunden auf Stufe 10 zerklei-
nern. Die zerkleinerte Zitrone mit dem 
Spatel nach unten schieben. Dann  

 
 
 
 
nochmals 15 Sekunden auf Stufe 10 
zerkleinern. Zucker und Öl dazugeben 
und eine Minute lang auf Stufe 10 vermi-
schen. Das Peeling können Sie nun für 
sich abfüllen oder auch als Geschenk 
verpacken – kleiner Tipp vielleicht zu 
Weihnachten?!

Zitronen-Peeling mit der Küchenmaschine
Küchenallrounder mal anders im Einsatz – ein wenig Wellness für die kalte Jahreszeit

FÜR IHR WOHLBEFINDEN

* GKP = Gesundheits- und Krankenpflege


