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2 EDItoRIAl

wir Menschen brauchen andere Menschen, um uns wohl oder 
geborgen zu fühlen, um Nähe zu spüren, um uns weiterzuentwi-
ckeln, um bei Leid füreinander da zu sein, um Glück und Freude 
zu verdoppeln, um uns gegenseitig zu stützen und zu stärken 
oder, oder, oder. Wir könnten diese Aufzählung noch um zahl-
reiche Punkte ergänzen. Tatsache ist: der Mensch ist ein sozia-
les Wesen und braucht demnach Beziehungen.

Wir alle im St. Johannisstift leben täglich Beziehungen. Wir 
lassen jetzt einmal die privaten Beziehungen außen vor, son-
dern schauen auf unseren beruflichen Alltag. Ist nicht jede Art 
der Dienstleistung, die wir im St. Johannisstift erbringen, eine 
Beziehung oder ein Beziehungsangebot? Im Kontakt mit den 
uns anvertrauten Menschen, ob krank, alt oder jung, leisten 
wir einen Dienst – einen Dienst, der immer auf einer zwischen-
menschlichen Beziehung beruht. Eine Beziehung, die gekenn-
zeichnet ist durch Nähe, Zuwendung und Unterstützung geben, 
helfen, heilen oder fördern.

Wir leben jeden Tag Beziehungen und tun damit das, was 
jeder Mensch braucht und was uns Menschen große Freude 
macht, uns erfüllt. Lassen Sie uns diesen Impuls gern immer 
wieder in den Blick nehmen und diese beziehungsstarke Dienst-
leistung jeden Tag mit Leben füllen.

Wir wünschen Ihnen ein schöne, sonnenreiche und gute 
Sommerzeit

Martin Wolf
Vorstand St. Johannisstift (Sprecher)
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ANDACHt

Liebe Leserin, lieber Leser,  
mit diesen Worten 

begrüßen sich die Chris-
ten am Ostermorgen. Das 
ist nicht nur ein uralter 
Brauch, sondern so setzt 
die Osterbotschaft ihren 
Siegeszug fort durch alle 
Zeiten hindurch bis ans 
Ende der Welt.

Auch in diesem Jahr haben wir am Ostermor-
gen uns mit diesen Worten gegenseitig begrüßt. 
Die Zeit der Trauer ist damit überwunden. Der 
Tod hat nicht das letzte Wort, auch wenn er uns 
immer wieder schmerzliche Wunden zufügt, 
wenn er einen lieben Menschen aus unserer Mit-
te reißt. Wir bleiben in Gottes Hand geborgen 
über den Tod hinaus. Dafür ist der Auferstande-
ne Zeuge und zugleich Unterpfand der Liebe Got-
tes zu uns Menschen.

Leider gelingt es uns manchmal nicht, die ös-
terliche Freude, in unser Leben umzusetzen. In 
früheren Generationen gab es den Brauch, dass 
der Pfarrer im Gottesdienst am Ostermorgen 
einen Witz erzählte, um ein Osterlachen in der 
Gemeinde hervorzurufen. Hinter dieser sicher-
lich oberflächlichen Freude steckte eine theolo-
gische Idee: Der Tod sollte ausgelacht werden. Er 
hatte seine Macht verloren.

Wenn wir in der Passionszeit das Leiden un-
seres Herrn Jesus Christus bedacht haben, und 
seinen Leidensweg ein Stück nachgegangen sind 
in Andachten und Gottesdiensten, dann rief uns 
der Ernst der Sache natürlich dazu auf, unser Ge-
wissen zu prüfen und Gott wieder zum zentralen 
Baustein in unserem Leben zu machen. Aber so, 
wie es mitten in der Passionszeit den Sonntag 
Lätare gibt – das sogenannte kleine Osterfest, so 
soll es auch mitten in unserem Leben immer wie-
der Momente geben, in denen wir aufschauen auf 
die österliche Freude, die wir zu erwarten haben.

Ich wünsche Ihnen, dass Ihnen in der kom-
menden Zeit die Verknüpfung von beidem ge-
lingt: Jesus Christus als Ihren Herrn und Beglei-
ter auf allen Lebenswegen neu zu entdecken und 
zugleich bei aller Trauer, die uns manchmal um-
gibt, den Blick auf die österliche Freude nicht zu 
verlieren.

 Herzlichst Ihr Gunnar Grahl,  
Kuratoriumsvorsitzender St. Johannisstift

»Der herr ist  
auferstanden –  
er ist wahrhaftig 
auferstanden« 

Schon immer hieß es, es wäre für die Kinder 
und Jugendlichen aus der Jugendhilfe positiv, 

wenn sie in einem Verein integriert würden oder 
sich zumindest, besonders in den heutigen Zeiten 
der multimedialen Überflutung, mehr sportlich 
betätigen würden.

Auch wir, die Wohngruppe Nordstraße, ha-
ben wiederholt Versuche unternommen, diese 
Ziele umzusetzen. Häufig stießen wir hierbei an 
Grenzen. Das größte Problem, neben der teilwei-
se vorhandenen Unlust der Jugendlichen, stellte 
für uns der Faktor Zeit dar. In einer Wohngruppe, 
die auf eine Verselbständigung ausgerichtet ist 
und somit meistens Jugendliche beherbergt, die 

einer Ausbildung oder einer Bildungsmaßnah-
me nachgehen, bleibt ihnen von ihrer Freizeit 
kaum noch Zeit zur Bewältigung ihrer sonsti-
gen Pflichten. Auch stellen immer mehr Schu-
len auf einen Ganztagsbetrieb um, der kaum 
vor 16 Uhr endet. Die jungen Menschen in ih-
rer knappen Freizeit zu motivieren, zusätzlich 
einen Verein aufzusuchen, scheint schier un-
möglich.

Aufgrund dessen haben wir beschlossen, 
den Sport in die Wohngruppe zu bringen. Un-
ter der Leitung unseres Mitarbeiters Tom 
Brinkmann, der auf eine eigene langjährige 
Sportkarriere zurückblickt, haben wir bereits 
im letzten Jahr eine Hantelbank mit Lang- und 
Kurzhanteln angeschafft. Gemeinsam mit den 
Jugendlichen wurden individuelle Trainings-
pläne ausgearbeitet und nach diesen fleißig in 
unserem Fitnesskeller trainiert. Schon immer 
war es uns dabei wichtig, möglichst ohne viele 
Hilfsmittel, die man aus den Fitnessstudios kennt, 
sondern mit dem eigenen Körper zu arbeiten. 

Zum Frühjahr 2017 ergab sich dann ein Kon-
takt zum Verein »Schwerathlet« aus Geseke, der 
sich neben dem olympischen Gewichtheben auch 
auf das Konzept »Crossfit« spezialisiert hat. Hier 
hat sich Herr Brinkmann gemeinsam mit einigen 
Jugendlichen aus der Gruppe zum Thema »Cross-
fit« coachen lassen. Da das Angebot von den Ju-

gendlichen sehr gut angenommen wurde, haben 
wir durch Kontakte zwei alte Traktorreifen (Ge-
wicht jeweils um die 100 Kilogramm) angeschafft. 
Diese ergänzen unsere Übungen auf vielfältigste 
Weise. Um das Sportangebot zu erweitern, kam 
uns die Idee, eine Klimmzugstange im Garten zu 
installieren. Auch sollte eine Schaukel zum Ent-
spannen nach dem Sport angeschafft werden. 
Nach einer kurzen Ideensammlung und anschlie-
ßender Zeit der intensiven Recherche einigten 
wir uns auf eine »Calisthenics«-Anlage, die sowohl 
vielfältige Sportmöglichkeiten bietet als auch mit 
nur wenigen Handgriffen zur Entspannung genutzt 
werden kann.

Es folgte eine langwierige 
Klärung der Sicherheitsbestim-
mungen in deren Anschluss wir 
schließlich ein Gerät anschaffen 
konnten. Mit Hilfe des Vereins 
»Freundeskreis – Wir helfen e.V.« 
aus Mastholte wurde auch der 
Aufbau nach Einhaltung sämt-
licher sicherheitsrelevanter 
Standards realisiert. Seitdem 
wird die Anlage regelmäßig und 
ausgiebig von den Jugendlichen 
unter Anleitung der Mitarbei-
tenden genutzt. Und nach der 
sportlichen Betätigung kann 
eine Nestschaukel an die Klimm-
zugstangen gehängt werden, um 
zu relaxen und den Tag gemüt-
lich ausklingen zu lassen.

Wir können uns auch vorstellen, das Ange-
bot auf den Rest der Jugendhilfe auszuweiten in 
dem wir zum Beispiel interessierte Jugendliche 
und Betreuer zu Workouts einladen, um unser 
Know-how weiterzugeben. Ein passendes Konzept 
hierzu befindet sich in Arbeit. Interessierte kön-
nen sich bereits jetzt schon bei uns informieren: 
(02941) 57104.

Von der Nordstraße zur  
Sportstraße

Kinder- und Jugendhilfe

 von Mitarbeitenden der Wohngruppe Nordstraße



Jeden Tag können wir die Fortschrit-
te unseres Neubaus auf dem Cam-

pus des St. Johannisstift sehen und 
entdecken. Manch ein Bewohner, Mit-
arbeitender oder auch Fußgänger ent-
lang der Reumontstraße oder des Fürs-
tenwegs bleibt auch gerne mal stehen 
und bestaunt, nahezu wie ein Kind, 
die großen Kräne, Maschinen und wie 
Stein auf Stein in einem sehr zügigen 
Tempo dieses große neue Gebäude 
entsteht. Es ist jedoch viel mehr als 
ein großer Neubau: hier entsteht ein 
neues Zuhause für ältere Menschen, 
ein neuer Wohlfühlort für Tagesgäste 
und neue medizinische Hilfsangebote. 
Gern möchten wir Ihnen hier berich-
ten, welche neuen Schritte und Wege 

wir seit der letzten Ausgabe der STIFT 
AKTUELL gegangen sind und Sie alle 
somit an dem Entstehen dieses neuen, 
modernen Lebensraums in Paderborn 
teilhaben lassen.

Die Fertigstellung des gesamten 
Gebäudes ist für August/September 
2018 geplant. Dann können Tagesgäste 
in der neuen Tagespflege empfangen 
werden, demenzkranke Menschen in 
die ambulante Wohngemeinschaft von 
Diakovita einziehen, die Mieter ihre 
Penthouse-Wohnungen beziehen, die 
beiden Ärzte ihre Praxen eröffnen und 
ca. 76 Bewohner unseres Altenheims 

umziehen. Eine spannende, aufregen-
de Zeit für alle Beteiligten, die einiges 
an Vorbereitungszeit, Planung und Or-
ganisation mit sich bringt – im Grunde 
genauso, wie wenn Sie privat ein Haus 
bauen, planen und umziehen; nur alles 
einige Dimensionen größer. Zwei, drei 
Besonderheiten des Carl Böttner-Hau-
ses seien an dieser Stelle gern noch ein-
mal genauer dargestellt.

Gemeinschaft leben und 
mitgestalten – das Versor-
gungskonzept
Das Carl Böttner-Haus verfügt über 79 
stationäre Pflegeplätze aufgeteilt auf 

6 Wohngemeinschaften. Jede Wohn-
gemeinschaft hat einen Namen, der 
einen klaren Bezug zum Leben in Pa-
derborn wiederspiegelt: Neuhäuser 
Tor, Westerntor, Lippesee, Padersee, 
Fischteiche und Haxter Grund. Wie 
das Wort »Wohngemeinschaft« bereits 
nahelegt, steht die Gemeinschaft im 
Mittelpunkt des Versorgungskonzep-
tes im Carl Böttner-Haus. Unser Ziel 
ist es, die Gemeinschaft im Carl Bött-
ner-Haus zu ermöglichen, das heißt 
die Wahrscheinlichkeit für positive 
Begegnungen mit anderen Menschen 
zu erhöhen. Denn nur so können wir 

den Bewohnern und Mitarbeitenden 
eine Atmosphäre des Wohl- und Zu-
hausefühlens vermitteln.

Jede Wohngemeinschaft besteht 
aus 10 bis 14 Bewohnern und bietet 
in dieser kleinen Gruppengröße sehr 
gute Möglichkeiten, soziale Aktivitä-
ten zu gestalten. In Anlehnung an das 
sogenannten »Hausgemeinschaftsprin-
zip« sind die einzelnen Wohngemein-
schaften sowohl personell als auch 
räumlich quasi wie WGs aufgebaut. 
So gibt es in jeder Gemeinschaft ein 
Wohnzimmer, Gemeinschaftsräume 
und eine Küche. 

Dies hat für die Bewohner den Vor-
teil, dass es zwar feste Essenszeiten 
gibt, zu denen gemeinsam gegessen 
wird, gleichzeitig es aber auch enorme 
Freiheiten gibt, zu anderen Zeiten, auf 
sehr unkomplizierte Art und Weise, 
eine Mahlzeit zu erhalten. Im Grunde 
ähnlich wie in einem eigenen Zuhause, 
in dem man auch sich etwas aus dem 
Kühlschrank nehmen kann, wenn der 
kleine Hunger kommt.

Das Versorgungskonzept ist an-
ders als viele Menschen es bisher aus 
stationären Einrichtungen kennen. Es 
ist familiärer, persönlicher und gibt 
mehr Chancen, auf die individuellen 
Bedürfnisse oder Gewohnheiten der 
Bewohner einzugehen. Insgesamt 
herrscht, auch stark architektonisch 
bedingt, eine Atmosphäre, die Stress 
für die Bewohner vermindert und ih-
nen das Gefühl der Heimat und des Zu-
hauses vermittelt. 

Wichtig ist uns dabei, den Alltag 
miteinander zu leben, Kontakt aufzu-
bauen und insbesondere zu Menschen 
mit Demenz, eine »Brücke« zu bauen, 
die ihnen die Chance gibt, trotz ih-
rer »inneren Welt« an der wirklichen 
Welt zu partizipieren. Zudem bietet 
das Carl Böttner-Haus, ebenso wie 
die anderen Altenhilfe-Einrichtungen  
auf unserem Campus, viel soziale Be- 
treuung und animierende Angebote  
wie zum Beispiel: Kooperation mit 
den Kammerspielen Paderborn (Thea- 
ter), Kooperation mit Kindergär-
ten, Clinic Clowns, Adventsbasar,  
Märchenerzähler, Aromapflege, Musik-
therapie, Gedächtnistraining, Nach-
barschaftsfest, wechselnde Wochen-
angebote.

traumhafter Blick über 
Paderborn – Dachterrasse 
inklusive
Ein besonderes Highlight des Neubaus 
ist sicherlich die großzügige Dachter-
rasse. Sie steht allen Bewohnern der 
stationären Altenhilfe, Angehörigen 
und Mitarbeitenden zur Verfügung und 
schenkt einen traumhaften Blick über 
Paderborn. Entspannung pur für alle, 
die hier oben Sonne, Luft und Weite ge-
nießen.

Demenzgarten schenkt 
lebendigkeit

Hinter dem Carl Böttner-Haus entsteht 
eine schöne Gartenlandschaft für die 
Bewohner: ein Demenzgarten mit einer 
bunten Bepflanzung, einer anregenden 
Wegeführung, Sitzmöglichkeiten und 
angenehmer Beleuchtung. Wir schaffen 
damit eine Oase der Geborgenheit und 
Ruhe. Es ist gut vorstellbar, dass hier 
neben Wasserspielen auch Hochbeete 
angelegt werden, die von Bewohnern 
und Mitarbeitenden jahreszeitlich be-
pflanzt und gepflegt werden können. 
Auch hier steht wieder die Gemein-
schaft und die Teilhabe an ihr im Mittel-
punkt. Es gilt, so viel Alltagsnormalität 
und Freude wie möglich zu erhalten.

Der Demenzgarten ist ein barrie-
refreier Garten, der zum Erleben und 
Mitmachen einlädt. Er ermöglicht einen 
selbstständigen, alle Sinne anregen-
den und geschützten Aufenthalt, bietet 
Raum für die sogenannte Gartenthera-
pie sowie Geborgenheit und Sicherheit 
im Freien. Unterschiedliche Sinne wie 
Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und 
Fühlen werden angeregt und können 
auftretende Unruhe und Ängste durch 
Wiedererkennung abbauen. Eine ak-
tive Beschäftigung mit vorhandenen 
Elementen wird ermöglicht und an-
geregt, starkem Bewegungsdrang der 
demenziell erkrankten Menschen wird 
Rechnung getragen und sensorische 
Fähigkeiten werden gefördert. Breite 
Wege sind rollstuhlgerecht in einer so-
genannten Schleife angelegt. 

Im Anschluss an die Tagespflege-
räume – mehr Infos zur Tagespflege auf 
Seite 6 – ist eine schattige Terrasse vor-
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Unser Carl Böttner-haus

Altenhilfe
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Eugenia Wiens Mutter Martha wohnt 
seit dem 1. April 2018 im neuen Al-

bert-Schweitzer-Haus. Bereits im März 
2017 ist Martha Wiens in eine solche 
Wohngemeinschaft in Detmold gezo-
gen. Eugenia Wiens war mit der Pflege 
dort jedoch nicht einverstanden, so-
dass es zu Konflikten zwischen ihr und 
dem privaten Pflegeunternehmen kam. 
Ihr wurde nahegelegt, eine neue Unter-
kunft für ihre Mutter zu suchen und so 
wendete sich Eugenia Wiens an die Ca-
ritas. »Mir wurde das neue Angebot der 
Diakovita in Schloß Neuhaus empfoh-
len. Ich habe dann dort sofort angeru-

fen und eine halbe Stunde später hatte 
ich schon einen Besichtigungstermin. 
Das war schon toll.« Ihr gefiel die Wohn-
gemeinschaft und die herzliche Art in 
dem Haus sehr gut und so entschied 
sie sich, dass ihre Mutter in das neue 
Albert-Schweitzer-Haus umzieht. »Dass 
in der WG von einigen Bewohnern und 
Pflegekräften auch russisch gespro-
chen wird, war mir sehr wichtig, da mei-
ne Mutter das einfach besser versteht.« 

Nach dem Einzug hat sich dieser 
erste, positive Eindruck für Eugenia 
Wiens bestätigt. »Alle sind sehr nett, 
zuvorkommend und mit Herzblut bei 
der Arbeit. Alle meine Anliegen wer-
den ernst genommen und wenn 
möglich umgesetzt.« Am An-
fang habe ihre Mutter noch 
ein paar Mal nach der alten 
Einrichtung gefragt, das sei 
aber ganz schnell vorbei ge-
wesen. »Sie lächelt jetzt viel 
mehr und telefoniert auch 
wieder mit mir.«

Eugenia Wiens wäre sehr froh, 
wenn alles so bleibt, wie es schon jetzt 
im Albert-Schweitzer-Haus ist und es 
ihrer Mutter weiterhin so gut geht. Für 
die Zukunft könnte sie sich aber gut 
vorstellen, selber eine Fortbildung zur 

Betreuungskraft am St. Johan-
nisstift zu machen und einen 
Nebenjob in dem Bereich auf-
zunehmen.

Vielen Dank an Eugenia  
Wiens für das offene Ge-
spräch über ihre ersten Ein-
drücke und Erfahrungen.
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Umbau und Erweiterung eines Altenpflegeheims
(Bestandsgebäude)

November 2017

Vorentwurf

gesehen, die von allen Gästen als Treff-
punkt genutzt werden kann, sie dient 
gleichzeitig auch als sichtbarer Bezugs-
punkt. Fußgänger, Rollstuhlfahrer und 
auch Liegerollstühle finden hier Platz 
sich zu entspannen. Sitzmöglichkeiten 
auf der Terrasse und Bänke auf dem 
Sinnesweg laden zum Ruhen und Ent-
spannen ein. Vis-à-vis von den Eingän-
gen – so ist der langfristige Plan – sollen 
Glasstelen mit Motiven aus den Fluss-
landschaften der Pader als prägendes 
Element entstehen. 

ambulante Wohngemein-
schaften – angebote von 
Diakovita
Im März eröffnete bereits eine ambu-
lante Wohngruppe in Schloß Neuhaus. 
In das Albert-Schweitzer-Haus zogen 
18 Menschen mit Demenz ein und 
werden von Diakovita – einem Zusam-
menschluss vom St. Johannisstift, der 
Diakonie Paderborn-Höxter und der 

Diakonie Gütersloh – versorgt. Nach 
der Fertigstellung des Albert-Schweit-
zer-Hauses dauerte es nur zwei Mona-
te bis alle 18 Plätze belegt waren. Eine 
sehr schöne Bestätigung für uns, dass 
die Nachfrage nach dieser sehr fami-
liären Versorgungsform groß ist. Im 
Carl Böttner-Haus wird nun die zwei-
te Wohngemeinschaft einziehen. Mit 
17 Plätzen schenkt sie Menschen mit 
Demenz ein neues Zuhause. Das Ver-
sorgungsprinzip ist ähnlich wie in den 
oben beschriebenen stationären Wohn-
gemeinschaften im Carl Böttner-Haus. 
Denn auch hier unterstützt das Be-
treuungskonzept das selbstbestimmte 
Wohnen in einer Gemeinschaft. Zudem 
strukturieren Präsenzkräfte den Alltag, 
organisieren den Haushalt, begleiten 
die Mitglieder der Wohngemeinschaft 
und unterstützen das Gruppenleben.

Wie geht es weiter?
Nach Fertigstellung und Inbetrieb-
nahme – wie es in der Fachsprache 

heißt – des Carl Böttner-Hauses ge-
hen unsere Baumaßnahmen auf dem 
Campus hier in Paderborn noch wei-
ter. Wir planen die Modernisierung 
eines Teils des bestehenden Alten-
heims, ein anderer Teil soll danach 
abgerissen und durch einen neuen 
Anbau ersetzt werden. Damit wird ein 
wunderbarer Durchbruch zur Pader 

mit einem großen Garten geschaffen. 
Die beiden Skizzen/Entwürfe hier auf 
der Seite geben Ihnen schon einmal 
einen Eindruck. Gerne informieren 
wir Sie an dieser Stelle regelmäßig 
über die Weiterentwicklung unserer 
Bauprojekte zu Gunsten der bei uns  
lebenden Menschen.

Ansicht des Carl Böttner-Hauses vom 

Fürstenweg aus

Entwurf für den zweiten Bauschnitt:  

die Öffnung zur Pader

»Ganz ganz großer Dank an das Personal vom albert-Schweitzer-haus«
 Interview mit Eugenia Wiens, deren Mutter in der neuen Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz lebt

  Möchten Sie noch 
mehr erfahren  
oder sich bewerben?
Neben der Wohngemeinschaft in 
Schloß Neuhaus gibt es im Carl Bött-
ner-Haus im Fürstenweg eine weitere 
Wohngemeinschaft für Menschen mit 
demenz – einzug im Herbst 2018.

Sie möchten gern in dieser Wohn-
gemeinschaft arbeiten oder suchen 
für Ihren Angehörigen einen Platz 
in einer Wohngemeinschaft?
dann melden Sie sich gern bei  
Alisa Kampkötter, 
a.kampkoetter@diakovita.de 
oder (05251) 401-311

Lebenswert für Senioren GmbH

DIAKOVITA
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Die Tagespflege im Carl Böttner-Haus 
bietet 18 Plätze für die qualifizierte 

Versorgung und Betreuung älterer, pfle-
gebedürftiger Menschen. Sie richtet 
sich an Senioren, die tagsüber Gesellig-
keit und Beschäftigung wünschen oder 
eine kleine Auszeit vom Alltag nehmen 
möchten, in einer stationären Einrich-
tung aber überversorgt wären. Zudem 
leistet die Tagespflege auch einen we-
sentlichen Beitrag zur Entlastung der 
pflegenden Angehörigen, wenn sie zum 
Beispiel berufstätig sind und sich erst 
nach Feierabend vollständig um ihre 
Familienmitglieder kümmern können. 
In diesen und ähnlichen Fällen greift 
die Tagespflege vom Johannisstift in Pa-
derborn. Hier können die Senioren tags-
über betreut und versorgt werden. Die 
Abende und Wochenenden verbringen 
sie weiterhin in ihrer vertrauten Wohn-
umgebung. Individuelle Pflege und Be-
treuung werden mit den Gästen, ihren 
Angehörigen und mit dem Hausarzt ge-
meinsam geplant. Den anfallenden Or-
ganisations- und Verwaltungsaufwand 
mit den Pflegekassen, dem Sozialamt 
oder dem Krankenhaus übernehmen 
Mitarbeitende der Tagespflege.

Zu den Zielen der Tagespflege gehört 
es, 
•	 	durch die Förderung noch vorhande-

ner Fähigkeiten und Fertigkeiten der 
Gäste ihre größtmögliche Eigenstän-
digkeit zu erhalten.

•	 	soziale Kontakte zu fördern.
•	 	durch rehabilitative und aktivieren-

de Maßnahmen im Anschluss an 
einen Krankenhausaufenthalt den 
Übergang in die eigene Häuslichkeit 
zu unterstützen und zu sichern.

•	 	die pflegenden Angehörigen zu bera-
ten und wirksam zu entlasten.

An wen richtet sich die Tagespflege?
Die Gäste der Tagespflege sind Senio-
ren, deren Grundversorgung zu Hau-
se sichergestellt ist – sei es durch sie 
selbst oder durch Angehörige. Auf-
grund von körperlichen oder psychi-
schen Einschränkungen benötigen sie 
jedoch im Alltag Unterstützung, rehabi-
litierende Maßnahmen und Begleitung. 
Dies kann zum Beispiel nach einem 
Krankenhausaufenthalt sein oder auch 
wenn eine gewisse Tagesstruktur fehlt 
und die Personen zu Einsamkeit oder 
Isolierung neigen.

Wir mobilisieren die Gäste durch 
eine aktivierende Pflege, indem wir un-
sere Arbeit an den noch vorhandenen 
und aufzufrischenden Fähigkeiten und 
Fertigkeiten ansetzen. Im Vordergrund 
stehen die Stärken des Gastes und 
nicht seine Defizite. Es ist uns wichtig, 
die Lebensqualität und die Lebensfreu-
de der Gäste zu erhalten oder wieder 
wachzurufen, um so langfristig das kör-
perliche und seelische Gleichgewicht 
und das Wohlergehen zu sichern. Dies 
geschieht zum Beispiel durch die Akti-

vierung der körperlichen und geistigen 
Beweglichkeit im gemeinsamen Gestal-
ten der Freizeit (Musik, Tanz, Erzählen, 
Lesen, Spazierengehen, Spiele, Gesprä-
che, Gymnastik, Sitztanz, Gedächtnist-
raining).

Beratungen von Angehörigen sind 
zentral
Zudem werden die Angehörigen von Ta-
gespflegegästen besonders angespro-
chen. Wir möchten sie mit gezielten, 
individuellen Beratungen und Hilfestel-
lungen unterstützen, eine Erleichterung 
im Versorgungsalltag mit den pflegebe-
dürftigen Angehörigen zu finden. Dies 
kann sich beziehen auf Probleme bei 
pflegerischen Verrichtungen zu Hause, 
aber auch auf Regelungen mit dem Me-
dizinischen Dienst der Krankenkassen 
(MDK) oder mit den Pflegekassen. Wir 
beraten Sie bei der Suche nach profes-
sioneller Unterstützung durch einen 
ambulanten Pflegedienst, einem Kurz-
zeitpflegeplatz oder beim Umzug in 
eine stationäre Einrichtung, wenn das 
Verbleiben Zuhause nicht mehr mög-
lich ist.

Modern, hell, freundlich – einfach 
zum Wohlfühlen und Auftanken
Die Tagespflege befindet sich im Erdge-
schoss des Carl Böttner-Hauses. Sie ist 
ebenerdig, sodass Menschen mit Bewe-
gungseinschränkungen gut selbststän-
dig eintreten und sich dort bewegen 
können. Mit neuen, modernen Möbeln 
und einer hellen, freundlichen Einrich-
tung laden die Räume zum Verweilen 
und Auftanken ein. Eine wohnliche und 
gemütliche Atmosphäre, die ein gutes 
Klima für die Gäste, Angehörigen und 
Mitarbeitenden schafft.

Zudem gehört zu unserer Tagespfle-
ge ein geschützter Gartenbereich, eine 
große Terrasse und eine Sitzecke direkt 
vor dem Eingangsbereich. In den Som-
mermonaten stehen hier Gartenmöbel, 
sodass bei gutem Wetter das Leben auf 
der autofreien Reumontstraße beobach-
ten werden kann und viele Aktivitäten, 
wie zum Beispiel Gymnastik, Erinne-
rungsarbeit kleine Feierlichkeiten oder 
das Grillfest, nach draußen verlegt wer-
den können. In einem zum Campus St. 
Johannisstift gehörenden weiteren Park 
können Gäste spazierengehen oder mit 
Angehörigen, Freunden oder Bekannten 
zum Plausch auf Bänken verweilen.

NEUES AUS DEN BEREICHEN

 

  Möchten Sie noch mehr  
erfahren oder sich bewerben?

Sie möchten in der tagespflege arbeiten  
oder Sie suchen für Ihren Angehörigen  
einen Platz in der tagespflege? 

dann melden Sie sich gern bei 
Andreas Bogusch,  
a.bogusch@johannisstift.de oder 
(05251) 20508-20

arbeiten im Carl 

Böttner-haus? Jetzt 

informieren unter 

karriere.johannis-

stift.de

Morgens hin und abends nach hause: 

Unsere tagespflege
Wir freuen uns sehr, nun auch in Paderborn in unserem 
Carl Böttner-Haus eine tagespflege anbieten zu kön-
nen und somit unser Angebot zu erweitern. In unserer 
einrichtung in lippstadt – im ev. Seniorenzentrum v. Bo-
delschwingh – haben wir bereits seit vielen Jahren eine 
tagespflege, sodass wir den umfassenden erfahrungs-
schatz gut für diese leistungserweiterung in Paderborn 
einsetzen können.

Altenhilfe

Wie ist der Tagesablauf in der Tagespflege? 
Ein grobes Beispiel:

7.30 bis 9 Uhr Ankunft der Gäste
9 bis 10 Uhr gemeinsames Frühstück
10 bis 11.15 Uhr   Aktivitäten, wie zum Beispiel Bastelgruppe,  

Gymnastik, Sitztanz, Kochen, Backen
11.15 bis 12 Uhr Zeitungs- bzw. Gesprächsrunde, Gedächtnistraining
12 bis 13 Uhr gemeinsames Mittagessen
13 bis 14.45 Uhr  Mittagsruhe oder Spaziergang, anschließender  

Nachmittagskaffee
14.45 bis 16 Uhr   Aktivitäten, wie zum Beispiel Gesellschaftsspiele, 

Bewegungsprogramme, Spieleangebote,  
Parkbesuche

16 bis 16.30 Uhr Heimfahrt mit Fahrdienst
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Menschen für die Ausbildung in der Pflege be-
geistern – das liegt uns als Einrichtung des 

Gesundheits- und Sozialwesen natürlich sehr am 
Herzen. Unsere Diakoniestation startet daher zur-
zeit eine Offensive, um zu verdeutlichen, was Aus-
zubildende neben einer super Verknüpfung von 
Theorie und Praxis – dank der engen Zusammen-
arbeit mit unserem eigenen Bildungszentrum –  
noch alles an Top-Service erhalten:

 Struktur statt Chaos

•	 	Wir bieten dir eine vorausschauende Freizeit-
gestaltung.

•	 	Wir versprechen dir einen festen Ansprech-
partner.

•	 	Ambulante Pflege ist flexibel, das kannst du 
auch von uns erwarten.

 Gemeinsam statt einsam

•	 	Wir bieten dir ein aufgeschlossenes Team.
•	 	Ein respektvoller Umgang ist für uns selbst-

verständlich.
•	 	Wir holen dich, fachlich und zwischen-

menschlich da ab, wo du gerade stehst.

 Fördern durch fordern

•	 	Wir ermöglichen dir, durch eigenständiges  
Arbeiten, (d)ein Selbstbewusstsein aufzu-
bauen und zu erweitern.

•	 	Durch unsere 1/1-Anleitung, stärken wir deine 
Fachkompetenz.

•	 	Wir erkennen und fördern dein Potenzial.

 lösungen statt Probleme

•	 	Probleme sind zum Lösen da, gemeinsam 
schaffen wir das.

Was kriegst Du?
Das azubi-Serviceversprechen der Diakoniestation

Diakoniestation

In den letzten Jahren haben sich die Mitarbeitenden 
der Kinder- und Jugendhilfe immer mehr in dem 

Bereich Traumapädagogik fortgebildet, da die Zahl 
der traumatisierten Kinder und Jugendlichen in un-
seren Wohngruppen groß ist. Im letzten Jahr ist ein 
vierköpfiges »TraumaKompetenzTeam« entstanden, 
dass den Mitarbeitenden von unseren rund 16 Wohn-
gruppen mit 160 Plätzen als beratendes, begleitendes 
Team zur Verfügung steht. Das »TraumaKompetenz-
Team« unterstützt im Rahmen von Fallberatungen, 
das heißt sie bieten den Kollegen ihr traumapädago-
gisches Fachwissen und entsprechende Methoden an 
und betrachten gemeinsam anhand der Fallverläufe 
spezifische Situationen noch mal aus einem anderen 
Blickwinkel. Neue Ideen zur weiteren pädagogischen 
Arbeit im Wohngruppenalltag können dadurch ent-
stehen.

Was sind traumatisierungen?
Traumatisierte Kinder und Jugendliche haben in ih-
rer Vergangenheit häufig sehr negative Beziehungser-
fahrungen gemacht. Das bedeutet, dass sie enormen 
biografischen Belastungen ausgesetzt waren, die zum 
Teil sogar von Personen herbeigeführt wurden, die 

sie eigentlich schützen 
und für sie sorgen sollten. 
Viele dieser Betroffenen 
erleben in der Folge wei-
tere eingreifende Verän-
derungen in ihrem Leben. 
Dazu kann zum Beispiel 
auch die Unterbringung in 
einer Einrichtung der sta-
tionären Kinder- und Ju-
gendhilfe, wie in unseren 
Wohngruppen, gehören. 
Traumatisierungen füh-
ren dazu, dass die Betrof-
fenen zum Teil massiv in 
ihrem Alltag beeinträch-
tigt sind, welches sich auf 

das Selbstbild, die Selbstwahrnehmung, die Fähigkeit 
zur Selbstregulation und auf Beziehungsmuster be-
zieht. Traumatische Erfahrungen haben Auswirkun-
gen auf die Erwartungen der Mädchen und Jungen 
an sich selbst und an das Leben. Diese Beeinträch-
tigungen beeinflussen außerdem die Persönlichkeits-
entwicklung massiv und spiegeln sich zum Beispiel 
im Wohngruppenalltag in verschiedenen Verhaltens-
weisen wieder, wie Aggressivität, Depressivität oder 
Autoaggression. Oft kommt es dadurch zu einem Di-
lemma der Hilflosigkeit auf Seiten der Kinder oder 
Jugendlichen und Pädagogen, da die gegenseitigen 
Erwartungen nicht erfüllt werden können.

Wie kann traumapädagogik 
helfen?

Traumapädagogik bietet im Blick auf lebensgeschicht-
liche Belastungen und Traumata einen spezifischen 
Blickwinkel und entsprechende Methoden, um dieses 
Dilemma pädagogisch zu lösen und die Selbstwirk-
samkeit und Selbstkontrolle seitens der Jugendlichen 
wieder herzustellen. Aufgabe der Traumapädagogik 
ist es, die Folgen von Traumatisierung und biogra-

fischen Belastungen im pädagogischen Handeln zu 
berücksichtigen. Der Schwerpunkt wird dabei auf die 
Stärkung der Ressourcen unserer Jugendlichen ge-
legt. Die Basis der Arbeit ist dabei eine wertschätzen-
de und verstehende Haltung. 

Was verändern wir 2018 im 
»traumakompetenzteam«?

Statt wie bisher fallorientiert das »TraumaKompe-
tenzteam« einzusetzen, wird in 2018 ein begleitender 
Prozess mit zwei Teams durchgeführt, um die trau-
mapädagogische Kompetenz aller Mitarbeitenden 
vor Ort zu steigern. Traumapädagogik ist nicht nur 
eine Frage der Methoden, sondern vielmehr und ins-
besondere eine Schulung der Haltung der Mitarbeiter 
zu den Betreuten mit herausforderndem Verhalten 
sowie die Einladung, eine neue Perspektive auf die 
Betreuten einzunehmen. Es ist eher wie ein kontinu-
ierlicher Coachingprozess zu sehen und nicht anlass-
bezogen für bestimmte Fälle. Ein Coaching des Teams, 
die traumapädagogische Perspektive einzunehmen. 

Kinder- und Jugendhilfe

trauma bewegt 
kinder- und Jugendhilfe

  Für Rückfragen können 
Sie sich melden bei:

Anke Meinhardt oder lina Hartmann |  
Wohngruppe lIv
tel.: (05251) 872 99 38 | tkt@johannisstift.de

Simone Gellinek | vIt team
tel.: (02941) 28 68 824 | tkt@johannisstift.de

Martin ladage | triangel team
tel.: (0175) 298 11 10 | tkt@johannisstift.de

Du 
hast Lust, das  

Serviceversprechen 
live zu erleben?   

dann bewirb dich jetzt für 
einen Ausbildungsplatz in 
der ambulanten Altenpfle-

ge unter a.bogusch@
johannisstift.de

100/56/0/34 - Pantone 295

6/0/0/47 - Pantone 430

Du hast noch Rückfragen zur Aus-
bildung in der Pflege insgesamt  
im St. Johannisstift, ganz gleich  
ob ambulante oder stationäre  
Altenhilfe oder im Krankenhaus?  

  dann ruf gern an unter  
(05251) 401-480 oder maile an  
bildungszentrum@johannisstift.de 



8

BEtRIEBSfESt 2018 – ImpRESSIoNEN

das diesjährige 
Betriebsfest stand unter 

dem Motto Aprè-Ski und fand 
im Bürgerhaus elsen statt. Mit viel 

Kreativität hatten sich sowohl viele 
Mitarbeitende in ein passendes Kos-
tüm geworfen und auch die Mitar-

beitervertretungen im vorfeld 
das Fest organisiert.
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BEtRIEBSfESt 2018 – ImpRESSIoNEN

Bis in die 
frühen Morgenstun-

den feierten alle vier Ge-
schäftsbereiche gemeinsam 
und ließen es sich gut gehen. 
Wir freuen uns schon auf das 
nächste Mal und sind ge-

spannt auf das Motto.

ob Candy-Bar, 
Fotoshooting in der 

Fotobox mit motto-pas-
senden Accessoires oder 
Karaoke-Singen – es gab ein 
unterhaltsames Programm 

neben leckeren Speisen 
und Getränken. 
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erleichterung pur – digitaler einzug bei Fortbildungen

Diese Vorteile möchte auch das St. Johannisstift für die 
Kunden und sich selbst nutzen. Das Institut für Fort- und 

Weiterbildung St. Johannisstift hat seine Angebotspalette da-
her durch die innovative Möglichkeit des E-Learnings erwei-
tert, um mit der Zeit zu gehen und individuellen Bedürfnissen 
besser gerecht werden zu können. Dabei werden vielfältige 
Fortbildungen auf einer Online-Plattform angeboten. Diese 
neue Fortbildungsform ist durch eine Kooperation mit Re-
lias, einem Tochterunternehmen von Bertelsmann, möglich.

Hinter E-Learning verbirgt sich bei uns, kurz gesagt, eine 
Online-Plattform für verschiedene Schulungen/Fortbildun-
gen, die »per Klick« online abgeschlossen werden können. 
Für das St. Johannisstift sind dies natürlich vorrangig Fortbil-
dungen aus dem Gesundheitsbereich. Die Angebote im Stift 
unterteilen sich in Pflichtfortbildungen (zum Beispiel Brand- 
und Strahlenschutz), Fachfortbildungen (zum Beispiel Um-
gang mit Demenzerkrankten oder infektiösem Material), Prä-
vention und Mitarbeiterentwicklung (zum Beispiel Arbeiten 
im Team, Zeitmanagement) sowie Expertenstandards (zum 
Beispiel Sturz- und Dekubitusprophylaxe). 

Bildungszentrum

 von Melanie Nillies, Mitarbeiterin Referat Unternehmenskommunikation

digitalisierung im Gesundheitswesen ist in aller Munde. 
die Kommunikation und verbreitung von Informationen 
mithilfe modernster technik übernimmt im 21. Jahrhun-
dert eine Schlüsselfunktion. es gibt immer mehr Kommu-
nikationskanäle und eine Informationsflut, die uns täglich 
erreicht. Gleichzeitig bietet der digitale Fortschritt aber 
auch viele Möglichkeiten, Herausforderungen besser zu 
meistern und das tägliche Arbeiten zu erleichtern.

Im Tonstudio in Bielefeld haben die 
beiden Auszubildenden selbst einen 
Radiospot aufgenommen, um via Ra-
dio Hochstift Werbung für die Aus-
bildung in der Pflege zu machen. Ob 
in der Gesundheits- und Krankpflege 
oder in der Altenpflege, beide Azu-
bis sagen einstimmig, dass ihnen die 
Ausbildung bei uns sehr gut gefällt, 
Spaß macht und viele spannende 
Aufgaben umfasst. Spannend war das 

Erlebnis im Tonstudio für die beiden 
auf jeden Fall auch und sie haben den 
Dia log, den wir uns gemeinsam vor-
her überlegt hatten, super entspannt 
und professionell eingesprochen. 

Sie haben den Spot verpasst? Sie  
können ihn sich auf unserer Internet-
seite www.johannisstift.de/bildungs-
zentrum anhören.

WUSSteN SIe eIGeNtlICh, DaSS …

 … zwei Pflege-Azubis von uns im April on Air waren?  
 

Um Ihnen das Feld des E-Learnings noch näher zu brin-
gen, sprachen wir mit Alina Hamschmidt und Ellen Res-
sel-Biere. Beide haben in ihren verschiedenen Positionen 
und Zuständigkeiten hier im St. Johannisstift ihre Erfahrun-
gen mit E-Learning gemacht und diese gern mit uns geteilt. 
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Neben der Tätigkeit als 
Dozentin in der Ge-

sundheits- und Kranken-
pflege verantwortet Alina 
Hamschmidt die Erstel-
lung individueller Lehr-
pläne für die verschiede-
nen E-Learning-Bereiche. 
Frau Hamschmidt sieht im 
E-Learning vor allem die 
Vorteile der Zeitersparnis 
und der Flexibilität im All-

tag. Die Fortbildungen können individuell von zu Hause 
oder einem anderen ruhigen Ort der Wahl abgerufen wer-
den und müssen nicht während des Berufsalltags absol-
viert werden. Die persönliche Tagesstruktur kann jeder 
Mitarbeitende so individuell festlegen. Unterbrechungen 
der Fortbildung sind ebenfalls möglich, da es keine Vorga-
ben gibt, in welchem Zeitraum eine Fortbildung beendet 
werden muss. Das erlaubt flexible Reaktionen auf unter-
schiedliche Situationen und Gegebenheiten. 

Die bisherigen Eindrücke der Mitarbeitenden zum The-
ma E-Learning sind gemischt, aber überwiegend positiv –
so bestätigen erste Evaluationen von Frau Hamschmidt. 
Besonders die Vorteile der Zeit und Flexibilität sind für 
die Mitarbeitenden von zentraler Bedeutung. Gleichzeitig 
sehen sich Mitarbeitende auch mit technischen Heraus-
forderungen konfrontiert. »Wenn man sich auf E-Learning 
einlässt und die Herausforderung annimmt, ist die Bedie-
nung ganz einfach und intuitiv. Man lernt schnell die po-
sitiven Seiten dieser modernen Schulungsform kennen «, 
betont Alina Hamschmidt. Eine besondere Rolle spricht 
sie dabei auch den Leitungskräften zu. »Wenn die Leitung 
voll und ganz hinter der Entscheidung der Einführung für 
E-Learning steht, sind auch die Mitarbeitenden motivier-
ter, diese neue Art der Fortbildung kennenzulernen«.

Für die Zukunft wünscht sich Frau Hamschmidt einen 
angeregten Austausch, aber auch eigenverantwortliches 
Handeln. Außerdem seien auch regelmäßige Evaluationen 
notwendig, um Schwierigkeiten frühzeitig erkennen und 
lösen zu können. »E-Learning bietet viele Möglichkeiten. 
Wenn wir an der Kommunikation mit den einzelnen Lei-
tungsebenen arbeiten und für die Eigenverantwortlichkeit 
sensibilisieren, lässt sich das Potenzial noch weiter aus-
bauen.« 

Ellen Ressel-Biere ist schon seit langer 
Zeit Teil des St. Johannistift. Den Grund-

stein dafür legte sie 1985, indem sie hier be-
reits ihr Ausbildung zur Krankenschwester 
absolvierte und dem Stift auch anschlie-
ßend auf verschiedenen Stationen weiter 
erhalten blieb. Nachdem sie zunächst die 
Stellvertretung der Bereichsleitung über-
nahm, ist sie seit dem 01.11.2016 die ver-
antwortliche Leitung der Stationen 6 und 8 
sowie des Pflegeservices. 

Vor der Einführung von E-Learning auf 
Station 8 hatte Frau Ressel-Biere noch kei-
nen Kontakt mit Online-Schulungen, sodass 
auch für sie das Projekt Neuland war. »Ich 
bin im St. Johannisstift zum ersten Mal als 
Anwender und gleichzeitig als Führungs-
kraft mit E-Learning in Berührung gekom-
men«. 

Die Erfahrungen, die Frau Ressel-Biere  
seither mit der neuen Schulungsform ge-
macht hat, sind durchweg positiv. Den 
größten Vorteil sieht Frau Ressel-Biere 
ebenso wie Frau Hamschmidt in der Ein-
sparung von Zeit. Die Schulungs- und Fort-
bildungszeiten kann jeder Mitarbeitende 
nach eigenen Wünschen festlegen und An-
fahrtswege für kurze Schulungen fallen erst 
gar nicht an. Dies sei besonders auch für 
Teilzeit- und Nachtkräfte ideal. »Man kann 
die Fortbildungen jetzt bequem von zuhau-
se aus bei schlechtem Wetter machen oder 
wenn man Zeit dafür hat und muss nicht 
extra dafür ins Stift kommen. Ich finde da-
durch werden die Inhalte effektiver wahr-
genommen«. Gut findet sie auch die große 
Auswahl und die Möglichkeit, zum Beispiel 
hauseigene Standards zu hinterlegen. »Zu-
sätzlich kann ich mir aber auch viele Din-
ge anschauen, die mich einfach persönlich  
interessieren.«

Um ihren Mitarbeitenden die ersten 
Hemmungen zu nehmen, hat Frau Res-
sel-Biere kurze Schulungen gemacht, um 
den Umgang mit dem Programm zu erklä-
ren. »Die Bedienung ist wirklich kein Hexen-
werk, wenn man einmal weiß, wie es geht«. 
Auch über die Einführung hinaus, steht 
Frau Ressel-Biere für ihre Mitarbeitenden 

immer als Ansprechpartnerin zur Verfü-
gung, um offene Fragen zu klären oder sich 
einmal gemeinsam durch das Programm 
zu klicken. »Wenn es zum Beispiel neue 
Pflichtfortbildungen gibt, mache ich meine 
Mitarbeitenden kurz darauf aufmerksam 
und dann klappt das sehr gut«.

Für die Zukunft würde sich Frau Res-
sel-Biere wünschen, dass es Laptops oder 
Tablets gibt, welche die Mitarbeitenden für 
die Fortbildungen nutzen können. »Leider 
ist es überwiegend nicht möglich, die Schu-
lungen während der Dienstzeit zu machen. 
Aber an manchen Tagen hätte man dadurch 
vielleicht doch mal eine halbe Stunde vor 
Ort die Gelegenheit dazu.« 

Anderen Unternehmen würde sie E- 
Learning direkt weiterempfehlen. »Stati-
on 6 freut sich auch schon darauf, wenn 
E-Learning dort eingeführt wird«. Auch den 
vermehrten Einsatz von Blended Learning, 
einer Mischung aus E-Learning und klassi-
schen Präsenzveranstaltungen, kann sie 
sich sehr gut für die Zukunft vorstellen.

NEUES AUS DEN BEREICHEN

Übrigens:
  Alina Hamschmidt ist seit August 2016 teil des  

St. Johannisstift, 27 Jahre alt und wohnt in Paderborn. 
Nach ihrer dreijährigen Ausbildung zur Gesundheits- 
und Krankenpflegerin, studierte sie in Münster im 
Bachelor Berufspädagogik und im Master Bildung 
im Gesundheitswesen. Ihr Praxissemester und ihre 
lehrprobe absolvierte Frau Hamschmidt im St. 
Johannisstift und ist heute primär als lehrkraft im 
Bildungszentrum tätig. ein Bereich, mit dem Alina 
Hamschmidt besonders vertraut ist, ist der Bereich 
des e-learnings. Bereits während des Studiums  
sammelte sie erfahrungen mit online-vorlesungen, 
die die Fachhochschule anbot.

»e-learning hat viele Vorteile,  
wenn man sich darauf einlässt«

 Alina Hamschmidt, Ansprechpartnerin für  
E-Learning im St. Johannisstift

»Ich bin definitiv ein Fan von 
e-learning«

 Bereichsleitung Ellen Ressel-Biere über ihre positiven Erfahrungen mit 
dem digitalen Fortschritt

»Man kann die Fortbildungen 
jetzt bequem von zuhause 
aus machen oder wenn man 
Zeit dafür hat und muss  
nicht extra dafür ins Stift 
kommen.«
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Grüezi mitenand
»auslandssemester« für unsere Pflege-azubis jetzt in Bern möglich

Bildungszentrum

Ein zweitägiges Programm bot das 
Berner Bildungszentrum Pflege un-

seren beiden Mitarbeitenden Dirk Lau, 
Leitung Krankenpflegeschule, und Ro-
bert Böhle, Leitung Fachseminar in der 
Altenpflege, bei ihrem Besuch im Früh-
jahr in Bern. Grund war die erstmalig 
zustande gekommene Kooperation zwi-
schen dem Bildungszentrum St. Johan-
nisstift und dem Berner Bildungszen-
trum. Eine Kooperation, die im März 
für zwei Auszubildende der Gesund-
heits- und Krankenpflege ganz konkret 
wurde: sie fuhren für drei Monate in 
die Schweiz, um vor Ort, Erfahrungen 
in Theorie und Praxis zu sammeln. Sehr 
zu unserer Freude, war das erste Fazit 
von beiden durchweg positiv. Ob in der 
Uniklinik für Psychiatrie oder in einer 
Langzeiteinrichtung für Menschen mit 
Behinderungen – ihre beiden Einrich-
tungen für die Praxis – oder auch im 
Hinblick auf die anderen Methoden 
in der Theorievermittlung – der Blick 
über den Tellerrand hat sich auf jeden 
Fall für beide gelohnt.

Eine Bestätigung der Entscheidung 
unseres Bildungszentrums, Auszubil-
denden der Pflege diese Auslandserfah-
rung zu ermöglichen. Ein Angebot, das 
es an vielen Universitäten oder Fach-
hochschulen bereits seit Jahren gibt, 
erhält somit erstmalig auch im Kreis 
Paderborn in der Pflegeausbildung Ein-
zug. Eine »Einzigartigkeit« über die wir 
uns sehr freuen.

Lernbereich »Training und Transfer« 
stellt Situationen extrem real nach
Besonders beeindruckt waren Dirk Lau 
und Robert Böhle, neben der außeror-
dentlichen Gastfreundschaft, von dem 
Lernbereich »Training und Transfer«, 
vielen vermutlich eher bekannt unter 
dem Begriff »Skills-Lab«. In speziellen 

Räumen üben die Auszubildenden 
die Anwendung des Gelernten, zum 
Beispiel mit Simulationspuppen oder 
mit echten Schauspielern. Sie lernen 
nicht nur voneinander, sondern auch 
übereinander und erhalten so einen 
Einblick in die jeweiligen Kompeten-
zen. Mit computergesteuerten Simula-
tionsmodellen werden in diesen Räu-
men pathologische Krankheitsbilder 
simuliert, sodass die Auszubildenden 
körperliche Veränderungen in einem 
geschützten Rahmen erkennen und 
notwendige Schritte besprechen und 
einleiten können. Unfallszenen werden 
mit Geräuschen, Gerüchen und Bildern 
so nachgestellt, dass es der Realität 
wirklich extrem nahekommt. Zudem 
werden die Patientenrollen zum Teil 
auch von Profischauspielern übernom-
men, sodass die Auszubildenden auch 
ihre kommunikativen Fähigkeiten ler-
nen und verbessern können. Die Inter-
aktion zwischen Auszubildenden und 
Schauspielpatient wird durch soge-
nannte Einsichtspiegel durch eine Lehr-
person beobachtet und gefilmt und im 
Nachgang besprochen. Und auch die 
Auszubildenden selbst reflektieren ihre 
Performance anhand des Videos. Pro-
fessionelle (Selbst-)Reflexion ist in der 
Ausbildung im Berner Bildungszentrum 
Pflege sehr wichtig. Die Auszubilden-
den lernen, wie sie sich selbst und ihre 
Tätigkeit hinterfragen, Themen und Si-
tuationen reflektieren und das Ergebnis 
für sich bzw. den Patienten/Bewohner 
nutzen. Eine Haltung, die unseren bei-
den Leitungskräften sehr zusagt und 
die sie auch gern mehr in den Ausbil-
dungsalltag hier im St. Johannisstift in-
tegrieren möchten. Eine Anregung von 
vielen, die sie durch die Zeit in Bern er-
halten haben.

Pro generalistische Ausbildung – pro 
Austausch für alle Azubis
Der Austausch wird zurzeit nur im Rah-
men der Ausbildung der Gesundheits- 
und Krankenpflege angeboten, da die 
deutsche Ausbildung der Altenhilfe 
nicht international anerkannt ist. Ein 
Argument von vielen, warum das St. 
Johannisstift ganz klar die zukünftige 
Umsetzung der generalistischen Aus-
bildung in der Pflege befürwortet. Ab 
2020, wenn es nur noch eine Pflegeaus-
bildung gibt und nicht mehr zwischen 
Gesundheits- und Krankenpflege und 

Altenpflege unterschieden wird, ist das 
Auslandssemester für alle Auszubilden-
den im St. Johannisstift möglich. Wir 
freuen uns bereits jetzt schon darauf. 

Zudem besteht die Idee, dass die-
ses Austauschprogramm auch für Do-
zenten geöffnet wird. So könnten un-
sere Lehrkräfte vom Bildungszentrum 
für eine bestimmte Zeit vor Ort in der 
Schweiz Erfahrungen sammeln und 
Impluse, Inspirationen und Wissenser-
weiterung bekommen. Die Planungen 
dazu laufen bereits. Und auch existiert 

das Interesse vom Bildungszentrum, 
in Zukunft auch mit anderen Ländern  
Kooperationen einzugehen, um den 
Auszubildenden Einblicke über den Tel-
lerrand zu gewähren.

Dirk Lau und Robert Böhle haben 
in Bern eine große Gastfreundlichkeit, 
große fachliche Expertise und große 
Wertschätzung der Kooperation erlebt 
und das, obwohl das Berner Bildungs-
zentrum über 100 andere internationa-
le Kooperationspartner auf der ganzen 
Welt hat. Wir sind stolz darauf, dass wir 
nun auch dazu gehören.

Als Barrikaden wurden früher Straßensperren bezeichnet, 
welche als Schutzwall dienten. Während der März-Revolu-
tion im Jahr 1848 verschanzten sich die aufständischen Bür-
ger bei Straßenschlachten hinter den Schutzwällen. Wenn 
sich die Bürger wehren und die Gegner befeuern wollten, 
konnte dieses nur gelingen, in dem sie auf die Barrikaden 
stiegen, denn von da aus hatten sie freie Sicht und konnten 
sich verteidigen. Wenn wir also auf die Barrikaden gehen, 
setzen wir uns zur Wehr und protestieren. 

WISSEN

Wieso gehen wir auf die Barrikaden?

Unfallszenen wer-
den mit Geräu-
schen, Gerüchen 
und Bildern so 
nachgestellt, dass 
es der Realität ex-
trem nahekommt 
und die Azubis in 
der Schweiz ent-
sprechend gut auf 
die Praxis vorbe-
reitet werden.
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Bereits in der Ausgabe Dezember 2017 berichtet 
wir über den spannenden beruflichen und priva-

ten Werdegang von Doris Jussefzade. Mit Anfang 50 
machte sie in unserem Bildungszentrum die einjähri-
ge Ausbildung in der Altenpflegehilfe und fühlte sich 
insbesondere bei ihrem Praxiseinsatz in der Diako-
niestation so wohl, dass sie sich wünschte, dort auch 
nach der Ausbildung weiter arbeiten zu können. Ihr 
Wunsch wurde erfüllt.

Seit dem 1. März 2018 ist sie nun in der Diako-
niestation St. Johannisstift tätig. Da die einjährige 

Ausbildung jedoch nicht so umfassend ist, 
dass sie jegliche Tätigkeiten in der ambu-
lanten Versorgung übernehmen kann, för-
dert das St. Johannisstift ihr eine weitere Fortbildung 
über drei Monate. Zurzeit ist es demnach so, dass 
Frau Jussefzade grundpflegerische Tätigkeiten, wie 
zum Beispiel Waschen und Ankleiden, übernehmen 
kann. Behandlungspflegerischen Tätigkeiten, wie 
zum Beispiel Kompressionsstrümpfe an- und auszie-
hen, Medikamente geben oder Insulin spritzen, über-
nimmt sie momentan noch nicht, sondern erst nach 

Abschluss dieser intensiven Fortbildung.
Um sie ideal mit ihren Fähigkeiten 

einsetzen zu können und unseren Kun-
den eine passende Versorgung zu geben, haben wir 
für diesen dreimonatigen Zeitraum eine eigens für 
sie zusammengestellte Tour erstellt – nur mit grund-
pflegerischen Tätigkeiten – zur großen Zufriedenheit 
von unseren Kunden, Doris Jussefzade und der Diako-
niestation selbst. 

Wir freuen uns sehr, dass Frau Jussefzade uns 
in unserem Stifts-Team erhalten geblieben ist.

So ging es übrigens weiter für Frau Jussefzade im Stift:

Ihr Wunsch wurde erfüllt

Diakoniestation

kIS – krankenhausinformationssystem & Principa

Krankenhaus

Die Digitalisierung nimmt in allen Bereichen des 
täglichen Lebens seinen Lauf und ist allgegen-

wärtig. Auch und gerade im Krankenhaus gibt es 
vielfältige Möglichkeiten, um den digitalen Fort-
schritt zu nutzen und sowohl 
den Mitarbeitenden als auch den 
Patienten einen Vorteil zu bieten. 
Besonders die Patienten profitie-
ren von einem effektiven KIS. Am 
13.03.2018 traf sich ein Projekt-
team, welches über die Veränderungen im Rahmen 
des KIS berichtete. Um zukunftsfähige, sichere und 
web-basierte Lösungen umzusetzen, wird das jetzige 
KIS Medico/s abgelöst. Interne Prozesse wie Patien-
tenmanagement, Ressourcen- und Terminplanung, 
OP-Planung und -Dokumentation sowie die Patien-

tenabrechnungen werden zukünftig über Principa 
abgewickelt und damit verbessert. Principa ist eine 
moderne Healthcare-Plattform, welche den Be-
handlungsprozess und somit die Organisation, die 

Dokumentation sowie die Abrech-
nung im Krankenhausbereich ef-
fektiver gestaltet. Damit bleibt den 
medizinischen und pflegerischen 
Mitarbeitenden mehr Zeit für das 
Wesentliche – die Patienten. Dies 

trägt gleichzeitig dazu bei, dass die Prozesse und 
das KIS besser aufeinander abgestimmt werden. In 
den kommenden zwei Jahren wird das KIS fortlau-
fend erweitert und weiterentwickelt werden. So soll 
zum Beispiel eine digitale Patientenakte und Kurve 
eingeführt werden.

  kIS ist die abkürzung für kranken-
hausinformationssystem und beschreibt 
alle informationsverarbeitenden Systeme 
zur erfassung, Bearbeitung und Weitergabe 
administrativer Daten in einem krankenhaus. 
es ist sozusagen das Gedächtnis und Nerven-
system. In einem Krankenhaus entstehen 
jährlich enorme Informationsmengen, die 
systematisch verarbeitet werden müssen. 
So müssen Informationen erhoben, erfasst, 
gesucht, ausgewertet und übermittelt werden. 
diese Angaben sind zum Beispiel wichtig für 
die Patientenstammdaten, das Controlling 
oder die erstellung von Abrechnungen. ein KIS 
kann aus Computerprogrammen oder Personen 
bestehen. die analoge verarbeitung von daten 
wie Patientenakten oder röntgenbildern ist 
verständlicherweise sehr aufwändig und kos-
tenintensiv, sodass It-lösungen immer mehr in 
den vordergrund rücken. 

 von Melanie Nillies, Mitarbeiterin Referat Unternehmenskommunikation

INtERVIEW

1 Wie sah Ihr Werdegang bisher aus?

Nach meiner Ausbildung zur examinierten Alten-
pflegerin am Bildungszentrum vom St. Johannisstift 
habe ich im ambulanten Bereich gearbeitet, das war 
besonders in der Kinderzeit gut. Dann habe ich mich 
mit einem ambulanten Pflegedienst selbstständig ge-
macht und schon viele Erfahrungen mit Demenzkran-
ken gemacht. Außerdem habe ich eine Ausbildung 
zur Pflegedienstleitung absolviert und mich dann bei 
Diakovita in Schloß Neuhaus beworben. 

2 Was hat Sie an dem Angebot von  
Diakovita gereizt?

Ich fand es spannend, etwas Neues mit aufzubauen, 

da es das Konzept einer Demenz-WG in Paderborn 
noch nicht gab.

3 Wie haben Sie den Start in Schloß Neu-
haus erlebt?

Von den Einzügen der Bewohner bis hin zur Aufnah-
me in der Nachbarschaft ist alles toll gelaufen. Die 
Demenz-WG wurde sehr positiv aufgenommen und 
wir werden von allen Seiten unterstützt. 

4 Was begeistert Sie an Ihrem Beruf und 
dem Konzept der Demenz-WG?

Die Bewohner können hier sehr selbstständig und in-
dividuell wohnen. Der Tagesablauf ist nicht getaktet, 

jeder kann so leben, wie er möchte. Wir als Pflegende  
können unsere Ideen selber einbringen und haben 
viele Gestaltungsmöglichkeiten.

5 Was wünschen Sie sich für die Zukunft 
im Albert-Schweitzer-Haus?

Ich wünsche mir, dass es sich so weiterentwickelt 
wie es bisher läuft. Es ist toll zu sehen, wie sich 
bereits zu Anfang Freundschaften bilden und alle 
zu einer Gemeinschaft zusammenwachsen. Das En-
gagement der Nachbarschaft ist bemerkenswert.

kerstin Nitschke
Pflegedienstleitung  
albert-Schweitzer-haus

Alter: 42

Familienstand: verheiratet, 2 Kinder

Wohnort: elsen

Beruf: Pflegedienstleitung Albert- 
Schweitzer-Haus in Schloß Neuhaus,  
diakovita lebenswert für Senioren GmbH
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Heute sitze ich am Bett einer Be-
wohnerin. Sie ist 96 Jahre alt und 

schläft in letzter Zeit viel. Wenn sie sich 
mit mir unterhält, kommt immer wieder 
ihr spezieller Humor durch. Diesmal 
sind wir beide ruhig, die alte Dame döst 
und ich halte ihre Hand. Das mag sie 
sehr gern und ich bekomme zwischen-
durch immer wieder ein Lächeln.

Die Hand betrachte ich während 
ich dort sitze. Sie ist durchzogen von 
feinen blauen Adern und besprenkelt 
von kleinen braunen Flecken. Fast wie 
Marmor. Diese Hände haben viel ge-

näht in den Jahren. Die Dame war da 
sehr geschickt. Die Hände haben Buch-
seiten umgeblättert und Randnotizen 
geschrieben. Brecht und Mann mochte 
sie besonders. Sie haben Weihnachts-
karten und Urlaubsgrüße mit Tinte 
geschrieben und die Wählscheibe auf 
einem Telefon gedreht. Und die Hände 
haben Pflanzen versorgt, das war ihre 
Leidenschaft. Jetzt liegt eine Hand auf 
der Bettdecke und die Andere ruht in 
meiner. Lange schlanke Finger, eine ele-
gante Hand. 96 Jahre alt.

IMPULS

hände

Wir benötigen es für unsere Jugend-
lichen, die in der Verselbstständi-
gungs-Phase sind oder auch für Wohn-
gruppen, in denen es einen gewissen 
Verschleiß dieser Dinge gibt. Wenn 
Sie also einen Schrank oder Geschirr  

nicht mögen oder ihre Kinder be-
stimmte Spiele nicht mehr spielen, 
denken Sie an uns und schenken es 
uns. Melden Sie sich dann gern bei 
Daniela Vockel: (05251) 401-175 oder 
d.vockel@johannisstift.de

WUSSteN SIe eIGeNtlICh, DaSS …

 … wir uns sehr freuen, wenn Sie uns Möbel, Geschirr, Deko oder Bettwäsche,  
Fahrräder, Spiele(konsolen), Waschmaschinen, Kaffeemaschinen, etc. schenken,  

die Sie selbst nicht mehr haben möchten?  
 

Nutzen Sie Ihre Fortbildungschance
Zwei attraktive Beispiele aus unserem großen Portfolio

Gern möchten wir Sie an dieser 
Stelle auf zwei ganz unterschied-

liche Fortbildungen unseres Instituts 
für Fort- und Weiterbildung aufmerk-
sam machen, die in der Vergangenheit 
bei uns einen sehr großen Zuspruch  
fanden und demnach erfolgreich sind/
waren.

Zum einen die Fortbildung zum All-
tagsbegleiter – auch bekannt unter »zu-
sätzliche Betreuungskräfte in Pflegeein-
richtungen gemäß § 43b und § 53c SGB 
XI«. Sie richtet sich an Personen mit 
pflegerischer und/oder hauswirtschaft-
licher Erfahrung und Interesse an Be-
treuungsarbeit. Denn Alltagsbegleiter 
kümmern sich um die Begleitung und 
Betreuung von betagten und dementiell 
erkrankten Menschen und sind damit 
ein wichtiger Bestandteil der würde-
vollen Versorgung von alten Menschen. 

Die Fortbildung vermittelt Kenntnisse 
und Fertigkeiten um, Lebenssituatio-
nen von alten Menschen zu erfassen, 
den Alltag zu gestalten, stabilisierend 
auf unruhige alte Menschen einzuwir-
ken und sie zu betreuen.

Sie besteht aus drei Modulen, die 
nicht einzeln voneinander gebucht wer-
den können.

Modul I:  17.9. – 5.10.2018  
(Unterricht)
Modul II:  8.10. – 2.11.2018  
(Praktikum) 
Modul III:  5.11. – 23.11.2018 
(Unterricht)
jeweils 8.00 bis 15 Uhr
Kosten: 1037,40 Euro  
(keine Verpflegung)

Es ist eine Fortbildung für zusätzliche 
Betreuungskräfte in stationären Pflege-
einrichtungen gemäß §  43b und §  53c 

Bildungszentrum

 von Verdiana Bego, Alltagsbegleiterin Altenhilfe Paderborn

SGB XI (ehemals § 87b SGB XI). Die 
praktischen Phasen können in der 
Einrichtung, in der die Teilnehmer be-
schäftigt sind, durchgeführt werden. 

Zum anderen die Fortbildung für Heb-
ammen mit dem Thema »Neugebore-
nenreanimation«. Da der erste Kurs 
in diesem Jahr so schnell ausgebucht 
war, bieten wir gern im November 
noch einen Zusatztermin an. In dieser 
Fortbildung lernen die Teilnehmenden 
alle notwendigen Erst- und Wiederbele-
bungsmaßnahmen beim Neugeborenen 
kennen. Dies geschieht zum Teil theo-
retisch, zum größeren Teil jedoch prak-
tisch in kleinen Gruppen. Die Neugebo-
renenreanimation fordert besonders 
sorgfältige und abgewogene Maßnah-
men. Die Beatmung dient primär der 
Entfaltung der Lunge, darf aber auch 
nicht zu forsch erfolgen, um die Lunge 

nicht zu schädigen. 
Medikamentendo-

sierung und Volumengabe müssen gut 
überlegt sein. Die Inhalte der Fortbil-
dung sind unter anderem: 

•		alle	notwendigen	Erst-	und	Wiederbe-
lebungsmaßnahmen beim Neugebo-
renen

•		Besonderheiten	der	Beatmung	
•		Medikamentendosierung	 und	 Volu-

mengabe 
•		theoretischer	Teil,	zum	größeren	Teil	

praktisch in kleinen Gruppen

Sie findet statt am 30.11.2018 von 9.00 
bis 16.15 Uhr | Kosten: 120 Euro (inkl. 
Pausengetränke und Mittagsimbiss)

Anmelden können Sie sich am besten 
direkt online unter: johannisstift.de/
bildungszentrum oder via E-Mail an 
weiterbildung@johannisstift.de
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Vernetzt – Vielfalt an Chancen für 
»unsere« Jugendlichen im Stift

Durch einfache Zugänge in andere 
Geschäftsbereiche des Johannis-

stift ist die Kinder- und Jugendhilfe in 
der Lage, den uns anvertrauten Jugend-
lichen auch eine berufliche Perspektive 
anbieten zu können. Zwei Jugendliche 
aus den Wohngruppen in Paderborn 
haben erfolgreich in unserem Bildungs-
zentrum die Ausbildung zur Gesund-
heits- und Krankenpflegerin absolviert. 
Einer unserer unbegleiteten minderjäh-
rigen Flüchtlinge, der seit 2015 in einer 
Regelgruppe bei uns lebt, arbeitet am 
Wochenende als Aushilfe in unserem 
Altenheim. Ab Sommer 2018 startet er 
im St. Johannisstift eine Ausbildung 
zum Altenpfleger und darf auch aus 
diesem Grund in Deutschland bleiben.

Auch Jugendlichen, die nicht in 
direkter Umgebung des Johannis-
stift-Campus untergebracht sind, konn-
ten wir durch Kooperationen unserer 
Geschäftsbereiche mit anderen Einrich-
tungen schon Ausbildungen ermögli-
chen (bspw. das Bildungszentrum des 
St. Johannisstift und das Stift Cappel 
Berufskolleg in Lippstadt).

Hin und wieder bessern sich die 
Jugendlichen ihr Taschengeld auf, in 
dem sie in Lippstadt oder Paderborn 
den Hausmeistern und Gärtnern un-
ter die Arme greifen. Oder im Dietrich 
Bonhoeffer-Haus bei Umzügen mit an-
fassen, Bewohner beim Spaziergang an 
der Pader begleiten oder einen Spiele-
nachmittag anbieten.

»Wenn ich von der Schule 
zurück bin und meine lern- 
und Hausaufgabenzeit 
erledigt habe, habe ich ge-
nügend Zeit. Ich helfe dann 
gern den älteren Menschen 
am Nachmittag und verbrin-
ge Zeit mit ihnen. Sie geben 
mir auch das Gefühl, sich 
auf mich zu freuen und dann 
macht mir das noch mehr 
Spaß.« (Jugendlicher aus Paderborn)

Kinder- und Jugendhilfe

»Da müsste man doch etwas tun!« 
– klingt gut.
»Da tun wir was!« – klingt besser!

Ganz im Sinne unseres Verständnisses von Menschlichkeit und Wert-
schätzung. Wir unterstützen einen Hilfskonvoi nach Moldavien, Ru-

mänien und Bulgarien. In diesen Ländern herrscht in Krankenhäusern, 
Kinderheimen und Einrichtungen für alte Menschen oft bittere Not. Es 
fehlt an Allem. Betten, die hier nicht mehr den Sicherheitsbestimmun-
gen und dem hohen Standard entsprechen, oder einfach beschädigt 
sind, finden dort dankbare Abnehmer.

Das St. Johannisstift hat 14 Bet-
ten ausgemustert und auf den Weg 
geschickt. Auch Nachtschränke, Roll-
stühle und Rollatoren gehen auf die 
Reise zu Menschen die diese Hilfe be-
nötigen. Wir können so helfen und ein 
Band knüpfen zu Menschen, die sonst 
leicht vergessen werden.

»So sehr verlangten 
wir danach, engel 
zu werden, dass wir 
verges sen haben, 
gute Menschen zu 
sein.« (Franz von Sales)

Altenhilfe

WISSeN

WM 2018

 von Verdiana Bego, Alltagsbegleiterin Altenhilfe  
Paderborn

 von Daniela Vockel, Stabsstelle Kinder- und Jugendhilfe

Zeitraum:
14.06. bis 

15.07.2018

erstmals in 
Russland, erst-

mals auf zwei Kon-
tinenten (Asien 

und europa)

12 Stadien 
in 11 Städten, 

darunter Moskau, 
St. Petersburg  
und Sotschi

Anders als zur 
WM in Brasilien, 

wird es keine Spiele 
mit Anstoßzeiten 

nach 20 Uhr  
geben.

erstmals seit 
1958 ist Italien 
nicht bei der 

WM dabei.

es gilt Rauch-
verbot in den 
Fußball stadien, 

Alkohol wird aber 
ausgeschenkt. 

das Durch-
schnittsalter der 
deutschen Natio-

nalmannschaft 
liegt bei 26,2.

erstmals 
nehmen 

Island und 
Panama in einer 
endrunde einer 

WM teil.

Mithelfen 
werden rund 

15.000 russische 
und internatio- 
nale Volontäre.

Neun Monate nach 
der Weltmeisterschaft in 
Südafrika nahm die Gebur-

tenrate deutlich zu. das Gleiche 
geschah nach der Weltmeister-

schaft 2006 in deutschland. 
damals gab es in teilen des 

landes fast 30 Prozent 
mehr Babys. 

Essam El Hadary 
(torwart der ägyp-

tischen Nationalmann-
schaft) wird im kommen-

den Sommer stolze 45 
Jahre alt sein und somit 

der älteste Teilneh-
mer sein. 

die 
Siegermann-
schaft erhält 
umgerechnet  

30,6 Mio. Euro 
Preisgeld.

Mit rund 10 
Milliarden Euro 

wird es die  
teuerste WM. 

Maskottchen ist 
der Wolf »Zabiva-

ka«, was auf russisch 
so viel bedeutet wie 
»Der einen Treffer 

erzielt«.

die Austra-
gungsorte liegen 

teilweise 2.400 km 
entfernt (ungefähr die 
gleiche entfernung wie 

zwischen Moskau 
und london).

die 
Eröffnung und 

das Finale werden 
in russlands Haupt-
stadt Moskau im  
Olympiastadion 
Luschniki statt - 

finden.

Russland ist 
in 11 Zeitzonen 

untergliedert; für die 
WM 2018 sind jedoch 

nur 4 Zeitzonen 
relevant.

32 Mann-
schaften aus 5 

Kontinenten

13 Mann-
schaften aus 

europa

Insgesamt 
64 Spiele

http://www.seeklogo.net
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Wie heißt der Hund?
Sein Name ist »Marley«.

Wie alt ist der Hund?
er ist 7 Jahre alt.

Was ist der Hund für eine Rasse?
er ist ein labrador.

Wie lange seid ihr zwei schon  
ein Team?
Wir arbeiten seit 7 Jahren in der WG Fidelis, Mar-

ley wurde bereits mit 10 Wochen mit in die WG 

genommen. Seit dem verging kaum ein dienst 

ohne ihn.

Welche besonderen Eigenschaften 
würdest du deinem Hund zuteilen?
Marley ist sehr kontaktfreudig. er freut sich über 

jede Person die den raum betritt, egal ob zum 

ersten oder zum fünften Mal am tag. er ist was 

lautstärke betrifft einiges gewöhnt und im Um-

gang mit den Kindern sehr geduldig. er reagiert 

auch bei den Kindern auf Kommandos wie: Sitz, 

Platz, Pfötchen oder gib laut.

Hat er auch negative Eigen-
schaften?
Ja, leider. Marley ist sehr verfressen und macht 

auch vor den essbaren Besitztümern der Kids 

kein Halt. ob 15 Bratwürstchen, Chips, ein Blech 

Kuchen oder ein lebkuchenhaus. Marley kennt 

da keine Grenzen. es würde vermutlich jedem 

Kind mindestens eine Geschichte einfallen die 

mit Marley und fressen zu tun hat. Nicht selten 

hört man aus den Kinderzimmern ein lautes 

»ohhhhhh Marley!!!!!!«

Was macht ihm auf der Arbeit  
am meisten Spaß?
Marley liebt es, die Kinder morgens zu wecken. 

diese Aufgabe nimmt er mir zu 100 % ab. Alles 

was ich tun muss ist, die tür aufschließen, den 

rest erledigt er. das hat den vorteil, dass die Kin-

der das aufstehen nicht als last empfinden. Sie 

fragen mich jeden Abend, ob Marley sie denn 

morgen wieder wecken könnte.

Wie reagieren die Kinder/Jugend-
lichen/Gäste auf den vier beinigen 
Mitarbeiter?
Für alle Beteiligten der Kindervilla gehört Marley 

zum festen Stamm der Mitarbeiter. egal ob 

Kinder, pädagogische Mitarbeiter, Hausmeister, 

Hauswirtschaftsteam, Postboten, Handwerker, 

Polizisten, Jugendämter oder ähnliches, jeder 

kennt Marley und wird immer wieder aufs Neue 

herzlich von ihm begrüßt.

WIR StelleN VoR
unsere tierischen Mitarbeiter im Stift

»Marley«

Besitzer: 
Marvin Nolte, 30 Jahre alt und seit 

2011 tätig als erzieher in der Kinder-

villa Scherfede WG Fidelis des  

St. Johannisstift.

Aktiver Schutz 
für Ihre Haut

JETZT BEI UNS TESTEN!
Apotheke Schöne Aussicht
Warburger Straße 93 | 33098 Paderborn
www.apotheke-schoene-aussicht.de

Ceramol C311 – die Creme für 
hyperreaktive, überempfindliche 
und allergische Haut.

Berufsfelderkundungstag im Stift

Liebe Leser, wir sind zwei 14-Jährige Mäd-
chen aus Lippstadt und besuchen zur 

Zeit das Ostendorf-Gymnasium. Am Anfang 
des Schuljahres hieß es: »Ihr müsst drei Be-
rufsfelderkundungstage machen, bei denen 
ihr in eure Traumberufe reinschnuppern 
könnt.« Den ersten Tag haben wir bereits im 
Einzelhandel und in einer Zahnarztpraxis 
hinter uns, jedoch haben uns diese beiden 
Berufe nicht überzeugen können. Also haben 
wir uns dazu entschieden, zu der Verwaltung 
der Kinder- und Jugendhilfe des St. Johan-
nesstift in Paderborn zu gehen. Die liebe 
Frau Vockel und ihre Mitarbeiterinnen haben 
uns herzlich mit einem köstlichen Frühstück 
willkommen geheißen (natürlich wissen wir, 
dass es jeden Tag so ist  ). Danach haben 
wir einen Rundgang auf dem Gelände des 

Altenheims, des Krankenhauses, der Wohn-
gruppe LIV und schließlich der neuen Räum-
lichkeiten der Verwaltung der Kinder- und 
Jugendhilfe gemacht. Unser erster Eindruck: 
es ist liebevoll gemacht und schön gestal-
tet, jedoch hat uns die Größe und Vielfältig-
keit sehr überrascht. Nach dem Rundgang 
durften wir mit der ersten Aufgabe starten: 
Jubiläumskarten und Gutscheine für die 
Mitarbeiter zusammenstellen. Als nächstes 
haben wir Bewerbungen für die Kinder- und 
Jugendhilfe in einer Tabelle zusammenge-
fasst, welches viel Zeit aufbrachte, aber es 
hat sich gelohnt! Insgesamt war es ein sehr 
aufregender und spannender Tag, wir haben 
viel Erfahrung gesammelt und könnten uns 
sogar vorstellen, ein Praktikum im St. Johan-
nisstift zu machen. 

Kinder- und Jugendhilfe
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Gute Pflege kostet Geld – und muss  
entsprechend gut vergütet werden!

Es findet aktuell eine große, gesellschaftliche Diskussion 
über die Entlohnung und Vergütung von Pflegekräften statt. 
Meist wird das Bild verbreitet, dass Pflegekräfte in Deutsch-
land unangemessen schlecht bezahlt werden. Grundsätzlich 
ist das eine gute Diskussion, denn sie trägt dazu bei, dass 
gesellschaftlich anerkannt wird, dass gute, hochwertige Pfle-
ge auch einer entsprechenden Vergütung bedarf. Gute Pflege 
kostet Geld. Dabei muss aber auch beachtet werden, dass 
es in der Entlohnung von Pflegekräften deutliche Unterschie-
de gibt. Durchschnittlich verdient eine Vollzeit-Pflegekraft in 
Deutschland zwischen 2.600 und 2.900 Euro brutto (Quelle: 
statistisches Bundesamt von 2014, Vergütung 2.628 Euro, 
erhöht um 2,5 % pro Jahr – Tarifsteigerung – von 2015 bis 
2018 ergibt 2.900,82 Euro für 2018). Das ist jedoch der Durch-
schnitt von auf der einen Seite nicht nach Tarif, in der Regel 
niedriger, bezahlten Pflegekräften, und auf der anderen Seite 
den nach Tarif bezahlten, deutlich höher vergüteten Pflege-
kräften.

Überdurchschnittliche Vergütung bei 
uns

Die freigemeinnützigen Einrichtungen von Caritas, Diako-
nie, Arbeiterwohlfahrt, Rotem Kreuz sowie Paritätischem 
Wohlfahrtsverband vergüten ihre Mitarbeitenden in der Pfle-
ge nach den jeweiligen Tarifverträgen, die eine überdurch-
schnittliche Vergütung – wohlgemerkt: eine angemessene 
Vergütung – sicherstellen. Als Beispiel hier bei uns im St. 
Johannisstift, ein Unternehmen der Diakonie: Für uns gilt 
der BAT-KF, der Bundesangestelltentarif in der Kirchlichen 
Fassung.

Was wir tun, um das Image 

zu verbessern.

Pflege im Fokus

Fast die hälfte der Mitarbeitenden im St. Johan-
nisstift sind Pflegekräfte im krankenhaus oder 
der altenhilfe (rund 700 von ca. 1.500). Sie 
sind in unterschiedlichen Funktionen und Posi-
tionen für die Genesung und das Wohlbefinden 
der kranken und alten Menschen bei uns tätig. 
eine große Verantwortung und leistung, die 
diese Menschen für das St. Johannisstift und für 
die Region übernehmen. Doch woher kommt 

es, dass in der Öffentlichkeit der Pflegeberuf 
oft kein entsprechend gutes ansehen erhält, 
sondern eher ein negatives Image hat? Dass 
viele Menschen glauben, dass der Beruf mise-
rabel bezahlt ist oder die arbeitsbedingungen 
schlecht sind? Wir nähern uns dem thema mal 
konkret mit Fakten und möchten über manche 
Vorurteile oder gar falsche ansichten aufklären 
und informieren.

Eine erfahrene, examinierte Pflegekraft, die in 
der stationären Altenhilfe oder im Kranken-
haus tätig ist, verdient mit einer Berufser-
fahrung von 12 Jahren 3.160 Euro pro Monat. 
Zusätzlich bezahlt der Arbeitgeber 160 Euro 
in eine betriebliche Altersversorgung und 
es gibt Zuschläge für Nacht- und Feiertagsar-
beit von 100 bis 200 Euro im Monat sowie eine 
jährliche Sonderzahlung (Weihnachtsgeld) von 
90 % des Bruttoentgelts. Somit hat diese Pflege-
kraft ein jährliches Entgelt (brutto, zzgl. betriebliche 
Altersversorgung und Zuschläge für Nacht- und Feier-
tagsarbeit) von rund 40.765 Euro. Bei diesen erfahrenen, 
examinierten Pflegekräften steht der BAT-KF auf Platz 1  
aller deutschen Tarifwerke in der Pfllege (Quelle: Wohlfahrt 
Intern – Tarif & Entgelt 2017).

Ähnlich sieht es bei jungen, examinierten Pflegekräften aus, 
die sofort nach der Ausbildung bei rund 31.540 Euro pro 
Jahr liegen. Zusätzlich erhält selbstverständlich auch der 
Berufsanfänger Zuschläge für Nacht-, Samstags-, Sonntags- 
und Feiertagsarbeit. Zum Vergleich: Ein ausgelernter Bank-
kaufmann – als Beispiel – verdient als Berufseinsteiger 2.000 
bis 2.500 Euro pro Monat (Quelle: www.azubiyo.de – Gehalts-
vergleich Stellenbörse für Ausbildung und duales Studium). 

Mit 5-tage-Woche punkten

In den Einrichtungen unserer stationären Altenhilfe ist vor 
einigen Jahren bereits die sogenannte »5-Tage-Woche« ein-
geführt worden. Zudem ist sie auch in einigen Bereichen im 
Krankenhaus bereits etabliert. Ein Arbeitszeitmodell, das 
bei den Mitarbeitenden gut angekommen ist. 5-Tage-Woche 
heißt: Innerhalb von 14 Tagen sind 4 freie Tage zu planen, so-
dass im Gegensatz zur 6-Tage-Woche 2 Tage Freizeit zusätz-
lich geplant werden. Im Gegenzug dazu arbeitet der Mitar-
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beitende in der 5-Tage-Woche 7,8 Stunden pro Tag, während 
in der 6-Tage-Woche 6,5 Stunden pro Tag gearbeitet werden. 
Dies ist eine wesentliche Verbesserung im Hinblick auf die 
Erholungs-/Regenerationszeit des Mitarbeitenden.

abwechslungsreiche tätigkeiten, hoher 
Qualitätsanspruch und viel Dankbarkeit

Bei einer Befragung der aktuellen Auszubildenden der Ge-
sundheits- und Krankenpflege sagten sie einstimmig: »Pfle-
ge ist so vielfältig. In dem Beruf sind verschiedene Berufs-
eigenschaften verankert. Man ist Therapeut, Sozialarbeiter, 
Biologe, Krisenmanager und Serviceträger. Technisches und 
medizinisches Know-how ist jeden Tag unabdingbar, da sich 
jeder Tag anders gestaltet. Jeder Patient oder jeder Bewoh-
ner hat andere Bedürfnisse.« Pflegetätigkeiten sind demnach 
viel komplexer und anspruchsvoller als die Öffentlichkeit oft 
denkt. Es erfordert viel Flexibilität, Taktgefühl und vielsei-
tiges Wissen muss »ad hoc« in der jeweiligen Situation ab-
rufbar und umsetzbar sein. Zudem liegt das Wohl und die 
Sicherheit des Patienten oder Bewohners vertrauensvoll 
in den Händen der Pflegekraft. Eine verantwortungsvolle 
Position, die eine hohe Konzentration und die Einhaltung 
von Standards erfordert. Standards, die den Patienten, Be-
wohnern und Angehörigen Sicherheit geben, dass wir jedem 
uns Anvertrauten die gleiche Versorgungsqualität zusichern. 
Täglich behalten wir diese Qualitätsstandards im Blick, um 
sie den oft demografisch bedingten, veränderten Bedürfnis-
sen der Patienten und Bewohnern anzupassen. Neben der 
Versorgung der uns Anvertrauten, ist die Dokumentation so-
wohl im Krankenhaus als auch in der Altenhilfe ebenso eine 
wichtige und anspruchsvolle Tätigkeit der Pflegekräfte. Sie 
ist Orientierung und Maßstab für die weitere Versorgung und 
Behandlung. Zudem sind die Pflegekräfte oft die Personen, 
die nah an den Patienten und Bewohnern »dran sind«. Sie 
versorgen sie 24 Stunden am Tag und setzen sich intensiv 
mit den pflegerischen und medizinischen Bedürfnissen aus-
einander. Mit vielen Pflegekräften haben wir gesprochen und 
gefragt, warum sie ihren Beruf gerne machen. Eine Antwort 
gab es auf diese Frage im Grunde immer: »Die Dankbarkeit 
und die Freude, die uns entgegengebracht wird, ist jeden Tag 
spürbar. Man bekommt unglaublich viel zurück.«

Große Vielfalt der einstiegs- und 
aufstiegs chancen

Nach der Ausbildung »sein Leben lang« als Pflegekraft ar-
beiten? Einige Mitarbeitende leben diesen Beruf mit Leiden-
schaft bei uns in den Einrichtungen, andere möchten ihre 
Aufgaben nach einigen Jahren inhaltlich erweitern oder die 
Karriereleiter nach oben steigen. Und das geht! Denn es gibt 
vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten und Aufstiegs-
chancen. Doch fangen wir mal von vorne an: Der 
Einstieg in den Pflegeberuf gelingt am besten, 
wenn man schon einmal in einem Praktikum 
oder auch Sozialem Jahr den Beruf ein we-
nig mehr kennenlernen durfte – das ist im 
Grunde bei jeder Berufswahl positiv. Es 
gibt im St. Johannisstift insgesamt vier 
Möglichkeiten, als Pflegekraft tätig zu 
werden: die einjährigen und die drei-
jährigen Ausbildungen, beides sowohl 
in der Alten- als auch in der Gesund-
heits- und Krankenpflege. Zudem gibt 
es bei uns die Möglichkeit der dualen 
Ausbildung. Parallel zur Ausbildung als 
Pflegekraft studiert der Azubi an der Fach-
hochschule der Diakonie »Pflege«. Auch 
später ist dieses Studium selbstverständlich 
noch berufsbegleitend möglich, ebenso wie die 
Studiengänge Pflegemanagement, Pädagogik für 
Pflege- und Gesundheitsberufe (um zum Beispiel bei 
uns im Bildungszentrum als Lehrkraft tätig zu sein) und Ge-
sundheitswissenschaften. Tätig werden können Absolventen 
im Krankenhaus, in stationären Einrichtungen der Altenhilfe, 
im ambulanten Dienst, aber auch bei Krankenkassen, dem 
MDK oder der WTG-Behörde (frühere Heimaufsicht). Zudem 
gibt es für Pflegekräfte Fort- und Weiterbildungen zum Bei-
spiel zum Wundexperten, Praxisanleiter, zur Wohnbereichs-
leitung, in der Aromapflege und vieles mehr. Je nachdem ob 
sie in der Altenhilfe oder Gesundheits- und Krankenpflege 
arbeiten. Wem also Vielfalt, Abwechslung und Karriere in 
seinem Beruf wichtig ist, der ist in der Pflege genau richtig.
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Eine Öffentlichkeitskampagne informiert in den 
kommenden Monaten die Menschen im Kreis 

Paderborn über Pflege mit dem Fokus auf die Alten-
hilfe. Startschuss unserer gemeinsamen Kampagne 
war ein Pressegespräch Mitte April, weiter ging es 
mit einer aufmerksamkeitsstarken Aktion am 12. Mai 
am »Tag der Pflege« und im laufenden Jahr werden 
Poetry Slam, Expertenvorträge und einiges mehr 
durchgeführt. »Wir wollen nicht jammern, sondern 
wir wollen sehen, was wir gemeinsam erreichen kön-
nen«, ist der gemeinsame Tenor von den Wohlfahrts-
verbänden und uns.

Jeder hat irgendwann mit Pflege zu tun: als Patient, 
Bewohner, Angehöriger, aber auch als Mitarbeiter in 
der Pflege. Je größer die Bedeutung der Pflege in der 
alternden Gesellschaft ist, desto intensiver wird in 
der Öffentlichkeit über sie diskutiert. Deswegen ha-
ben wir uns mit den Wohlfahrtsverbänden im Kreis 
Paderborn zusammengetan, um das Image der Pfle-
ge zu verbessern und Probleme anzugehen und vor 
allem mehr junge Menschen für den Pflegeberuf zu 
begeistern.

»Immer mehr Menschen im Kreis Paderborn finden 
keinen Pflegedienst mehr«, sagte im Pressegespräch 
Hans-Werner Hüwel, Bereichsleiter für Pflege und 
Gesundheit im Caritasverband Paderborn. Im Zeit-
raum von November 2017 bis März 2018 mussten 
die acht Sozialstationen des Caritasverbandes Pa-
derborn die Hälfte aller Anfragen ablehnen. 430 
Menschen hatten sich wegen ambulanter Pflege bei 
der Caritas gemeldet, in 224 Fällen mussten die Ca-
ritas-Sozialstationen absagen. Und der Diakoniesta-
tion vom St. Johannisstift geht es ähnlich. In diesem 
Jahr musste bereits rund 50 Kunden abgesagt wer-
den, da die Kapazitätsgrenze erreicht war. Das ist ein 
deutliches Warnzeichen, was sich in der gesamten 
Branche der ambulanten Versorgung wiederfindet. 
Neben einer Absage hat das für die Hilfesuchenden 
die Konsequenz, dass sie nicht mehr, so wie früher, 
sich den Pflegedienst aussuchen können, sondern 
den nehmen »müssen«, der noch Ressourcen frei 
hat. Zudem ist es nicht immer mehr möglich, auf die 
Wunschzeiten der Kunden einzugehen. Der Engpass 
in der ambulanten Pflege führt zu einer verstärkten 
Nachfrage nach stationären Plätzen. Doch die sind 
viel teurer. Es wird deutlich, wie sehr es unsere  

gemeinsame Aufgabe ist, mehr Menschen für den 
Pflegeberuf zu begeistern und die vorhandenen Pfle-
gekräfte ausreichend wertzuschätzen und zu bin-
den. »Ausreichende und gute Pflegeeinrichtungen 
sind wichtig für die funktionierende soziale Infra-
struktur im Kreis Paderborn. Leidet die Pflege, leidet 
das Gemeinwesen«, sagte Landrat Manfred Müller 
bei dem Pressegespräch und übernahm gerne die 
Schirmherrschaft für die jetzt anlaufende Kampagne.  
»Pflege ist ein Beruf mit Zukunft«, warb der Landrat.

Am Tag der Pflege fuhren rund 60 Autos von der Ben-
teler Arena mit Fahnen bestückt Richtung Rathaus-
platz, wo wir die Bühne der Aufstiegsfeier des SC 
Paderborn für unsere Zwecke nutzen konnten. Ein 
günstiger Zufall, denn so konnte nicht nur unser Al-
tenpfleger und Sänger Ferdi Cebi auf der Bühne sei-
ne Songs performen, sondern einzelne Akteure aus 
der Pflege traten auf die Bühne und machten klar, 
warum sie sich so für den Pflegeberuf begeistern. 
Moderiert durch Else Mögesie bekam dieser Tag der 
Pflege für uns eine amüsante und provokative Note, 
die hoffentlich und sicherlich Bewegung in die Situa-
tion der Pflege bringt.

Zusammen mit den Wohlfahrtsverbänden im 
Kreis Paderborn wollen wir die Lage der Pflege 
verbessern und haben im April 2018 eine  
entsprechende Kampagne gestartet. 

Start unserer Pflegekampagne
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sätzlich sind auf den Geländen 
zahlreiche Heerlager vertreten, 
die gerne ausführlich über die 
mittelalterlichen handwerkli-
chen Tätigkeiten berichten.

Ob groß oder klein, hier ist wirklich für jeden 
etwas dabei. Aufgrund der Größe der Gelände (zwi-
schen 60.000 und 100.000 Quadratmeter) empfiehlt 
es sich, den ganzen Tag auszunutzen. Unbedingt 
sollte man den Abend kennenlernen, bei dem alles 
in Kerzenschein und Schwedenfeuer erleuchtet und 
der Atmosphäre das ganz gewisse Etwas verleiht. 
Hier ist es nicht nur mittelalterlich, sondern vor al-
lem phantastisch. 

 erzählt Margret Gerold, Angehörige eines Bewohners im Sophie Cammann-Haus 

Das Sophie Cammann-Haus ist für 
demenzkranke Menschen der rich-

tige Ort. Wer dort einen Platz bekommt, 
wird von der Einrichtungsleitung und 
der Pflegedienstleitung eingehend 
über alles Wissenswerte freundlich in-
formiert. Nach den Gesprächen und 
dem Rundgang durch das Sophie Cam-
mann-Haus ist man als Angehöriger des 
zu Pflegenden angenehm überrascht 
von der wohltuenden Atmosphäre.

Die lichtdurchfluteten, breiten Flu-
re mit den eindrucksvollen Bildern 
vermitteln sofort ein gutes Gefühl. Die 
Zimmer sind groß, hell und sauber und 
können nach eigener Vorstellung einge-
richtet werden. Eine gute ausgestattete 
Nasszelle bietet Raum für die tägliche 
Körperhygiene. Die Innenhöfe mit Sitz-
gelegenheiten und Hochbeeten ziehen 
die Blicke der Besucher auf sich. Die 
große, teils überdachte Terrasse bie-
tet viel Natur und Ruhemöglichkeiten. 
Der Blick ringsum und der blaue Him-
mel lassen für alle erholsame Stunden 

zu. Der große Aufenthaltsraum mit den 
runden Tischen ist bequem für jeden 
Bewohner zum Essen, Trinken und zur 
Unterhaltung. Die Mahlzeiten werden 
pünktlich und mit fröhlichen Wünschen 
vom Personal serviert. Zudem sind sie 
reichlich und sehr abwechslungsreich. 
Die Zwischenmahlzeiten werden gerne 
von den demenzkranken Bewohnern 
angenommen und wer Unterhaltung 
sucht, kann im gemeinsam Wohnzim-
mer verweilen.

Jeder Bewohner und seine Angehö-
rigen werden vom Pflegeteam bestens 
betreut, beraten und informiert. Das 
gesamte Personal vom Marienplatz ist 
einzigartig, vorbildlich, ruhig, gedul-
dig, einfühlsam, höflich, freundlich und 
stets nett. Sie nehmen sich alle viel Zeit, 
zum Zuhören und um Wünsche zu er-
füllen.

Jeder Tag ist ein guter Tag für die 
Bewohner. Das Sophie Cammann-Haus 
ist eine wertvolle Stätte für Menschen 
mit Demenz.

Vielen herzlichen Dank an Margret  
Gerold für diese schönen, lobenden, 
positiven Worte.

»Jeder tag ist ein guter tag für die Bewohner

«

»

Seyd gegrüßt ihr Menschen 
aus Nah und Fern«, so könnte 

eine der vielen Begrüßungen auf 
dem Spectaculum klingen. Es ist 
mittlerweile das größte reisende  
Mittelalter-Kultur-Festival der 
Welt mit weit mehr als 1000 Teil-
nehmern in Mittelalterlichen Ge-
wandungen und Rüstungen. Es 
gibt kaum die Möglichkeit, sich 
an einem Tag satt zu sehen oder 
zu riechen. Von der Kerzenzie-
herei bis zum professionellen 
Rüstzeug gibt es nichts, was es nicht gibt. Neben den 
vielen Marktständen finden sich zahlreiche Versor-
gungsstände, an denen man sich durch verschiedens-
te mittelalterliche Köstlichkeiten probieren kann. Wer 
es ruhiger mag, kann sich in ein Zelt setzen und die 
Eindrücke genießen, wer es actionreich mag, muss 
sich zwischen den zahlreichen Attraktionen wie den 
Ritterturnieren, dem Bällebad für die Kleinen, der 
Falknershow und den Feuershows entscheiden. Zu-

»

Mittelalterliches  
Phantasiespektakel

 von Kristin Dunsche, Praxisanleiterin im Bildungszentrum

Termine in unserer Nähe:
7. Juni bis 8. Juli 2018 Bückeburg
14. bis 15 Juli 2018 Bückeburg
4. bis 5. August 2018 Köln
11. bis 12. August 2018 Telgte

Bei allen Veranstaltungen, wo es ei-
nen Samstag und Sonntag gibt, sind 
die Sonntage für Kinder, Rentner und 
Behinderte inklusive deren Betreu-
er kostenlos. Allerdings sollte darauf 
hingewiesen werden, dass nicht alle 
Veranstaltungsflächen für Rollstühle 
geeignet sind. Eine genaue Auflistung 
gibt es unter www.spectaculum.de.
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Antike, Mittelalter, Neuzeit, Neus-
te Geschichte, Digitalisierung? 

Ein Aufriss dieser geschichtlichen 
Entwicklung. Die Digitalisierung der 
Gesellschaft ist die Folge der digita-
len Revolution, die seit Ende des 20. 
Jahrhunderts einen Wandel nahezu al-
ler Lebensbereiche bewirkte. Der von 
Digitaltechnik und Computern aus-
gelöste Umbruch eröffnete uns völlig 
neue Wege in allen Bereichen: Indust-
rie, Wirtschaft, Öffentlichkeit, Politik, 
Schule und Gesundheitswesen. Auch 
hier im St. Johannisstift ist die Digita-
lisierung auf vielen Ebenen spür- und 
erlebbar und hat uns mit Innovationen 
bereichert. 

Das Internet gehört zu den größten 
Errungenschaften der digitalen Revo-
lution und die Anzahl der User nimmt 
weiter zu. Waren es im Jahr 2000 schon 
rund 500 Millionen Menschen, die das 
Internet nutzten, sind es heute mehr 
als acht Mal so viele. Der neue Global 
Digital Report 2018 spricht von mehr 
als 4 Milliarden Internetnutzern. Das 
sind mehr als 50 % der gesamten Welt-
bevölkerung – eine unglaubliche Zahl. 
Weltweit nutzen mehr als 5 Milliarden 
Menschen ein Smartphone. Addieren 
wir diese Zeit von allen 4 Milliarden In-
ternetnutzern weltweit, dann kommen 
wir im Jahre 2018 auf atemberaubende 
1 Milliarde Jahre.

Digitalisierung im Gesundheitswesen
Auch das Gesundheitssystem ist Teil 
des großen digitalen Umbruches. Ein 
Beispiel: er herrscht eine hausärztliche 
Unterversorgung auf dem Land. Es gibt 
schlichtweg immer weniger Hausärz-
te, die sich außerhalb der Großstädte 
niederlassen wollen. Viele Patienten 
können nicht mehr ausreichend und 
bedarfsgerecht behandelt werden. Und 
genau hier möchte die Digitalisierung 
ansetzen. Sie vernetzt zum Beispiel die 
Patientendaten und beschleunigt den 
Austausch von Patienteninformatio-
nen. Zudem ermöglichen Angebote der 
Telemedizin, dass Patienten Dienstleis-
tungen in Anspruch nehmen können, 
obwohl Arzt und Patient nicht am glei-
chen Ort sind. Eine Fernbehandlung 
per Video- und Telefonchat ist zum Teil 
möglich. Die Telemedizin soll die per-
sönliche Sprechstunde aber keinesfalls 
komplett ablösen, sondern lediglich 
die räumliche Distanz überbrücken. 
Denn die Bundesärztekammer sagt 
dazu: »Ärzte dürfen individuelle ärztli-
che Behandlungen, insbesondere auch 
Beratung, nicht ausschließlich über 
Print- und Kommunikationsmedien 
durchführen.« Darüber hinaus wurden 
arzneimittelrechtliche Vorschriften 
festgelegt, die Apotheker dazu ver-

ein recht neues Zeitalter?!  
Digitalisierung im St. Johannisstift

 von Luca D’Angelo, Azubi Kaufmann im Gesundheitswesen und Dirk Cruse, Leitung Referat IT

Das St. Johannisstift übernahm auch dieses Mal 
wieder die Teilnahmegebühren und sponserte 
Laufshirts, sodass wir in einem frohen Royalblau 
bei 5 und 10 Kilometern und beim Inliner-Lauf an 
den Start gingen. Bei Sonnenschein und wie im-
mer toller Stimmung am Straßenrand war es ein 
Spitzenerlebnis für alle Beteiligten. Kurzfristig 

gab es leider krankheitsbedingt ein paar Absa-
gen – die Grippewelle war leider noch nicht bei 
allen vorbei – aber im nächsten Jahr sind wieder 
ganz sicher mehr am Start. Das wäre toll, denn 
diesen Spaß und dieses Erlebnis sollte sich kein 
Stiftler entgehen lassen.

WUSSteN SIe eIGeNtlICh, DaSS …

 … wir auch dieses Jahr wieder aktiv beim Osterlauf dabei waren?  
 

pflichten ein verschreibungspflichti-
ges Medikament nur dann abzugeben, 
wenn das Rezept nach einem persönli-
chen Kontakt zwischen Arzt und Pati-
ent ausgestellt worden ist. Die größten 
Bedenken, die mit der Digitalisierung 
im Gesundheitswesen einhergehen, 
gibt es im Bereich des Datenschutzes. 
Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, 
dass die Gesundheitsdaten der Pati-
enten als besondere Art personenbe-
zogener Daten im Sinne des Bundes-
datenschutzgesetzes gelten und daher 
entsprechend zu schützen sind. Dem-
entsprechend hoch und komplex sind 
die Anforderungen an die IT-Systeme 
bezüglich der Verarbeitung dieser 
Daten. Das wohl bekannteste Beispiel 
dafür: Die elektronische Gesundheits-
karte. In der langjährigen Phase der 
Entwicklung der elektronischen Ge-
sundheitskarte standen häufig Beden-
ken des Datenschutzes im Mittelpunkt 
der Diskussionen und trugen zunächst 
zu deren Verhinderung bzw. Reduktion 
auf nur wenige zusätzliche Funktio-
nen bei. Es gibt noch einige Skeptiker, 
die es von den Vorteilen der Digitali-

sierung zu überzeugen gilt. Doch auf 
der Telemedizin ruhen eine Menge 
Hoffnungen, gerade im Bereich der be-
darfsgerechten Patientenversorgung. 
Und über kurz oder lang wird sie sich 
flächendeckend etablieren um nicht 
nur Patienten und Ärzte entlasten, son-
dern das gesamte Gesundheitssystem. 

Digitalisierung im St. Johannisstift
Die Digitalisierung ist natürlich auch 
im St. Johannisstift zu finden. So wer-
den zum Beispiel Eingangsrechnungen 
digital verarbeitet. Während man frü-
her noch mit Stempel und mindestens 
zwei Unterschriften eine Rechnung zur 
Zahlung angewiesen hat, wird sie in 
der heutigen Zeit eingescannt und di-
gital unterschrieben. Wenn wir Rech-
nungen per E-Mail bekommen, entfällt 
sogar der Schritt des Einscannens. Die 
Digitalisierung beschleunigt die Rech-
nungsverarbeitung ungemein – ein 
Vorteil für Kunden und Dienstleister. 
Auch im Krankenhaus ist die Digitali-
sierung unter anderem durch W-Lan 
spürbar. So nehmen die Servicekräfte 
die Essenswünsche der Patienten mit 

mobilen Geräten auf, die direkt an die 
Küche übermittelt werden. Zudem 
werden auch Apothekenbestellungen 
in der Altenhilfe und im Krankenhaus 
digital ausgeführt. Auch findet die Be-
standsprüfung der Medikamente mit 
einem Barcode-Scanner statt. Diktier-
geräte im Krankenhaus senden die 
Diktate direkt verschlüsselt zu dem 
jeweiligem Schreibteam. In den Wohn-
gruppen der Kinder- und Jugendhilfe 
wurden Medienkompetenzschulungen 
durchgeführt, um die Jugendlichen 
sicher in das digitale Zeitalter zu be-
gleiten. In der Altenhilfe und im Kran-
kenhaus gibt es bereits einigen Fort-
bildungen, die Mitarbeitenden in einer 
Online-Plattform absolvieren können. 
Flexibel in ihrer Zeiteinteilung kön-
nen sie Fortbildungen an dem Ort und 
zu der Zeit machen, wie es für sie am 
besten ist. Eine große Erleichterung 
dank Digitalisierung (mehr dazu auch 
auf Seite 10/11). Dieses sind lediglich 
einige, kurze Beispiele, was wir im St. 
Johannisstift digital bewegen. Weitere 
digitale Schritte werden auf jeden Fall 
folgen …

Nicht alle 
Teilnehmer 
konnten zum 
Fototermin 
kommen.



Auf der Allensbacher Berufsprestige-Skala aus 
dem Jahr 2013 schnitt eine Berufsgruppe auf ei-

nem sehr guten zweiten Platz ab. Zugrunde lag eine 
Befragung über das Ansehen ausgewählter Berufe in 
Deutschland. Die GFK (Gesellschaft für Konsumfor-
schung) fragte 2016 nach dem Vertrauen, das Men-
schen bestimmten Berufen entgegenbringen. Die glei-
che Berufsgruppe belegte hier einen ebenfalls sehr 
guten dritten Rang. Nur einen Prozentpunkt hinter 
den beiden Spitzenreitern und deutlich vor Anwälten, 
Architekten, Schauspielern oder Profi-Fußballern.

Die Berufsgruppe, von der hier die Rede ist, ist 
nicht etwa die der Piloten oder Hochschulprofesso-
ren. Nein, es ist die der Pflege. Genaugenommen die 
der Gesundheits- und Krankenpflege. Das mag zu-
nächst überraschend klingen. Die Wahrnehmung der 
Pflegenden selbst ist oftmals eine Andere. Sie erle-
ben zu selten, dass ihnen Wertschätzung und gesell-
schaftliche Anerkennung entgegengebracht werden. 

Vielmehr finden sich nicht wenige von ihnen zuneh-
mend in Rechtfertigungssituationen wieder, wenn sie 
sich gegenüber anderen als Pflegende »outen«. Einige 
schweigen gar aus Scham und lassen den erwählten 
Beruf in Gesprächen selbst auf Nachfrage unerwähnt. 
Traurig aber leider wahr im Deutschland des Jahres 
2018. Der Pflegewissenschaftler Prof. Dr. Isfort vom 
DIP (Deutsches Institut für angewandte Pflegefor-
schung) in Köln sprach im Focus-Interview von einem 
im internationalen Vergleich nicht konkurrenzfähigen 
deutschen Pflegesystem. »Die Arbeitsbelastung ist 
deutlich höher, die Personalschlüssel sind niedriger. 
Außerdem sind die Kompetenzen vielfach beschränk-
ter, genauso wie die Karrierechancen,« betont er. Um 
den Beruf attraktiver zu machen, müssen sich Arbeits-
bedingungen und Bezahlung deutlich verbessern.

Ein wichtiger Baustein hierfür kann die Errich-
tung von Pflegeberufekammern in allen Bundes-
ländern sein. Rheinland-Pfalz, gewissermaßen das 

Mutterland der Pflegekammer, hat im Jahr 2016 den 
Anfang gemacht. Schleswig-Holstein und Niedersach-
sen zogen nach. Nordrhein-Westfalen bereitet derzeit 
den Entwurf eines Kammergesetzes vor. Wenn dieser 
vorliegt, wird wahrscheinlich ein Querschnitt aus 
den zurzeit noch drei getrennten Pflegefachberufen 
befragt, ob sie sich die Erschaffung einer Kammer 
mit allen Rechten und Pflichten wünschen oder die 
Errichtung eines sogenannten Pflegerings nach bay-
erischem Vorbild. Letzterer bietet im Prinzip keine 
konkreten Vorteile für die Pflegekräfte, wohl aber für 
die Arbeitgeber. Der Pflegering in Bayern wird vom 
dortigen Staatsministerium für Gesundheit und Pfle-
ge(steuer) finanziert. Somit lenkt die Politik die Inte-
ressen der Pflege. Lobbystarke Arbeitgeberverbände 
haben gute Einflussmöglichkeiten. Der vielleicht ein-
zige Vorteil für die Pflegenden ist, dass der Pflegering 
beitragsfrei für sie ist.  

Eine Pflegekammer hat als Körperschaft des 
öffentlichen Rechts das Ziel, eine sachgerechte, 
professionelle Pflege entsprechend aktueller pfle-
gewissenschaftlicher Erkenntnisse für die Bürger 
sicherzustellen. Ihre Errichtung kann dazu führen, 
dass die Belange der beruflich Pflegenden in der Po-
litik und in der Öffentlichkeit verstärkt wahrgenom-
men werden, da die Pflege dann mit einer Stimme 
sprechen würde. Alle Pflegefachkräfte in NRW wären 
verbindliche Kammermitglieder und müssten etwa 3 
Promille ihres Bruttoverdienstes als Kammerbeitrag 
entrichten, also je nach Stellenumfang einige wenige 
Euro.

Verkammerten Berufen wie Ärzten oder Handwer-
kern gelingt es in der Regel leichter, Aufmerksamkeit 
für ihren Beruf und ihre Interessen zu erzielen. Etwa 
200.000 Pflegekräfte im bevölkerungsreichsten Bun-
desland wären eine gewaltige Macht. Der Pflegekam-
mer als Organ der Selbstverwaltung der Berufsgrup-
pe, das über wesentliche Dinge, die die Pflegenden 
betreffen, entscheiden kann, würde beispielsweise 
folgende Aufgaben zu Teil:

• Erlass einer Berufsordnung
• Qualitätsstandards in der Berufsausübung 
• Qualitätssicherung durch Fortbildung
• Weiterbildungsordnung
• Abnahme von Abschlussprüfungen
•  Pflegerische Gutachten und Sachverständigen- 

arbeit
• Beteiligung bei der Gesetzgebung

Es kann doch eigentlich nur im Sinne der Pflegenden 
sein, dass zukünftig Pflegende selbst über ihre be-
ruflichen Belange entscheiden und dieses nicht von 
Politik, Wirtschaft oder anderen Institutionen über-
nommen wird. Mit der Pflegekammer würde ein gro-
ßer Schritt zur Attraktivitätssteigerung des Berufes 
getan. Erstmalig wäre mit ihr die Möglichkeit einer 
selbstbestimmten Pflege gegeben, die zum Beispiel 
verbindliche Personalschlüssel festlegen kann. Lange 
genug wurde über und nicht mit der Pflege gespro-
chen und vielleicht trägt auch die Verkammerung der 
Pflege mit dazu bei, dass das gesellschaftliche Anse-
hen des Pflegeberufs auch für Pflegekräfte selbst ein 
erlebbar Positives ist. Insofern sollte sich jede exami-
nierte Pflegefachkraft mit dem Thema Pflegekammer 
auseinandersetzen. Nichts wäre fataler, als das Schei-
tern einer Befragung zur Pflegekammer aus Gründen 
von Unwissenheit oder einer »ist-mir-doch-egal-Hal-
tung«. Die Pflegekammer ist nicht der unreine Pflege-
arbeitsraum! In diesem Sinne: Auf Ihre Gesundheit!

Zutaten:

•	 3	Eier
•	 75	g	Zucker
•	 100	g	Mehl
•	 ½	Pck.	Backpulver
•	 1	Dose	Pfirsiche
•	 2	Becher	Schmand
•	 2	Becher	Sahne
•	 3	Pck.	Vanillezucker
•	 2	Pck.	Sahnesteif
•	 ¼	l	Maracujasaft
•	 ¼	l	Pirsichsaft	(aus	der	Dose)
•	 3	Pck.	Vanillesauce

Sonnentorte
 von Jessica Griese, Verwaltung Kinder- und Jugendhilfe

REZEpt-tIpp

AUf IHRE gESUNDHEIt!

eine Pflegekammer ist kein unreiner Pflegearbeitsraum!
 von Robert Böhle, Schulleitung Fachseminar für Alten pflege im Bildungszentrum St. Johannisstift

Zubereitung:

1. Die Eier trennen. Das Eiweiß mit 
2 Esslöffeln Waser zu steifem Schnee 
schlagen. Dabei nach und nach den Zu-
cker einrieseln lassen. Die Eigelbe un-
termischen, das Mehl und das Backpul-
ver sieben und vorsichtig unterziehen.

2. Den Teig in einer Springform im 
heißen Backofen (200°C) 15 bis 18 
Minuten goldgelb backen, dabei die 
Ofentür nicht öffnen. Die Form aus 
dem Ofen nehmen, den Biskuitboden 
herauslösen und auf einem Kuchengit-
ter gut auskühlen lassen.

3. Die Früchte klein schneiden und mit 
dem Schmand vermischen. Die Sahne  
mit Vanillezucker und Sahnesteif  

 
 
steif schlagen und unter den Pfirsich- 
Schmand heben.

4. Den Springformrand wieder um 
den Tortenboden legen und die Sah-
nemischung einfüllen. Maracujasaft 
und Pfirsichsaft in einem Krug gut 
vermischen. Das Saucenpulver mit 
einigen Esslöffeln Saft anrühren. Den 
restlichen Saft zum Kochen bringen 
und das angerührte Saucenpulver mit 
einem Schneebesen einrühren.

5. Die Sauce etwas abkühlen lassen, 
dabei immer wieder umrühren. Die 
Sauce über die Sahnemischung geben.

Einen guten Appetit. 



23

Mich macht es nervös, wenn je-
mand unter seinen Möglichkeiten 

bleibt«, sagt Daniela Marx, Lehrkraft 
am Bildungszentrum St. Johannisstift. 
»Meine Grundeinstellung gegenüber 
der großen Vielfalt an »Auszubilden-
den« ist, dass ich ihnen erst einmal sehr 
viel zutraue. Ich möchte sie begleiten, 
auch bei Hürden, aber ich trage sie 
nicht über die Hürde. Das schaffen sie 
allein.« Zwei beispielhafte Aussagen, 
die schnell verdeutlichen, dass sich 
Daniela Marx mit viel Überzeugung, 
Leidenschaft und Empathie für die Pfle-
ge-Auszubildenden im St. Johannisstift 
einsetzt. Es liegt ihr am Herzen, dass 
Auszubildende fundiertes Wissen er-
werben, sich dabei auch menschlich 
festigen und weiterentwickeln oder 
sogar über sich hinauswachsen. »Wir 
befähigen die Auszubildenden, in ihrer 
Ausbildung weiterzukommen, sich zu 
entdecken und zu entwickeln, damit 
sie sowohl in der Theorie als auch in 
der Praxis ihre Fähigkeiten einbringen 
und zeigen können.« Sich zu zeigen, fällt 
vielen Jugendlichen heute leichter als 
früher, erzählt Daniela Marx. Eine gute 
Performance vor der Gruppe reicht 
zwar nicht allein aus, denn die Inhalte 
müssen natürlich auch stimmen, aber 
sich zu präsentieren und selbstbewusst 
zu zeigen, scheint vielen Jugendlichen 
heute ein wenig einfacher zu fallen, so 
ist ihr Eindruck. Sicherlich eine posi-
tive Entwicklung, da jeder Mensch am 

meisten lernt, wenn er sich zeigt – nur 
im Austausch und Dialog können wir 
uns weiterentwickeln.

Im Bildungszentrum unterrichtet 
Daniela Marx in der Altenpflege- und 
Altenpflegehilfeausbildung und ist 
auch am Unterricht in der Gesund-
heits- und Krankenpflege beteiligt. Sie 
arbeitet in der Fort- und Weiterbildung 
zum Alltagsbegleiter/Betreuungskraft 
mit. Ihre Unterrichtsschwerpunkte  
sind das Thema Demenz, Wohnen 
im Alter, Biografiearbeit, Aktivitäten 
gestalten, Umgang mit Verlusten, Al-
terstherorien. Daniela Marx kann aus 
einigen Jahren praktischer Erfahrung 
in einem Altenheim schöpfen. In den 
80ern war sie in einem Altenheim im 
heutigen »Gruppenübergreifenden So-
zialen Dienst« (GÜD) tätig. Diesen Be-
reich gab es aber zu der damaligen Zeit 
noch gar nicht in den Einrichtungen 
der Altenhilfe. »Eine Zeit mit extrem 
viel Veränderung, Entwicklung und 
spannenden Dynamiken war das da-
mals. Bewohnern Angebote zur Tages-
gestaltung oder Ausflüge oder Auszei-
ten anzubieten, war damals innovativ 
und dass der GÜD auch am Wochen-
ende vor Ort ist, war zunächst nicht 
vorstellbar. Es war toll, diesen Bereich 
mit auf- und auszubauen.« Da Daniela 
Marx jedoch ursprünglich Lehramt in 
den Fächern Kunst und Textilgestal-
tung studiert und abgeschlossen hat, 
war ihr Bedürfnis nach »den jungen 

Menschen« doch stark und 
die damalige Ausschreibung 
vom St. Johannisstift sprach 
sie sehr an. Seit 1991 ist sie 
nun im Bildungszentrum St. 
Johannisstift tätig und be-
dauert es, dass die Taktung 
pro Tag immer mehr zuge-
nommen hat und nimmt. Es 
bleibt oft leider zu wenig 
Zeit für kreative Entwicklungsprozes-
se, zum Beispiel auch, um Unterricht-
sinhalte einmal komplett neu zu den-
ken. Sie ist jedoch nach den rund 25 
Jahren immer wieder begeistert da-
von, wie sehr die Auszubildenden in 
den Klassen als Gemeinschaft zusam-
menwachsen, sich gegenseitig helfen 
und unterstützen und es sich somit 
ganz anders verhält als manch eine 
Berichterstattung zu Mobbing und Co 
in den Medien vermuten lassen würde. 
»Ich habe den Eindruck, dass es eini-
gen Jugendlichen in der heutigen Zeit 
manchmal schwerer fällt, sich zu kon-
zentrieren, sich wirklich in ein Thema 
tief reinzuknien und auch mal mit ei-
nem Thema zu ringen bis zum Erfolg. 
Die Fülle von Themen, wie zum Bei-
spiel private Belastungen in komple-
xer gewordenden Familienstrukturen, 
hat in den letzten Jahren zugenommen 
und die Auszubildenden brauchen 
viel Energie für die herausfordernde 
Berufspraxis in den Einrichtungen. 
Oft geht es also im Unterricht neben 

den Theorieinhalten auch darum, eine 
Atmosphäre zu schaffen, die einer in-
nerlichen Ruhe und Konzentration för-
derlich ist. Ich finde es auch nach so 
vielen Jahren immer noch spannend 
mitzuerleben, wie die Auszubildenden 
mit der Zeit wachsen und wie es für sie 
in der Praxis weitergeht. Noch heute 
habe ich zu einigen Ehemaligen Kon-
takt – das freut und belebt ungemein. 
Was wir gerade aktiv vorantreiben im 
Bildungszentrum ist das Selbstorien-
tierte Lernen (SOL). Mit spezifischen 
Methoden wird den Auszubildenden 
ermöglicht, noch selbstständiger zu 
lernen, Verantwortung für den eigenen 
Lernprozess zu übernehmen und The-
men selbst zu erarbeiten. Ein Konzept, 
das den Bedürfnissen und Kompeten-
zen der Auszubildenden gerecht wer-
den und sie für ihren Werdegang in der 
Praxis noch besser stärken möchte.«

Wir bedanken uns sehr herzlich 
für dieses persönliche Gespräch und 
die Einblicke in die Erfahrungen  
unserer Lehrkraft.

»Mich macht es nervös, wenn jemand 
unter seinen Möglichkeiten bleibt«

 im Gespräch mit Daniela Marx, Lehrkraft am Bildungszentrum, Schwerpunkt Altenhilfe

 von Isabell Potthast, Studentin des Bachelorstudiengangs Gesundheitsförderung an 
der Hochschule Fulda und zurzeit Praktikantin im Bildungszentrum St. Johannisstift

Wer kennt es nicht? Die Konzent-
ration fällt ab, die Lider werden 

schwer und man gähnt und gähnt. Die 
meisten greifen zu koffeinhaltigen Ge-
tränken, in der Hoffnung, möglichst 
schnell und einfach wacher und pro-
duktiver zu werden. Doch vielen ist 
nicht bewusst, dass dieses Verhalten 
eher kontraproduktiv ist. Der Zucker in 
Energy Drinks und Cola bewirkt nach 
einem rasanten Anstieg des Blutzu-
ckerspiegels einen rapiden Abfall, der 
uns noch müder und gereizter werden 
lässt. Zudem gewöhnt sich der Körper 
an Koffein und man muss die Dosis auf 
Dauer erhöhen, um denselben Effekt zu 

erzielen. Was gibt es also für gesündere 
Alternativen? 

Bewegung vertreibt Müdigkeit. 
Ein kurzer Spaziergang in der Pause 
bewirkt Wunder. Dabei wird das Gehirn 
durch die frische Luft mit Sauerstoff 
versorgt und das Sonnenlicht führt zu 
einer Ausschüttung des Botenstoffes 
Serotonin. 

Ausreichendes Trinken beugt einem 
Flüssigkeitsmangel vor, denn dieser 
führt schnell zu einem Konzentrations-
abfall. Daher sollte man nicht erst etwas 
Trinken, wenn man großen Durst ver-

spürt, sondern regelmäßig zwischen-
durch. Zusätzlich sollte auf die richtige 
Ernährung geachtet werden! Regelmä-
ßig, gesund und leicht sollte das Essen 
während der Arbeit sein, damit man 
nicht träge wird. Als Snacks zwischen-
durch eignen sich besonders gut Obst, 
Gemüse und Nüsse. Wichtig ist aber 
auch, den Arbeitsplatz immer wieder 
gut zu lüften. Gerade wenn mehrere 
Personen zusammen in einem Raum 
arbeiten, ist der Sauerstoff schnell ver-
braucht. Die Basis für einen produkti-
ven Arbeitstag bildet genügend Schlaf. 
Bei besonders großer Müdigkeit oder 
Schlafmangel ist ein Powernap von 10 

bis 20 Minuten in der Mittagspause zu 
empfehlen. 

Stress zehrt an den Nerven und raubt 
Energie, deshalb ist der letzte Tipp 
gegen Müdigkeit, kurze Meditationen 
durchzuführen. Um Grundlagen der Me-
ditation ohne große Umstände zu erler-
nen, die man gut in den Arbeits-Alltag 
einbauen kann, empfehle ich persön-
lich die App »7mind«. (siehe auch App-
Tipp hier in der Stift aktuell auf Seite 
25)

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim 
Ausprobieren.

Müdigkeit am arbeitsplatz – 
alternativen zu kaffee und energy Drinks

fÜR IHR WoHlBEfINDEN

»

NACHgEfRAgt – mItARBEItER Im fokUS
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Michael Ludolph ist 57 Jahre alt, 
verheiratet, hat zwei Söhne und 

lebt in Paderborn. Seit 1999 ist er be-
reits Teil des St. Johannisstift. 10 Jahre 
später kam Michael Kivelitz ins Stift. 
Er ist 55 Jahre alt, ebenfalls verheira-
tet, hat zwei Töchter und wohnt auch 
in Paderborn. Die ursprünglich gelern-
ten Berufe haben beide zugunsten der 
Stelle im Johannisstift aufgegeben. Auf 
die Frage nach der Berufsbezeichnung 
antworteten sie spontan: »Wir sind 
Hausmeister – mehr wollen wir auch 
gar nicht sein.« Ludolph und Kivelitz 
bringen somit jeweils um die 40 Jahre 
geballte Berufserfahrung mit. Und die 
ist im spannenden und abwechslungs-
reichen Alltag häufig eine große Hilfe.

Die Aufgaben der beiden Hausmeis-
ter sind ebenso vielfältig, wie das Stift 
selbst. Jeden Morgen werden die Ar-
beitsaufträge, die jeder Mitarbeitende 
des Stifts verfassen kann, geprüft und 
auf Grundlage dessen ein Tagesplan 
erstellt. So kommen jeden Tag zu Rou-
tineaufgaben wie Kontrollen, Renovie-
rungen oder der Getränkeverteilung, 
spontane Aufträge in Form von Repara-
turen oder ähnlichem dazu. Die Organi-
sation des Arbeitstages obliegt zu einem 
Großteil den Hausmeistern selbst. »Es  
ist schon toll, dass wir hier große Frei-
heiten haben und uns selbstständig ein-

bringen können«, so Michael Kivelitz.
Im Laufe des Jahres gibt es auch 

immer wieder größere Veranstaltun-
gen, die für Kivelitz und Ludolph in 
besonderer Erinnerung bleiben. Herr 
Kivelitz, der in diesem Jahr erneut in 
die MAV gewählt wurde, ist bei der Or-
ganisation von Events regelmäßig en-
gagiert bei der Sache. Durch sein per-
sönliches Interesse an Musik, steht er 
bei Fragen der Anlagentechnik immer 
zur Verfügung. So konnten schon tolle 
Veranstaltungen wie Public Viewing, 
Sommerfeste oder auch das diesjähri-
ge Betriebsfest erfolgreich auf die Bei-
ne gestellt werden. Dafür werden auch 
schon einmal Skihütten aufgebaut oder 
ein bayerischer Abend organisiert.

Herrn Ludolphs Leidenschaft ist 
das Fotografieren und so war es für ihn 
eine besondere Erfahrung, im Jahr 2005 
eine Fotoausstellung mit Unterstützung 
von Bewohnern des Dietrich Bonhoef-
fer-Hauses zu organisieren. Diese ha-
ben Material aus ihrem Privatbesitz 
zur Verfügung gestellt. Die Ausstellung 
mit dem Titel »Rückblicke – Leben im 
Bild« ist seit Eröffnung des Sophie Cam-
mann-Hauses auch heute noch dort zu 
sehen.

Im Laufe ihrer langen Laufbahn sind 
natürlich auch schon ein paar kuriose 
Dinge passiert. So befreite Herr Kivelitz 

eine Frau mit einer Zange vom Ehering, 
der plötzlich viel zu eng wurde. Auch in 
diesen Situationen gehen die Hausmeis-
ter auf die Besonderheiten eines jeden 
ein und haben für alle Anliegen ein of-
fenes Ohr. 

»Der Kontakt mit den Bewohnern 
und auch zu den Kollegen ist für mich 
etwas ganz Besonderes und Wertvol-
les im Stift«, erzählt Michael Kivelitz. 
»Das Arbeitsklima mit allen Kollegen 
ist sehr gut und wir stehen mit vielen 
Leuten in Kontakt. Das macht Spaß«, 
ergänzt Michael Ludolph. Auch wenn 
das hauptsächliche Einsatzgebiet der 
beiden in der Altenhilfe mit Instand-
haltung des Altenheims, des Dietrich 
Bonhoeffer-Hauses und des Sophie 
Cammann-Hauses liegt, helfen sie auch 
tatkräftig in anderen Geschäftsberei-
chen mit. »Das positive Feedback und 
die Wertschätzung sind sehr motivie-
rend. Ein gutes Verhältnis zu den Vor-
gesetzten schafft eine gute Atmosphäre 
und wir haben mit Frau Willmann wirk-

lich eine »Superchefin««, sind sich Herr 
Kivelitz und Herr Ludolph einig.

Für 2018 freuen sie sich auf den 
Einzug in das neue Carl Böttner-Haus, 
um das sie sich dann auch kümmern 
werden. »Persönlich fiebern wir auch 
der Fußball-WM in Russland entgegen«. 
Ich freue mich schon besonders auf das 
Public Viewing gemeinsam mit den Be-
wohnern und das gemütliche Beisam-
mensein", erzählt Michael Ludolph. Zu 
einem alljährigen Highlight gehört für 
ihn außerdem das Tannenbaumschmü-
cken vorm Altenheim. »Es ist zwar ein 
großer Aufwand die Lichterketten an-
zubringen, aber wenn es dann geschafft 
ist, freuen sich alle sehr darüber«. 

Vielen Dank an Michael Kivelitz 
und Michael Ludolph für das offene 
Gespräch.

»Das Johannisstift ist wie ein 
zweites Zuhause«

 im Gespräch mit den Hausmeistern der Altenhilfe Paderborn 
Michael Ludolph und Michael Kivelitz über ihren abwechslungsreichen 
Berufsalltag

 sagt Freya Beardsworth, regelmäßige Teilnehmerin von Wund-Fortbildungen im St. Johannisstift

Freya Beardsworth ist quasi in dop-
pelter Hinsicht mit dem St. Johan-

nisstift schon lange verbunden. Zum 
einen hat sie 1989 die Ausbildung zur 
Altenpflegerin im St. Johannisstift ge-
macht und fing im Anschluss ihre Tätig-
keit in unserer Diakoniestation an und 
zum anderen ist sie sehr regelmäßige 
Fortbildungsteilnehmerin in unserem 
Institut für Fort- und Weiterbildung.

Ihre rundum guten Erfahrungen mit 
unserem Fortbildungsinstitut begannen 
vor 10 Jahren als sie die Weiterbildung 
zum Wundexperten ICW machte (Initi-
ative Chronische Wunden) – quasi die 

Basisqualifikation aller Wundmanager. 
Der Bedarf der professionellen Wund-
versorgung ist insbesondere in der am-
bulanten Pflege, wo Freya Beardsworth 
tätig ist, sehr groß. Bei ihren Touren zu 
den einzelnen Kunden nach Hause, ver-
sorgt sie täglich (chronische) Wunden. 
Dank der jährlichen Pflichtfortbildun-
gen erfährt sie immer alle Neuigkeiten 
hinsichtlich des Wundmaterials, aber 
auch in Bezug auf neue Techniken der 
Wundversorgung. »Man erhält durch 
die Fortbildung einfach viel mehr Si-
cherheit und weiß Bescheid. Da fällt es 
viel leichter auch gegenüber den Hau-

särzten der Kunden zu argumentieren 
oder durchzusetzen, warum das ein 
oder andere Material zum Beispiel ver-
schrieben werden sollte«, betont Freya 
Beardsworth. Insgesamt zehn Fortbil-
dungen im Bereich Wundmanagement 
hat sie bereits bei uns erfolgreich ab-
solviert. Auf unsere Frage hin, ob eine 
Fortbildung ihr als besonders gut oder 
ein besonderes Highlight in Erinnerung 
geblieben ist, antwortet sie: »Ich war 
von allen begeistert und habe immer 
erfahren, was es Neues auf dem Markt 
gibt und echt sehr gute Buchtipps er-
halten.«

Vor Ort in der Diakoniestation 
übernimmt sie auch gern die Anleitung 
der Auszubildenden zum Thema Wund-
versorgung und berät die Angehörigen 
der Kunden. Da die Wundversorgung ei-
nen so großen Tätigkeitsumfang in der 
Diakoniestation einnimmt, bildet diese 
jedes Jahr ein bis zwei Fachkräfte in 
diesem Bereich aus, sagte uns Michael 
Rempel, Pflegedienstleitung der Diako-
niestation St. Johannisstift.

Vielen herzlichen Dank an Freya 
Beardsworth für das positive Ge-
spräch.

»Man erfährt alle Neuigkeiten im Wundmanagement, 
erhält super Buchtipps und kann dank des neuen  
Wissens viel selbstsicherer auftreten«

ZUgEHöRt – mENSCHEN AUS UNSEREN EINRICHtUNgEN
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 von Birgit Mürhoff, Ehrenamtliche in der Altenhilfe Paderborn

»es erfüllt mich immer wieder mit einer großen Zufriedenheit ...«

Ich bin seit September 2017 auf dem Wohnbe-
reich 3 und 4 des Altenheimes als ehrenamt-

liche Mitarbeiterin tätig. Ich betreue dort drei 
Bewohnerinnen im Wechsel. Wir unternehmen 
Spaziergänge, Einkaufstouren und erledigen 
auch schon mal Arztbesuche. Das Dekorieren 
der Zimmer sowie viele andere unterschiedli-
che Handreichungen stehen auch oft mit auf 
dem Plan.

Die drei Bewohnerinnen und die Einrich-
tung habe ich kennengelernt, da meine Mutter 
bis zu ihrem Tod im August 2017 auf dem Wohn-
bereich gelebt hat. Sie ist im Januar 2013 dort 
eingezogen und hat sich schnell eingelebt und 
dort sehr wohlgefühlt. Das lag vor allem daran, 
dass sie sehr schnell in den Kreis der Bewohner 

aufgenommen wurde und ich mich als Tochter 
in diesem Kreis sehr wohlgefühlt habe. Es sind 
Bindungen in der Zeit entstanden. 

Die drei Bewohnerinnen, die ich betreue, 
sind noch aus dieser Zeit geblieben. Sie sind 
mir so ans Herz gewachsen, dass es mir ein Be-
dürfnis war, sie auch über den Tod meiner Mut-
ter hinaus zu begleiten. Es erfüllt mich immer 
wieder mit einer großen Zufriedenheit, mit ei-
gentlich kleinen Aktionen so viel an Freude und 
Dankbarkeit zurück zu bekommen. Es ist auch 
schön, von dem Mitarbeiterteam als gleichwer-
tige Kollegin aufgenommen worden zu sein. Das 
hat mich ebenfalls sehr gefreut und all das moti-
viert mich diese ehrenamtliche Tätigkeit weiter 
auszuüben.

 von Insa Vogt, Leitung 
Referat Unternehmenskom-
munikation

Der Begriff Achtsamkeit und Meditation ist be-
reits seit einiger Zeit nahezu in aller Munde. 

Eine Möglichkeit, um sich diesem Thema entspannt 
zu nähern und es in Ruhe auszuprobieren, ist die 
7mind-App. Es gibt einen kostenfreien Grundla-
genkurs, der in nur sieben Minuten pro Tag, Ihnen 
vermittelt, wie Sie mehr Ruhe und Achtsamkeit in 
Ihren Alltag bringen können. Es kann auch als klei-
ner Begleiter für den Tag gesehen werden. Ob Sie 
fokussiert in den Tag starten möchten, unterwegs 
kurz abschalten oder abends entspannen – 7mind 
bietet Optionen für den Rechner, das Tablet oder 
Smartphone. Und wenn Sie die Grundlagen »ge-
lernt« haben, können Sie sich bewusst entscheiden, 
welche Themen Sie eventuell vertiefen möchten 
und welche Kosten dann pro Kurs entstehen. Aber 
allein der Grundlagenkurs bewirkt schon eine Men-
ge. Zudem gibt es auch einen kostenfreien Podcast, 
der viele interessante Impulse gibt. Probieren Sie 
es einfach mal aus – es wird Ihnen auf jeden Fall gut 
tun: 7mind.de

7mind – kostenfrei 
meditieren lernen

App-tIpp von Melanie Nillies, Mitarbeiterin Referat Unternehmenskommunikation

Als Faszien werden die Bindegewebshül-
len um Muskeln, Muskelgruppen oder 

ganze Körperabschnitte bezeichnet. Sie 
durchziehen somit den gesamten Körper. 
Das 0,3 bis 3 mm dicke Bindegewebe kann als 
Ursache für vielfältige gesundheitliche Prob-
leme gesehen werden. Forscher gehen sogar 
davon aus, dass Faszien die Hauptverursa-
cher von Rückenschmerzen sind. Im Falle von 
Unterforderung, Fehlbelastung oder Überbe-
lastung und Stress kommt es zu Umbaupro-
zessen im muskulären Bindegewebe. Folge ist 
eine Verfilzung der Faszien, die spröde und 
somit verletzungsanfälliger werden. Kommt 
es zu einer Verklebung des Bindegewebes, 
kann ein spezielles Faszientraining helfen, ge-
gen die Beschwerden vorzugehen. Wir haben 
Ihnen einmal drei Übungen mitgebracht, die 
Sie auch zuhause ausprobieren können.

Faszientraining:
Mediziner empfehlen zweimal pro Woche für 
etwa zehn Minuten zu trainieren, um die Ver-
klebungen zu lösen. Aber Achtung! Geduld 
ist gefragt. Es kann bis zu einem halben Jahr 
dauern, bis sich Erfolge zeigen. Gut tut das 
Training aber schon ab dem ersten Mal. 

Elastische Sprünge
Es hört sich zunächst komisch an, aber ab-
wechslungsreiche, kreative Sprünge helfen 
dabei, die Faszien zu lockern. Egal ob Hampel-
mann, vom einen aufs andere Bein oder paral-
lel mit Ruderbewegungen der Arme, springen 
Sie einfach drauf los. Achten Sie aber darauf, 
sich leise und samtig abzufedern.

Faszien-Dehnung
Stellen Sie einen Fuß auf einen Stuhl oder 
einen Hocker, strecken Sie Ihre Arme auf 
Brusthöhe aus und beugen den Oberkörper 
nach vorn. Gesäß, unterer Rücken, Arme und 
Fußsohle werden mit ihren jeweiligen Faszi-
en einbezogen und gedehnt. Variieren Sie den 
Winkel der Dehnung, indem Sie den Oberkör-
per sanft in verschiedene Richtungen drehen 
oder federnde Bewegungen machen.

Wirbelschlange
Gehen Sie in den Vierfüßlerstand. Bewegen 
Sie Ihre Wirbelsäule wellenförmig vom Schei-
tel bis zum Steiß und umgekehrt, sowie von 
rechts nach links und umgekehrt. Versuchen 
Sie vertikale und horizontale sowie kleine 
und große Bewegungen zu variieren. 

Faszien und Faszientraining
fÜR IHR WoHlBEfINDEN

Birgit Mürhoff mit einer Bewohnerin aus dem Ev. Alten-
heim St. Johannisstift bei Sonnenschein im Garten.

«

»

EHRENAmt Im St. JoHANNISStIft



26

 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! 
 

Tamara Hinz – Ehefrau und Mutter von vier Kindern, 
dazu ausgebildete Erzieherin und Familienmanagerin – 

konfrontiert uns Frauen in ihrem Buch mit frauentypischen Lebensfragen und 
Gedanken. In neun Kapiteln beleuchtet sie einzelne Aspekte des Frauseins, stellt teils 
unbequeme Fragen und macht Mut zum konstruktiven Umgang mit den eigenen Begren-
zungen. Weshalb eigentlich, so fragt sie, loben wir andere Menschen, sind freundlich 
und wertschätzend und sehen ihnen ihre Schwächen nach, während wir mit uns selbst 
oft streng und lieblos umgehen, weder nachsichtig noch barmherzig? Und weshalb se-
hen wir bei anderen eher die Stärken und Begabungen, sprechen uns selbst jedoch Fä-
higkeiten und Besonderheiten ab bzw. achten sie zu gering und bauen sie deshalb nicht 
ausreichend aus? Frauengeflüster lädt Frauen ein zum wertschätzenden Umgang mit 
sich selbst und gibt Hilfestellung auch bei schwierigen Lebensfragen (»Ich werde älter, 
na und?«, »Du machst mich fertig – Was tun mit Menschen, die uns das Leben schwer 
machen?«). Wer sich und andere Frauen besser verstehen möchte, der sollte sich den 
Luxus dieses Buches gönnen. 

Übrigens: Der Titel »Frauengeflüster« versteht sich als Aufforderung, das, was 
uns umtreibt und bewegt, laut auszusprechen und so mehr Verständnis füreinander 
zu entwickeln.

tamara hinz: Frauengeflüster
lebe dein leben – sonst lebt dein leben dich

BUCHtIpp

 von Petra Grosser, Leitung Krankenpflege-
assistenzschule

lebensmittelunverträglichkeiten: Was steckt dahinter?

Lebensmittelunverträglichkeiten sind in Deutsch-
land weit verbreitet. Doch was hat es damit genau 

auf sich? Im Folgenden haben wir Ihnen einige Infor-
mationen über die drei bekanntesten Unverträglich-
keiten zusammengefasst.

Fruchtzuckerunverträglichkeit 
(Fruktoseintoleranz)

Bei etwa einem Drittel aller Deutschen funktioniert 
die Fruktose-Schleuse nicht einwandfrei. Das bedeu-
tet, dass der Zucker aus dem Darm nicht richtig über 
Transporteiweiße ins Blut geleitet wird. Er gelangt in 
den Dickdarm und wird dort von Bakterien zersetzt. 
Dabei entstehen Gase, welche die Symptome hervor-
rufen: Blähbauch und Blähungen, Bauchschmerzen 
und Durchfall. Schon kleinere Mengen des Fruchtzu-
ckers, der wie der Name schon sagt, häufig in Obst 
vorkommt, kann dann zu heftigen Beschwerden füh-
ren. Mit Hilfe eines Atemtests stellen Mediziner fest, 

ob eine Fruktoseintoleranz 
vorliegt. Wird die Unverträg-
lichkeit festgestellt, muss die 
Ernährung umgestellt wer-
den. Dabei muss nicht immer 
gänzlich auf Fruchtzucker 
verzichtet werden. Lediglich 
sehr fructosehaltige Lebens-
mittel wie Äpfel und Honig 
sollten komplett gemieden 
werden.

Milchzuckerunver-
träglichkeit  
(laktoseintoleranz)
15 Prozent der Deutschen können nur kleine Mengen 
Milchzucker, auch Laktose genannt, verarbeiten. Da-
hinter steckt der Mangel des Enzyms Laktase, welches 
den Milchzucker im Darm aufspaltet. Die Laktose ge-

langt dann ungespalten in den 
Dickdarm und wird dort von 
Darmbakterien zerlegt. Das 
führt zu Blähungen, Durchfall 
und Bauchschmerzen. Auch 
diese Unverträglichkeit lässt 
sich mit einem Atemtest 
feststellen. Viel Laktose ist 
zum Beispiel in Milch, Quark 

und Frischkäse. Heutzutage 
gibt es aber auch schon viele 
Produkte, bei denen der Milch-
zucker schon aufgespalten ist 
und so von den Betroffenen 
gut vertragen wird. 

Glutenunverträglichkeit (Zöliakie)
Die Zöliakie ist weder eine Allergie noch eine klassi-
sche Unverträglichkeit, auch wenn sie als solche be-
zeichnet wird. Die Betroffenen einer Zöliakie leiden 
unter einer Entzündung der Darmschleimhaut, wel-
che durch das Vorhandensein des Klebereiweißes 
Gluten bedingt wird. Das Immunsystem erkennt das 
Gluten als körperfremd an und bewirkt Immunreak-
tionen, die die Entzündung auslösen. Die Diagnose 
erfolgt durch den Nachweis von Autoantikörpern 
im Blut sowie einer Magenspiegelung, bei der Gewe-
beproben der Dünndarmschleimhaut entnommen 
und untersucht werden. Durch die Zöliakie kommt 
es häufig zu einem Mangel an bestimmten Nährstof-
fen, da diese vom Darm nicht mehr aufgenommen 
werden können. Im Fall der Diagnose, müssen Be-
troffene konsequent auf Gluten verzichten, welcher 
untern anderem in Getreide wie Weizen und Roggen 
vorkommt.

 von Melanie Nillies, Mitarbeiterin Referat Unternehmenskommunikation

  Wasserstoffatemtest 

Beim Wasserstoffatemtest wird die Konzentration 
des Wasserstoffs in der Ausatemluft gemessen. 
Wasserstoff entsteht durch bakterielle Zerset-
zungen im dickdarm. der Patient trinkt dazu auf 
nüchternen Magen eine bestimmte Menge einer 
speziellen Zuckerlösung, die zunächst in den 
dünndarm gelangt. Werden die Kohlenhydrate, 
zum Beispiel Fruktose oder laktose, dort nicht 

vollständig resorbiert, gelangen sie in den dick-
darm und werden dort durch Bakterien zersetzt, 
sodass Wasserstoff produziert wird. über das Blut 
gelangt der Wasserstoff in die lunge und wird 
dort ausgeatmet. ein hoher Wasserstoffgehalt in 
der Ausatemluft deutet somit auf eine erkrankung 
oder Unverträglichkeit hin.

REpoRtAgE
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  40 Jahre

Maria Canterano-Maggio | Krankenhaus 
| Station 7

Jutta El-Attar | Ev. Altenheim | 
Stationäre Pflege

Henriette Wilde | Krankenhaus | 
Station 4 

  30 Jahre

Katharina Heggen | Krankenhaus | 
Station 9

Christina Jungeilges | Krankenhaus | 
OP/Chirurgie

Petra Niggemeier | Ev. Altenheim | 
Stationäre Pflege

Ursula Stiens-Skomroch | Krankenhaus | 
Station 2

  25 Jahre

Christa Arens | Kinder- und Jugendhilfe | 
WG Winkelshof

Oksana Frei | Gebäudereinigung |  
Krankenhaus OP

Andrea Gehrken | Krankenhaus | 
Station 9

Elmaza Hamze | Krankenhaus |  
Bettenzentrale

Angela Hanisch | Gebäudereinigung | 
Krankenhaus

Ralf Hülsbeck-Mills | Kinder- und  
Jugendhilfe | Triangel

Sofia Kott | Gebäudereinigung |  
Krankenhaus | Intensivstation

Gudrun Lücking | Krankenhaus | 
Station 6

Marzena Mehrwald | Krankenhaus | 
Station 9

Barbara Osterkamp | Ev. Seniorenzent-
rum v. Bodelschwingh | Stationäre Pflege

Jana Zwaka | Gebäudereinigung |  
Krankenhaus

  20 Jahre

Valentina Bauer | Ev. Seniorenzentrum 
v. Bodelschwingh | Stationäre Pflege

Karin Burdick | Kinder- und Jugend - 
hilfe | WG Haaren

Heidi Duscha | Bergkamen | ambulante 
Jugendhilfe

Irene Gerz | Ev. Seniorenzentrum v. 
Bodelschwingh | Stationäre Pflege 

Brigitte Haselhorst | Ev. Seniorenzent-
rum v. Bodelschwingh | Stationäre Pflege

Olga Hermann | Zentrale Dienste |  
Referat Finanz- und Rechnungswesen

Johanna Kasparek | Krankenhaus | 
Station 8 

Margarethe Kessler | Krankenhaus | 
Station 9

Renate Lindner | Ev. Seniorenzentrum  
v. Bodelschwingh | Stationäre Pflege

Sabine Litman | Ev. Altenheim |  
Stationäre Pflege

Silke Martin Dominguez | Kinder- und 
Jugendhilfe | Leitung/Verwaltung

Silvia Mergel | Diakoniestation

Daniela Muhs | Krankenhaus |  
OP/Chirurgie

Carmen Otto | Krankenhaus |  
OP/Chirurgie

Helena Schäfer | Krankenhaus |  
Station 9

Adelheid Schrautemeier | Krankenhaus |  
Station 2

Doris Stermann | Ev. Altenheim |  
Stationäre Pflege

Bianca Topp | Ev. Seniorenzentrum  
v. Bodelschwingh | Stationäre Pflege

Elisabeth Voits | Zentrale Dienste |  
Referat Gebäudemanagement/Technik

  10 Jahre

Christiane Adams | Kinder- und Jugend-
hilfe | WG Störmede

Tanja Austenfeld | Krankenhaus |  
Zentrale Aufnahme Ambulanz

Svetlana Baier | Krankenhaus | Küche

Joanna Banach | Gebäudereinigung |  
Bildungszentrum

Manuela Bath | Sophie Cammann-Haus

Juliane Befeld | Kinder- und Jugendhilfe |  
WG Villa am Bach

Natilia Berger |Krankenhaus | Station 9

Silvia Berkenkamp-Hanke | Bergkamen | 
ambulante Jugendhilfe

Arzu Bronheim | Bergkamen | 
Beo-Gruppe

Elisabeth Brökelmann | Ev. Senioren-
zentrum v. Bodelschwingh | Stationäre 
Pflege

Petra Busch | Ev. Altenheim | Stationäre 
Pflege

Dr. Julija Cink | Krankenhaus |  
Ärztlicher Dienst | Klinik für Innere  
Medizin und Geriatrie

Matthias Edler | Krankenhaus | Ärzt-
licher Dienst | Klinik für Anästhesiologie 
und Intensivmedizin

Dr. Sabine Folz | Krankenhaus | Ärzt-
licher Dienst | Klinik für Innere Medizin 
und Geriatrie

Petra Freund | Bergkamen | ambulante 
Jugendhilfe

Dorothee Hildegard Franke | Kranken-
haus | Station 2

Margitta Groening | Gebäudereinigung | 
Sophie Cammann-Haus

Irene Grothoff | Krankenhaus | Zentrale 
Aufnahme Ambulanz

Petra Hucht | Ev. Altenheim | Stationäre 
Pflege

Karsten Jäger | Kinder- und Jugendhilfe |  
WG Fidelis 

Andrea Kesseler | Dietrich Bonhoef-
fer-Haus | Kurzzeitpflege

Edda Kirschnick | Kinder- und Jugend-
hilfe | WG Winkelshof

Silvester Parusel | Ev. Seniorenzentrum 
v. Bodelschwingh | Stationäre Pflege

Andreas Reinert | Krankenhaus | Ärzt-
licher Dienst | Klinik für Innere Medizin 
und Geriatrie

Anja Riedner-Brun | Ev. Seniorenzent-
rum v. Bodelschwingh | Stationäre Pflege

Sandra Ruhose | Ev. Seniorenzentrum  
v. Bodelschwingh | Stationäre Pflege

Miriam Schäfer | Sophie Cammann-Haus

Birgitta Scheike | Sophie Cammann-Haus

Heidrun Schlaack | Bergkamen SPLG

Birgit Schrader | Krankenhaus |  
Zentrale Aufnahme Ambulanz

Gerlinde Schrage | Ev. Seniorenzentrum 
v. Bodelschwingh | Stationäre Pflege

Janina Skiba | Ev. Altenheim |  
Stationäre Pflege

Monika Stümmler | Kinder- und Jugend-
hilfe | WG Störmede

Celina Szwed | Bergkamen SPLG

Melanie Trautwein | Ev. Altenheim | 
Stationäre Pflege

Sven Wanke | Krankenhaus | Station 6

Mathias Wegener | Kinder- und Jugend-
hilfe | Triangel

Margarete Weinert | Ev. Seniorenzent-
rum v. Bodelschwingh | Stationäre Pflege

Djohra Yatoui | Kinder- und Jugenhilfe | 
WG Modus Vivendi

  5 Jahre

Zuhra Asadullah | Sophie Cammann-Haus

Corinna Austermeier | Krankenhaus | 
Physiotherapie

Suada Avdija | Gebäudereinigung |  
Krankenhaus

Silke Barrett | Kinder- und Jugendhilfe | 
WG König

Jessica Beuker | Krankenhaus |  
Station 9

Sneshana Bier | Krankenhaus | Station 8

Heike Bürger | Zentrale Dienste |  
Referat Personal und Recht 

Annedore Cameron | Kinder- und  
Jugendhilfe | SPLG

Elisa Düchting | Krankenhaus | Station 2

Theresa Effertz | Kinder- und Jugend-
hilfe | WG Modus Vivendi

Maike Fahrner | Bergkamen |  
Beo-Gruppe

Tamari Falk | Ev. Altenheim | Stationäre 
Pflege

Mareen Fecke | Krankenhaus |  
Assistenz Klinische Organisation

Veronika Felbusch | Krankenhaus |  
Pflegeservice

Ina Franz | Dietrich Bonhoeffer-Haus | 
Kurzzeitpflege

Lina Hartmann | Kinder- und Jugenhilfe |  
WG Leben ist Veränderung

Philip Hoeck | Zentrale Dienste |  
Referat IT

Martin Höber | Kinder- und Jugendhilfe | 
WG Störmede

Christopher Jauch | Kinder- und  
Jugendhilfe | SPLG 

Marina Komnik | Krankenhaus | Küche

Nicole Kowalski | Ev. Altenheim |  
Stationäre Pflege

Freia Maria Köchel | Krankenhaus | 
Station 2

Boris Krumtünger | Kinder- und Jugend-
hilfe | WG Vorderheide

Nicole Nowak | Gebäudereini-
gung | Ev. Seniorenzentrum v. 
Bodelschwingh

Nicole Nix | Ev. Altenheim | 
Stationäre Pflege

Ute Panske | Vorstand |  
Geschäftsführung

Spasija Parizova | Krankenhaus Ärzt-
licher Dienst | Klinik für Innere Medizin 
und Geriatrie

Katharina Pawelke | Gebäude reinigung 
| Krankenhaus

Anna Penner | Krankenhaus | Pflege-
service

Alexandra Pohlmann | Ev. Seniorenzent-
rum v. Bodelschwingh | Tagespflege

Thoma Preckel | Kinder- und Jugend-
hilfe | SPLG

Emil Rachkov | Krankenhaus | Ärzt-
licher Dienst | Klinik für Innere Medizin 
und Geriatrie

Julia Razlaf | Kinder- und Jugendhilfe | 
WG Nordstraße

Pia Rehage | Krankenhaus | Station 7

Ariane Rother | Krankenhaus | Station 6

Elena Schäfer | Ev. Altenheim |  
Stationäre Pflege

Kristina Schäfer | Sophie Cammann- 
Haus

Olga Schefer | Ev. Seniorenzentrum  
v. Bodelschwingh | Stationäre Pflege

Stephanie Schlüter | Krankenhaus | 
Schreibdienst 

Alwina Schmidt | Kinder- und Jugend-
hilfe | WG Störmede

Angela Schneider | Krankenhaus |  
Station 6

Jenny Schwarz | Krankenhaus |  
Station 8

Julia Seifert | Kinder- und Jugendhilfe | 
WG IDA

Bogumila Maria Sikora | Ev. Senioren-
zentrum v. Bodelschwingh | Stationäre 
Pflege

Natalie Stiller | Kinder- und Jugendhilfe |  
Triangel

Marion Stuckenschneider | Kinder- und 
Jugendhilfe | VIT

Caroline Stuhlmann | Kinder- und  
Jugendhilfe | WG Modus Vivendi

Anne Suermann | Kinder- und Jugend-
hilfe | WG Fidelis

Johannes Tillmann | Kinder- und  
Jugendhilfe | SPLG

Mike Walitza | Bergkamen | ambulante 
Jugendhilfe 

Niclas Wartenberg | Kinder- und  
Jugendhilfe | WG Störmede

Valentina Wiedemann | Gebäude-
reinigung | Krankenhaus

Karin Wieseler | Ev. Seniorenzentrum  
v. Bodelschwingh | Stationäre Pflege

Martin Wolf | Vorstandssprecher | 
Geschäftsführung

Ivonne Ziegenhahn | Krankenhaus | 
Küche 

Jubilare 2018
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Was ist los im Stift? ein auszug für Sie.
Weitere termine finden Sie unter: johannisstift.de

  Erzählcafé 

10 bis 11.30 Uhr im Stifts-Café
21. Juni | Paderborn – meine Stadt und meine  
Heimat? Ich lebe hier gerne, weil …
12. Juli | Spiele, die Freude bereiten

  Vortragsreihe »Ihre Gesundheit – Unser 
Beitrag«

19. Juni | Entzündliche Darmerkrankungen |  
Dr. Martin Sude, Leitung Sektion Gastroenterologie | 
18.30 Uhr | Großer Saal, Ev. Altenheim
10. Juli | Gallensteinleiden – Diagnostik und  
Therapie | Dr. Reinhard Naundorf, Oberarzt der 
Klinik für Chirurgie | 18.30 Uhr | Großer Saal,  
Ev. Altenheim
21. August | Durchblutungsstörungen der Beine | 
Sektion Gefäßmedizin | 18.30 Uhr, Großer Saal,  
Ev. Altenheim

18. September | Welche ambulanten Untersuchun-
gen sind bei Gefäßerkrankungen möglich? |  
Sektion Gefäßmedizin | 18.30 Uhr | Großer Saal,  
Ev. Altenheim
30. Oktober | Fußchirurgie – neue Therapiemög-
lichkeiten | Dr. Imran Salihi, Oberarzt der Klinik für 
Chirurgie | 18.30 Uhr | Großer Saal, Ev. Altenheim 
17. November | Welt-Diabetestag | Klinik für Innere 
Medizin und Geriatrie und Sektion Gefäßmedizin |  
10 bis 12 Uhr | Erlebnisbereich Dietrich Bonhoeffer- 
Haus
11. Dezember | Wohnen im Alter | Dr. Anke Nolte, 
Chefärztin der Klinik für Innere Medizin und Geriatrie |  
18.30 Uhr | Großer Saal, Ev. Altenheim

  Kultur im Dietrich Bonhoeffer-Haus 

19 Uhr
26. Juni | Konzert mit den Paderborner Sängerinnen 
von »Al Dente«

  Kostenfreie Pflegekurse für pflegende  
Angehörige 

15 bis 18 Uhr | Diakoniestation St. Johannisstift,  
Borchener Straße 30, 33098 Paderborn | Anmeldung 
bei Heide Burkhardt-Rennkamp, (05251) 401-413,  
h.burkhardt@johannisstift.de 
17., 24. und 31. Oktober 
28. November, 5. und 12. Dezember 

  Kostenfreie Pflegekurse mit Schwerpunkt 
Demenz für pflegende Angehörige 

15 bis 18 Uhr | St. Johannisstift, Reumontstraße 28, 
Haus II, 33102 Paderborn | Anmeldung bei Heide 
Burkhardt-Rennkamp, (05251) 401-413, h.burkhardt@
johannisstift.de
4., 11. und 18. September 
6., 13. und 20. November 

tERmINE

Ganz egal ob Kindergeburtstag, Ver-
einsfeier oder Jubiläum, wir freuen uns 
auf Ihren Besuch. Auch ganz egal, ob 
Sie Mitarbeitende des St. Johannisstift 
sind oder nicht – sie steht wirklich je-
dem zur Verfügung. Im Souterrain des 
Ev. Altenheims St. Johannisstift, Reu-
montstraße 32 befindet sich eine voll 
ausgestatte Kegelbahn, die auf Sie und 
Ihre Gäste wartet.

Kegelbahn-Miete pro Stunde: 9 €
Getränke je Flasche: 1 €

Gerne können Sie auch eigene Ge-
tränke und Speisen mitbringen. An-
meldung unter: (05251) 401-360 oder 
altenheim@johannisstift.de

WUSSteN SIe eIGeNtlICh, DaSS …

 … es im St. Johannisstift eine Kegelbahn gibt, die jeder mieten kann? 
 

Können Sie aus den einzelnen Silben die passenden 
Wörter bilden?

-an; -aus; -ba; -bil; -born; -de; -der; -e; -el; -en; -dung; 
-gend; -ho; -ju; -kop; -lich; -pa; -pa; -ort, -ros; -sen; -tat; 
-ten; -ti; -zug

einen Beruf erlernen (3)

Sternkreiszeichen (3)

Krimi am Sonntagabend (2)

Hauptstandort des St. Johannisstift (3)

Hilfesuchende im Krankenhaus (4)

Kleidung für Frauen zum Schwimmen (4)

In diesem Stadtteil fand das Betriebsfest 2018 statt (2)

Personen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren (4)

Auflösung: Ausbildung | Horoskop | Tatort | Paderborn | 
Patienten | Badeanzug | Elsen | Jugendliche

SIlBeNRätSel

ein Angebot  

vom St. Johannisstift 

unter dem Motto 

»Gemeinsam für 

das viertel«
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Positiv und mit Schwung 
geht es weiter

Da
a

S
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Fortsetzung auf der Rückseite des Beilegers 

Das St. Johannisstift blickt auf ein positives Geschäftsjahr 
2017 zurück, das ähnlich erfreulich war wie das Jahr 2016. 
Mit viel Schwung haben wir neue Schritte gewagt, sind 
neue Wege gegangen und werden innovative Pfade wei-
terhin ausbauen. Wir sind dabei dankbar, dass wir Sie, die 
Mitarbeitenden und Freunde des St. Johannisstift haben – 
denn nur mit Ihnen kann das St. Johannisstift Vergangenes 
abschließen, Gegenwärtiges mit Leben füllen und Zukünfti-
ges entwickeln und realisieren.

Insgesamt war in allen Geschäftsbereichen die Entwicklung 
positiv, im Krankenhaus, in der Altenhilfe, in der Kinder- 
und Jugendhilfe und im Bildungsbereich. Daher blicken wir 
auch weiterhin mit Zuversicht und Gottvertrauen auf das 
aktuelle Jahr 2018. Mit den folgenden Zahlen auf den Au-
ßen- und Innenseiten geben wir Ihnen gern einen Einblick 
in das »kreative«, innovative und positive Jahr 2017.

Die Stiftung St. Johannisstift
Unser Wachstum geht weiter
Der Umsatz wuchs in 2017 um mehr als 11,2 %, von 72,1 Mio. 
Euro auf 80,2 Mio. Ein Wachstum, das sich auf alle Geschäfts-
bereiche verteilt. Dies ist uns gleichermaßen Verpflichtung wie 
Ansporn für die Zukunft. Für 2017 sah die Umsatzverteilung wie 
folgt aus:

Krankenhaus: 36,4 Mio. Euro
Altenhilfe: 19,0 Mio. Euro
Kinder- und Jugendhilfe: 11,8 Mio. Euro
Bildung: 2,8 Mio. Euro
Zentrale Dienste und Service: 10,2 Mio. Euro

Die einzelnen Geschäftsbereiche, in denen die rund 1.500 enga-
gierten Mitarbeitenden tätig sind, zeigt Ihnen das Diagramm in 
der Mitte der Innenseite. Insgesamt summieren sich die in 2017 
gezahlten Löhne, Gehälter und Sozialleistungen auf 46,9 Mio. 
Euro. Das St. Johannisstift ist damit ein wichtiger Arbeitgeber 
der Region und steigert die Kaufkraft der Menschen.

Für ein zeitgemäßes Leistungsangebot sind Investitionen und 
Instandhaltungen in Ausstattung, Geräte und Gebäude sehr 
wichtig. Daher haben wir auch 2017 kontinuierlich in unsere 
Infrastruktur investiert. Allein im letzten Jahr haben wir in der 
Unternehmensgruppe 6,5 Mio. Euro für laufende Instandhal-

tung und Investitionsmaßnahmen eingesetzt. Insgesamt haben 
wir in den vergangenen vier Jahren 17,2 Mio. Euro aufgewen-
det. Gut für die bei uns lebenden Menschen und Mitarbeiter. 
Gut aber auch für die heimische Wirtschaft und das heimische 
Handwerk, denn wir versuchen, alle Aufträge möglichst in der 
Region zu vergeben, was uns meistens auch gelingt. Diese ver-
teilen sich wie folgt:

       Summe
 2014  2015  2016 2017 in Mio. Euro

Investitionen 1,9 2,9 1,4 4,3 

Instandhaltung 1,3 1,4 1,8 2,2 

Summe  3,2 3,2 3,3 6,5 17,2
Investitionen 
+ Instandhaltung

Größte Einzelmaßnahme war im Jahr 2017 natürlich der Neu-
bau unseres Carl Böttner-Hauses in der Altenhilfe Paderborn. 
Wir sind voller Vorfreude, dieses Bauprojekt im Herbst 2018 ab-
zuschließen, die ersten Gäste, Bewohner und Mieter begrüßen 
zu dürfen und neue Lebensräume geschaffen zu haben. Danach 
schließt sich die Modernisierung des bestehenden Altenheims 
an, verbunden mit einem Teilabriss und einem neuen Anbau. 
Wir öffnen unseren Campus zur Pader hin! Ein weiteres innova-
tives Projekt vom St. Johannisstift, das wir schrittweise in den 
nächsten Jahren umsetzen werden. 

Das Krankenhaus
Stabilität und Qualität im Blick behalten
Insgesamt 19.901 Patientinnen und Patienten wurden 2017 im St. 
Johannisstift behandelt, von denen 8.619 stationär und 11.282 
ambulant versorgt wurden. Besondere Zuwächse konnten wir 
in der Gefäßmedizin, der Chirurgie und der Geriatrie verbu-
chen. Eine stabile, sehr gute Grundversorgung ist wichtig, eine 
Spezialisierung und Fachexpertise jedoch ebenso. Wir freuen 
uns daher sehr, dass wir hier im St. Johannisstift einzigartige 
Schwerpunkte mit regionaler Anziehungskraft haben. Chirurgi-
sche Eingriffe verteilten sich 2017 auf 2679 stationäre Operati-
onen und 804 ambulante »OPs«, was eine gute Auslastung bei-
der Bereiche bedeutet. Besonders erwähnenswert ist, dass wir 
bei den Geburten letztes Jahr die 1.000-Marke geknackt haben. 
1.004 Säuglinge erblickten 2017 im St. Johannisstift das Licht 
der Welt. Und das freut uns sehr.

Fortsetzung 

Altenhilfe
Optimale Auslastung und große Nachfrage
Auch 2017 waren unsere 282 stationären Pflegeplätze in Pader-
born und Lippstadt über das ganze Jahr hinweg nahezu voll-
ständig belegt. Eine Auslastung von 98,45 Prozent. Eine Bestä-
tigung für uns, dass unsere Angebote so zugeschnitten sind, 
dass sie zur Nachfrage und den individuellen Bedürfnissen der 
älteren Menschen passen.

Der großen Nachfrage nach stationären oder teilstationären 
Leistungen für ältere Menschen werden wir nach der Fertigstel-
lung des Carl Böttner-Hauses noch umfassender gerecht, denn 
neben den stationären Plätzen erweitern wir unser Angebot um 
eine Tagespflege mit 18 Plätzen, eine ambulant betreute Wohn-
gruppe für Menschen mit Demenz mit 17 Appartements sowie 
zehn seniorengerechte Penthouse-Wohnungen. Zudem haben 
wir mit der Neueröffnung des Albert-Schweitzer-Hauses im 
Frühjahr 2018 gemerkt, wie groß der Bedarf ist, da die 18 Plätze 
in einer Wohngruppe für Menschen mit Demenz innerhalb kür-
zester Zeit belegt waren.

Und auch die Kurzzeitpflege in Paderborn und die Tagespflege 
in Lippstadt konnten 2017 eine gute Auslastung verzeichnen. 
Auch hier zeigt sich eindrucksvoll, dass die Nachfrage nach 
teilstationären Angeboten kontinuierlich steigt. Dieser Nach-
frage werden wir durch eine sehr individuelle und persönliche 
Versorgung gerecht.

In unserer ambulanten Versorgung, der Diakoniestation St. Johan-
nisstift, merken wir kontinuierlich die große Nachfrage von Men-
schen, die gerne zu Hause in ihren eigenen vier Wänden versorgt 
werden möchten. 2017 versorgten wir im Durchschnitt 320 Kun-
den pro Monat und hatten im gesamten Jahr rund 576 Kunden.

Kinder- und Jugendhilfe
Auch in der Kinder- und Jugendhilfe zeigt sich eine äußerst zu-
friedenstellende Stabilität. Der Geschäftsbereich Kinder- und Ju-
gendhilfe umfasst insgesamt 166 Plätze im stationären Bereich 
sowie 175 im ambulanten Bereich. Auch 2017 verwirklichten wir 
neue Betreuungsideen, (er)fanden neue Wege und Zugänge in 
schwierigen Situationen und erreichten eine intensive Kommu-
nikation mit allen Mitarbeitenden und den Jugendämtern.

Zudem sind wir sehr erfreut, dass mehrere Mitarbeitende der 
Ev. Kinder- und Jugendhilfe St. Johannisstift eine qualifizieren-
de Weiterbildungsmaßnahme in der Traumapädagogik absol-
viert haben. Sie sind mitverantwortlich für die unterstützende 
Beratung und Betreuung der Kollegen aus anderen Bereichen 
und Wohngruppen. Denn Traumapädagogik ist nicht nur eine 

Frage der Methoden, sondern vielmehr und insbesondere die 
»Haltungsschulung« der Mitarbeitenden zu Betreuten mit »her-
ausforderndem« Verhalten. Sie leiten Teams in der traumapäda-
gogischen Herangehensweise an, coachen die Kollegen um eine 
traumapädagogische Perspektive einzunehmen und werten 
im Anschluss die erlangten Kompetenzen aus. Darüber hinaus 
unterstützen sie im individuellen Fallverständnis und der Hilfe-
planung. Eine Entwicklung, die wir sehr begrüßen und die dem 
Bedarf, auf traumatisierte Kinder und Jugendliche gezielt einzu-
gehen, gerecht wird.

Aus- und Fortbildung
Generalistik kann kommen
Da im Bildungszentrum St. Johannisstift es schon seit Jahren 
beide Ausbildungsgänge für die Pflege gibt, sowohl Gesund-
heits- und Krankenpflege als auch Altenpflege, ist eine generalis-
tische Ausbildung hier schon seit vielen Jahren »gelebte Praxis«. 
Daher begrüßen wir es sehr, wenn 2020 auch endlich politisch 
entschieden die »Generalistik« kommt, die gemeinsame Ausbil-
dung für Alten- und Krankenpflege. Wir gehen davon aus, dass 
diese neue Ausbildungsform mehr Menschen für die Ausbildung 
in der Pflege begeistern wird. Grundlegendes Pflegewissen wird 
vermittelt und eine Spezialisierung in Richtung Kranken-, Kin-
der- oder Altenpflege erfolgt erst im letzten Teil der Ausbildung. 
Wir freuen uns sehr auf diese Veränderung.

Mit 160 Auszubildenden in der Altenhilfe und 75 in der Gesund-
heits- und Krankenpflege, beides umfasst die ein- und die drei-
jährige Ausbildung, leisteten wir auch 2017 einen wichtigen Bei-
trag für eine sehr gute Ausbildung in den Pflegeberufen. 

Zudem ist bei den Fort- und Weiterbildungen wiederum ein 
deutlicher Anstieg des Leistungsangebotes zu verzeichnen: Mit 
850 Fortbildungsteilnehmenden im Jahr 2017 (2016 waren es 
810) baut unser Institut für Fort- und Weiterbildung sein Port-
folio weiter aus.

Und was ist sonst noch Spannendes passiert?
Die Grafiken auf den Innenseiten geben Ihnen vielfältige Einblicke.

Herzliche Grüße
Ihre Geschäftsführung St. Johannisstift

Martin Wolf Vorstand (Sprecher)
Ute Panske Vorstand, Geschäftsführung Ev. Krankenhaus
Jürgen Grosser Geschäftsführung Bildung und Unterneh-
mensentwicklung
Christoph Lampe Geschäftsführung Kinder-, Jugend- und 
Altenhilfe
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GebUrten

2017

175 
 ambulante Betreuungen 

durch die Kinder- und Jugendhilfe

166 
 stationäre Plätze 

in unseren zahlreichen Wohngruppen  
der Kinder- und Jugendhilfe

1.410 Mitarbeitende
machen sich im 
St. Johannisstift 

stark für Menschen

pro 
Jahr

 406

 171

 427

 280*

 78

 48

KRaNKEN- 
HauS

BILDuNG

SERvIcE

aLtENHILfE

KINDER- uND 
JuGENDHILfE

vER-
 waLtuNG

2017

stationäre Fälle ambulante Fälle

11.282 
8.619

2017

Kiwi

Chinakohl

Bananen

Tomaten

Äpfel

Gurken

Hauswirtschaftliche Unterstützung 
durch die Diakoniestation St. Johannisstift

2017

2017

14
Tagespflege

PLätze in der ALtenhiLfe  
Paderborn und Lippstadt

282
Stationär

... wurden in unseren Einrichtungen auf dem 
Campus rund um die Reumontstraße verzehrt.

25
Kurzzeitpflege

inklusive Praktikanten, Freiwilligen-
dienstleistende, Auszubildende  

und Famulanten

*  inklusive Azubis der Altenpflege,  
Altenpflegehilfe, Krankenpflege,  
Krankenpflegeassistenz, FOSler,  
Bufdis

Insgesamt wurden 6.548.499 Artikel über unser 
Lager bestellt. Dazu zählen zum Beispiel:
 
Mullkompresse: 312.488 Stück 
OP-Haube: 45.100 Stück
Kanülen: 115.079 Stück

4.104 Stück oder ca. 335 kg

1.774 kg

2.523 kg

1.344 kg

2.288 kg

1.085 kg

ca. 9.500 Einsätze in 2017,

in 2016 ca. 3.700 Einsätze

2017
ALterSStrUKtUr 

Mitarbeitende St. Johannisstift

278

285

311

144

106

bis 29 Jahre

30 bis 44 Jahre

45 bis 54 Jahre

55 bis 59 Jahre

über 60 Jahre

pro 
Jahr

82.948  

Briefumschläge

@
ca. 120.000  
E-Mails

40.783 Briefe 
wurden frankiert


