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Editorial

Inhalt
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
liebe Freunde des St. Johannisstift,
»tu, was dir am meisten Freude macht« – eine Empfehlung, die
der ein oder andere sicherlich schon einmal von Familienangehörigen oder von Freunden gehört hat. Und? Fällt Ihnen sofort ein, was Ihnen am meisten Freude macht und konnten Sie
es direkt im Alltag freudig erleben? Oder war dafür doch keine
Zeit? Und was genau bedeutet es für Ihre tägliche Arbeit, wenn
jemand Ihnen wünscht »tu, was dir am meisten Freude macht«?
Wir hoffen – und gehen aber auch gleichzeitig davon aus –,
dass es genug Aufgaben hier im St. Johannisstift für Sie gibt,
die Ihnen Freude machen. Gleichwohl uns bewusst ist, dass es
auch Tätigkeiten gibt, das kennt jeder, die eher gemacht werden »müssen« und nicht unbedingt »wollen«. Das gehört dazu,
um als ein erfolgreiches Unternehmen des Gesundheits- und
Sozialwesens zu bestehen. Aufgaben, die Freude machen, sind
jedoch unsere täglichen Motivatoren und lassen Begeisterung
aufkommen. Begeisterung, die sich auf andere Kolleginnen und
Kollegen überträgt, die uns gemeinsam Herausforderungen
meistern lässt, die uns gemeinsam stolz werden lässt und die
den uns Anvertrauten ein Gefühl von qualifizierter Versorgung,
Wohlbefinden, Sicherheit und von einem Zuhause gibt.
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Rätsel

Sie haben
eine Idee oder
einen Wunsch für die
Stift aktuell?
Dann melden Sie sich gern.
Ich freue mich auf Ihre Anregungen,
Ideen oder Rückfragen.
Insa Vogt | (05251) 401-470
i.vogt@johannisstift.de

Wenn Sie diese Zeitung nicht mehr erhalten möchten, schicken Sie
uns einfach eine E-Mail mit dem Betreff »Stift aktuell« abbestellen
an i.vogt@johannisstift.de
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Altenhilfe

»Du bist meine Mutter.« –
»Bin ich ihre Mutter?«
E

Übrigens:
Anlässlich des Welt-Alzheimer-Tages findet diese
Aktionswoche in Paderborn bereits zum wiederholten
Male statt. Für den Kreis Paderborn realisiert die
Arbeitsgruppe »Netzwerk Demenz« der Kommunalen
Konferenz Alter und Pflege unter Vorsitz von Landrat
Manfred Müller viele Aktionen und zahlreiche Informationsveranstaltungen in und um die Demenz-Woche
herum, die das Themenfeld in Blick nehmen und
Menschen mit und ohne Demenz zusammenbringen.
So gab es dieses Jahr zum Beispiel einen Demenz
parcours, informierende, aufklärende Veranstaltungen
rund um das Krankheitsbild oder Unterstützung für die
Versorgung zu Hause oder eine Tanzveranstaltung für
Menschen mit und ohne Demenz. »Demenz – dabei
und mittendrin« lautete das Motto der diesjährigen
Woche der Demenz vom 17. bis 23. September 2018.
Hintergrund dafür war der Gedanke, dass unter der
Diagnose Demenz Betroffene und ihre Familien leiden
und ihr Wunsch es ist, trotz Demenz am Leben teilnehmen zu können. Das St. Johannisstift ist fester Teil
der Arbeitsgruppe »Netzwerk Demenz« und damit
auch der jährlich stattfindenden Aktionswoche.

in ganz besonderes Theaterstück fand im
Herbst im St. Johannisstift im Rahmen der
Aktionswoche Demenz statt. Der Erlebnisbereich des Dietrich Bonhoeffer-Hauses war mehr
als gut gefüllt als die Schauspielerin Gisela Nohl
die Bühne betritt und in eine bemerkenswerte
Doppelrolle schlüpft: sie ist Tochter und demenzkranke Mutter zugleich und bewegt die Zuschauer, zieht sie in ihren Bann.
Eine Tochter besucht ihre Mutter. Auf den
ersten Blick nichts Weltbewegendes, dennoch
sind unter der Oberfläche die großen Themen
spürbar: Liebe, Verantwortung, gelebtes Leben,
Einsamkeit. Ein leises, mit behutsamer Ironie
getupftes Theaterstück, das exemplarisch zeigt,
wie sich das Verhältnis zwischen den Generationen ändert, wenn das Erinnern, das Gedächtnis,
immer mehr schwindet – die Demenz die Beziehung zwischen den Menschen immer mehr bestimmt.
Auf der Bühne ist nicht viel mehr als ein
Schreibtisch, ein Bett, eine Garderobe mit einigen Kleidungsstücken und Schuhen. Mit diesen
spärlichen Requisiten kommt der Regisseur,
Bernd Rieser, aus. In Rückblenden erfährt der
Zuschauer, dass die Beziehung zwischen Mutter
und Tochter nicht die allerbeste war. Von dem

Augenblick an, als die beiden sich im Pflegeheim
begegnen, wird das raffinierte Doppelspiel perfektioniert. Mit wechselnder Kleidung und ihrer
äußerst wandelbaren Stimme stellt Gisela Nohl
beide Frauen dar: Mit zitternden Händen und
unsicheren Beinen die alte, mit frischer Stimme und munteren Aufforderungen die jüngere.
Immer mehr treten in den Dialogen die Distanz
und das Unvermögen auf beiden Seiten zutage
– menschlich verständlich und gleichzeitig sehr
bewegend. Während die Mutter oft ihre Erinnerungen wiederholt, über Schmerzen, ihre mangelnde Beweglichkeit und das Zittern klagt, versucht die Tochter, sie mit Schokoladenpudding
abzulenken. Deutlich wird ihre Ungeduld spürbar und die Einsamkeit und Verlorenheit der
Mutter. Das Theaterstück hat auf sehr berührende Art und Weise die Situation der demenzkranken Mutter sowohl für sie selbst als auch für die
Tochter dargestellt. Zudem war die schauspielerische Leistung unglaublich beeindruckend.
Alle Anwesenden waren auf unterschiedlichen
Ebenen begeistert.

Andacht

»Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der
König der Ehre einziehe!« (aus Psalm 24)

M

it diesem Trubel und Lichterreklamen, das wol- Fenstern in Paderborn die MöglichFür die Adventszeit wünsche ich
Psalmwort len wir auch in diesem Jahr wieder keit, sich durch Lieder, Gebete und Ihnen, dass es nicht eine Zeit mit Hetgrüße ich Sie tun anlässlich zahlreicher adventli- meditative Texte mit hineinnehmen ze und Stress wird, sondern dass es
alle sehr herz- cher Gottesdienste und besinnlicher zu lassen in eine ökumenische Vorbe- immer wieder Momente gibt, in der
lich in der Ad- Nachmittage.
reitung der Herzen auf Weihnachten, Sie Gelegenheit finden, die Worte des
ventszeit im
Nicht nur bei Kirchen und Ge- die Ankunft unseres Herrn.
Psalmbeters auf sich wirken zu lassen.
Jahr 2018.
meindehäusern stehen Türen offen –
Möge Gott uns unsere Herzen Ich wünsche Ihnen allen eine gesegneTore
und auch bei vielen Privathäusern erklingt öffnen für seine Liebe, die er uns in te Adventszeit!
Türen zu Kir- das adventliche Gotteslob im Rahmen Christus schenken will. So können
Herzlichst Ihr Gunnar Grahl,
chen und Häu- von »lebendigen Adventskalendern«. die geplanten adventlichen Veranstalsern weit öffnen für die Menschen, die Täglich gibt es in der Adventszeit tungen rechte Vorbereitung auf Weih- Kuratoriumsvorsitzender St. Johannisstift
mehr suchen als vorweihnachtlichen an besonders gestalteten Türen und nachten sein.
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Bildungszentrum

Schulstation Runde drei – dieses Mal mit dabei: das BIB
Bereits zum dritten Mal hat das St. Johannisstift den
Auszubildenden der Gesundheits- und Krankenpflege,
die sich im dritten Ausbildungsjahr befinden, eine besondere Chance ermöglicht: die komplette Übernahme
einer Station im Krankenhaus für drei Wochen.

A

b dem 18. November 2018 begann für die Abschlussklasse eine spannende, lehrreiche Zeit. Eine Zeit, in der
sie selbstständig und eigenverantwortlich alle anfallenden
Aufgaben in der Pflege übernahmen – selbstverständlich gut
betreut von examinierten Pflegekräften vor Ort. Zu jeder Zeit
wird eine Unterstützung durch die Pflegefachkräfte der Station und Dozenten bzw. Praxisanleiter (selbst Pflegekräfte)
aus unserem Bildungszentrum gegeben sein.
Für die Patienten ist dies ein Gewinn, so zeigt die Erfahrung, und für unsere Azubis ist es eine große Herausforderung und Chance.
Das besondere zusätzliche Highlight in diesem Jahr
war, dass zwei Studenten vom BIB – International College
Paderborn vor Ort im St. Johannisstift waren, die Sequenzen
dieses spannenden Projektes filmten. Denn die beiden Studenten, Marius Döring und Patrick Brink, haben sich dafür

beworben, in ihrer dreimonatigen
Abschlussarbeit
Spots über die
große Vielfalt des
Pflegeberufes zu
drehen. Und zwar
keine reportagenähnlichen Imagefilme, sondern moderne, animierte und innovative kurze
Spots, die junge Menschen ansprechen und motivieren (sollen), eine Ausbildung in der Pflege zu machen. Denn eins ist
für die Zukunft sicher: wir brauchen mehr Pflegekräfte, um
alle alten und kranken Menschen menschlich, individuell
und hochqualifiziert versorgen zu können.

Das Projekt wurde im Vorfeld umfassend vom Bildungszentrum und dem Ev. Krankenhaus St. Johannisstift geplant und organisiert. Es stärkt die Auszubildenden deutlich in ihrer Fach- und Methodenkompetenzen und öffnet
ihnen viele Wege, ihre Sozial- und Personalkompetenzen
zu erweitern. Auch Erfahrungsberichte anderer Kliniken
haben gezeigt, dass »Schulstationen« förderlich für Aus
zubildende sowie für Mitarbeitende und vor allem für
Patienten sind.

Wissen
Sie haben Lust, die Spots zu sehen?
Können wir gut verstehen.
Sie waren bei Redaktionsschluss
noch nicht komplett fertig, aber Sie
finden sie defintiv im Frühjahr auf
unseren diversen Kanälen:

Heute mal »unnützes Wissen«!
Ú

as Puzzle wurde vor rund 200 Jahren von einem LehD
rer erfunden, der eine Landkarte von Großbritannien
in die verschiedenen Grafschaften teilte, um den Erdkundeunterricht spannender zu machen.

Ú

NRW ist das Bundesland mit den meisten Staus.

Ú

9 % der U-30 Deutschen würden lieber auf ihre
9
Schwiegermutter verzichten statt auf das Internet.

Ú

ario aus dem Spiel »Super Mario« kam zu seinem
M
Namen durch den ersten Vermieter der Nintendo
Zentrale in den USA.

Ú

Frauenherzen schlagen schneller als Männerherzen.

Ú

m das ganze Internet auszudrucken, benötigt man
U
ca. 136 Milliarden Din-A4-Blätter.

Ú

Gestresste Koalas bekommen schnell Schluckauf.

blog.johannistift.de
www.facebook.com/
st.johannisstift
instagram: johannisstift

Neues aus den Bereichen
St. Johannisstift

Fördermittel und Spenden für uns?

Finanzielle Erleichterungen für die Gestaltung von Lebenswelten im Stift

W

ir sind sehr dankbar, dass es
immer wieder Patienten, Bewohner, Angehörige und Freunde des
St. Johannisstift gibt, die aus Dankbarkeit und Überzeugung uns Gelder für
unsere geleistete Arbeit, Zuwendung
und Betreuung, in ganz unterschiedlichen Höhen spenden. Manch einer
möchte gern seine Spende an uns der
Öffentlichkeit erzählen, aber manch
einer auch nicht. Was wir jedoch gut
zusammenfassend berichten können

Es gibt jedoch Vorhaben, für die
braucht es nach Möglichkeit größere
finanzielle Unterstützungen. Vorhaben
wie zum Beispiel das neue Inventar
der Tagespflege im Carl Böttner-Haus,
inklusive einer modernen Küche oder
Whiteboards und Tablets für unser Bildungszentrum, um gestärkt zu sein für
die Digitalisierung im Aus- und Weiterbildungsbereich oder eine komplette
Neu- und Umgestaltung vom Gartenund Terrassenbereich in unserem Ev.

Zettel und Stift angeschafft. Insbesondere für die rund 800 Fortbildungs-Teilnehmer pro Jahr, die aus unterschiedlichen regionalen und überregionalen
Unternehmen des Gesundheits- und
Sozialwesens kommen, ein innovativer
Mehrwert.
Die neue Tagespflege im Carl Böttner-Haus hat eine Förderung der
Glücksspirale von rund 33.000 Euro
erhalten.
In der großen offenen Küche, im Gruppen- und Ruheraum sowie im Foyerbereich wird durch diese Förderung eine
sehr helle, moderne und wohlfühlende
Atmosphäre möglich. Mit den Mitteln
der Glücksspirale haben sich unsere
Möglichkeiten erweitert, bei dem Inventar, neben der Funktionalität für
die pflegerische Versorgung, auch
noch stärker auf Bequemlichkeit, Gemütlichkeit und Vertrautheit zu achten. Eine positive, schöne Atmosphäre
ist uns sehr wichtig.

von links: Dirk Lau, stellv. Leitung Bildungszentrum St. Johannisstift und Stefanie
Schache, Leitung Institut für Fort- und Weiterbildung freuen sich sehr über die
großen Schritte der Digitalisierung dank Whiteboards im Bildungszentrum.

ist, dass es durch Spenden an unseren Seniorenzentrum von Bodelschwingh
Förderverein möglich ist, einzelne Pro- in Lippstadt. Für diese Maßnahmen bejekte, Wohnbereiche, Wohngruppen antragen wir seit gut einem Jahr über
oder Stationen gezielt zu unterstützen. unterschiedliche Kanäle Fördermittel.
So freut sich die Wohngruppe der Kin- So entstehen Angebote, die über den
der- und Jugendhilfe jedes Jahr über Standard hinausgehen. Wir freuen uns
finanzielle Unterstützungen von ört- sehr, dass wir in diesem Jahr neben filichen Unternehmen, sodass sie eine nanzieller Unterstützung von Soziallotschöne Ferienfreizeit realisieren kön- terien wie der Glücksspirale und der
nen oder wir sind dankbar, dass der Deutschen Fernsehlotterie auch öfUnterstützungsverein des Paderbor- fentliche Drittmittel auf europäischer
ner-Bürger-Schützenvereins von 1831 Ebene gewinnen konnten und so, wie
(PBSV) gespendet hat, um sich an dem oben erwähnt, verschiedene gemeinDemenz- und Sinnesgarten, der hinter nützige Investitionen tätigen konnten.
dem Neubau Carl Böttner-Haus entsteht, zu beteiligen. In der Vergangen- Das Institut für Fort- und Weiterbilheit wurden auf diesem Wege einige dung St. Johannisstift hat erfolgreich
Anschaffungen gemacht, die den uns eine Förderung des Europäischen
Anvertrauten und den Mitarbeitenden Fonds für regionale Entwicklung
neue, attraktive, schöne und positive (EFRE) von rund 38.000 Euro erhalten.
Lebenswelten und -räume bieten.
Ein großes herzliches Danke- Unter dem Förderprojekttitel »Digitaschön an dieser Stelle einmal an alle le Bildung – Mitarbeiterqualifizierung
Spender.
4.0« wurden interaktive Whiteboards
und Tablets als Ersatz für Kreidetafel,

Der Garten des Carl Böttner-Hauses
hat ebenfalls eine Förderung erhalten:
zur Errichtung des Sinnes- und Demenzgartens am Carl Böttner-Haus
(stationärer Bereich). Die Fördersumme beträgt 44.044 Euro und kommt
von der Deutschen Fernsehlotterie.
Damit werden wir im kommenden Jahr
einen Garten ermöglichen, der den
alten, oft dementen Bewohnern viele
Möglichkeiten gibt, ihre Sinne zu spüren, neu zu erleben und Ruhe in der
Natur zu finden.
Wir sind gespannt, welche Chancen
und Möglichkeiten sich in Zukunft
noch für die uns Anvertrauten und
das St. Johannisstift ergeben werden.

Der Sinnesgarten ist ein barriere
freier Garten, der zum Erleben und
Mitmachen einlädt. Er ermöglicht
einen selbstständigen, alle Sinne
anregenden und geschützten Aufent
halt, bietet Raum für die sogenannte
Gartentherapie sowie Geborgenheit
und Sicherheit im Freien.
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Altenhilfe

SchuBS im Stift – so begeistern wir Jugendliche für den Pflegeberuf

S

eit fünf Jahren gibt es das Projekt SchuBS im Kreis
Paderborn und das St. Johannisstift ist mit dabei.
SchuBS steht für »Schule und Betrieb am Samstag«
und möchte bei Jugendlichen das Interesse wecken,
eine Ausbildung im Gesundheitswesen zu absolvieren. Das Projekt ermöglicht jungen Menschen, die
erwägen, die Hilfe für alte Menschen zu ihrem Beruf
zu machen, eine wirklichkeitsnahe Erfahrung, auf
der sie eine tragfähige Entscheidung für ihre Zukunft
stützen können. An dieser Idee beteiligt sich das St.
Johannisstift selbstverständlich gern, denn eins ist
klar: wir brauchen mehr Pflegekräfte, damit wir alle,
wenn wir einmal alt oder krank sind, umfassend,
qualifiziert und menschlich versorgt werden.

st
Du will
lbst
Dich se
bieren?
auspro

		
		

Initiiert wurde SchuBS vom Kreis Paderborn und
der Agentur für Arbeit. Vier Monate lang haben die
Schüler jeden Samstag in Einrichtungen der Altenhilfe verbracht und hatten keine Zeit, Fußball spielen zu gehen, auszuschlafen oder andere Unternehmungen zu machen, wie es ihre Freunde sicherlich
getan haben. Daher freut es uns umso mehr, dass
insgesamt 21 Schüler freiwillig die Chance genutzt
haben, an 15 Wochenenden, Erfahrungen in die Altenhilfe zu sammeln. Sie
bekamen Einblicke in
das Altenheim und Sophie Cammann-Haus des
St. Johannisstift sowie in

das Altenzentrum St. Veronika und das Haus St. Antonius des Caritasverbandes Paderborn und lernten
hier den Arbeitsalltag von Altenpflegern, Hauswirtschaftlern oder Sozialarbeitern kennen. Einige der
neun Schüler, die im St. Johannisstift waren, haben
begeistert gesagt, dass sie sich gut vorstellen können, eine Ausbildung in der Pflege zu machen. Wir
sind gespannt, wann die Bewerbungen bei uns eintreffen und freuen uns schon darauf.

Du hast auch Lust auf ein
Praktikum in der Altenpflege im
St. Johannisstift, um zu schauen,
ob der spannende Pflegeberuf
etwas für Dich ist?

Dann melde Dich am besten bei Longinus Lomp, (05251) 401-361
oder per E-Mail an l.lomp@johannisstift.de

Kinder- und Jugendhilfe

Frühe Hilfen
Beratung und Begleitung in der Schwangerschaft bis zum 3. Lebensjahr des Kindes
von Nadine Arndt und Anna Gerber, Mitarbeiterinnen der Kinder- und Jugendhilfe Bergkamen

Schwangerschaft, Geburt und das Leben mit einem Baby/
Kleinkind bringen viele Veränderungen mit sich. Neben der
Vor-/Freude kennen alle Eltern auch das Gefühl von Sorge
und Unsicherheit. Kommen noch andere Belastungen hinzu, kann es zu Überforderung und Erschöpfung führen.

U

nsere Familienhebamme (von der
Schwangerschaft an, durch das
erste Lebensjahr) und Familienkinderkrankenschwester (ab Geburt bis zum
dritten Geburtstag) begleiten Eltern
oder Alleinerziehende von der Schwangerschaft bis zum dritten Geburtstag.
Sie beraten und unterstützen werdende Eltern und/oder Alleinerziehende in
ihrer jeweiligen individuellen Lebenssituation, mit dem Ziel, Sicherheit zu
vermitteln.

• das Baby zu früh geboren wurde
•	
soziale, finanzielle oder familiäre
Schwierigkeiten bestehen, bei denen
die Personen Unterstützung brauchen
•	sie noch nicht lange in Deutschland
leben
•	ihr Baby/Kleinkind eine körperliche
Beeinträchtigung oder chronische
Erkrankung hat
•	
sie einfach einen kompetenten Ansprechpartner brauchen

Die Aufgabenbereiche sind dabei vielfältig. Es sind Hilfestellungen, wenn
•	
Personen sehr jung Mutter oder
Eltern werden/sind
• sie mit dem Baby allein sind
•	sie sich überfordert, erschöpft oder
ängstlich fühlen
• das Baby viel weint/schreit

Zudem unterstützen die beiden Kolleginnen aus Bergkamen auch bei:
•	Fragen zur Schwangerschaft und Geburt
•	Fragen zur Ernährung und Pflege des
Babys und Kindes
• Fragen zur Entwicklung des Kindes
•	Unfallprävention im häuslichen Umfeld

Ihre Ansprechpartner
Jugendhilfe Bergkamen | Im Sundern 11 | 59192 Bergkamen

Familienhebamme (FamHeb)
Nadine Arndt
Tel.: 01590-452 0441
nadine.arndt@jugendhilfe-bergkamen.de

Familienkinderkrankenschwester (FamKi)
Anna Gerber
Tel.: 01590-452 0456
a.gerber@jugendhilfe-bergkamen.de

•	gesundheitsförderndem Verhalten
aller Familienmitglieder
•	
der Vermittlung von weiterführenden Hilfen
Auch bieten wir regelmäßige Besuchskontakte zu Hause an, und/oder begleiten Mütter oder Eltern zu Arzttermi-

nen/Ämtergängen. Oder sie nehmen an
einer von uns wöchentlich angebotenen Eltern-Kind-Gruppe teil.
Übrigens: Wir unterliegen der Schweigepflicht und unsere Beratung und Unterstützung ist für alle kostenlos.

Neues aus den Bereichen
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Kinder- und Jugendhilfe

Wie funktioniert eigentlich Selbstständigkeit?
Unser Konzept VIT der Kinder- und Jugendhilfe unterstützt dabei

B

eispielhaft möchten wir hier gern einmal ein wenig mehr über unser Angebot VIT in der Kinderund Jugendhilfe berichten – warum? Die Idee der
Redaktion war es, allen Lesern einmal einen groben
Einblick zu geben, welche Tätigkeiten oder auch pädagogischen Konzepte hinter den Angeboten unserer Kinder- und Jugendhilfe liegen. Denn es ist zum
einen spannend, welche wahnsinnig unterschiedlichen Tätigkeiten hier im St. Johannisstift ausgeübt
werden, welche Professionen hier tätig sind, auf wie
vielen Wegen wir die uns anvertrauten Menschen
begleiten, unterstützen, informieren oder beraten.
Und zum anderen ist es interessant und wichtig, zu
zeigen, dass die Kinder- und Jugendhilfe weit mehr
umfasst als den uns Anvertrauten schöne, angenehmen Lebensorte auf Zeit zu geben.

Die Abkürzung VIT steht für Verselbstständigung, Individualangebote und Trainings. Das bedeutet, dass das Team von 5 Pädagogen, Jugendliche
bzw. junge Erwachsene dabei unterstützt, sie auf ein
eigenständiges Leben vorzubereiten. Ganz gleich ob
das der Umgang mit Finanzen ist, den Haushalt alleine zu führen, die Schule oder Ausbildung abzuschließen, ein Gesundheitsbewusstsein zu haben oder ein
soziales, eigenes Netzwerk aufzubauen – vieles was
wir vielleicht im Laufe unseres Erwachsenwerdens
gelernt haben, ist für die Jugendlichen keine Selbstverständlichkeit. Oft kommen sie aus anderen Wohngruppen der Kinder- und Jugendhilfe zu VIT oder sie
werden vom Jugendamt direkt an uns vermittelt. Die
Jugendlichen haben ihre eigene Wohnung in Lippstadt (es sind vom Stift angemietete Wohnungen,
3 Appartements und 4 Wohnungen/ambulant wird
auch in eigener Wohnung nachbetreut) und mindestens ein Mal am Tag findet ein Kontakt zwischen den
Mitarbeitenden und den Jugendlichen statt. Dazu
gibt es weitere individuelle Gesprächstermine oder
Termine bei Behörden, Schulen, Ausbildungsunternehmen. Die Jugendlichen, meistens zwischen 16
und 21 Jahre alt, werden von einer pädagogischen
Fachkraft hauptverantwortlich begleitet, denn nur
so kann eine stabile Beziehung zwischen beiden
entstehen. »Es ist jedoch eine andere Intensität der
Beziehung, die wir zu den Jugendlichen haben als
dies in einer Wohngruppe der Fall ist«, berichten uns
Simone Gellinek, Vanessa Rivero Pereira und Ruth
Gäbler im Gespräch, »in einer Wohngruppe leben die
Kinder zum einen mit mehreren anderen Kindern zusammen und es ist immer mindestens eine pädagogische Fachkraft vor Ort, wirklich zu jeder Zeit. Dies
ist bei uns nicht der Fall. Die Jugendlichen wohnen
wirklich komplett alleine oder in einer 2er WG. Wir
haben Bürozeiten in der Regel werktags tagsüber bis

in den Abend und es gibt einen Bereitschaftsdienst
außerhalb dieser Zeiten, aber das Ziel unserer Arbeit ist es ja, dass die Jugendlichen selbstständig ihr
Leben und den privaten, schulischen oder beruflichen Alltag meistern; eben mit allem, was dazu gehört. Da die Jugendlichen eine Vorbelastung durch
ihre Vergangenheit haben und viele von ihnen auch
psychi(atri)sche Diagnosen aufweisen, ist die Verselbstständigung oft ein längerer Prozess«, berichten sie weiter. Eine therapeutische Anbindung wird
deshalb unterstützt und traumapädagogische Angebote und Ressourcenarbeit können bei Bedarf vor
Ort stattfinden. Von den Jugendämtern erhält VIT oft
als erstes die Vorgabe, dass die Unterstützungsleistung für ein halbes Jahr finanziert und bewilligt wird.
In der Mehrheit der Fälle muss und kann der Antrag
(im Rahmen der Hilfeplanung) verlängert werden,
sodass im Schnitt die Jugendlichen ein Jahr von VIT
begleitet werden. In bestimmten Situationen kann
dies auch noch über die Volljährigkeit hinaus verlängert werden. Sollte die Zeit nicht ausreichend sein,

dass die Jugendlichen eigenständig leben
Übrigens:
können, finden sie Unterstützung in Wohnangeboten der LWL-Einrichtungen oder weitere
Wenn sich nun eine andere Wohngruppe oder
Unterstützung im Rahmen von gesetzlichen
ein Angebot aus dem ambulanten Bereich denkt:
Betreuungen.
Ich möchte auch, dass über uns und unsere TätigBei Einzug in eine Wohnung von VIT füllt
keitsvielfalt etc. berichtet wird, dann können Sie sich
der Jugendliche, und oft auch die Eltern oder
immer gerne bei der Redaktion melden. Am besten
die Betreuungsperson, eine recht ausführunter i.vogt@johannisstift.de.
liche Checkliste aus, um sich selbst einzuschätzen. »Ich kann pünktlich und selbstständig aufstehen«, »Ich weiß, wie viel Geld mir im
Monat zur Verfügung steht«, »Ich kann auf andere Rücksicht nehmen«, »Ich weiß, als was ich spä- St. Johannisstift oder im Stadtgebiet von Lippstadt
ter arbeiten möchte« und viele viele Fragen mehr, liegen, dennoch einen richtigen, echten Mietvertrag
aus den Bereichen Finanzen, Haushaltsführung, Ge- und ein Mahnsystem, wenn es zum Beispiel zu oft
sundheit, Schule/Ausbildung, Behörde, Netzwerk, zu Ruhestörungen kommt. Alles soll so realistisch
Wohnungsangelegenheiten gilt es zu beantworten. wie möglich sein, damit die Jugendlichen, wenn sie
Diese Antworten bzw. Fragen und Bereiche werden komplett auf sich alleine gestellt sind, es gut schafwiederkehrend in den regelmäßigen Gesprächen und fen. Als schöne Geschichte des Netzwerkens im St.
Übungen herangezogen, um im Blick zu behalten, in Johannisstift berichten sie noch, dass es auch schon
welchen Bereichen eine Veränderung aufgetreten ist. häufiger Jugendliche gab, die über Sozialstunden in
Aber auch soziale Kompetenztrainings, Behörden- unserem Ev. Seniorenzentrum von Bodelschwingh
trainings, Berufsberatung oder auch Kochabende, einen Eindruck in die Altenhilfe bekommen haben,
um Rezepte für den eigenen Haushalt an die Hand zu ein Praktikum anschlossen und schlussendlich auch
bekommen, gehören zum Alltag bei VIT. »Es ist wich- die Ausbildung in der Altenhilfe absolviert haben.
tig, dass wir den Jugendlichen, obwohl wir da sind,
eine realistische Situation abbilden«, betonen alle Vielen herzlichen Dank an Simone Gellinek,
drei. So gibt es bei den Wohnungen, die im eigenen Vanessa Rivero Pereira und Ruth Gäbler für das
Haus (von der Ev. Kirche Lippstadt angemietet) vom informative, interessante und schöne Gespräch.
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Krankenhaus

Eintauchen in eine andere Welt
D

ie virtuelle Welt wird seit einiger
Zeit quasi real im St. Johannisstift.
In der Geriatrie (Altersmedizin) wurde
das Equipment für diese besondere Reise angeschafft – nicht zum Vergnügen
oder Spaß, sondern um es gezielt für
therapeutische Zwecke einzusetzen.
Was es dazu braucht? Eine spezielle VR-Brille, zwei Joysticks, einen PC
mit Internetzugang und Apps mit unterschiedlichen Übungen. Dies können
Übungen sein, die das Gleichgewicht
fördern oder die Koordination schulen,
in dem der Patient sich zum Beispiel
bücken muss, um Steine von einer Seite
zur anderen zu tragen und auf einander
zu stapeln – selbstverständlich keine
echten, schweren Steine, sondern alles
virtuell. Das Interessante und Spannende daran: Patienten machen in dieser
»anderen Welt« auf einmal Bewegungen,
die sie sich in ihrer aktuellen Verfassung
selbst nicht zutrauen, Bewegungen, bei
denen sie sich sicher sind, dass sie sie
gar nicht (mehr) können, weil sie zu
unsicher, ängstlich oder schwach sind.
In der virtuellen Welt probieren sie es
spielerisch aus, das Vertrauen wächst
und das »Schmerzgedächtnis« wird quasi überschrieben, sodass sie die Bewegungen auch in der realen Welt immer

mehr können. Obwohl keine echten,
schweren Kartons getragen werden,
baut sich die Muskulatur und Ausdauer
dennoch mit der Zeit auf und das Zutrauen in sich selbst wächst. Auch Tennis kann man mit der App spielen, Thai
Chi Übungen können gemacht werden
oder in Unterwasserwelten ein Wal
berührt werden – je nachdem, welche
Übungen für die Genesungsförderung
des jeweiligen Patienten passend sind.
Die Therapieeinheiten der virtuellen
Welt gehen meistens lediglich zehn Minuten, denn sie verlangen der teilnehmenden Person eine unheimlich hohe

»Es ist wirklich irre und sagenhaft, was dank
dieser Technik möglich ist. Als ich hier nach
mehreren schweren Herz-OPs ankam, hatte ich
große Angst. Das Laufen fiel mir schwer und ich
war dafür einfach viel zu schwach. Die Übungen
in dieser anderen Welt, haben mir wieder ein
sicheres Gefühl gegeben.«
Werner Friedrich, 73-jähriger Patient in der geriatrischen Tagesklinik

Konzentrationsfähigkeit ab und eine
enorme Beanspruchung und Reizung
der Sinne. Besonders beeindruckt waren Patienten bisher von der »Reise« via
google earth: Geburtsorte, an denen sie
schon lange nicht mehr waren wurden
besucht, die Paderborner Innenstadt
erkundet oder Urlaubsorte bereist, in
denen sie in der Jugend waren. Über

diese Wege erfahren wir manches Mal
wichtige Details über die Biografie des
Patienten, bekommen somit die Chance auf einen sehr persönlichen Zugang
zu ihm und können noch individueller
auf ihn eingehen. Schon manches Mal
brach durch eine solche Reise das
Eis, Emotionen, Anspannungen oder
psychische Blockaden lösten sich und
die Tür für Neues ging auf. Wir achten
selbstverständlich sehr darauf, dass

»Ich bin vor 84 Jahren in München
geboren und war seit ich zehn Jahre
bin nicht mehr da. Jetzt war ich
dank dieser Technik noch mal vor
Ort. Es war wunderbar. So vieles
von damals habe ich wiedererkannt. Meine Schule steht immer
noch.«
Elisabeth Werner, 84-jährige Patientin in der
geriatrischen Tagesklinik

die Patienten sich nicht aus lauter Begeisterung überschätzen. Und natürlich
gibt es noch viele andere Therapieformen, die wir hier durchführen, um die
Genesung voranzutreiben. Die virtuelle Welt ist nur eine Therapieform von
vielen. Doch durch diese High-Tech-Anschaffung können Patienten in einzigartige Welten eintauchen und nahezu
spielerisch ihre Genesung und Mobilität vorantreiben.

Neues aus den Bereichen
Kinder- und Jugendhilfe

Jubiläum der Wohngruppe LiV – Leben ist Veränderung
von Carolin Aßmann, Mädchen aus der Wohngruppe

D

as Jubiläum zum 10. Jahrestag der Wohngruppe LiV war
wunderbar. Es wurde im Garten der Wohngruppe gefeiert und sehr schön hergerichtet. Es gab viele Sitzbänke,
Pavillons und Stehtische. Geleitet wurde die Feier von Anke
Meinhardt, ihren Kolleginnen und den Mädchen aus WG LiV.
Eingeladen waren ehemalige Bewohnerinnen, Mitarbeiterinnen, Eltern, Verwandte, Lehrer, Therapeuten und Freunde.
Kommen wir zu den verschiedenen Angeboten. Nachmittags
gab es Kaffee und leckeren Kuchen. Außerdem hatten wir
ein Quiz mit vielen Fragen vorbereitet, die von den Gästen
beantwortet werden konnten. Zudem wurde eine Tombola
mit 150 Preisen angeboten, ein Getränkestand, Engel basteln, Kinderschminken, Spielaktivitäten und ein Schätzglas
mit Bonbons gefüllt. Wer die Anzahl der Bonbons richtig einschätzte, gewann das Schätzglas.
Zusätzlich fanden eine Rede der Gruppenleitung und ein
Singen am Nachmittag statt. Zum Abend wurde gegrillt und
es gab Würstchen und verschiedene Salate.
Rundum war es ein gelungener Tag, den alle Beteiligten
genießen durften.

Wir stellen vor
unsere tierischen Mitarbeiter im Stift

Wie heißen die Katzen?

viel miteinander spielen. Dieses Geschehen

Ihre Namen sind »Panther« und »Sissi«.

wird sehr gerne von den Kindern und
Jugendlichen der Wohngruppe verfolgt.

Wie alt sind die Katzen?
Panther ist 6 Jahre und Sissi ist ein 1 Jahr alt.

Haben sie auch negative Eigen
schaften?

Wie lange leben die Katzen in
der Wohngruppe?

Ja, die beiden sind sehr verfressen und

Beide Katzen leben ihr ganzes Leben in der

machen auch vor den vollen Mülleimern

Wohngruppe.

keinen Halt. Diese leeren sie oftmals aus,

gehen für Futter über Tische und Bänke. Sie

um zu schauen, ob sie nicht etwas davon

Welche besonderen Eigenschaf
ten würdet ihr euren Katzen
zuteilen?
Panther ist unser Kämpfer der Wohngruppe
Villa am Bach. Er ist oft die Nacht über

Draußen-Katzen und so ist es häufig üblich,
dass andere Tiere nicht lange zu leben
haben.

in die Wohngruppe. Es gab Vorfälle, wo er

Was macht ihnen in der Wohn
gruppe am meisten Spaß?

draußen stark gekämpft hat und einige

Panther und Sissi lieben es, gestreichelt zu

Zeit brauchte bis er wieder der Alte war.

werden. Oftmals fordern sie ihre Streichel

Dadurch gibt er den Kindern viel Kraft,

einheiten ein, indem sie ihre Köpfe gegen

selbst in schlechten Phasen immer wieder

die Hände der Menschen drücken und laut

aufzustehen.

schnurren. Häufig legen sie sich auch auf

draußen und kommt erst morgens wieder

»Sissi«

zu sich nehmen können. Die beiden sind

die Schöße der Menschen, damit diese gar

er«
»Panth

Sissi ist unsere Zirkuskatze. Sie klettert

keine andere Wahl haben, als ihnen Auf-

gerne überall hoch, selbst Fliegengitter,

merksamkeit zu schenken.

die vor den Fenstern hängen, beeindrucken
sie kaum. Durch ihre hartnäckige Art, gibt
sie den Kindern viel Mut, an ihre Ziele zu
glauben.

Wie reagieren die Kinder/
Jugendlichen/Gäste auf die
vierbeinigen Mitarbeiter?
Für alle Beteiligten gehören die Katzen zum

Die Beiden sind mittlerweile ein eingespiel-

festen Stamm des Teams. Neue Gesichter

tes Team. Sie liegen oftmals zusammen an

werden von den Katzen herzlich begrüßt.

einem Platz und beobachten den Gruppen-

Vielleicht werden sie ja gestreichelt und

alltag. Es gibt auch Zeiten, wo sie wild und

bekommen Aufmerksamkeit.
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INTERVIEW
Alter: 35 Jahre

Harald Merbecks

Wohnort: Altenbeken

Leitung Hauswirtschaft und
Betreuung, Diakoniestation
St. Johannisstift
Kurze Werdegangsbeschreibung:
»Während des Zivildienstes mit Menschen mit Behinderung habe ich meine soziale Ader entdeckt und im
Anschluss mit der Ausbildung zum Sozialhelfer begonnen. Danach habe ich erstmal als Integrationshelfer
gearbeitet, stellte dann aber doch fest, dass ich noch
weiter hinaus wollte und knüpfte mit der Ausbildung
zum examinierten Altenpfleger an. Gelernt habe ich
zwar stationär, mein Herz schlägt aber ambulant!
Ein Wechsel in den ambulanten Bereich war somit
unumgänglich, mittlerweile sind es sechs Jahre.
In Stichworten kurz erzählt sah es so aus: nach
der Hauptschule habe ich zuerst als LKW-Schlosser
angefangen – nach 2 Jahren schrauben immer noch
falsch herum aufgeschraubt, dann abgebrochen – 7
Monate hauptberuflich als Reinigungskraft gearbeitet
– Zivi – Sozialhelfer gelernt + mittlere Reife erworben
– als Integrationshelfer gearbeitet (3 Jahre) – Ausbildung als Altenpfleger (Weiterbildungen; Praxisanleiter + Pflegedienstleitung)

Seit wann im St. Johannisstift tätig:
01.06.2018

1 Was begeistert Sie am meisten an
Ihrer Tätigkeit?

5 Was unternehmen Sie gern in Ihrer
Freizeit?

Das Gefühl, Menschen in ihrer Not unterstützen zu
können und das auch noch gut bezahlt zu kriegen.

Meine zwei Mädels sind noch recht jung (1 und 3
Jahre), die fressen zur Zeit jegliche freie Zeit, aber
das ist auch gut so! Ich gucke und spiele (letzteres
eher selten) gerne Fußball und bin bei schönem
Wetter grundsätzlich in der Sonne.

2 Worin sehen Sie die größte Heraus
forderung in Ihrer Tätigkeit?
Kunden, Mitarbeiter, Leitung sowie Angehörige in
gleicherweise zufrieden zu stellen

6 Was würden Sie auf die berühmte
einsame Insel mitnehmen?

3 Haben Sie ein Motto, nach dem Sie
arbeiten oder leben?

Meine kleine Familie, viele Sandförmchen, Sonnencreme und Haselnussbrand.

carpe diem (Nutze den Tag!; genieße den Augenblick!)

4 Mit welchen drei Begriffen würden
Sie sich beschreiben?
emphatisch, gutherzig und idealistisch

Kinder- und Jugendhilfe

Prozessmanagement und Digitalisierung in der Kinder- und Jugendhilfe
Ein Schwerpunkt der Strategie 2025

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

Wie schon häufiger auf vielen Wegen berichtet und gehört,
zieht die Digitalisierung immer mehr in die unterschiedlichen
Arbeitswelten ein. Auch im St. Johannisstift ist dies selbstverständlich der Fall und so auch in der Kinder- und Jugendhilfe.

W

ir verwenden schon seit Jahren
eine Software (Vivendi) in der
Kinder- und Jugendhilfe, deren Möglichkeiten wir jedoch bisher zu wenig
genutzt haben. Diese Software bietet uns so viele arbeitserleichternde
Werkzeuge, die wir nun umfassender
einsetzen möchten. Dazu ist es erst
einmal notwendig, die einzelnen Arbeitsabläufe/Prozesse zu erfassen und
zu definieren und sie selbstverständlich in der Software zu hinterlegen,
bevor man sie in der Praxis für sich
nutzen kann. Wie kann man sich das
konkret vorstellen?
Ein Beispiel: Viele Beobachtungen
zur Vorbereitung der Hilfeplangespräche mit den Jugendämtern, Beratungsgespräche mit den Kindern oder den
Eltern etc. wurden bisher an unterschiedlichen virtuellen oder realen

Orten hinterlegt. Es ist somit sehr zeitaufwändig, bestimmte Anmerkungen
zu Gesprächen, die schon lange zurückliegen, zu finden oder zusammenfassend darzustellen. Sind solche Angaben in einem digitalen Gruppenbuch
oder generell in der Datenbank hinterlegt, erleichtert dies die Arbeit sehr
und es bleibt am Ende des Tages mehr
Zeit übrig, um sich der Betreuung des
Kindes oder Jugendlichen zu widmen.
Vorbereitungen auf die regelmäßig
stattfindenden Hilfeplangespräche mit
dem Jugendamt können auf bestimmte
Standardisierungen zurückgreifen und
Mitarbeiter können sich leichter einen
zeitlichen Überblick über die Gespräche und ihre Ergebnisse verschaffen.
Sicherlich ist die Implementierung,
die bis Ende 2019 in den Wohngruppen geplant ist, eine Herausforderung

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

und Umstellung für uns alle, aber die
Vorteile für die uns Anvertrauten und
unsere täglichen Arbeitsabläufe sind
größer. Hauptverantwortliche für das
Thema »digitale Bewohnerakte« ist
Daniela Vockel, für das »digitale Gruppenbuch – die pädagogische Betreuungsdokumentation Rebecca Crew,
unterstützt wird das Vorhaben von
Yvonne Vogelpohl als Projektkoordina-

torin. Auch wenn die Implementierung
erst einmal zeitaufwändig sein wird,
gehen wir von einem hohen Nutzen im
pädagogischen Alltag aus.
Wir hoffen auf gute Unterstützung
durch die Mitarbeitenden, die am
Ende das Projekt mit Leben füllen
müssen.

Neues aus den Bereichen

11

Altenhilfe

DANKE SAGEN

»Immer in Erinnerung – immer dankbar«

»V

or einigen Monaten hatte mein
Mann das Glück, im Sophie Cammann-Haus einen Betreuungs- und
Pflegeplatz zu bekommen. Ich hatte
anfangs keine großen Erwartungen
für die kommende Zeit, wurde aber
schnell eines Besseren belehrt, denn
schon nach einigen Tagen konnte ich
feststellen, dass der Marienplatz sehr,
sehr gutes Personal hat.
Das gesamte Pflegepersonal ist
bestens geschult, um demenzkranke
Bewohner Tag für Tag zu betreuen.
Ich war immer wieder überrascht, wie

freundlich, geduldig, einfühlsam, ruhig
und nett der Umgang mit den Bewohnern war. Viel Zeit für das Zuhören und
um Wünsche zu erfüllen war selbstverständlich. Auch die Angehörigen
wurden stets mit einbezogen, um das
Wohlfühlen des Kranken zu gewährleisten. Vorbildlich und von herzlicher
Güte war die Atmosphäre zwischen
dem Team, den Kranken und dessen
Familie.
Leider ist mein Mann nach kurzer
Zeit sehr plötzlich verstorben. In seinen letzten Tagen und Stunden wurde

er behutsam gepflegt und individuell
betreut. Stündlich hat man sich um
ihn bemüht und um ein gutes Wohlbefinden gesorgt. Meine Familie und
ich waren zutiefst angetan von dieser
vorbildlichen Leistung des gesamten
Pflegepersonals. Wir waren verbunden
in einem Kreis aus wunderbaren Menschen, die uns in den letzten Lebenstagen meines Mannes viel Kraft, Mut
und Trost gegeben haben. Ich werde
niemals die Zeit vom 15. März bis 10.
Juni 2018 vergessen, weil ich trotz des
Schmerzes und der Traurigkeit ein

Team kennengelernt habe, das durch
seine aufopfernde tägliche Arbeit mein
Leben bereichert hat. Der Marien
platz im Sophie Cammann-Haus besitzt einen großen wertvollen Schatz:
das gesamte Pflegepersonal. Immer in
Erinnerung – immer dankbar.«
Margret Gerold, Oktober 2018
Ehefrau eines verstorbenen Sophie
Cammann-Haus-Bewohners

Wie schaffen wir das im Team, diese Situation gemeinsam zu tragen?
Wie erlebte der Wohnbereich den Abschied des Bewohners?
im Gespräch mit Evelyn Lenfert, Wohnbereichsleitung des Marienplatzes im Sophie Cammann-Haus
(sie selbst ist seit 1994 im St. Johannisstift als Altenpflegerin tätig und machte auch ihre Ausbildung hier)

»H

err Gerold war noch gar nicht
lange bei uns im Sophie Camman-Haus als sich seine körperliche
Verfassung von einem Tag auf den anderen drastisch verschlechterte. Symptome, die nichts mit seiner Demenz
zu tun hatten, sondern vermutlich auf
andere organische Erkrankungen zurückzuführen waren. In einem Krankenhaus mögen diese Symptome eventuell
häufiger vorkommen, aber in der Altenhilfe nicht. Die Sterbephase, die Herr
Gerold durchlebt hat, war sehr speziell
und nicht alltäglich und demnach für
uns als Team eine gewisse Herausforderung. Es war ganz klar der Wunsch
des Bewohners und der Familie, dass
der Ehemann/Vater nicht mehr in ein
Krankenhaus gebracht würde, um eine

Diagnose zu stellen und gegebenenfalls
weitere Schritte einzuleiten.
Es wurde im Team viel diskutiert
und besprochen: Schaffen wir es, das
gemeinsam im Team zu tragen? Wie
kann ich als Einzelne die Entscheidung
der Familie stehen lassen und akzeptieren? Wie kann ich damit umgehen, dass
man selbst den Bewohner gern in ein
Krankenhaus gebracht hätte, um eine
Diagnose stellen zu können, woran er
erkrankt ist und dass es aber galt, den
Wunsch des Bewohners und seiner Familie zu respektieren? Wir haben uns
gemeinsam dafür entschieden, dass
diese Wunscherfüllung natürlich das
Wichtigste ist und wir schauen, inwieweit wir diese Versorgung hier im Sophie Cammann-Haus leisten können

oder inwieweit er vielleicht doch auf
eine Palliativstation muss. Es gab uns
in gewisser Weise ein Gefühl der Sicherheit, dass wir wussten, sollten wir doch
mit der Situation überfordert sein, können wir »nein« sagen und der Bewohner
wäre in der Palliativstation versorgt
gewesen – die Angehörigen hatten hier
einen Platz geblockt.
Gemeinsam, auch ganz stark in
enger Zusammenarbeit mit der Familie und dem Hausarzt, haben wir diese
Situation gemeistert. So traurig und
schwierig die Situation war und unser
tiefstes Mitgefühl der Familie gilt, so
war es auch zugleich für uns als Team
ein sehr zusammenführendes Erlebnis.
Alle im Team haben mitgezogen und
das war schön zu merken. Und diese

Wussten Sie eigentlich, dass …
… unser Mitarbeiter der Kinder- und Jugendhilfe, Mathias Wegener,
auch PSU-Assistent ist und damit ein »Sprungtuch für die Seele« bereiten kann?
Wenn Menschen aus einem brennenden Haus
gerettet werden, spannt die Feuerwehr ein
Sprungtuch – aber wer fängt die Einsatzkräfte
auf, wenn sie nach einem belastenden Einsatz
ins Bodenlose zu stüren drohen? Diese Aufgabe übernehmen psychosoziale Unfallhelfer
(PSU). Mathias Wegener ist, neben seiner Tätigkeit im St. Johannisstift, Feuerwehrmann und
hat gerade die PSU-Ausbildung abgeschlossen
und unterstützt nun als PSU-Assistent die Not-

fallhelfer. Eine interessante Tatsache, was Mitarbeiter des Stifts in ihrer Freizeit so alles tun.
Sie haben auch ein interessantes, amüsantes oder originelles Hobby/Freizeitbeschäftigung, von dem Sie den Kollegen
gern berichten möchten, um sie zum Beispiel auch dafür zu begeistern? Erzählen
Sie mir gern davon und melden sich unter
i.vogt@johannisstift.de

Enge und Nähe der Familie zu sehen,
ist natürlich auch etwas ganz Wunderbares.
Es gibt immer wieder bei uns Situationen, in denen die Bewohner
versterben und palliative Versorgung
benötigen. Oft erhalten wir dann Unterstützung durch den Ambulanten Hospizdienst St. Johannisstift e. V.. Diese
Situation war jedoch eine ganz besondere, wie oben in Ansätzen beschrieben. Wir danken Frau Gerold ganz, ganz
herzlich für diese sehr warme, emotionale, schöne Rückmeldung. Es ist gut,
dass wir so für sie und ihre Familie da
sein konnten.«
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Eröffnung
Carl Böttner-Haus
Lebenswerte Räume für ältere Menschen
Am 26. November 2018 war es soweit: das Carl Böttner-Haus
wurde offiziell eröffnet und feierlich eingeweiht. Das große
Projekt des St. Johannisstift ist im Laufe von knapp zwei Jahren
an der Ecke Fürstenweg/Reumontstraße entstanden und baut
damit das vielfältige Angebot unserer Altenhilfe weiter aus.

So lange wie möglich selbstbestimmt zu leben und ein aktiver
Teil der Gemeinschaft zu sein, nach dieser Maxime arbeitet
seit jeher die Altenhilfe im St. Johannisstift. Hierzu braucht
es jedoch immer auch angemessene Räume und Architektur.
Das war der primäre Antrieb für dieses große Umbau- und
Neubauprojekt. Im Herzen von Paderborn sind somit weitere
lebenswerte Räume für ältere Menschen entstanden.
Auch veränderte gesetzliche Rahmenbedingungen haben zu
diesem Neubauprojekt beigetragen. Das Wohn- und Teilhabegesetz fordert eine hohe Einzelzimmerquote, die in dem bisherigen Altenheim nicht ausreichend gegeben war. Ziel war
es, mit dem Neubau die jetzigen 110 Plätze der Altenhilfe zu
halten und sie auf zwei Häuser zu verteilen.

Was sind die konkreten Angebote
im Carl Böttner-Haus?
Stationäre Versorgung – ein neues
Zuhause finden
In die Wohnbereiche im Carl Böttner-Haus, die ältere, pflegebedürftige Menschen stationär versorgen, sind 79 Bewohner
vom bereits bestehenden Ev. Altenheim St. Johannisstift eingezogen. Auf drei Etagen gibt es insgesamt sechs Wohnbereiche, die jeweils einen Namen mit Paderborner Bezug haben.
So gibt es neben dem Wohnbereich »Neuhäuser Tor« ebenso den Wohnbereich »Westerntor«, »Lippesee«, »Padersee«,
»Fischteiche« und »Haxter Grund«. Damit verfolgt das St.
Johannisstift den gleichen Ansatz des regionalen Bezugs im
Haus, wie es dies bereits im Sophie Cammann-Haus realisiert
hat und der dort auf sehr positive Resonanz der Bewohner
und Angehörigen stieß. Das Angebot der stationären Versorgung im Carl Böttner-Haus unterscheidet sich jedoch von
dem bisherigen Angebot des St. Johannisstift. Zum einen gibt
es nur noch Einzelzimmer in dem Neubau und zum anderen
wurde die Einrichtung nach dem sogenannten »Hausgemeinschaftsprinzip« gebaut. Die Leitidee dieser stationären Hausgemeinschaften ist, älteren Menschen ein Leben in alltagsnaher Normalität zu ermöglichen und zugleich Sicherheit und
Geborgenheit zu gewähren. In dem neuen Haus leben jeweils
kleine familienähnliche Gruppen mit durchschnittlich zwölf
Bewohnern. Konkret sind ausschließlich hell und freundlich
gestaltete Einzelzimmer mit eigenem Bad/WC entstanden.
Zudem gibt es großzügige Gemeinschaftsräume, große Balkone, einen geschützten Garten und eine großzügige Dach
terrasse.

Tagespflege – morgens
hin, abends nach Hause
Die Tagespflege befindet sich im Erdgeschoss des Carl Böttner-Hauses (Eingang Reumontstraße). Sie bietet 18
Gästen werktags eine pflegerische sowie therapeutische Versorgung. Die Angebote der Tagespflege richten sich an
ältere Menschen, deren Betreuung aus
verschiedenen Gründen, zum Beispiel
aus Krankheit oder Pflegebedürftigkeit,
im eigenen Zuhause tagsüber nicht
(mehr) ausreichend möglich ist. Die Angebote der Tagespflege sind auf die einzelnen Gäste abgestimmt, um sie zu mobilisieren und ihnen eine individuelle Versorgung zu geben. Die
Lebensqualität und die Lebensfreude der Gäste wird erhalten
oder wieder wachgerufen, um so langfristig das körperliche
und seelische Gleichgewicht und das Wohlergehen zu sichern.
Dies geschieht zum Beispiel durch die Aktivierung im gemeinsamen Gestalten der Freizeit (Musik, Tanz, Erzählen, Lesen, Spazierengehen, Spiele, Gespräche, Gymnastik, Sitztanz,
Gedächtnistraining).
Das Angebot der Tagespflege ist auf dem Campus des St. Johannisstift in Paderborn neu. Es kann jedoch gut auf langjährige Erfahrungen der Tagespflege im Seniorenzentrum in
Lippstadt zurückgreifen, das ebenfalls zum St. Johannisstift
gehört, und sehr gut vor Ort angenommen wird. Eine große,
moderne Küche im Zusammenspiel mit dem Essbereich ist
zentraler Treffpunkt der neuen Tagespflege. Durch das gemeinschaftliche Vorbereiten der Mahlzeiten sowie weitere
Angebote, wie zum Beispiel Kuchen- und Plätzchenbacken,
wird der Küchenbereich von allen zusammen genutzt. Ebenso bietet die geschützte Terrasse, die barrierefrei an den
Aufenthaltsraum angrenzt, einen Ort, um Jahreszeiten zu
erleben und Gemeinschaft zu genießen.
Zudem werden die Angehörigen von Tagespflegegästen besonders angesprochen. Mit gezielten, individuellen Beratungen und Hilfestellungen unterstützt das St. Johannisstift, um
ihnen eine Erleichterung im Versorgungsalltag mit den pflegebedürftigen Angehörigen aufzuzeigen.

Betreutes Wohnen – Ein sicheres, gutes
Gefühl in den eigenen vier Wänden
Im Carl Böttner-Haus gibt es zehn seniorengerechte Pent
house-Wohnungen. Die Wohnungen sind 50 bis 70 qm groß.
Mieter der Wohnungen können weitere Hilfeleistungen über
das St. Johannisstift dazu buchen, wie zum Beispiel Mittag
essen, Reinigung, Hausmeisterdienst, Notrufservice etc. Sie

»Der ausdrückliche Dank geht an
alle Mitarbeitenden, die dieses
Projekt und diesen Umzug gemeinsam gemeistert haben. Es
war wirklich eine einzigartige und
großartige Leistung. Vielen, vielen
herzlichen Dank«
Christoph Lampe, Geschäftsführung Altenhilfe St. Johannisstift

Eröffnung Carl Böttner-Haus

umfassen damit das gleiche Angebot, das es bereits im Dietrich Bonhoeffer-Haus des St. Johannisstift am Fürstenweg
gibt. Alle Wohnungen sind unmöbliert, haben einen Wohnraum, einen Schlafraum, ein eigenes Bad mit Dusche und
WC, eine eigene Loggia und einen Abstellraum. Unabhängig
von der Wohnung im Carl Böttner-Haus können Mieter eine
Vielzahl von Gemeinschaftsräumen und damit verbundenen
Aktivitäten im gegenüberliegenden Dietrich Bonhoeffer-Haus
oder Altenheim nutzen, wie zum Beispiel Kulturveranstaltungen, Raum der Stille, Bibliothek, Kegelbahn, Gymnastikkurse
oder den Tante-Emma-Laden.

Wohngemeinschaft von Diakovita – Lebenswert für Senioren
GmbH
Eine ambulant betreute Wohngruppe mit 17
Plätzen für Menschen mit Demenz befindet
sich ebenso im Carl Böttner-Haus. Diakovita ist
Leistungsanbieter dieser ambulant betreuten
Wohngemeinschaft, wozu neben dem St. Johannisstift noch die Diakonie Paderborn-Höxter
und Gütersloh gehört. Eine Wohngemeinschaft
wurde bereits in Schloß Neuhaus in der Albert-Schweitzer-Straße im Frühjahr 2018 erfolgreich eröffnet.
Die Wohngemeinschaft am Fürstenweg und
die Wohngemeinschaft Albert-Schweitzer-Haus
sind beide für Menschen, die an einer Alzheimeroder Demenzform erkrankt sind. Pflegefachkräfte sind rund um die Uhr vor Ort, die die Menschen
betreuen. Das Betreuungskonzept unterstützt
das selbstbestimmte Wohnen in der Gemeinschaft. Präsenzkräfte strukturieren den Alltag und organisieren den Haushalt. Sie begleiten die Mitglieder der Wohngemeinschaft und
unterstützen das Gruppenleben.

Medizin vor Ort – zwei
niedergelassene Ärzte
Im zweiten Obergeschoss gibt es zwei
Arztpraxen, die Zahnarztpraxis Astrid
Schwarz (Eröffnung Anfang Januar
2019) und die internistische Hausarztpraxis Dr. Manfred Pinkernell.

Und wie geht es jetzt
weiter?
Nach diesem großen Bauprojekt gehen die Veränderungen
im St. Johannisstift auch in den nächsten Jahren selbstverständlich weiter. Die weitere Bauplanung des St. Johannisstift
sieht vor, das bestehende Altenheim zum Teil umzubauen, zu
renovieren und damit auch hier das Hausgemeinschaftsprinzip zu realisieren und mehrheitlich Einzelzimmer anbieten
zu können. Insgesamt wird es hier 31 Plätze geben, zum
größten Teil Einzelzimmer und wenige Doppelzimmer. Nach
den Renovierungen, die ab 2019 stattfinden sollen, erhält
das Gebäude den Namen »Haus am Padergarten« und dazu
passend die Wohnbereiche mit den Namen »Paderaue« und
»Riemkepark«.
Ein anderer Teil des Altenheims wird danach zurückgebaut,
um damit eine Öffnung zur Pader und die Entstehung eines Mehrgenerationsgartens zu realisieren. Und ein Café
und Veranstaltungsraum ist ebenso angedacht. Insgesamt
präsentiert sich der Campus des St. Johannisstift rund um
die Reumontstraße somit sehr attraktiv, naturnah und generationenübergreifend, damit die Nachbarschaft aus dem
Quartier, aber auch alle anderen Interessierten viel öfter
auf dem Campus verweilen. Nicht nur, wenn sie krank oder
hilfsbedürftig sind, sondern auch zu Kulturveranstaltungen,
Infoabenden, Beratungsangeboten, zum Mittagstisch oder
Kaffee und Kuchen direkt an der Pader.

Auszug aus der Rede von Martin Wolf, Vorstandssprecher
St. Johannisstift, bei der Eröffnungsfeier des Carl Böttner-Hauses
am 26. November 2018
»Alle wollen alt werden!« – »Aber niemand möchte alt sein!«
Wir kennen alle dieses Zitat des Schauspieler Gustav Knuth.
Und wer in der Altenhilfe tätig ist, der kennt auch noch andere Aussagen: Wir hören öfter den Ausspruch von noch rüstigen Senioren oder auch von Angehörigen »Bloß nicht ins
Heim!« oder »Ich möchte meine Mutter, meinen Vater, nicht
ins Altenheim abschieben!« Ja, auf den ersten Blick hin verständlich! Aber wir im St. Johannisstift wissen auch, dass es
viele familiäre Situationen gibt, in dem andere Formen der
Unterstützung, der pflegende Angehörige, ambulante Alten
hilfe, teilstationäre Angebote an ihre Grenzen kommen, nicht
mehr ausreichend sind und das Umfeld, beispielsweise den
pflegenden Angehörigen überfordern. Und dann hören wir
von eben diesen Angehörigen auch den Ausspruch: »Ich
schaffe es nicht mehr!« Da passt etwas nicht zusammen in
der öffentlichen Wahrnehmung, in der gesellschaftlichen
Diskussion!
Ein anderes Thema, viel zu wenig diskutiert – alte Menschen und Vereinsamung: Sehr positiv wird gesehen, wenn
ein alter Mensch in seiner Wohnung, in seinen eigenen vier
Wänden alt werden kann. Selbstständig und selbstbestimmt
bis zum Lebensende, dabei immer integriert in das familiäre
und soziale Umfeld. Wahrlich eine wunderbare Perspektive!
In der Realität sind alte Menschen häufig einsam. Der Ehepartner ist verstorben, die Kinder sind oft nicht mehr am

Ort, körperliche und geistige Einschränkungen erschweren
das Aufrechterhalten sozialer Kontakte.
In einer Einrichtung wie dem »Carl Böttner«-Haus, das
wir heute feierlich einsegnen und eröffnen, muss niemand
einsam sein. Privatsphäre, wenn immer ich es will, aber auch
Gemeinschaft erleben, das ist in diesem Haus ein prägendes
pflegerisches und architektonisches Element. Sie ahnen,
meine sehr geehrten Damen und Herren, warum ich diesen
– vielleicht - ungewöhnlichen Einstieg in meine Begrüßung
ausgewählt habe, warum ich nachdenklich beginne an einem
Tag, der für uns und für das gesamt St. Johannisstift wahrlich
ein Festtag ist. Ganz einfach: Weil uns die gesellschaftliche
Diskussion, die wir aktuell beim Thema Altenhilfe erleben,
an vielen Stellen zu einfach erscheint, nicht differenziert
genug, viel zu sehr: »schwarz/weiß«, oder ich sollte besser
sagen: »vielmehr schwarz als weiß«.
Die Lebensrealität eines Menschen, eines alten Menschen, körperlich eingeschränkt, vielleicht an Demenz erkrankt, diese Realität ist oft vielschichtiger. Es braucht unterschiedliche, individuell passende Angebote. Es braucht
einen guten, fürsorglichen – ja, in vielen Situationen auch
einen professionellen Blick auf den Menschen, um eine gute
Antwort, um eine individuell passende Antwort zu geben.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, seit nunmehr 156
Jahren ist das St. Johannisstift hier in Paderborn in der Alten
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hilfe tätig. Dabei waren und sind genau diese individuell passenden Antworten seit jeher unser Anspruch. Wir bieten die
komplette Versorgungskette, ambulant, teilstationär und stationär, und in diesem umfassenden diakonischen Angebot ist
das Carl Böttner-Haus ein
neues und ganz wichtiges
Element.
Daher unsere große
Freude an diesem Morgen:
Nach zweijähriger Bauzeit eröffnen wir das Carl
Böttner-Haus offiziell. Wir
sind froh und freuen uns
sehr, dass wir jetzt fertig
sind. (…) Daher – mit etwas Pathos: Wir sind froh –
und auch etwas stolz darauf, was hier entstanden
ist. Denn es drückt aus,
wie wir glauben, wie heute, im Jahr 2018, gute, zeitgemäße
Altenhilfe aussehen kann.
Natürlich, das Wichtigste in einer Einrichtung für Senio
ren, für alte Menschen mit Einschränkungen, ist der Geist,
die Atmosphäre und die Pflegefachlichkeit, die Kompetenz,
die in diesem Haus herrscht – und die kommt von den Mitarbeitenden, von den Pflegerinnen und Pflegern, den Hauswirtschaftskräften und Alltagsbegleitern, von allen Mitarbeitenden, die im besten diakonischen Geist – Diakonie als tätige
Nächstenliebe – tätig sind.
Aber, auch von großer Bedeutung ist die architektonische Gestaltung dieses Hauses. Zeitgemäße Altenhilfe hat
sehr viel mit Architektur zu tun, mit passender, unterstützender, ansprechender Umgebung. (…) Und dabei ist es ebenfalls unser Anspruch, eine Umgebung zu schaffen, Räume zu
schaffen, die das alte Bild vom »Altenheim«, das so mancher
vielleicht in den Köpfen hat, aufbrechen. Neben notwendigen Standards wie Barrierefreiheit gibt es in diesem Haus nur
Einzelzimmer, gebaut wurden großzügige Gemeinschaftsflächen und ein geschützter Garten, aber auch eine 200 qm
große, begrünte Dachterrasse ist entstanden, die auch mit
einem Pflegebett erreicht werden kann. Eine Dachterrasse –
über den Dächern von Paderborn mit Blick auf den Dom –
und natürlich auch auf die Abdinghofkirche! (…)
Ein letzter Punkt in diesem Zusammenhang: Ja, wir erleben eine große gesellschaftliche Diskussion über die Altenhilfe – jedoch leider viel zu oft reduziert auf die Stichworte
»Pflegenotstand«, »niedrige Löhne«, »Fachkräftemangel«. Und
hier vor Ort: Wir erleben eine hohe Nachfrage, Tendenz stark
steigend, nach unseren Angeboten in der Altenhilfe, egal ob

ambulant, teilstationär oder stationär – es gibt Wartelisten
für Plätze der stationären Altenhilfe, und die berühmte »Spitze des Eisbergs« ist die ambulante Altenhilfe, in der wir – genau wie die Paderborner Caritas – fast jede zweite Anfrage
ablehnen müssen. Wir müssen die Anfrage ablehnen, weil
wir nicht schnell genug – ähnlich schnell wie die stark wachsende Nachfrage – genügend Fachkräfte finden. Kurz gesagt:
Wir brauchen mehr Fachkräfte, wir müssen Leute für den
Beruf der Altenpflegerin, des Altenpflegers begeistern! Und
das ist genau die große, kommunikative Herausforderung,
vor der wir stehen – auf der einen Seite für Pflege begeistern, auf der anderen Seite für Verbesserung kämpfen, das
ist schon nicht ganz einfach! Und da möchte ich – am heutigen Vormittag – auch an unsere Pflegekampagne erinnern,
die wir hier in Paderborn, federführend zusammen mit der
Caritas, flankiert von allen Wohlfahrtsverbänden, unter der
Schirmherrschaft des Landrates, vor einem Jahr auf den Weg
gebracht haben. Ziel der Kampagne: das Image der Pflege in
Paderborn verbessern! (…)
Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Entstehung
eines solchen Hauses ist – im besten Sinne – TEAMARBEIT,
so ein Gebäude kann nur entstehen, wenn viele »an einem
Strang« ziehen und sich mit den unterschiedlichen Kompetenzen einbringen. Und all diesen Menschen gilt unser
riesengroßer, herzlicher Dank! (…)

Zum Abschluss, auch dieses Zitat kennen Sie: »Man erkennt den Wert einer Gesellschaft daran, wie sie mit den
Schwächsten ihrer Glieder verfährt.« Das hat Altbundespräsident Gustav Heinemann einmal gesagt. Auf den heutigen
Tag zugespitzt: »Man erkennt den Wert einer Gesellschaft,
wie sie mit Alten und Pflegebedürftigen verfährt.« In diesem
Sinne – uns allen – ein herzliches »Glück Auf!« – Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!

Bunter, adventlicher Eröffnungsnachmittag für alle
Das St. Johannisstift lud am 1. Dezember
2018 von 14 bis 17.30 Uhr zu einem Infonachmittag inklusive Adventsmarkt ein. Neben Adventsmarkthäuschen im Außen- und
Innenbereich gab es für alle Interessierten
die Möglichkeit, einige Räumlichkeiten des
Neubaus zu besichtigen. Es herrschte großes Interesse und großer Andrang und war
eine wunderbare, gemeinschaftliche Veranstaltung.

Neben den Besichtigungen des Neubaus
gab es zudem Stände, die zum Beispiel Gewürzöle und Konfitüre anboten, die von
Bewohnern in gemeinschaftlichen Veranstaltungen zubereitet worden waren. Auch
Selbstgebasteltes, ein Flohmarkt, Handmassage mit Aromaöl, die oft bei Bewohnern zum Einsatz kommt, und zahlreiche
winter
liche Speisen und Getränke gab es
vor Ort sowie Live-Musik und gemeinsames
Adventssingen.

DIAKONIE IM LEBEN
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»Da sein und Raum geben«
Pater Elmar Becker erzählt von seinen diakonischen Aufgaben als Seelsorger

P

ater Elmar Becker wurde in Karlsruhe geboren
und trat 1993 in die Gemeinschaft der Seligpreisungen ein. Viele Jahre verbrachte er im Ausland
und lebte unter anderem in der Schweiz, auf den Philippinen, in Afrika, Israel, Österreich und zuletzt im
Kasachstan. Im Jahr 2007 wurde er dann zum Priester geweiht. »Ich bin ein sogenannter Spätberufener«, schmunzelt er. Seit 2010 ist er wieder primär in
Deutschland unterwegs und lebt nun in einer Niederlassung seiner Gemeinschaft in Bad Driburg. Seit Februar 2017 liegen seine Aufgaben nun in Paderborn mit
einer halben Stelle als Krankenhausseelsorger hier
am St. Johannisstift, dem Sophie Cammann-Haus und
im Altenheim, sowie in der LWL Klinik in Paderborn.
»Wir bieten den Menschen Raum für Gespräche
und begegnen ihnen auf anderer Ebene. Wir nehmen
uns die Zeit, die das Pflegepersonal häufig nicht aufbringen kann«, erzählt er. Dabei ist es ihm besonders
wichtig, zu betonen, dass die Angebote der Seelsorge
konfessionsunabhängig sind. »Es muss in den Gesprächen auch gar nicht gleich um den Glauben gehen.
Jeder Mensch kann sich mit seinen Fragen, Sorgen,
Nöten und Ängsten, an uns wenden.«
Ein Erlebnis hat Pater Elmar nachhaltig geprägt.
Eine Patientin auf der Intensivstation kam mit ihm ins
Gespräch und erzählte bereits beim ersten Treffen 45
Minuten am Stück. Auch bei einem zweiten Wiederse-

hen redete die Frau fast 45 Minuten ununterbrochen.
Bei einem dritten Treffen hielt die Frau nach 30 Minuten inne und sagte plötzlich »Danke, dass sie mir
einfach zugehört haben, ohne mich zu unterbrechen
oder mir direkt ein Gebet oder einen guten Rat anzubieten«. Ab diesem Zeitpunkt bat die Frau nach
Abschluss eines Gesprächs immer wieder nach einem Gebet und einem Segen. »Das hat mich sehr beeindruckt. Ich habe der Frau Raum gelassen, sich zu
öffnen und diesen nach ihren Bedürfnissen einzunehmen. Und das ist in unserer Arbeit ein zentraler Bestandteil, die Zeit und ein offenes Ohr mitzubringen«,
berichtet er.
Die Arbeit als Seelsorger ist durchaus auch eine
Herausforderung. So hat Pater Elmar Becker auch
ständige Notrufbereitschaft im St. Johannisstift, die
auch mal die Nacht betreffen können. Es sind dann
Situationen in denen sich Patienten oder Angehörige
einen Priester an ihrer Seite wünschen. Auch in anderen Einrichtungen in Paderborn ist er schon vertretungsweise eingesprungen. »Mein Glaube, meine
Spiritualität helfen mir dabei. Ich sehe meine Arbeit
nicht unter dem beruflichen Aspekt, um Geld zu
verdienen. Mir ist es wichtig, bei den Menschen zu
sein und sie dadurch vielleicht ein Stück weit wieder
mit Gott in Berührung zu bringen. Dabei soll keine
Routine aufkommen«.

Herzlichen Dank an Pater Elmar für das offene und
lebendige Gespräch.

Selbsthilfe im Fokus

»Langsam überfordert mich
die Pflege – abends tut mir
der Rücken weh, und ich bin
oft müde!«

S

olche Zitate oder Gedanken haben viele pflegende Angehörige.
Die Pflege eines nahestehenden Menschen verlangt körperliche und seelische Höchstleistungen. Allein in Nordrhein-Westfalen gibt es etwa 1 Million
pflegende Angehörige. Der Alltag der
Angehörigen gestaltet sich häufig stressig, schließlich muss das eigene Berufsund Familienleben mit der Pflege unter einen Hut gebracht werden. Daher
scheuen Viele davor, einen weiteren
Termin in den Kalender einzutragen.
Selbsthilfegruppen für pflegende
Angehörige sind jedoch in der Lage,
Entlastung zu schaffen und zu unterstützen. Der Austausch mit anderen

»Niemand erkennt, was ich
tue und niemand fragt mich,
wie es mir geht!«

Betroffenen, die ähnliche Lebensumstände und somit auch Erfahrungen
haben, kann stärkend sein und die Sicherheit vermitteln, nicht alleine mit
der Situation zu sein. Natürlich werden
nicht nur ernste Themen besprochen.
Die Probleme müssen nicht immer im
Vordergrund stehen, es können auch
schöne Erlebnisse geteilt werden und
neue Freundschaften entstehen.
Das Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe informiert über bestehende Selbsthilfegruppen, begleitet und unterstützt
diese und hilft auch bei der Gründung
neuer Gruppen.

Weitere Angebote:
Im Pflege-Café, einem offenen Treff
für pflegende Angehörige besteht die
Möglichkeit, den Austausch mit anderen ähnlich Betroffenen einfach mal
auszuprobieren. Regelmäßig einmal
im Quartal bietet das Kontaktbüro
Pflegeselbsthilfe diesen offenen Treff
an. Nächster Termin ist der 7. März
2019 von 14 bis 16 Uhr. Informationen
zu weiteren Veranstaltungen (Vorträge
und Workshops) finden sich auch unter
www.pflegeselbsthilfe-paderborn.de

Das Kontaktbüro ist mittwochs in der
Zeit von 14 bis 16 Uhr und nach Vereinbarung in der Bleichstraße 39a,
33102 Paderborn geöffnet. Außerdem können Sie Kontakt unter (05251)
3902201 aufnehmen.

Gern weisen wir hier auf das
neue Angebot des Paritätischen in
Paderborn hin, da wir im Rahmen
des »selbsthilfefreundlichen Krankenhauses«, als das wir mehrfach zerti
fiziert wurden, bereits sehr eng mit
der Selbsthilfe-Kontaktstelle und
einigen Selbsthilfegruppen zusammenarbeiten.
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Neues aus den Bereichen

Der Besuch von Bundeskanzlerin Angela
Merkel war definitiv ein Highlight im
St. Johannisstift 2018. Mit vielen Bewoh
nern kam sie in Kontakt und ins Gespräch
und mit vielen Journalisten natürlich
auch. Wir sind überzeugt, dass dadurch
das Thema Pflege noch mehr in den Blick
der Politik geraten ist.

STIFTUNG

Politik hautnah im Stift

Besuch der Bundeskanzlerin Angela Merkel
und des Gesundheitsministers Jens Spahn
Eine Erkenntnis von diesem Jahr: wir haben 2018 wirklich
die Chancen genutzt, unser Verständnis von Pflege der
Politik zu vermitteln. Zum einen bei dem Besuch der Bundeskanzlerin Angela Merkel am 16. Juli und zum anderen
bei der Diskussionsrunde mit Bundesgesundheitsminister
Jens Spahn im Rathaus der Stadt Paderborn am 8. September. Doch wie kam es eigentlich überhaupt noch mal
dazu?

D

ie Bundeskanzlerin folgte einer Einladung von unserem Altenpfleger
Ferdi Cebi. Dieser war in einer Wahlsendung »Klartext, Frau Merkel« 2017
im ZDF im Publikum dabei, stand auf,
äußerte sich zu der aktuellen Situation
der Pflegekräfte und lud die Bundeskanzlerin am Ende seiner Worte ein,
einen Tag lang »sein Schatten« zu sein,
um sich selbst ein Bild über den Pflegeberuf zu machen und so besser politisch entscheiden zu können. Die Bun-

deskanzlerin sagte live in der Sendung
zu und wir freuten uns sehr, dass sie
im Juli 2018 tatsächlich das Altenheim
St. Johannisstift besuchte. 1,5 Stunden
war sie vor Ort und bekam Einblicke
in den Pflegealltag auf dem Wohnbereich, auf dem Ferdi Cebi arbeitet, in
das Sophie Camman-Haus (Einrichtung
für Menschen mit Demenz) und war im
engen Austausch mit Bewohnern und
Mietern der Altenhilfe beim Kaffeetrinken. Zudem hatte ein definierter Kreis

von Pflegekräften die Möglichkeit, ihr
Impulse und Wünsche mit auf den Weg
zu geben. Sie nahm diese ernsthaft auf
und vermittelte uns glaubhaft, dass sie
diese mit in die gesundheitspolitischen
Entscheidungen integrieren wird.
Das Medienecho und die Anfragen
vor Ort zu drehen, im Vorfeld, an dem
Tag selbst und im Nachgang waren
enorm. Es gab keine lokale und überregionale Zeitung, keinen Radio- oder
Fernsehsender in ganz Deutschland,
der nicht über dieses Ereignis berichtet
hat. Durchweg waren es sehr positive
Berichte zum St. Johannisstift und alle
waren sie unterstützend und untermauernd, was unsere Forderungen in
Richtung Politik waren und sind. Wir
sind froh und stolz, dass wir diesen Tag
gemeinsam so gut gemeistert haben,
denn Aufregung war natürlich auch
bei uns im Vorfeld und am Tag selbst
spürbar.

Der Besuch von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kam durch eine gemeinschaftliche Aktion von den Wohlfahrtsverbänden im Kreis Paderborn zu
stande, zu denen das St. Johannisstift
auch gehört. Startschuss der gemeinsamen Pflegekampagne »Fühlt sich richtig
an – Pflege im Kreis Paderborn« war im
April 2018 mit einem Pressegespräch.
Daran anschließend folgte der Tag der
Pflege im Mai, in dem wir mit einem großen Autokorso und Kundgebung vor
dem Rathaus weiter auf die Notsitua
tion der Pflege aufmerksam machten.
Und daran schloss wiederum der Besuch des Bundesgesundheitsministers
im September an, bei dem er rund 170
Pflegekräften Rede und Antwort stand.
Bewusst hatten wir ausschließlich
Mitarbeitende aus der Pflege eingeladen. Wir wollten ihnen die Möglichkeit geben, über ihre Situation direkt
mit dem Minister zu sprechen, denn
auch im Kreis Paderborn herrscht ein
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(von links): Martin Wolf, Vorstandssprecher St. Johannisstift,
Landrat Manfred Müller, Bundeskanzlerin Angela Merkel,
Bürgermeister Michael Dreier, Ferdi Cebi, Carsten Linnemann,
Bundestagsabgeordneter der CDU

Pflegenotstand. So können seit fast
einem Jahr die ambulanten Pflegedienste nicht mehr alle Anfragen
annehmen. Das fällt auch auf die
Pflegekräfte zurück, die über die
Verdichtung der Arbeit klagen. Jens
Spahn will das ändern, schnell und
im Schulterschluss mit den Pflegenden. Spahn hat in den vergangenen
Monaten bereits eine lange Liste
von Maßnahmen angestoßen oder
schon durchgesetzt. In Paderborn
zählte er sie auf: 13 000 neue Pflegekräfte sollen kommen, eine Ausbildungsoffensive wird folgen, Teilzeitkräften, Quereinsteigern und
Arbeitnehmern aus dem Ausland
soll es leichter gemacht werden,
einen Job in der Pflege anzunehmen. Den Kliniken hat der Bundesgesundheitsminister Untergrenzen
für das Pflegepersonal diktiert und
die Krankenkassen dazu verpflichtet, das Geld für die neuen Kräfte
zusätzlich zu zahlen. Manches sahen die Pflegekräfte in Paderborn
durchaus kritisch. Woher sollen die
neuen Kollegen kommen, wurde gefragt. Nicht alles sei sofort lösbar,
antwortete der Minister den Skeptikern. Aber man wolle in kleinen
Schritten, mit konkreten Maßnahmen und Verbesserungen vorangehen. Wir würden uns freuen, wenn
seinen Worten echte Taten folgen.

Und was sind unsere Forderungen an die Politik?
Das verdeutlichen Auszüge aus den Begrüßungsworten
von Vorstandssprecher Martin Wolf beim Besuch der
Bundeskanzlerin Angela Merkel:
»Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind,
Frau Bundeskanzlerin, weil wir damit
die Möglichkeit haben, Ihnen und einer
großen Öffentlichkeit zu zeigen, welches Verständnis wir von guter Pflege
haben. Und wir können darauf hinweisen, was sich ändern muss, damit wir
die Herausforderungen, die sich heute
und morgen in der Altenhilfe stellen,
bewältigen können. Und diese Herausforderungen sind immens! Wir können
zeigen, um Beispiele zu nennen, wie wir
Digitalisierung und andere Hilfsmittel
nutzen, um maximal viel Zeit für die
persönliche Pflege der uns anvertrauten Menschen zu haben. Wir können
zeigen, welche Pflege- und Betreuungskonzepte wir als zeitgemäß ansehen –
Hausgemeinschaftsprinzip, umfassende Betreuungsangebote, schöne Gärten
an der Pader seien an dieser Stelle beispielhaft genannt.
Doch bei allen Rahmenbedingungen: Das Wichtigste in der Pflege sind
unsere Mitarbeiter. (…) Pflegekräfte,
die davon berichten, wie schön eine
Tätigkeit in der Altenhilfe sein kann,
wieviel Dankbarkeit man von den Bewohnern zurückbekommt und … wie

sinnstiftend es sein kann, in der Pflege
zu arbeiten. Diese Mitarbeitenden, auf
die ich als Vorstand sehr stolz bin, verdienen gute Rahmenbedingungen für
ihre Arbeit: verlässliche Dienstpläne,
angemessene Stellenschlüssel und eine
gute Vergütung.
Wir möchten laut und deutlich sagen, dass Pflege ein hochqualifizierter
Beruf ist, in der Regel eine dreijährige
Ausbildung, die entsprechend gut bezahlt werden muss. Unser kirchlichdiakonischer Tarifvertrag steht an der
Spitze aller deutschen Tarifverträge in
der Pflege, ganz zu schweigen von den
vielen Einrichtungen anderorts, die keinen Tarifvertrag anwenden. Pointiert
gesagt: Bei uns verdient eine Pflegekraft
mehr als viele Bankkaufleute in einem
Kreditinstitut, das vermutet man nicht,
aber das ist so, das ist gut so, das ist
genau richtig so, denn wir arbeiten und
pflegen uns anvertraute Menschen. (…)
Noch ein Punkt: Für die Ausbildung
dieser Menschen, die hier am St. Johannisstift stattfindet, brauchen wir eine
gute Refinanzierung: Die Generalistik,
die gemeinsame Ausbildung von Altenund Krankenpflege, die jetzt kommt,

geht in die richtige Richtung. Es ist
jedoch ein Skandal, dass noch immer
nicht überall verstanden wurde, dass
die Pflegeausbildung eine hoheitliche
Aufgabe ist, die von der Allgemeinheit
finanziert werden sollte. Kfz-Mechaniker lernen an öffentlich-finanzierten Berufsschulen, für die Pflegeausbildung
gilt das nicht, die wird über eine Umlage von den Bewohnern bezahlt. Darüber sollten wir einmal nachdenken. (…)
Wir brauchen ein besseres Image
für die Pflege, und wir brauchen das
Verständnis dafür, dass gute Pflege,
will man denn die Mitarbeitenden gut
und angemessen bezahlen, will man
entsprechende Pflegeschlüssel bereithalten, dass gute Pflege auch Geld
kostet. Und da macht es dann schon
wütend, wenn allerorts gute Pflege gefordert wird, wir aber dann – wie jüngst
geschehen – von der Pflegeversicherung vorgehalten bekommen, dass wir
teurer sind als andere Einrichtungen
und dass man das nicht bezahlen will.
Gute Pflege kostet Geld! Und dieses
Geld können nicht zum großen Teil die
Pflegebedürftigen selbst bezahlen, sondern dieses Geld sollte – noch stärker
als bisher – von der Pflegeversicherung
kommen.
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Kinder- und Jugendhilfe

Danke für den schönen Dänemark-Urlaub
von Mitarbeitenden und Kindern der Wohngruppe Ida

Tag 1:

Aufgrund von einigen Spenden konnten wir, die Wohngruppe IDA, vom 11. bis 25. August 2018 eine tolle Ferienfreizeit in Dänemark erleben. Wir möchten gar nicht so viel
Worte verlieren, sondern gern Bilder bzw. Impressionen
sprechen lassen und zwei Kinder, die am liebsten sofort
wieder gen Dänemark losgefahren wären. Wir können es
gut verstehen.

Ankommen, Stadt Marielyst besichtigen, endlich ans MEER!

Tag 11:
Spiel und Spaß am Strand

Tag 5:
Wanderung nach Gedser

Tag 9:

Leuchtturm
im Naturreservat Hyllekrog
besichtigt

Tag 12:
Einkaufsbummel in Nykøbing
und Nachtwanderung

Tag 2:
Südlichsten Punkt Dänemarks
besucht, Wandern an
Steilklippen

Tag 6:
Ausruhen

Tag 7:
Tag 3:

Küste Marielyst erkunden,
im Meer baden

»Im Sommer waren wir in Dänemark. Da haben wir eine
schöne Zeit gehabt. Wir haben in der Nähe von Marielyst
gewohnt. An einem Tag haben wir dort ein riesiges Eis gegessen, das war lecker! Am besten haben mir die MonsKlippen und das Labyrinth gefallen. Bei den Klippen konnte
man das Meer sehen und da gab es Wanderwege, da ging
es immer hoch und runter. Das hat mir Spaß gemacht! Im
Labyrinth bin ich immer in Sackgassen gelandet. Da musste
man Buchstaben suchen, um an das Ziel zu kommen. Das
Ziel musste man dann auch suchen, das war in der Mitte. Ich
hab’ es gefunden! Ich möchte nochmal nach Dänemark!«
7-jährige aus der Wohngruppe Ida

Spielplatz in Nykøbing,
am Strand gespielt

Tag 13:
Tag am Strand Baden
und Buddeln

Tag 8:
Ausflug zu den Mønsklippen

Tag 4:

Tag 10:
Ausflug zum Efeulabyrinth in
Kalvehaven

Geburtstagsfeier, erstes Mal
im Meer gebadet

»Am besten war, dass wir am Meer waren! An manchen
Tagen waren da ganz viel Quallen, die habe ich sogar mal
berührt. Da war auch eine ganz riesige! Das war spannend!
Einen Abend haben wir eine Nachtwanderung gemacht
und ich durfte die Taschenlampe halten. Wir sind am Strand
spazieren gegangen. Ich war das erste Mal in Dänemark.
Nächstes Jahr möchte ich da wieder hin!«
7-jähriger aus der Wohngruppe Ida

Tag 14:
Rückreise

Neues aus den Bereichen
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Kinder- und Jugendhilfe

Adrenalin pur
beim Klippenspringen
auf Mallorca

»Mir hat das Klippenspringen am meisten gefallen und das leckere Essen.
Das Springen hat mir gefallen, weil ich
meine Ängste überwunden habe.«
(14-Jähriges Mädchen)

Nach so viel Action hieß es dann
am Freitag erstmal Entspannung
pur. Und wo kann
man besser entspannen als am
Pool? Somit wurde aus dem Freitag ein Pooltag.
Es wurde ordentlich geplanscht
und
sämtliche
Erfahrungsbericht der Wohngruppe Uhlandstraße Wasserspielzeuge
ausprobiert. Die
zur Ferienfreizeit im Tabalugahaus auf Mallorca
Mädels haben den
Tag sehr genossen. Total gewei Wochen nachdem die Som- spannt und voller Vorfreude starteten
merferien anfingen, hieß es für die wir in den nächsten Tag. Denn für uns
Mädchen: Kofferpacken! Es ging vom hieß es »Die Challenge« ruft. Gemeinsam
1. bis 8. August 2018 ab nach Pollenca fuhren wir mit dem Auto nach Alcudia,
ins Tabalugahaus auf Mallorca. Große wo uns ein sympathisches Team erwarAufregung machte sich breit, denn für tete. Nach einer kurzen aber intensiven
viele war es das erste Mal,
dass sie in den Urlaub flo- »Am meisten haben mir der Pool
gen. Nachdem aber auch am Haus und die vielen Aktionen
die letzte Sonnencreme gut
im Koffer verstaut war und gefallen. Somit auch die Schatz
es ab zum Flughafen ging, suche unter Wasser, aber auch das
legte sich die Aufregung
Klippenspringen von hoch oben.
und die Freude auf den bevorstehenden Urlaub über- Auch die tierischen Aktionen am
wog.
frühen Morgen, mit der tollen
Unversehrt in Palma
Betreuung waren sehr spaßig und
angekommen, wurden wir
abgeholt und zur Finka ge- schön. Insgesamt war die Ferienbracht. Empfangen wurden freizeit mega toll.«
wir mit einem leckeren Essen. Nach dem Essen und (11-Jähriges Mädchen)
dem anschließenden Zimmerbeziehen, bekamen wir
eine kleine Rundführung.
Wir hatten einen wunderschönen Pool Einführung ging es direkt los. Wir wurund sogar einen kleinen Bauernhof mit den mit Helmen und Schwimmwesten
Hühnern, Pfauen, Gänsen, Truthennen, ausgerüstet und mit einem Jeep zu eiEseln und Schweinen. Diese durften ner Bucht gefahren. Von den Leitern
unsere Mädels jeden Morgen in 2er wurden wir abenteuerlich geschminkt
Gruppen gemeinsam mit der Tierpfle- und mit lustigen Songs auf das anstegerin versorgen. Nachdem wir alle den hende Abenteuer eingestimmt. Es ging
Pool getestet hatten, ging der erste Tag in eine Höhle, deren Eingang so klein
für uns nach der langen Reise schon war, dass man ihn von außen nicht hätzu Ende. Am nächsten Tag ging es für te erkennen können. In der Höhle anuns zum Strand. Der Strand war richtig gekommen, führte ein schmaler Weg in
schön und die Mädels packten sofort einen kleinen See. Dort war es unsere
ihre Luftmatratzen und Taucherbrillen Aufgabe Schlüssel zu finden, um eine
aus und sprangen ins Wasser. Schwe- Schatzkiste, die wir später noch suchen
ren Herzens packten wir nach ein paar mussten, zu öffnen. Danach machten
Stunden wieder unsere Taschen, denn wir gemeinsam eine kleine Pause bewir mussten noch einige Lebensmittel vor es mit dem Klippenspringen weiter
für die nächsten Tage einkaufen. Mit ging. Alle trauten sich und waren richvoll gepackten Tüten ging es wieder zu- tig stolz. Sobald alle im Wasser waren,
rück in die Finka. Dort ruhten wir uns begaben wir uns mit Schnorcheln ausalle am Pool aus. Den Tag ließen wir mit gerüstet auf die Suche nach dem geheieinem gemeinsamen Grillen ausklingen. men Schatz. Es dauerte nicht lange bis

der Schatz gefunden wurde. Um wieder
zurück zum Treffpunkt zu kommen, fuhren wir in Kleingruppen mit dem Kanu
über das offene Meer zurück. Dort wartete ein kleines Picknick mit Essen und
Trinken auf uns. Erschöpft aber glücklich machten wir uns auf den Rückweg
und entschieden uns dafür, noch einen
kleinen Zwischenstopp an der Promenade von Alcudia zu machen, wo die
Mädchen etwas bummeln konnten. Mit
großem Strahlen wurden die Errungen-

kriechen mussten. Anschließend sind
wir zurück zum Startpunkt geschnorchelt. Alle waren von der atemberaubenden Unterwasserwelt begeistert. So
begeistert, dass sie nach einer kurzen
Stärkung sofort wieder von den Klippen
springen wollten. Viele der Mädchen
sind bei diesem Ausflug durch Massios
Motivation über ihre Grenzen hinaus gewachsen und waren sehr stolz auf sich.
Massio war ein toller Leiter, der die einzelnen Mädchen individuell gecoacht,
motiviert und alle mit seiner humorvollen Art und Weise eingebunden hat. Am
Abend wartete ein typisch traditionelles Gericht auf uns: Paella, welche auf
Wunsch extra für uns zubereitet wurde.
Müde, aber glücklich, fielen die Mädels
abends ins Bett. Den letzten Tag fuhren
wir erneut zum Hafen von Alcudia, um
das ein oder andere Souvenir zu ergat-

Z

schaften beim Abendessen präsentiert. tern. Und weil wir die Promenade und
Den nächsten Tag starteten wir ent- den Strand von Alcudia so schön fanspannt auf dem Markt von Pollenca. An- den, fuhren wir auch dort hin, um uns
schließend machten wir uns schick und ein letztes Mal im Meer abzukühlen.
fuhren zum Strand, um Erinnerungsfo- Am Abend organisierten wir gemeintos zu schießen mit anschließendem sam einen gemütlichen Grillabend. Den
Abendessen beim ChiRest des Abends wurnesen. Am Montag hat- »Mir hat die Schatzde noch fleißig aufgeten wir das Vergnügen, suche, das Klippenräumt, gepackt und so
einen weiteren erleblange wach geblieben,
nispädagogischen Aus- springen und der
bis wir nachts um drei
flug zu erleben. Dies- nächtliche SpazierUhr abgeholt wurden.
mal unter der Leitung
Schweren Herzens aber
gang am Strand
von Massio. Zusammen
gut erholt, traten wir
durften wir neben ei- gefallen, weil ich das den Heimweg an.
ner Klippenwanderung Adrenalin gespürt
Es war eine tolle
die Tiefen der Höhlen
Woche abseits vom üblihabe und die entkennenlernen. Nachdem
chen Alltag in der Wohnwir in eine der Höhlen spannte Atmosphäre gruppe. Die Mädels sind
hinein geschwommen am Strand und das
in vielen Dingen über
waren, ging es durch
hinausgewachsen
Schwimmen im Meer sich
einen sehr engen Gang
und haben Sachen erin das tiefste Innere der genossen habe.«
lebt, die sie niemals
Höhle. Wir fühlten uns (17-jähriges Mädchen)
vergessen werden. Ein
wie richtige Abenteugroßer Beitrag war die
rer und es war für alle
entspannte Umgebung
eine sehr große Überund die schönen und erwindung im Dunkeln durch den engen lebnisreichen Ausflüge, die wir erleben
Gang zu gehen. Im Inneren der Höhle durften. Mit neu gewonnener Kraft und
angekommen, ging es durch einen noch um viele Erfahrungen reicher, können
engeren Gang wieder hinaus. Der Gang wir nun den weiteren gemeinsamen
war so eng, dass wir wie eine Schlange Weg sehr gut beschreiten.
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Nachgefragt – Mitarbeiter im Fokus

Termingerecht, kostenschonend und qualitätsgesichert –

unser Projektmanagement
S

eit Sommer 2018 sind Johanna
Meschede (Geschäftsbereich Krankenhaus) und Yvonne Vogelpohl (Geschäftsbereiche Altenhilfe, Kinderund Jugendhilfe sowie Bildung und
Unternehmensentwicklung) als Ansprechpartnerinnen für Projekte und
deren Umsetzung im St. Johannisstift
beschäftigt.

Aber was sind eigentlich Projekte
und wie »funktioniert« Projektmanagement überhaupt?
Die beiden geben ein paar erste Einblicke nach einem halben Jahr im St.
Johannisstift.
»Projekte sind per Definition neuartige, einmalige und komplexe Vorhaben, die innerhalb eines bestimmten
Zeitraumes mit einem klar definierten
Ziel und begrenzten Mitteln umgesetzt
werden. Sie können daher nicht im
Rahmen der alltäglichen Routineaufgaben bearbeitet werden«, erläutert
uns Yvonne Vogelpohl. »Wir beide
sind dafür zuständig, das Vorhaben im
St. Johannisstift, wie zum Beispiel die
Einführung eines neuen Krankenhaus
informationssystems oder aber auch
die Einführung der digitalen Dokumentation mit vivendi in der Kinder- und
Jugendhilfe zu planen und umzusetzen«, ergänzt Johanna Meschede. Beide Projektmanagerinnen sind zudem
maßgeblich an der Einführung eines
zentralen Prozessmanagements im

St. Johannisstift beteiligt. »Veränderungen in einem Unternehmen, auch
wenn sie alle immer das Ziel einer Verbesserung für alle Beteiligten haben,
brauchen immer eine exakte Planung,
Koordination, Steuerung und Kontrolle, um den Mitarbeitenden mitzunehmen und alle vorhandenen Mittel im
Blick zu behalten«. Die Umsetzung von
Projekten erfordert eine strukturierte
Vorgehensweise und i. d. R. eine fachübergreifende Zusammenarbeit mehrerer Mitarbeitenden und Abteilungen
– da sind sich beide einig. »Wir sind
da einfach auch oft Schnittstelle und
Kommunikatorin zwischen den einzelnen Bereichen«, führen sie weiter aus.
»Und behalten das Ziel im Blick, damit
dies im normalen Arbeitsalltag nicht
untergeht.«
Veränderungen lösen bei manchen
Menschen das Gefühl von Unruhe oder
Sorge aus. Gute, eingespielte Abläufe
werden zum Teil durch andere ersetzt
oder neue Aufgaben kommen hinzu,
andere fallen weg – das erfordert von
allen Beteiligten einen gewissen Grad
an Flexibilität und Offenheit für »das
Neue« und auch ein Stück Vertrauen
darin, dass »das Neue« mindestens
genauso gut wird wie es vorher war
und sehr wahrscheinlich sogar besser. Auch diese Sorge versuchen die
beiden, manch einem Mitarbeitenden
zu nehmen und zu verdeutlichen, dass
das Wohl der Mitarbeitenden und der

Johanna Meschede (links) und Yvonne Vogelpohl
sind seit Sommer 2018 als Projektmanager im
St. Johannisstift tätig.

uns Anvertrauten stets im Mittelpunkt
steht und ein gutes Projektmanagement für alle eine enorme Erleichterung bedeutet. Eine Erleichterung,
damit die qualitativ hochwertige Versorgung der Patienten und Bewohner
weiter gegeben und verbessert wird,
dadurch, dass Prozesse verändert
werden.
Wir freuen uns, dass die beiden Teil
vom starken Team des St. Johannisstift sind und wünschen Ihnen für
alle weiteren Projekte viel Erfolg und
Begeisterung dabei.

Wussten Sie eigentlich, dass …
… Sie uns bei instagram und facebook folgen können?

Das starke Team. Ihrer Gesundheit zuliebe.
Auf beiden Kanälen sind wir aktiv und Sie können so die unfassbar große Vielfalt von Angeboten, Leistungen und einfach schönen Erlebnissen im Stift erfahren. Also am besten direkt liken, folgen, teilen und so weiter. Einen eigenen Blog
haben wird übrigens auch. Schauen Sie vorbei – es lohnt sich.

blog.johannisstift.de
www.facebook.com/st.johannisstift
instagram: johannisstift
Eggertstraße 26 · 33100 Paderborn
t 05251 – 52080
Marienplatz 3–5 · 33098 Paderborn
t 05251 – 109140
info@sanitaetshaus-brinkmann.de

www.sanitaetshaus-brinkmann.de

Zugehört – Menschen aus unseren Einrichtungen
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»Die kleinen Gruppen schaffen sehr intensive,
gute Fortbildungen«
von Sandra Arenhövel, Hebamme im St. Johannisstift und regelmäßige Fortbildungsteilnehmerin

S

andra Arenhövel ist 43 Jahre alt und seit 2016 in
der Geburtshilfe im Ev. Krankenhaus St. Johannisstift als Hebamme tätig. Vorher arbeitete sie viele
Jahre freiberuflich in der Schwangerenbetreuung,
Wochenbettbetreuung und hat zudem in Kursen und
Sprechstunden beraten. Sie selbst ist Mutter von 5
Kindern. Wir sprachen mit ihr, da sie schon zahlreiche Fortbildungen in unserem Institut für Fort- und
Weiterbildung besucht hat und wir gern etwas über
ihre Erfahrungen hören wollten.
Seit 2010 hat sie regelmäßig Fortbildungen im
Bildungszentrum St. Johannisstift besucht unter anderem zum Thema Stillen, postpartale Depression
und Bindungsstörung, Schmerzmanagement in der
Geburtshilfe und in der Stillberatung, Trauerbegleitung nach Fehl-und Todgeburten, Betreuung bei Risikoschwangerschaften, Neugeborenenreanimation,
Geburtsstillstand und Gebärhaltungen oder auch
Osteopathie für Schwangere. Ein sehr abwechslungs-

reicher, großer Umfang an Fortbildungen, zu dem sie
motiviert war, um Frauen und Paare in der Schwangerschaft und nach der Geburt noch umfassender
beraten zu können. Der »bunte« Strauß an Fortbildungsthemen und die hohe Qualität der Dozentenleistungen haben ihr besonders gut gefallen. Zudem
war es auch immer ein sehr intensives Lernerlebnis,
da es kleine Fortbildungsgruppen waren. Ein Erlebnis ist ihr im Kopf geblieben, durch dass sie Gelerntes sehr gut in die Praxis übertragen konnte: »Besonders die Fortbildungen im Bereich Notfälle in der
Geburtshilfe und Neugeborenreanimation sind für
mich sehr wichtig um im Notfall schnell, kompetent
und sicher agieren zu können. Aber auch die Fortbildungen im Bereich Beratung, Stillberatung, Umgang
mit Krisensituationen konnte ich im Arbeitsalltag
immer wieder anwenden, um so den Schwangeren
und frischgebackenen Mütter bestmöglich zur Seite
zu stehen«, erzählte uns Sandra Arenhövel.

Eine kurze Frage zum Schluss:
Was begeistert Sie an Ihrem Beruf
am meisten?
Der Umgang mit den Menschen und ihnen in neuen
Lebenssituationen beratend und helfend zur Seite zu
stehen. Es war und ist beeindruckend, das Wunder
der Geburt immer wieder miterleben zu dürfen.
Vielen herzlichen Dank an Sandra Arenhövel für
das freundliche, offene Interview.

EDV- UND OFFICE-TIPPS

»Kliniken im Visier von Hackern«
von Dirk Cruse, Leitung Referat IT

L

iebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gerne möchte ich die Zeilen
hier nutzen, Sie für die Gefahren aus
dem Netz zu sensibilisieren.
»Kliniken im Visier von Hackern«
titelt die Tagesschau am 9. September 2018, »Malware legt IT einer Klinik
vollständig lahm« berichtet die Datenschutz-Praxis am 23. November 2018,
»Wenn Hacker Krankenhäuser lahm
legen« schreibt die Gründerszene.
Eins haben alle erfolgreichen Angriffe gemeinsam: Der Angriff wird
immer erst durch einen Mitarbeiter
im Unternehmen erfolgreich. Das bekannteste Vorgehen ist das Versenden
von Word-Dokumenten, die ein Makro
besitzen. Ein Makro ist ein Stück Programm, das in Word-Dokumente eingebettet ist. Grundsätzlich sind Makros etwas Gutes und erleichtern den
Arbeitsalltag.
Hier ist es aber so, dass das Makro
unerwünschte Befehle nach dem Öffnen des Word-Dokument ausführt und
Software aus dem Internet auf den PC
heruntergeladen wird. Anschießend
startet das Makro die soeben heruntergeladene Software und der Horror
beginnt. Die Daten werden verschlüsselt! Das ist so als wenn jemand unsere alten Papier-Ordner nimmt und
in einen Safe ablegt, OHNE Ihnen die
Kombination des Safe, zu verraten. Für
das Passwort, bzw. die Safe Kombination müssen Sie dann Geld bezahlen. Im

Internet soll immer in BitCoins bezahlt
werden, da das eine Währung ist, die
nicht nachverfolgt werden kann und
zudem anonym ist.
Da die Kriminellen auch lernen,
gibt es inzwischen verschiedenste
Vari
anten der Verschlüsselungssoftware. Locky, Lukitus, Zepto, TrickBot
… und so weiter …
Auch werden die Programme immer gefährlicher. Sie infizieren ein
System und brechen erst nach einer
bestimmten Zeit aus. Somit haben
Computer-Viren und Trojaner inzwischen auch Inkubationszeiten, die
zwischen 1 Tag bis 6 Monate liegen
können. Der Standard zurzeit ist, laut
Bundeskriminalamt, 56 Tage, das ist
ungefähr ein Backupzyklus. Somit
sind dann auch die Backups infiziert.
Das heißt, wenn Sie heute auf einen
infizierten Mailanhang klicken und vermeintlich nichts passiert, dann kann
es trotzdem schon zu spät sein.
Aus diesem Grund möchten wir
Sie bitten, E-Mails mit einer bestimmten Skepsis und Vorsicht zu begegnen.
Vertrauen Sie auch nicht blind auf den
Namen der Ihnen in einer E-Mail als
Absender angezeigt wird. Dieser ist
leichter zu fälschen, als Sie glauben!
Öffnen Sie Dokumente nur, wenn
Sie sich sicher sind und am besten noch vorher informiert wurden,
dass Ihnen jemand etwas zusendet.
Weisen Sie die Absender darauf hin,

das Sie keine Word-Dokumente empfangen möchten, und versenden Sie
auch lieber PDF-Dokumente anstatt
Word-Dateien. Ihre Empfänger werden
es Ihnen danken oder zumindest deren
IT-Abteilung.

Die einzelnen Schritte, wie Sie das Word-Dokument als pdf speichern können.
Klicken Sie auf »Datei« ¢ »Exportieren« ¢ »PDF/XPS Dokument erstellen« oder
gehen sie über die Funktion »Drucken« und wählen bei dem Drucker »PDF« aus.
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Auf Ihre Gesundheit!

Bin ich mir in der heutigen Zeit nicht selbst der Nächste?
von Robert Böhle, Schulleitung Fachseminar für Altenpflege im Bildungszentrum St. Johannisstift

W

eihnachten? Echt jetzt? Gefühlt war doch gestern noch Sommer. Und jetzt steht das »Fest
der Liebe« vor der Tür? Ein Fest der Liebe oder auch
Nächstenliebe in Zeiten von Abgrenzung, von Populismus, Krieg und Brexit? In Zeiten von aufkeimendem
Nationalismus, Fake News, sozialer Kälte und immer
größer werdenden gesellschaftlichen Gräben in den
Zivilisationen dieser Welt? Und da soll ich auch noch
an meinen Nächsten denken, selbst wenn der ein absoluter … ist? Das ist ja völlig verlogen. Bin ich mir in
der heutigen Zeit nicht selbst der Nächste?
Weihnachten, kurz noch einmal zur Erinnerung,
es geht um die Geburt eines gewissen Jesus Christus.
Ein Mann, der neben dem Christentum auch in anderen Weltreligionen, wie dem Islam oder dem Judentum, kein Unbekannter ist. Seine Familie musste kurz

nach seiner Geburt mit ihm nach Ägypten flüchten.
Fliehen? Also, fliehen im Sinne von Flucht? Genau,
fliehen im Sinne von Flucht. Jesus und seine Eltern
waren Flüchtlinge. Man mag es hier und heute vielleicht kaum glauben aber dass wir und für viele von
uns auch die Generation unserer Eltern in einer Zeit
leben, in der wir nicht aus existenziell bedrohlichen
Lebensbedingungen flüchten müssen, ist purer Zufall
und historisch betrachtet eher die Ausnahme als die
Regel. Gut, übertragen auf die heutige Zeit, wäre bei
anderer Fluchtrichtung spätestens an der EU-Außengrenze Schluss gewesen.
Weihnachten, kurz noch einmal zur Erinnerung,
ist auch das Fest der Nächstenliebe. Seinen Nächsten lieben wie sich selbst, analog der Taten Jesu, ist
wohl einer der Kerngedanken des Alten Testaments.

Es wird deutlich in unserem täglichen Tun. Und wahrscheinlich in keiner Branche so sehr wie dem Gesundheitswesen. Dem Nächsten in der Not helfen zu
wollen, ist für viele Gesundheitsberufler die treibende
Berufsmotivation. In den Situationen, in denen es um
die helfende Hand geht, um das gesprochene Wort
oder die Entscheidung im Angesicht von Leben und
Tod. In diesen Situationen spielt es keine Rolle, ob jemand Flüchtling ist, einen Migrationshintergrund hat,
eine bestimmte Hautfarbe, Glauben oder politische
Ansicht vertritt. Es sind diese Situationen, in denen
wir unserem Nächsten helfen, weil er, wie wir, ein
Mensch ist. Einer von uns. Und daher wäre es gerade in der heutigen Zeit schön, uns daran zu erinnern,
was uns als Mensch ausmacht.
In diesem Sinne, auf ein gesundes Weihnachtsfest!

Nachgefragt – Mitarbeiter im Fokus

»Ich bin mit Herz und Seele Pflegefachkraft.
Ich bin einfach beruflich angekommen«
im Gespräch mit Sandra Gelbke-Dickel, Pflegefachkraft und Sozialer Dienst im Sophie Cammann-Haus
St. Johannisstift

R

ealschule, Handelsschule, Zahnarzthelferin,
Heiztechnik-Firma,
Elternzeit (2 Kinder) nebenbei ehrenamtlich mit Kindern gearbeitet, nach
Paderborn gezogen und »eine alte
Dame als Nachbarin geerbt« und dann
kam der Beginn vom beruflichen Ankommen: eine Weiterbildung als Alltagsbegleiter/Betreuungskraft und eine
dreijährige Ausbildung als Altenpflegerin und nun die Erweiterung ihrer Tätigkeit als Pflegefachkraft um den Bereich
»Sozialer Dienst«. Eine relativ nüchterne Aneinanderreihung von Abschnitten
im Leben von Sandra Gelbke-Dickel, die
ihren beruflichen Werdegang und ihre
Entscheidung, mit Anfang 40 in der Altenhilfe tätig zu werden, nur bedingt erklärt, aber Chancen des Pflegeberufes
skizziert.
Im Grunde, so erzählt sie uns, war
der Großvater, der Reisen für Senioren
organisierte, derjenige, durch den sie in
Berührung mit älteren Menschen kam,
da sie als junges Mädchen diese Reisen oft begleitete. Sie fühlte sich wohl
in der Gesellschaft von älteren Menschen. Beim Umzug nach Paderborn
mit Anfang 30 kümmerte sie sich um
eine alte Dame aus der Nachbarschaft
und als diese verstarb »fehlte mir wirklich etwas«. Daher entschloss sie sich
am Bildungszentrum St. Johannisstift
die dreimonatige Weiterbildung zur
Alltagsbegleiterin/Betreuungskraft zu
machen, schloss diese erfolgreich ab
und arbeitete parallel bereits im Ev.
Altenheim St. Johannisstift, in dem sie
auch während ihrer dreijährigen Ausbildungszeit tätig war. »Ich habe noch

nie so gerne gelernt, wie während der
Ausbildung im Bildungszentrum St. Johannisstift. Das war wirklich super und
ein tolles Erlebnis.« Mittlerweile arbeitet sie im Sophie Cammann-Haus als
Pflegefachkraft und im sozialen Dienst,
der für die Betreuung der Bewohner
zuständig ist. Doch auch damit gibt es
für Sandra Gelbke-Dickel noch keinen
Stillstand, denn ihr Ziel bzw. Wunsch ist
es, die Weiterbildung zur gerontopsychatrischen Fachkraft zu machen. Eine
Weiterbildung, die ihr noch mehr Fachwissen insbesondere im Umgang mit
demenzkranken Menschen vermittelt.
Alleine dieser Werdegang zeigt, welche
Möglichkeiten es in einer pflegerischen
Laufbahn gibt und wie viefältig diese
sind. Genauso viefältig wie die Aufgaben, die eine Pflegefachkraft in den Einrichtungen der Altenhilfe übernimmt.
Doch was macht ihr an diesem Beruf
so viel Freude oder was fühlt sich so
richtig gut für sie in der Pflege an?
»Mir gefällt besonders, was ich für unterschiedliche und außergewöhnliche
Menschen täglich kennenlerne. Man
kommt Menschen so unglaublich nah,
bei denen man im ersten Moment eventuell denkt, dass dies aufgrund ihrer
Demenz oder ihrer altersbedingten
Einschränkungen gar nicht möglich
wäre – da entsteht so viel Nähe. Das ist
einfach wunderbar. Und es ist einzigartig zu merken, wie viel Freude man
den älteren Menschen durch absolute
Kleinigkeiten« bereiten kann, berichtet
Gelbke-Dickel uns mit einem sehr offe-

nen, freundlichen Lächeln. »Pflege ist
so unglaublich vielseitig. Ich kenne das
Gefühl der Langeweile nicht und das
meine ich absolut positiv. Denn jeder
Tag ist anders, weil jeder Bewohner
anders ist, jeder Angehörige und jede
Situation. Das erfordert viel Flexibilität,
Spontanität und viel Offenheit, um jeden Tag auf das Neue auf die Menschen
zu zugehen. Nicht jeder ist für den Pflegeberuf geeignet. Man darf keine Sorge
vor Nähe haben, muss sehr empahtisch
sein, sich auf Menschen gut einlassen
können und jeden unterschiedlichen
Charakter so wahrnehmen, dass man
durch ihn wächst und sich weiterentwickelt. Freude an Weiterentwicklung
ist schon sehr wichtig. Man lernt jeden
Tag durch die anderen Menschen dazu
und das finde ich großartig.«
Zudem verdeutlicht sie im Gespräch, dass es eine große Verantwortung ist, die eine Pflegefachkraft trägt.
Sie ist verantwortlich für die Gesundheit der Menschen und ist Dreh-undAngel-Punkt für ganz viele Berufs- und
Personengruppen. Es ist eine hohe
Fachlichkeit gefragt, die während der
dreijährigen Ausbildung in Theorie und
Praxiseinsätzen vermittelt wird und
sich dann selbstverständlich während
der Berufszeit noch weiterausbaut. »Als
Pflegefachkraft treffe ich viele Entscheidungen für die Gesunderhaltung und
das Wohl der Bewohner, bin aber auch
Begleiter und Seelsorger sowie das
Bindeglied zwischen Angehörigen und
Ärzten oder der Hauptansprechpartner von Therapeuten, Sanitätshäusern
oder Apotheken. Das fordert einen und

macht aber auch sehr viel Spaß. Oft unterschätzt an dem Pflegeberuf ist auch,
wie unglaublich viele Fortbildungmöglichkeiten es gibt. Ob das zum Praxisanleiter ist oder zum Wundmanager,
zur gerontopsychatrischen Fachkraft
oder eben zur Pflegedienstleitung oder
sogar Heimleitung – es gibt unfassbar
viele Möglichkeiten.«
Wenn Sandra Gelbke-Dickel einen
Wunsch frei hätte, würde sie sich einen
anderen Personalschlüssel wünschen,
damit noch mehr Pflegefachkräfte,
Pflegehilfskräfte und Betreuungskräfte
eingestellt werden könnten. Es wäre
schön, wenn nicht nur nach Pflegegraden beurteilt würde, wie viel Personal
benötigt wird. »Um die Bewohnern sehr
individuell und persönlich versorgen
zu können, brauchen wir eben sowohl
Pflegefachkräfte, Pflegehilfskräfte als
auch Betreuungskräfte. Alle Berufsgruppen ergänzen sich prima im Hinblick auf pflegerische Versorgung und
zwischenmenschliche Betreuung und
Aktivierung.«
Vielen herzlichen Dank an Sandra
Gelbke-Dickel für dieses offene, umfassende, ehrliche Gespräch.

Zugehört – Menschen aus unseren Einrichtungen
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»Hier geht es mir super gut.
Besser als es mir je ging.«
Frau Cameron, Mutter in unserer Sozialpädagogischen Lebensgemeinschaft (SPLG),
und Jan-Luca erzählen

SPLG meint die Unterbringung von Kindern oder Jugendlichen in einer
»echten Familie«, im eigenen Haushalt einer unserer pädagogischen Fachkräfte. Die Kinder und Jugendlichen erhalten in den SPLG eine intensive
und individuelle Betreuung, da sie in ihren Ursprungsfamilien nicht mehr
leben können. In einer SPLG leben 1 bis 2 Kinder – zusätzlich zu den leiblichen Kindern – und finden dort einen mittel- bis langfristigen Lebensort.

»I

ch bin Diplom-Pädagogin und mein
Ehemann ist Familientherapeut. Wir
sind seit über 30 Jahren in unseren Berufen tätig und haben uns eines Tages
entschieden, für mich einen Arbeitgeber zu finden, der SPLG Familien gründet und unterstützt. Während der Träger mir alle verwaltungstechnischen
Aufgaben abnimmt, kann ich mich, mit
voller Unterstützung und Integration
meines Mann, in der neuen Familienstruktur auf die pädagogische Seite
konzentrieren, d. h. wir sind rund um
die Uhr für unsere Kinder da, Tag und
Nacht, Wochenenden und im Urlaub –
d.h. Urlaub ist Familienangelegenheit.
Wir bemühen uns in unserer SPLG, den
Kindern das Gefühl zu vermitteln, dass
sie die gleichen Rechte haben wie wir,
Mitspracherecht, Pflichten usw. Die
Kinder können bei uns bis zum 18./19.
Lebensjahr »erwachsen« werden.
Wir nehmen die Aufnahme eines
Kindes sehr ernst. Es ist keine Sache,
die man mal in ein bis zwei Jahren
hinter sich bringt und dann eventuell wieder auseinandergeht. Und alle
Schwierigkeiten und Veränderungen,
die eine Aufnahme auch für unser privates Leben bedeutet – das Kind kann
nicht schlafen, braucht viel Nähe, hat

Alpträume, bringt uns an unsere Grenzen, lässt uns aber auch an der täglich
neuen Herausforderung wachsen. Jetzt
leben wir als dreiköpfige Familie zusammen und Jan-Luca kam mit fast 9 Jahren
zu uns. Während wir uns professionell
bewusst sind, dass ein Kind sehr aufgeregt ist, wenn es zu uns kommt und seine Vergangenheit und damit auch seine
angenommenen Verhaltensweisen mit
sich bringt, freuen wir uns immer wieder sehr auf den Start. Es ist und war
für uns immer aufregend, wenn wir jemanden zu uns nahmen. Wir waren und
sind uns über das Versprechen, welches wir durch die Aufnahme geben,
über unsere Verantwortung bewusst:
dass es als gleichwertiges Familienmitglied mit uns »in guten wie in schlechten Tagen« zusammenlebt. Vor drei Jahren starteten wir in der Anfangsphase,
welche in diesem Fall bis zu einem
¾ Jahr gedauert hat, und begegneten ihr
mit Humor, Verständnis, Zuneigung und
Willen und viel Einfühlungsvermögen.
Aber hier kommt das Beste: Es lohnt
sich. Mit einem Lächeln schreiben wir
das. Wir haben es bis jetzt geschafft.
Wir denken nicht an die Zukunft. Wir leben jetzt jeden Tag aufs Neue. Jan-Luca
hat ein Zuhause gefunden. Wir haben

Von der klassischen Anlageberatung

Hallo. Ich bin Jan-Luca und ich wollte sagen,
meine Familie und ich, also die haben mich
aufgenommen, weil ich in einem Kinderheim
war. Die sind schon irgendwie ein bisschen
alt, aber die sind dafür richtig super. Ich hatte ganz viel Wut. Ich hatte ganz viel Hunger,
und ... aber seit ich in einer Pflegefamilie
bin, SPLG ist ein komisches Wort, geht es
mir super gut. Besser als es mir je ging.
Jetzt gehe ich auch gerne in die Schule. Ich
habe keine Angst mehr, dass ich wieder weg
muss. Die machen das, finde ich, richtig gut.
Mein neues Zuhause fühlt sich gar nicht neu
an. Das ist jetzt meine Familie. Und das ist
alles was ich dazu sagen kann.

es geschafft, mit
der Bereitschaft
und seinem Willen vorausgesetzt,
dass wir eine Familie wurden. Jedes Kind, das zu
uns kommt, hat
»fremde Wurzeln«.
Es wird immer
wieder sich in einer neuen Form
verhalten, die wir
als »negativ« einordnen könnten,
aber es sind nur
alte gelernte zum
Überleben
notwendige Verhaltensweisen. Aber das sind die Hürden,
die wir mit Hilfe unserer professionellen Erfahrung, der Unterstützung des
St. Johannisstift, durch Supervision,
Teammeeting und wachsendem Verständnis für die Individualität »unseres Pflege-Kindes« meistern und daran
wachsen und erkennen, dass nichts unmöglich ist und dass Aufgabe keine Option ist und wir mit dem Lächeln, Wohlsein, Angekommen-Sein, Vertrauen des
Kindes beschenkt werden. Ich bin mir

bewusst, dass dadurch, dass ich angestellt bin, ich die wertvolle Zeit habe,
mich ganz der Aufgabe der Erziehung
dieses verletzten Kindes widmen zu
können, welches schon in seinen jüngsten Jahren daran gehindert wurde, das
Urvertrauen zu entwickeln, dass notwendig ist, um ein engagiertes, verantwortungsvolles und liebesvolles Leben
führen zu können.«

bis zur Vermögensverwaltung –

Wussten Sie eigentlich, dass …

mit uns haben Sie alle Möglichkeiten.

… ab 2020 es nur noch eine Pflegeausbildung gibt und damit viel spannende Bewegung
und Veränderung in die Pflegeausbildung kommt?

Alle reden vom Zinstief. Wir denken für Sie Alternativen.

www.verbundvolksbank-owl.de

Die generalistische Pflegeausbildung ist eine
neu gestaltete Ausbildung, die die bisherigen Ausbildungen der Alten-, Kinderkranken- und Gesundheits- und Krankenpflege
verbindet. Mit dem neuen Berufsabschluss
»Pflegefachfrau« oder »Pflegefachmann«
können die examinierten Fachkräfte in allen
Pflegebereichen arbeiten. Geregelt ist die
sogenannte generalistische Ausbildung im
Pflegeberufereformgesetz, das im Juni 2017
vom Bundestag beschlossen wurde. Die
neue Ausbildung startet ab Januar 2020.
Das heißt alle Azubis, die sich für den
Pflegeberuf interessieren, fangen gemeinsam

ihre dreijährige Ausbildung an und »spezialisieren« sich erst im dritten Jahr der Ausbildung. Ab 2020 wird es die generalistische
Pflegeausbildung natürlich auch im St. Johannisstift geben. Die Vorbereitungen laufen
dafür natürlich jetzt schon und bewerben
kann und sollte man sich bereits jetzt auch.
Mehr Infos erhalten Sie am besten unter (05251) 401-489 oder unter
bildungszentrum@johannisstift.de
Wir freuen uns schon jetzt auf die Bewerbungen für diese mega spannende, abwechslungsreiche Ausbildung.
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Termine

Was ist los im Stift?
Ein Auszug der Veranstaltungen für Sie.
Weitere Termine finden Sie unter: johannisstift.de
oder bei facebook: www.facebook.com/st.johannisstift
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Vortragsreihe im Ev. Krankenhaus
St. Johannisstift

kostenfreie Pflegekurse mit Schwerpunkt
Demenz für pflegende Angehörige

Dienstag, 15. Januar | 18.30 Uhr
Altersmedizin – 10 Jahre Geriatrie am St. Johannisstift
Referentin: Dr. Anke Nolte, Chefärztin der Klinik für
Innere Medizin und Geriatrie

30. Januar, 6. und 13. Februar oder
8., 15. und 22. Mai | 15 bis 18 Uhr |
St. Johannisstift, Reumontstraße 28, Haus II, 33102
Paderborn

Kultur im Dietrich Bonhoeffer-Haus
29. Januar | Konzert: Harfe mit Jenny Meyer

Dienstag, 19. März | 18.30 Uhr
Proktologische Erkrankungen – Diagnostik und
operative Therapie – ein Überblick
Referent: Klaus Christian Diederich, Sektionsleitung
Viszeralchirurgie

26. März | Sidneys Jazz Company
Weitere Infos und Anmeldung bei:
Pflegeberatung, Heide Burkhardt-Rennkamp
Tel.: (05251) 401-413
h.burkhardt@johannisstift.de

Gesellschaft erleben an der Paderaue

Erzählcafé

Dienstag, 21. Mai | 18.30 Uhr und
Dienstag, 10. Dezember | 18.30 Uhr
Gefäßmedizin im Fokus (genauere Themen werden
noch bekannt gegeben)
Referent: Oliver Urs von Haxthausen, Sektionsleiter
Gefäßmedizin

20. Dezember | 10 bis 11.30 Uhr im Stifts-Café
Positives vom vergangenem Jahr – Wünsche für
das kommende Jahr

Dienstag, 4. Juni | 18.30 Uhr
Herzinsuffizienz – Behandlung aus kardiologischer
Sicht
Referent: Dr. Samuel Ogah, Oberarzt der Klinik für
Innere Medizin und Geriatrie

14. Februar | 10 bis 11.30 Uhr im Stifts-Café
Ist der All – Tag wirklich grau?

Dienstag, 9. Juli | 18.30 Uhr
Colonpolypen – wie gefährlich sind sie?
Referent: Dr. Martin Sude, Sektionsleiter Gastroenterologie
Dienstag, 24. September | 18.30 Uhr
Geriatrie im Fokus (genaues Thema wird noch
bekannt gegeben)
Referent: Frank Böttiger, Sektionsleiter Geriatrie
Dienstag, 29. Oktober | 18.30 Uhr
Krebsvorsorge in der Frauenheilkunde, warum ist
das so wichtig?
Referentin: Dr. Christiane Nübel, Chefärztin der
Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe

10. Januar | 10 bis 11.30 Uhr im Stifts-Café
Paderborn im Winter

07. März | 10 bis 11.30 Uhr im Stifts-Café
Wie buchstabiert man Frühling: F wie Forsythie,
R wie …

9. Mai | 10 bis 11.30 Uhr im Stifts-Café
Freunde und Freundschaften

20., 27. März und 3. April | 15 bis 18 Uhr |
Diakoniestation St. Johannisstift,
Borchener Straße 30, 33098 Paderborn |
Weitere Infos und Anmeldung bei:
Pflegeberatung, Heide Burkhardt-Rennkamp
Tel.: (05251) 401-413
h.burkhardt@johannisstift.de

Ihr Ansprechpartner beim St. Johannisstift:
Harald Merbecks
Diakoniestation St. Johannisstift
Tel.: (05251) 20508-50
h.merbecks@johannisstift.de

27. Juni | 10 bis 11.30 Uhr im Stifts-Café
Olle Kamellen singen und hören

Rätsel






Unter dem Motto »Gesellschaft erleben an der Paderaue« ermöglichen wir ein Gruppenangebot in der
gemütlichen Bibliothek des Dietrich Bonhoeffer-Hauses. Ein Angebot für Pflegebedürftige und pflegende
Angehörige zugleich. Ob Singen, Gesprächsrunden,
Gesellschaftsspiele oder aktivierende Bewegungseinheiten – in wohlfühlender Atmosphäre bieten wir
den Teilnehmenden Beschäftigung, Unterhaltung
und ein frisches Mittagessen. Die Pflegebedürftigen
erhalten so neue Impulse in ihrem Alltag, genießen
den Programmpunkt am Tag oder die gemeinsame
Mahlzeit. Das St. Johannisstift möchte durch dieses
Angebot, älteren pflegebedürftigen Menschen Gemeinschaft, Gesellschaft und Lebensqualität geben.
Das vierstündige Gruppenangebot kostet 40 Euro +
4 Euro für ein Mittagessen.
Die Gruppe trifft sich jeden Donnerstag von 10 bis
14 Uhr im Dietrich Bonhoeffer-Haus | Bibiliothek,
2. OG Fürstenweg 10 | 33102 Paderborn

11. April | 10 bis 11.30 Uhr im Stifts-Café
Sonntagsspaziergänge – gestern und heute

Samstag, 16. November | 10 bis 12 Uhr
Diabetes-Aktionstag
Referenten der Klinik für Innere Medizin und
Geriatrie, Diabeteszentrum, Gefäßmedizin

kostenfreie Pflegekurse für pflegende
Angehörige

19. Februar | Operette trifft Unterhalten –
Stefan Braun und Barbara Hüschen (Geige)

Wenn Sie die richtigen Wörter senkrecht eintragen,
die durch die Bilder dargestellt werden, ergibt sich,
in den orangenen Feldern, das Lösungswort. Es ist
eins unserer vier Werte: Selbstbestimmung, Nähe,
Offenheit und ...


 





