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zu bekannten Themen eine neue Perspektive einnehmen, alte 
Erlebnisse stehen lassen können, vergangene Geschichten in 
Erinnerung halten und aus ihnen Botschaften für die Gegen-
wart herleiten: Diese Fähigkeiten müssen in der Weihnachtszeit 
insbesondere die vielen Pfarrer – im positiven Sinne – unter 
Beweis stellen. Denn ihnen obliegt es, jedes Jahr die Weih-
nachtsgeschichte auf eine andere, neue Art und Weise ihren 
Gemeinden nahe zu bringen und sie dabei auf die aktuellen Er-
eignisse »zu übertragen«. Es geht darum, die positive Botschaft 
der Weihnachtsgeschichte den Menschen gleichermaßen an 
die Hand zu geben und ans Herz zu legen.

Im Grunde ist es in einem großen Team wie dem St. 
Johannisstift ähnlich. Wir leben unser diakonischen Leitbild 
und unseren Leitsatz jeden Tag, und das seit nunmehr 157 
Jahren: »Dies Gebot haben wir von IHM, dass wer Gott liebt, dass 
der auch seinen Bruder liebe!« (Johannes 4,21). Eine Botschaft 
und Grundeinstellung, die einst von unseren Gründern defi niert 
wurde und von uns immer wieder neu interpretiert und mit 
Leben gefüllt werden muss. Das diakonische Profi l, unser hoher 
Qualitätsanspruch und die Sicherung der Wirtschaftlichkeit 
sind Aufgaben, auf die wir immer wieder eine neue Perspektive 
werfen müssen, um nicht in alten Mustern zu verharren. Nur 
so können wir uns zum Wohle der uns Anvertrauten weiterent-
wickeln. Der »Dreiklang« aus diakonischem Profi l, Qualität und 
Wirtschaftlichkeit gibt dem St. Johannisstift die Fähigkeit, die 
Vergangenheit wertzuschätzen, die Gegenwart aktiv zu leben 
und die Zukunft innovativ zu gestalten.

Gern möchten wir gemeinsam mit Ihnen allen 2020 diesen 
Weg weitergehen.

Wir wünschen Ihnen eine entspannte, ruhige Vorweihnachts-
zeit, fröhliche Weihnachtstage und für das kommende Jahr von 
Herzen alles Gute.

Martin Wolf
Vorstand St. Johannisstift (Sprecher)

Ute Panske
Vorstand 
St. Johannisstift

Insa Vogt
Leitung Unternehmens-
kommunikation 
St. Johannisstift
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nur die männliche Form. Es sind selbst-
verständlich alle Geschlechter gemeint.

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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Liebe Leserin, lieber Leser !
»Warten auf Gottes Sohn, das ist der Advent!«, so 

heißt es in einem modernen Adventslied, das den Finger 
in eine Wunde unserer Zeit legt und zugleich einen ent-
scheidenden Hinweis gibt auf das, was wirklich wichtig ist 
im Advent und im Leben überhaupt, nämlich darauf, dass 
Gott bei uns ankommt.

Bei vielen Menschen ist die Adventszeit geprägt von 
Hetz’ und Eile, man hastet von Termin zu Termin und ist 
am Abend eines jeden Tages sowohl innerlich als auch 

kräftemäßig leerer als zuvor. Die Schaufenster der Geschäfte in den vorweihnacht-
lich geschmückten Straßen sind oft schon seit Oktober mit Weihnachtsartikeln 
bestückt und manch einer mag »Jingle Bells« einfach nicht mehr hören, weil es 
nun schon seit Wochen tagaus tagein in unseren Ohren klingt. 

In manchen Gemeinden wird eine alte Tradition wieder lebendig, die hier in 
Deutschland auf Johann Hinrich Wichern zurückgeht: Es wird an jedem Tag in der 
Adventszeit eine Kerze mehr angezündet am Adventskranz, so dass am Heiligen 
Abend der Adventskranz rundum erleuchtet ist. Zu Wicherns Zeiten gab es eben 
nicht nur 4 Kerzen auf dem Adventskranz sondern für jeden Wochentag im Advent 
eine kleine Kerze und für die 4 Sonntage je eine größere. Die Anzahl der Kerzen 
variierte mithin von Jahr zu Jahr, je nachdem, an welchem Datum der 1. Advent 
gefeiert wurde. Entscheidend ist die Symbolik, die dahinter steckt. Es wird von 

Tag zu Tag etwas heller in uns und um uns, wenn wir uns recht auf Weihnachten 
vorbereiten. Mit dem Weihnachtsfest selbst ist das Licht in Vollendung mitten un-
ter uns und wir sehen »seine Herrlichkeit«. 

Es wäre doch schön, wenn unsere Vorbereitung auf Weihnachten sich in die-
sem Jahr etwas an dieser Symbolik orientierte. Wir müssen deshalb das Rad der 
Geschichte nicht zurückdrehen und überall wieder Adventskranze mit 24 Kerzen 
(oder ähnlich) aufstellen. Unsere 4 Kerzen für die 4 Adventssonntage reichen völ-
lig, um das Bild des nahenden Lichtes deutlich zu machen.

Was uns fehlt ist oftmals die Umsetzung im Alltag! Lassen Sie es doch im Um-
gang mit Ihren Mitmenschen, Freunden und Arbeitskollegen in der vor uns lie-
genden Adventszeit stetig ein bisschen heller werden! Versuchen Sie doch mal, 
Termine, die nicht unbedingt im Advent sein müssen, auch aus der Adventszeit 
herauszuhalten. Sie werden auch bei kleinen Veränderungen merken, wie viel rei-
cher Ihr Leben im Advent werden kann. 

Und dann bleibt mir nur noch, Ihnen ein frohes gesegnetes Weihnachtsfest 
zu wünschen, an dem die Botschaft, dass Gott als Mensch zu uns kommen will, 
wirklich in Ihrem Herzen ankommt.

 Herzlichst Ihr Gunnar Grahl, 
Kuratoriumsvorsitzender St. Johannisstift

Warten auf Gottes Sohn, das ist der Advent!

Bildungszentrum

Unsere starken Botschafter für eine 
Ausbildung in der Pfl ege sind sich 

einig: der Pfl egeberuf macht Spaß 
und kein Tag ist wie der andere. Noch 
viel mehr Menschen sollten sich für 
eine Pfl egeausbildung entscheiden. 
Am besten sofort bewerben unter 
pfl egeausbildung@johannisstift.de.

Die drei machen zurzeit die Aus-
bildung in der Gesundheits- und Kran-
kenpfl ege im St. Johannisstift und 
waren, als wir sie fragten, sofort dazu 
bereit, Botschafter für die Pfl egeaus-
bildung zu werden und uns dabei zu 
unterstützen, das Image der Pfl ege in 
der Öffentlichkeit zu verbessern. Ein 
Weg von vielen, den wir gehen, um 
mehr Menschen für den Pfl egebe-

ruf zu begeistern und 
mit Vorurteilen der 
schlechten Bezahlung 
oder der immer glei-
chen Aufgaben aufzu-
räumen. Das Gegenteil ist nämlich der 
Fall. Die drei, und viele ihrer Klassen-
kameraden auch, haben es uns im-
mer wieder erzählt: als Pfl egekraft ist 
jeder Tag einfach komplett anders 
und ist daher so spannend und ab-
wechslungsreich. Die Aufgaben sind 
je nach Patient oder Bewohner sehr 
unterschiedlich und brauchen immer 
eine große Portion Fingerspitzen-
gefühl und Einfühlungsvermögen. 

Ob an der Hauswand unseres Bil-
dungszentrums oder bei unserem 

Messestand, die drei machen Wer-
bung für eine Ausbildung in der Pfl ege 
am St. Johannisstift. Super, dass sie 
sich so für ihren Beruf stark machen. 
Mats Viereck war übrigens auch in den 
Pfl egespots zu sehen, die wir Anfang 
2019 gemacht haben. Wer sie noch 
nicht kennt, hat was verpasst und 
sollte mal auf unserem youtube-Kanal 
oder bei instagram in unseren High-
lights schauen.

#ZEIGSTÄRKE
Unsere Azubibotschafter für die Pfl ege

Janet Awodeyi, Mats Viereck und 
Celina Masjosthusmann machen 
sich stark für die Ausbildung der 
Pfl ege im St. Johannisstift (von 
links). Ein großes DANKESCHÖN an 
alle Drei.
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Vor zehn Jahren hat das St. Johan-
nisstift eine stationäre Einrichtung 

für Menschen mit Demenz errichtet 
und ging damit einen sehr innovativen 
Schritt. Dieses Jubiläum feiern wir mit 
verschiedenen Veranstaltungen: mit ei-
nem Gottesdienst der besonderen Art 
im Juli, mit einer Aktion im Rahmen der 

Demenzwoche im September 2019 und 
mit einem Fachvortrag im Januar 2020. 
Ein schöner Dreiklang, der unterschied-
liche Interessierte anspricht.

Der Gottesdienst im Juli fand im 
Garten des Sophie Cammann-Hauses 
statt und richtete sich an Bewohner, An-
gehörige und Mitarbeitende. Er schloss 
mit einem gemeinsamen Grillen ab. Das 
Besondere an diesem Gottesdienst war, 
dass zwei riesige Kaninchen mit in den 
Gottesdienst integriert wurden. Zur gro-
ßen Freude von allen. Sehr entspannt 
konnten die beiden gestreichelt werden 
und weckten bei so manchem Bewoh-

Altenhilfe

ner Erinnerungen an die eigenen Haus-
tiere von früher. Es zeigt sich immer 
wieder, wie wohltuend für Menschen 
mit Demenz die Ansprache über Emo-
tionen und unterschiedliche Sinne ist. 
Wir freuen uns sehr, dass wir dies im 
Sophie Cammann-Haus immer wieder 
ermöglichen können und Menschen mit 
Demenz eine positive Lebensumgebung 

und einen Ort geben, der ihren Bedürf-
nissen entspricht.

»Gott hält uns alle in der Hand« – 
unter dem Motto fand im September 
ein weiterer Gottesdienst statt. Dieses 
Mal richtete er sich an Menschen mit 
Demenz, deren Angehörige, Betreuer, 
Freunde und alle anderen Interessierten 
in der Öffentlichkeit. Wir schufen mit 
dem Gottesdienst einen Raum, in dem 
alles so sein durfte, wie es ist. Es war 
kein Gottesdienst im klassischen Sinne,  
sondern mit einer personell engen Be-
gleitung der Demenzkranken, konnten 
wir sehr individuell auf die einzelnen 

Fähigkeiten eingehen. Nach einer klei-
nen Stärkung zu Beginn, haben alle 
Gäste, passend zum Motto, ihre Hand 
auf eine Klappkarte gemalt. Zum Teil 
unterstützt durch die Betreuungskräfte 
wurden diese gemalten Hände dann im 
Nachgang rund herum um Kreuz und 
Weltkugel gestellt. Mit Gesang und  
Anregungen für 
die Sinne wur-
de der Gottes-

dienst fortgeführt. Es war eine Veran-
staltung im Rahmen der Aktionswoche 
Demenz, die jedes Jahr vom Kreis Pa-
derborn durchgeführt wird. Unter dem 
Motto »Demenz. Einander offen begeg-
nen.« finden in dieser Woche, rund um 
den Weltalzheimertag (21. September), 
unterschiedliche Aktionen statt, um die 
gesellschaftliche Wahrnehmung und 
Teilhabe von Menschen mit Demenz zu 
fördern. Organisiert wird diese Aktions-
woche von der AG Netzwerk Demenz 
im Kreis Paderborn, in der auch das 
St. Johannisstift (Altenhilfe und Kran-
kenhaus) aktives Mitglied ist. Unser 

Wunsch ist es, diesen 
»besonderen« Gottes-
dienst regelmäßig für 
Bewohner und die Öf-
fentlichkeit anzubieten. 

Jubiläumsfeier  
inklusive Fachvortrag 
und Podiumsdiskussion 

Dienstag, 14. Januar 2020,  
16.30 Uhr
Großer Saal des Ev. Altenheims St. 
Johannisstift | Reumontstraße 32 | 
33102 Paderborn

Bitte melden Sie sich vorher an  
unter: s.schirmer@johannisstift.de

Der nächste Termin ist der 8. Januar 
2020 mit dem Motto »Auf dem Weg 
mit den heiligen drei Königen« um 15 
Uhr im Großen Saal des Ev. Altenheims, 
Reumontstraße 32, 33102 Paderborn. 

Zudem konnten wir für den 14. Janu-
ar 2020 Dr. Beate Radzey vom Demenz 
Support Stuttgart, Zentrum für Informa-
tionstransfer, für einen Fachvortrag mit 
anschließender Podiumsdiskussion ge-

winnen. Der Kontakt vom 
St. Johannisstift zu dem 
Zentrum besteht schon 
seit einigen Jahren, da wir 
durch das Zentrum die 
Auszeichnung als »milieu-
freundliche Einrichtung 
für Menschen mit De-
menz« bekommen haben. 
Zu der Veranstaltung sind 
alle Mitarbeitenden und 
Interessierten der Öffent-
lichkeit herzlich eingela-
den. Um die spannenden 
Ausführungen zum »per-
sonenzentrierten Ansatz« 

von Dr. Radzey mit praktischen Bei-
spiele zu untermauern, wird es eine 
Podiumsdiskussion mit Mitarbeitenden 
aus der Altenhilfe und dem Kranken-
haus vom St. Johannisstift geben. Zu-
dem wird Landrat Manfred Müller und 
Bürgermeister Michael Dreier vor Ort 
sein, da ihnen beiden die Förderung der 
gesellschaftlichen Wahrnehmung und 
Teilhabe von Menschen mit Demenz 
sehr am Herzen liegt. Wir freuen uns 
bereits jetzt auf diese abwechslungsrei-
che Veranstaltung und Sie sind herzlich 
eingeladen:

Wir sind 10 Jahre alt geworden!

Sophie Cammann-Haus feiert Jubiläum mit mehreren Aktionen
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St. Johannisstift

Neues aus deN BereicheN

Das St. Johannisstift ist für rund 
1.500 Menschen der Arbeitgeber. 

Eine große Verantwortung, die damit 
für das Unternehmen einhergeht und 
es vor tägliche Herausforderungen 
stellt. Denn als Arbeitgeber möchte 
das St. Johannisstift eine gerechte, gute 
Bezahlung allen Mitarbeitenden zusi-
chern können, eine positive Arbeits-
atmosphäre schaffen, Mitarbeitende je 
nach ihren Fähigkeiten fördern und for-
dern und Arbeitsbedingungen schaffen, 
die ihnen ein gesundes Gleichgewicht 
zwischen Arbeit und Freizeit ermög-
lichen. Wir stellen immer wieder fest, 
dass die vielen Facetten, die das St. Jo-
hannisstift attraktiv machen, im Alltag 
ein wenig aus dem Blick geraten oder 
manches Mal auch gar nicht bekannt 
sind. Daher nutzen wir gern diesen 
Weg, um kurz und knapp noch einmal 
zu informieren – sowohl die aktuellen 
Mitarbeitenden als auch Menschen, die 
Lust auf eine neue Herausforderung 

St. Johannisstift als attraktiver Arbeitgeber?
Ein paar unbestrittene Fakten.

Auf unserer Karriereseite fi nden Sie regelmäßig ganz 
unterschiedliche Stellenausschreibungen in all unseren 
Geschäftsbereichen. Pfl egekräfte, Ärzte, Erzieher, Sach-
bearbeiter, Techniker, Reinigungskräfte und viele interes-
sante Jobs warten hier auf Bewerber. Gern hier ein paar 
Fakten, warum es eine gute Entscheidung ist, sich beim 
St. Johannisstift zu bewerben bzw. zu arbeiten.

Fakten, die das St. Johannisstift 
attraktiv machen:

•  Bezahlung nach dem Tarifvertrag des Bundesangestellten 
Tarifvertrages in kirchlicher Fassung (BAT-KF bzw. TV-Ärzte)

•  regelmäßige Tarifsteigerungen und Stufensteigerungen

• Kinderzulage

• im Großteil ein unbefristetes Arbeitsverhältnis

•  Jahressonderzahlung (wie zum Beispiel Weihnachtsgeld)

•  30 Tage Urlaub (bei einer Vollzeitstelle in einer 5-Tage-Woche)

•  Zusatzurlaub bei Nacht-, Schicht und Wechselschichtarbeit 
(in vielen Fachbereichen)

•  zusätzliche Vergütung von Nacht-, Samstags-, Sonn- und Feiertags-
arbeit (in vielen Fachbereichen)

•  zusätzliche, attraktive betriebliche Altersversorgung

•  zusätzliche Prämie für kurzfristiges Einspringen (in der Altenhilfe)

•  vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten in unserem eigenen 
Bildungsinstitut

•  E-Bike-Leasing

•  Gesundheitsmanagement

•  Jobticket für den Nahverkehr

haben und gern zum St. Johannisstift 
wechseln möchten. Wir freuen uns auf 
neue Mitglieder im Stifts-Team.

All unsere Mitarbeitenden und 
Teams sind aufgefordert, Verantwor-
tung zu übernehmen, selbstständig zu 
agieren, vorauszudenken und Chancen 
zu ergreifen. Daraus ergeben sich viel-
fältige, berufl iche Gestaltungsmöglich-
keiten – auch für junge Kollegen. Die 
Tatsache, dass wir in der Regel alle 
Auszubildenden übernehmen, belegt 
dies sehr gut. Da wir eine Stiftung mit 
unterschiedlichen Einrichtungen an 
unterschiedlichen Orten sind, besteht 
zum Beispiel auch die Möglichkeit, in-
nerhalb der Einrichtungen zu wechseln 
und so seinen Horizont zu erweitern – 
zum Beispiel von der stationären zur 
ambulanten Altenhilfe oder ins Kran-
kenhaus.

Noch mehr Infos und Fakten gibt 
es übrigens auf unserer Karriereseite: 
karriere.johannisstift.de

Marcus Goldman ist ein gefeierter 
New Yorker Romanautor. Alles war-

tet auf sein neuestes Werk, doch Marcus 
leidet unter einer Schreibblockade. Auf 
der Suche nach Inspiration begibt er sich 
nach New Hampshire zu seinem frühe-
ren Literaturprofessor Harry Quebert, 
seines Zeichens ein ebenfalls berühmter 
Autor. Im beschaulichen Städtchen Auro-
ra angekommen erfährt Marcus von der 
Verhaftung seines Freundes Harry wegen 
Mordes. In dessen Garten wurde soeben 
die Leiche der seit über 30 Jahren vermiss-
ten Nola Kellergan ausgegraben. Pikan-
terweise hatte der deutlich ältere Harry 
damals ein Verhältnis mit dem blutjungen 
Mädchen.

Marcus hält – 
entgegen aller In-
dizien – zu seinem 
Freund und versucht, mithilfe 
des Sheriffs die Unschuld Harry Queberts 
zu beweisen. Dabei stößt er auf viele Unge-
reimtheiten und bringt die ein oder andere 
lang verschüttete Wahrheit ans Licht, am 
Ende eben auch die Wahrheit über den Fall 
Harry Quebert.

Das Buch ist trotz seiner 736 Seiten 
von Anfang bis zum Ende sehr spannend 
geschrieben, die Geschichte tempo- und 
wendungsreich, die Aufl ösung unerwartet. 
Deshalb: unbedingt (zu Ende) lesen!

Joël Dicker: Die Wahrheit über 
den Fall Harry Quebert (2016)

BuchTiPP

 von Petra Grosser, Dozentin Bildungszentrum
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Doch worum geht es in 
dem Letzte-Hilfe-Kurs?
In diesem Letzte Hilfe Kurs lernen in-
teressierte Menschen jeden Alters und 
ohne Vorkenntnisse, was sie für die 
ihnen Nahestehenden am Ende des 
Lebens tun können. Die Koordinato-
rinnen des Ambulanten Hospizdienst 
St. Johannisstift e. V. Heike Bade und 
Reinhild Wode vermitteln Basiswissen 
und Orientierungen und einfache Hand-
griffe. Sterbebegleitung ist keine Wis-

senschaft, die nicht auch in der Fami-
lie und der Nachbarschaft möglich ist. 
Die zertifi zierten Kursleiterinnen sind 
erfahren in der Hospiz- und Palliativ-
versorgung. Sie möchten Grundwissen 
an die Hand geben und ermutigen, sich 
Sterbenden zuzuwenden. Denn Zuwen-
dung ist das, was wir alle am Ende des 
Lebens am meisten brauchen. Das Letz-
te Hilfe-Projekt sieht das Sterben als 
einen natürlichen Prozess, der weder 
verlängert noch verkürzt werden sollte. 
Es ist Ausdruck gelebter Mitmensch-
lichkeit. Maximal können 15 Personen 
an dem kostenfreien Kurs teilnehmen. 
Letzte Hilfe Kurse sind anerkannt durch 
den Deutschen Hospiz- und Palliativ 

Verband e. V. und die Deutsche Gesell-
schaft für Palliativmedizin e. V. und 
basieren auf den Kursleitlinien von Dr. 
Georg Bollig. Sie werden europaweit an-
geboten mit dem Ziel, die Bevölkerung 
zu informieren und zu sensibilisieren.

»Mir hat es unter anderem sehr 
geholfen, zu erfahren, was biologisch 
beim Sterbeprozess passiert. Wenn 
ich es verstehen kann, kann ich es 
auch besser verarbeiten, so hatte ich 
das Gefühl«, erzählt Sigrun Haase. »Ich 
selbst habe schon zwei mir naheste-
hende Personen beim Sterben beglei-
tet bzw. war sehr eng vor Ort. Jetzt im 
Nachgang noch mal mich in diesem 
Kurs damit auseinanderzusetzen, hat 
mir die Verarbeitung deutlich erleich-
tert. Und auch für die Zukunft wurde 
mir sehr viel die Unsicherheit für den 
Sterbeprozess genommen. Ein Aspekt 
ist mir besonders im Gedächtnis geblie-
ben: das Gehör ist mit das Intensivste, 
was bis zum Lebensende bleibt. Da ist 
es wichtig, im Vorfeld schon mal mit 
den Angehörigen zu (be)sprechen, wel-
che Musik sie gerne mögen oder ob es 
eine Geschichte gibt, die ihnen gefällt. 
Es ist dann sicherlich gut, in der Nähe 
von einem Sterbenden beruhigend zu 
sprechen und keine unnötige Unruhe 
zu verbreiten. Mir hat der Kurs wirklich 
Einiges an Sicherheit rund um das Le-
bensende gegeben. Und ich werde auch 
bereits jetzt »meinen Koffer für die letz-
te Reise« packen und ihn meinem Kind 
geben. Also im übertragenen Sinne na-
türlich. Ich werde packen, was ich mit in 
mein Grab nehmen möchte und notie-
ren, was ich mir für die letzte Momente 
wünsche an Musik, Düften, Geschich-
ten, Personen. Vorsorge ist einfach so 
ein großes und wichtiges Thema. Es ist 
gut, wenn ich zu Lebzeiten und wenn 
ich noch klar bei Bewusstsein bin, 
entscheiden kann. Es gibt ja auch ei-
nen Erste Hilfe Kurs, warum also nicht 
auch einen Letzte Hilfe Kurs«, führt 
Sigrun Haase weiter aus. Das klingt sehr 
einleuchtend und gut nachvollziehbar. 
Der Start im Leben braucht sicherlich 
ähnlich viel Erklärung und Begleitung 
wie die letzten Schritte im Leben. Sigrun 
Haase geht noch weiter: Als ausgebilde-
te Klangmassagepraktikerin verfolgt sie 
die Idee, sich selbstständig zu machen 
und u. a. Klangschalen im Rahmen der 
Trauer- und Sterbebegleitung einzuset-
zen. Eine spannende, sehr interessante 

Idee, für die wir ihr viel Erfolg und Freu-
de wünschen.

»Wir können in dem Kurs natür-
lich lediglich Themen anreißen, denn 
im Vergleich geht eine Ausbildung für 
ehrenamtliche Sterbegleiter über 80 
Stunden Theorie. Der Letzte Hilfe Kurs 
umfasst nur vier Stunden. Da liegt es 
auf der Hand, dass wir bei manchen 
Themen nicht mit allen Teilnehmenden 
in die Tiefe gehen können. Das Modul 
»Vorsorgen und entscheiden« ist jedoch 
immer ein sehr Zentrales und Wichti-
ges. Nachlesen können die Teilnehmen-
den dann vieles unter anderem in dem 
Leitfaden von Georg Bollig und selbst-
verständlich können Sie auch jederzeit 
zu uns in das Beratungsgespräch kom-
men«, ergänzt Heike Bade.

Wie ist der Kurs aufge-
baut?

Der Kurs besteht aus vier Unterrichts-
einheiten (Modulen) zu jeweils 45 Mi-
nuten. In der Regel wird der Kurs an 
einem Nachmittag oder Abend durch-

geführt. Die Moderation erfolgt durch 
Heike Bade oder Reinhild Wode und 
umfasst die folgenden Module:

• Sterben als Teil des Lebens
• vorsorgen und entscheiden
• Leiden lindern
• Abschied nehmen

Der Kurs ist kostenfrei und fi ndet 
im großen Saal des Ev. Altenheims 
statt. Die aktuellen Termine erfragen 
Sie am besten direkt beim Ambulan-
ten Hospizdienst. Der Projekt Letzte-
Hilfe ist ein Teil von Last Aid Inter-
national – The Last AidMovement. 

Mehr Informationen fi nden Sie 
unter www.letztehilfe.info.

Neues aus deN BereicheN

Der »Letzte Hilfe Kurs« – 
das kleine 1x1 der Sterbebegleitung

Ambulanter Hospizdienst St. Johannisstift e. V.

Das Lebensende und Sterben macht uns als Mitmenschen oft hilfl os. 
Uraltes Wissen zur Sterbebegleitung ist mit der Industrialisierung 
schleichend verloren gegangen. Daher bietet der Ambulante Hospiz-
dienst St. Johannisstift e. V. seit einiger Zeit einen vierstündigen 
kostenfreien Kurzkurs zur »Letzten Hilfe« an. Sigrun Haase, eine Kurs-
teilnehmerin, und Heike Bade, Koordinatorin und Kursleitung vom 
Hospizdienst, gaben uns ihre Eindrücke wieder.

Sigrun Haase (links im Bild) war Teil-
nehmerin des Letzte Hilfe Kurses, der 
unter anderem von Heike Bade durch-
geführt wurde.

  Sie haben Interesse 
oder Rückfragen? 
Melden Sie sich gern

Ambulanter Hospizdienst 
St. Johannisstift e. V.
Reumontstraße 32
33102 Paderborn
Telefon: (05251) 291909
buero@hospizdienst-paderborn.de
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Ob Hochbeete für Kräuter, Beerensträucher, Obstbäume, 
Duftblumen oder ein Wasserspiel – in dem neuen Garten 

von unserem Seniorenzentrum in Lippstadt werden auf jeden 
Fall die unterschiedlichsten Sinne angeregt. Dank einer För-
derung von 30.000 Euro der Glücksspirale entsteht ab 2020 
dieser vielfältige Sinnesgarten. Wir freuen uns sehr, dass wir 
diese Förderung erhalten haben und so den Bewohnern und 
Mitarbeitenden ein Stück Wohlgefühl bereiten können.

Zudem gehört zu dem neuen Garten auch eine großflä-
chige Terrasse, auf der viele Aktionen und Programme, die 
wir unseren Bewohnern, Angehörigen, Mitarbeitenden und 
Interessierten bieten, unter freiem Himmel stattfinden kön-
nen. Wir schenken den Menschen damit das Erleben von 
Gemeinschaft und Teilhabe. Beim zukünftigen gemeinsamen 
Bepflanzen der Hochbeete oder Ernten der Obstbäume för-
dern wir gleichzeitig die Selbstständigkeit der Bewohner 
und erhalten ihre Fähigkeiten. Das Erleben eines Gartens mit  
allen Sinnen, schenkt vielen 
Menschen eine große Freude. 
Frische Luft auf der Haut spü-
ren, an duftenden Blumen rie-
chen, Farben und Formen der 
Natur wahrnehmen oder Dinge 
erfühlen – wirklich ein Stück  
Lebensqualität. Wir freuen uns 
darauf und sind sehr dankbar 
für diese Förderung.

Altenhilfe

Garten für die Sinne
… für unser Seniorenzentrum in Lippstadt

Die Skizze von Landschaftsarchitekt 
Franz Nitschke veranschaulicht wie 
der Garten aussehen wird.

»Ich mag es sehr, die älteren Menschen zum Lachen zu bringen«
Jugendliche, die in der Vergangenheit in einer WG der Kinder- und Jugendhilfe gewohnt hat, nutzt ihre Chance in der Pflegeausbildung im Stift

Kinder- und Jugendhilfe & Altenhilfe

Mit 15 Jahren zieht E. bei uns in die 
WG Neuhäuserstraße ein, nach 

einiger Zeit weiter in die WG Reumont-
straße und schließlich in eine eigene 
Wohnung im Rahmen des Verselbst-
ständigung-Angebotes unserer Kinder- 
und Jugendhilfe. Ein starker, positiver 
Weg, der ihr immer mehr Sicherheit, 
Orientierung und Freiheit für ihr eige-
nes Leben gegeben hat. Und jetzt mit 
20 Jahren, wie geht es weiter?

E. nutzte die Chance im St. Johan-
nisstift und hat im März 2019 die einjäh-
rige Ausbildung zur Altenpflegehelferin 
begonnen. »Ich mag es einfach sehr, 
die älteren Menschen zum Lachen zu 
bringen, ihnen eine Freude zu bereiten, 

sie zu beschäftigen, damit es ihnen gut 
geht«, erzählt sie mit einem Strahlen. 
Neben dem theoretischen Block im 
Bildungszentrum hatte sie schon eini-
ge Praxiseinsätze und zwar in unserer 
Tagespflege, Kurzzeitpflege und zurzeit 
in der Diakoniestation. Alles hat ihr bis-
her sehr gut gefallen und sie ist froh, 
schon nächstes Jahr die Ausbildung 
abschließen zu können und dann ihr 
eigenes Geld zu verdienen. »Bei der Dia-
koniestation ist besonders spannend, 
dass ich bei unterschiedlichen Tou-
ren dabei bin und somit verschiedene 
Kunden mitbetreue und dadurch die 
Aufgaben immer andere sind. Das ist 
echt sehr spannend. Und bei der Kurz-

zeitpflege habe ich sehr gerne mit den 
Gästen etwas aktiv gemacht, mit ihnen 
gespielt, bin mit ihnen spazieren gegan-
gen, habe sie beschäftigt. Das liegt mir 
mehr, als die ganze Zeit still etwas zu 
erledigen«, erzählt sie uns begeistert.

Ursprünglich hatte E. mal die Idee, 
Einzelhandelskauffrau zu werden, 
doch dann machte sie ein vierwöchi-
ges Praktikum im Perthes-Haus und 
belegte an der Fortbildungsakademie 
der Wirtschaft (FAW) den Schwerpunkt 
»Gesundheit und Soziales« und danach 
war für sie die Entscheidung für eine 
Pflegeausbildung gefallen. Der ers-
te Versuch der Ausbildung war nicht 
so erfolgreich, da sie, so ihre eigenen 

Worte, einfach zu faul beim Lernen war, 
aber nun hat sie den Dreh gekriegt und 
ist sehr überzeugt und engagiert dabei. 
Ein wenig Sorge hat sie vor den Prüfun-
gen, da es ihr nicht so leichtfällt, sich 
zu konzen trieren, aber sie hofft einfach 
sehr, dass es klappt und sie nach der 
Ausbildung in der Kurzzeitpflege anfan-
gen kann, denn: »das Team dort ist ein-
fach mega toll und die Arbeit hat mir so 
viel Spaß gemacht.« Wir drücken ihr für 
beides fest die Daumen.

Vielen herzlichen Dank noch mal 
für das offene, ehrliche, schöne Ge-
spräch.
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Wege aus der Ohnmacht
Ev. Kinder- und Jugendhilfe

Es ist unser Blick auf die 
familiäre Situation, der 

uns besonders macht«, sa-
gen beide einstimmig. »Wir 
schauen in den Familien 
mit einem stets wohlwol-
lenden, wertschätzenden 
Blick, wer hat welche An-
teile an der Situation und 
was können die Eltern bzw. 
alle Beteiligten tun, um die 
Situation zu ver bessern. 
Wir begleiten lediglich in 
diesem Prozess. Handeln, 
Abläufe und Verhalten 
verändern, müssen die 
Eltern alleine. Was ihnen 
sicherlich dabei auch be-
sonders hilft, sind unsere 
klaren Aussagen, um sie 
zu bestärken. Wir finden 
gemeinsam mit ihnen  
heraus, was sie sich wünschen und 
was geändert werden muss, damit sie 
sich ändern können und die Situati-
on für alle besser oder verträglicher 
wird«, berichten sie weiter. Ohne die 
Mithilfe der Eltern geht es nicht. Eltern 
müssen, sowohl ambulant als auch 
stationär, hinter der Unterstützung 
durch die Kinder- und Jugendhilfe  
stehen, da die Hilfe sonst nicht von  
Erfolg gekrönt sein kann.

Doch vielleicht fangen wir mal von 
vorne an, denn immer wieder stellen 
wir fest, dass vielen Menschen nicht 
klar ist, was die ambulante Kinder- und 
Jugendhilfe macht, in welchen Situati-
onen sie zu Rate gezogen wird und wie 
sie in die jeweiligen Familien kommt.

Genauso wie bei den stationären 
Wohngruppen unserer Kinder- und Ju-
gendhilfe ist auch bei der ambulanten 
Kinder- und Jugendhilfe das jeweilige 
Jugendamt der Vermittler. Familien 
wenden sich in der Regel nicht direkt 
an Triangel, sondern an das Jugendamt 
oder dem Jugendamt wird eine Kindes-
wohlgefährdung gemeldet. In beiden 
Fällen wendet sich das Jugendamt im 
Anschluss an uns. In einem Erstge-
spräch mit Familie, Jugendamt und 
uns wird dann der Bedarf der Familien 
konkretisiert und ein grober Plan auf-
gestellt. Gemeinsam im zwölfköpfigen 
Team von Triangel wird im Folgenden 
der Fall vorgestellt und geprüft, wel-
cher Mitarbeitende zeitliche Kapazitä-
ten hat und vor allen Dingen, welcher 
Mitarbeiter sich für die Familie »pas-
send fühlt«. »Es gibt einfach Familien-
situationen, in denen jeder von uns 
sofort merkt, dass er dazu gut »pas-
sen« würde, weil es eine Nähe zu dem  
Thema gibt zum Beispiel. Wer welche 
Familie begleitet, wird demnach sehr 
individuell und persönlich entschie-
den.« Nach drei Monaten gibt es ein 

erstes Gespräch mit dem Jugendamt 
und der Familie, ein sogenanntes Hilfe-
plangespräch. Hier werden Zielverein-
barungen konkretisiert, neu definiert 
und dann ein Plan für die nächsten 
sechs Monate aufgestellt. »Es gibt 
auch Situationen, in denen wir nach 
einem Monat oder noch kürzerer Zeit 
feststellen, dass unsere Hilfe nicht 
mehr benötigt wird. In der Regel be-
gleiten wir die Familien jedoch ca. zwei 
Jahre.« Es ist ein oft längerer Prozess, 
bestimmte Muster und festgefahrene 
Verhaltensweisen der Eltern zu durch-
brechen und zu verändern. Das Kli-
schee, dass es meistens die alleinerzie-
hende Mutter mit fünf Kindern ist oder 
die arbeitslose Familie, die ihre Unter-
stützung benötigen, möchten sie gern 
relativieren. »Das stimmt nicht. Wir 
sind in Professorenfamilien genauso 
wie bei anderen Leitungskräften. Kri-
sensituationen, Probleme, wo wir hel-
fen können, können in allen Familien 
vorkommen.« In der Regel fahren sie 
ein Mal in der Woche zu den Familien 
und geben ihnen Impulse, begleiten sie 
zur Schule oder dem Sozialamt, unter-
stützen beim Finden von Therapeuten 
oder begleiten zum Erstgespräch, ge-
ben ihnen Methoden zur Selbsthilfe an 
die Hand. »Wir versuchen, so viel wie 
nötig zu geben und so wenig wie mög-
lich«, erläutern sie beide, »um die El-
tern zu stärken und ihnen zum Beispiel 
ihre Stärken zu zeigen. Wir stülpen kei-
nem etwas über, sondern schauen uns 
immer mit einem wohlwollenden, wert-
schätzenden Blick die Situation an.« 
Grundsätzlich sind sie immer zu zweit 
für eine Familie zuständig, um die Be-
treuung auch im Urlaub und bei Krank-
heit zu sichern. Ein weiterer Grund ist, 
Vertrauen noch besser gewährleisten 
zu können, wenn mit Eltern und Kin-
dern gearbeitet wird. »Dem Kind wird 

so die Sorge ge-
nommen, dass wir 
den Eltern etwas 
weitererzählen, 
was es uns anver-
traut hat.«

Wie sieht ein 
klassischer 

Tag in der ambulanten Kin-
der- und Jugendhilfe aus? 

»Meistens nicht so, wie man ihn ge-
plant hat.« Da ist von den Kollegin-
nen und Kollegen viel Flexibilität und 
gutes Organisationstalent gefragt, 
denn oftmals müssen sie ihre eigene 
Familie selbstverständlich auch noch 
organisieren. Die Freiheiten, die mit 
diesem Beruf jedoch verbunden sind, 
schätzen beide sehr. Sie organisieren 
und strukturieren ihren Tag komplett 
eigenverantwortlich und selbstständig 
mit ihren jeweiligen betreuten Famili-
en. Beide sind schon eine ganze Weile 
im St. Johannisstift tätig und haben, 
bevor sie in den ambulanten Bereich 
wechselten, einige Erfahrungen in un-
seren Wohngrup-
pen gesammelt. 
Eine sehr sinnvolle 
Erfahrung, finden 
beide, um gut in 
Wohngruppen ver-
mitteln zu können, 
wenn es ambulant 
einfach nicht mehr 
geht oder aber 
nach einem statio-
nären Aufenthalt 
als ambulante Be-
zugsperson für 
die Jugendlichen 
und Familien da zu 
sein. Da ist es hilf-
reich, wenn man 
beide Seiten kennt 
und versteht. 
Klassischer Wei-
se ermöglicht das 
Jugendamt jedoch 
zuerst eine ambu-
lante Versorgung, 
bevor es zu einer 

stationären kommt, wenn diese noch 
notwendig ist. 

Der Fokus der ambulanten Kin-
der- und Jugendhilfe liegt auf der Be-
gleitung und Unterstützung der Eltern. 
Es gibt jedoch auch die sogenannte 
Erziehungsbeistandschaft, in der der 
Fokus auf dem Kind oder Jugendlichen 
liegt. Hier unternehmen sie etwas mit 
dem Kind, um die Gesamtsituation zu  
beruhigen.

Und noch eine ganz einfache Frage 
zum Schluss: 

Wieso heißt der Bereich 
eigentlich Triangel? 

Das Instrument Triangel ist ein Dreieck.  
Jeweils eine Ecke steht für Familie,  
Jugendamt und St. Johannisstift.

Vielen herzlichen Dank noch ein-
mal für das wirklich sehr interessante, 
offene Gespräch.

 im Gespräch mit Birgit Ernst und Monika von Schlegell, Mitarbeitende der 
ambulanten Kinder- und Jugendhilfe »Triangel«

Die Erdbeere ist eine sogenannte Schein-
frucht. Die tatsächlichen Früchte sind nicht 
die Erdbeeren selbst, sondern die gelbli-
chen Nüsse auf der Oberfläche. Deswegen 
zählen Erdbeeren zu den Sammelnussfrüch-
ten. Da Beeren laut Definition Früchte sind, 
deren Kerne frei im Fruchtfleisch liegen, 
werden Kürbisse der Familie der Beeren 
zugeordnet. 

WisseN

Warum sind Erdbeeren  
gar keine Beeren, Kürbisse 
aber schon? 

»
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So viel schöne (Wohn)Atmosphäre
Altenhilfe

Ein besonders schönes Highlight setzten wir in die-
sem Jahr auf dem Campus in Paderborn um: die 

Gestaltung vom Garten hinter dem Carl Böttner-Haus 
und die neuen, modernen Möbel auf der Dachterrasse.

Mit einer Förderung der Deutschen Fernsehlotte-
rie und Spenden von lokalen Unternehmen wie der Jo-
sef Schulte GmbH und dem Paderborner Schützenver-

ein sind in dem neuen Garten Hochbeete entstanden, 
ein Wasserspiel, sehr moderne Bänke wurden aufge-
stellt ebenso wie freundliche Skulpturen. Wir freuen 
uns schon jetzt, wenn wir im Frühjahr die Hochbeete 
zusammen mit den Bewohnern bepfl anzen können. 
Übrigens gibt es die Hochbeete in zwei unterschied-
lichen Höhen, damit sowohl Menschen im Rollstuhl 
als auch aktivere Bewohner mithelfen können. Die 
gleichen Bänke wie im Garten sind auch neben dem 
Eingang vom Carl Böttner-Haus zu fi nden, sodass mit 
Sicherheit der ein oder andere Bewohner hier in Zu-

kunft sitzen und das Geschehen auf der Reumontstra-
ße beobachten wird. Zudem gibt es auf der Dachter-
rasse zwei wunderschöne Strandkörbe, die einen an 
Urlaube am Meer erinnern, und andere moderne Sitz-
garnituren laden zum Verweilen ein.

Im Garten hinter dem Altenheim, direkt zur Pa-
der, sind erste kleine Schritte für unseren Mehrgene-

rationengarten sichtbar. Bereits zwei Fitnessgeräte 
für ältere Menschen sind aufgebaut. Schon häufi ger 
konnten wir hier Bewohner und Angehörige oder Spa-
ziergänger von der Pader sehen, die Beine und Arme 
ordentlich in Bewegung brachten. Der Garten hinter 
dem Sophie Cammann-Haus soll nicht vergessen wer-
den, denn er bietet den Demenzkranken viel Raum, 
um ihren Bewegungsdrang auszuleben und ist un-
heimlich grün und einladend gestaltet. Auch von den 
großzügigen Balkonen in den einzelnen Etagen haben 
die Bewohner einen schönen Blick in dieses Grün.

Aber nicht nur die 
Außenbereiche schen-
ken eine wohnliche 
Atomsphäre. Auch in 
den Gemeinschaftsräu-
men und Fluren fi nden 
sich viele schöne Ac-
cessoires. Ein Kamin im 
Wohnzimmer im Carl 
Böttner-Haus strahlt 
zum Beispiel Gemüt-
lichkeit und Wohlge-
fühl aus, auch wenn es 

kein echtes Feuer ist. Die Namen der Wohnbereiche 
haben Paderborner Bezug, was das Heimtgefühl un-
terstützt. In zwei großen Wandgemälden wurde die-
ser lokale Bezug von einer Künstlerin aufgegriffen. So 
kann der Paderseee und der Haxtergrund großfl ächig 
bestaunt werden. Viele kleine und größere Wege für 
eine schöne, wohnliche Atmosphäre.

Dem St. Johannisstift liegt das Wohl der uns Anvertrauten 
am Herzen. Auf ganz unterschiedlichen Wegen realisieren 
wir dies jeden Tag. Dazu gehört die qualifzierte Versorgung 
durch unsere Pfl ege-, Betreuungs- und Hauswirtschaftskräfte, 
aber auch, Bewohnern und Mitarbeitenden eine Atmosphäre 
zu schenken, in der sie sich wohl fühlen. Eine Atmosphäre, 
die ihnen Lebensqualität schenkt, Lebensfreude gibt oder es 
ihnen erleichtert, ein neues Zuhause bei uns zu fi nden.

… bzw. um genau zu sein: auf den Wellensittich. 

Mika und Pepe sind zwei Wellensittiche, die bei 

Renate Röber leben und sehr redselig sind. 

Frau Röber wohnt im Haxter-

grund im Carl Böttner-Haus 

und hat jeden Tag große 

Freude an den beiden 

geselligen, fröhlich 

zwitschernden Vögeln. 

Ursprünglich lebten sie 

bei Petra Niggemeier, Pfl ege-

kraft im Carl Böttner-Haus. Ihr 

lief jedoch vor sechs Jahren 

eine Katze zu und da Vögel 

und Katzen meistens nicht die 

besten Freunde sind, hatte sie 

Idee, dass Mika und Pepe doch 

eine Freude für eine Bewohnerin sein könnten. Da 

sie wusste, dass die Mutter von Renate Röber früher 

auch viele Wellensittiche gehabt hat, lag es auf der 

Hand, sie zu fragen. Die Freude bei ihr war groß und 

so trällern und zwitschern die beiden schon seit sechs 

Jahren in dem Zimmer von Frau 

Röber. Über die Jahre hatte Frau 

Röber noch weiteren Wellen sittich-

Zuwachs durch andere Mitarbei-

tende bekommen, die ebenso ihre 

Wellensittiche nicht mehr zu Hause 

halten konnten. In Hochzeiten wa-

ren es sechs Wellensittiche, die bei 

Frau Röber täglich zwitscherten. 

Mika und Pepe sind mittlerweile 

sicherlich zehn Jahre alt und lassen 

es sich gut gehen.

UNSERE TIERISCHEN 
MITARBEITER IM STIFT

Heute: 

Auf den Sittich 

gekommen 

…



Das Angebot vom 
St. Johannisstift 
ist einmalig 
in der Region

Was tun, wenn man immer älter wird und das große Haus 
mit Garten nicht mehr alleine in Schuss halten kann? Was 
tun, wenn man sich zu Hause nicht mehr so gut alleine 
versorgen kann? Was tun, wenn man den Angehörigen 
zu Hause nicht mehr pfl egen kann, sondern er in einer 
stationären Einrichtung der Altenhilfe besser versorgt wäre? 
Was tun, wenn man im hohen Alter in ein Krankenhaus 
kommt und danach zu Hause eine weitere Unterstützung 
benötigt? Diese und viele weitere Fragen treten im Laufe 
des Älterwerdens bei fast jedem Menschen auf und sind 
vollkommen verständlich.

10

Das St. Johannisstift hat tatsächlich Antworten und Ange-
bote auf all diese Fragen. Denn wir bieten alle Versorgungs-
leistungen an, die Menschen im Alter benötigen. Zum Leis-
tungsangebot unserer Stiftung gehört gleichermaßen die 
pfl egerische oder hauswirtschaftliche Unterstützung in den 
eigenen vier Wänden, das Betreute Wohnen in einer barrie-
refreien Wohnung des St. Johannisstift, die Tagespfl ege, die 
Kurzzeitpfl ege, die stationäre Versorgung oder die medizini-
sche und pfl egerische Versorgung in der Geriatrie (Altersme-
dizin) des Krankenhauses und der geriatrischen Tagesklinik. 
Unser starkes Netzwerk ist sehr eng miteinander verzahnt. 

Wir können zum Beispiel unseren Patienten in der Geriatrie 
aus »einer Hand« auch die weiteren wichtigen Hilfsangebote 
der Altenhilfe (beispielsweise die ambulante Altenhilfe und 
die Kurzzeitpfl ege) bieten. Und da können wir selbstbewusst 
sagen: Das hat niemand sonst im Kreis Paderborn.

Wir freuen uns sehr, dass wir somit die ältere Bevölkerung 
und ihre Angehörigen dabei unterstützen, dass sie mit Gelas-
senheit alt werden und ihre Selbstbestimmtheit und Selbst-
ständigkeit so lange wie möglich behalten können. 

Das Angebot vom Das Angebot vom Das Angebot vom 

Alle Leistungen 
für ältere 
Menschen 
»aus einer Hand« 



es ist ein mittwoch als marianne schmidt (Name von der redaktion 

geändert), damals 78 Jahre alt, morgens früh in ihrer Wohnung in 

Paderborn schloß Neuhaus aus ihrem Bett steigt. auf dem Weg in 

die Küche, um einen frischen Kaffee zu machen, übersieht sie die 

Welle im Teppich, stolpert, kann das Gleichgewicht nicht halten und 

fällt unglücklich auf ihre rechte seite. sofort ahnt sie, dass sie sich 

etwas gebrochen hat, denn die schmerzen im Oberschenkel sind 

immens.

da sie bereits seit einigen Jahren leichte pfl egerische unterstützung 

von der diakoniestation st. Johannisstift erhält, hat sie an ihrem 

handgelenk eine art »Notrufknopf«, der ähnlich wie eine armband-

uhr aussieht. sie kann sich nicht bewegen, drückt den Knopf, der 

automatisch eine meldung absetzt und innerhalb kurzer Zeit ist zum 

Glück hilfe vor Ort. marianne schmidt wird in das ev. Krankenhaus 

st. Johannisstift gebracht, wo man sehr schnell feststellt: Oberschen-

kelhalsbruch, sie muss operiert werden. sofort wird sie operiert. 

die Operation verläuft gut und ohne Komplikationen, doch danach 

braucht es eine ganze Weile, bis marianne schmidt wieder richtig 

»beweglich« ist. der Körper ist mit 78 Jahren aus dem Gleichgewicht 

gekommen und die muskeln benötigen gezielte, therapeutische 

unterstützung, damit sie wieder sicher auftreten kann. Zudem hat 

marianne schmidt schon seit Langem einen schlecht eingestellten 

diabetes mellitus und einen entglittenen Bluthochdruck. Nach der 

Operation kann sie nicht in eine rehabilitationseinrichtung entlassen 

werden, sondern sie wird zeitnah innerhalb des st. Johannisstift von 

der Klinik für chirurgie in die Klinik für Geriatrie übergeben. dort 

werden alle Krankheiten, an denen Frau schmidt leidet, internis-

tisch-geriatrisch weiter behandelt und es wird gleichzeitig mit dem 

speziellen frührehabilitativen Behandlungsprogramm begonnen. 

Für marianne schmidt eine perfekte Lösung, um die mobilität und 

selbstständigkeit so gut es geht wieder zu erlangen und gleichzei-

tig medizinisch noch begleitet und behandelt zu werden. im engen 

austausch mit marianne schmidt und ihren angehörigen wird dann 

vor ihrer entlassung besprochen, wie das Leben für sie zu hause in 

den eigenen vier Wänden weitergehen kann oder ob sie eventuell 

hilfsmittel benötigt. denn auch bei der antragstellung, beispielswei-

se eines rollators, berät und unterstützt der sozialdienst vom ev. 

Krankenhaus st. Johannisstift.

als sie wieder nach hause kann, freut sich marianne schmidt sehr 

und ist froh, dass der rollator bereits zu hause vor Ort ist, damit sie 

ein wenig mehr sicherheit beim Laufen hat. und auch die mitar-

beiter der diakoniestation st. Johannisstift kommen weiterhin 

jeden Tag und helfen ihr beim duschen und anziehen und 

unterstützen sie bei vielen kleinen aufgaben im haushalt.
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Solche und ähnliche Beispiele gibt es häufi g im St. Johannis-
stift. Personen, die von unserer Diakoniestation zu Hause 
versorgt werden, sind regelmäßig Gäste auch bei uns in der 
Tagespfl ege oder in der Kurzzeitpfl ege oder ziehen später 
– bei Verschlechterung des Gesundheitszustandes – in un-
ser Carl Böttner-Haus ein. Auch die Situation, dass ein Ehe-
paar gemeinsam auf dem Campus wohnt, dabei die Ehefrau 
im Betreuten Wohnen und der Ehemann in der stationären 
Einrichtung, gibt es. Oder Patienten, die in der geriatrischen 
Tagesklinik sind und im Anschluss nicht direkt nach Hause 
können, sondern anschließend, für einige Tage, Gast in un-

serer Kurzzeitpfl ege werden. Die kurzen Wege erleichtern 
es sehr, dass Abstimmungsprozesse zeitnah stattfi nden und 
der uns Anvertraute sich keine Sorgen machen muss, wie 
es weitergeht. Zudem ist es für die älteren Menschen sehr 
positiv an einem Ort zu sein, den sie bereits kennen. Der 
Gedanke »ach, das St. Johannisstift, das kenn ich ja schon, 
weil ich dort mal im Krankenhaus war« beruhigt ältere Men-
schen, wenn sie vor der Entscheidung des Umzugs in das 
Betreute Wohnen, die Kurzzeitpfl ege, die ambulante oder 
die stationäre Versorgung stehen. 

Mit einem konkreten Beispiel lässt sich das am besten verdeutlichen: 



Diakoniestation St. Johannisstift
Unser Angebot der ambulanten Versorgung in den eigenen vier Wänden. 
Dazu gehören zum Beispiel die sogenannte Grund- und Behandlungs-
pfl ege. Grundpfl ege ist zum Beispiel: Körperpfl ege, Hilfe beim An- und 
Auskleiden oder Mobilisation. Behandlungspfl ege ist zum Beispiel: das 
Wechseln von Verbänden, die Gabe von Medikamenten oder Injektio-
nen oder Blutzuckerkontrollen. Und auch hauswirtschaftliche Aufgaben 
übernimmt die Diakoniestation gern und immer mehr. Am besten ist es, 
wenn Sie einen unverbindlichen Beratungstermin vereinbaren. Dann kön-
nen wir gemeinsam schauen, welche Bedürfnisse und Bedarfe Sie oder 
Ihre Angehörigen haben. Melden Sie sich gern unter: Tel: (05251) 205080, 
diakoniestation@johannisstift.de 

Tagespfl ege – morgens hin und abends 
nach Hause
Die Tagespfl ege im Carl Böttner-Haus richtet sich an Senioren, die tags-
über Geselligkeit und Beschäftigung wünschen oder eine kleine Aus-
zeit vom Alltag nehmen möchten, in einer stationären Einrichtung aber 
»überversorgt« wären. Zudem leistet die Tagespfl ege auch einen wesentli-
chen Beitrag zur Entlastung der pfl egenden Angehörigen, sowie auch für 
»24-Stunden-Pfl egekräfte«, die in der Woche einen freien Tag benötigen. 
Die Öffnungszeiten der Tagespfl ege sind von montags bis freitags jeweils 
von 7.30 bis 16.30 Uhr. Die Kosten für die Tagespfl ege und den Fahrdienst 
übernimmt fast vollständig Ihre Pfl egeversicherung. Hier gilt es zu beach-
ten, dass die Leistungen für die Tagespfl ege, die Pfl egesachleistungen der 
ambulanten Pfl ege und das Pfl egegeld getrennt voneinander in Anspruch 
genommen werden können. Vereinbaren Sie gern einen unverbindlichen 
Beratungstermin. Bei Interesse direkt melden unter (05251) 401-950, 
y.kuhs@johannisstift.de

Betreutes Wohnen – Wohnen in den 
eigenen vier Wänden plus starkes 
Sicherheitsgefühl

Das Angebot des Betreuten Wohnens gibt es 
auf dem Campus vom St. Johannisstift ent-
lang der Reumontstraße direkt in zwei Gebäu-
den: zum einen im Dietrich Bonhoeffer-Haus 
und zum anderen im Carl Böttner-Haus. Die 
Wohnungen sind zwischen 35 und 69 Qua-
dratmeter groß und werden von den Mietern 
selbst eingerichtet. Wir möchten Ihnen einen 
Lebensraum im Alter geben, in dem Sie sich 
wohl, zuhause und zugleich sicher fühlen. 
Sie leben in Ihrer persönlich eingerichteten 
Wohnung und können bei Bedarf Hilfsleis-
tungen in Anspruch nehmen. Bei einem Bera-
tungstermin können Sie sich die Häuser anse-
hen und erhalten Antworten auf Ihre Fragen: 
(05251) 401-444, a.lomp@johannisstift.de 
oder l.schuster@johannisstift.de 

Wohngruppen für Menschen mit 
Demenz – Diakovita
Es gibt zwei Wohngruppen für Menschen mit Demenz: am Fürsten-
weg und in Schloss Neuhaus. Sowohl im Albert-Schweitzer-Haus, 
Albert-Schweitzer-Straße 2, als auch im Carl Böttner-Haus, Fürstenweg 2, 
wohnen und leben die Mieter in ihren eigenen Appartements, können 
an gemeinschaftlichen Aktivitäten teilnehmen und sind rund um die Uhr 
versorgt. Für nähere Infos melden Sie sich gern unter: (05251) 401-308.

Demenzsprechstunde
Beratung für Angehörige jeden Donnerstag von 16 bis 18 Uhr im Dietrich 
Bonhoeffer-Haus, Reumontstraße 34, (05251) 401-152. Bitte melden Sie 
sich vorher an.

Sophie Cammann-Haus
Menschen mit Demenz benötigen eine Umgebung, die Wahrnehmungs-
störungen und Erinnerungsdefi zite kompensieren und deren Folgen 
entgegenwirken kann. Genau darauf ist das Angebot im Sophie Cam-
mann-Haus ausgerichtet. Das Sophie Cammann-Haus ist architektonisch 
wie konzeptionell speziell zugeschnitten auf die Betreuung und Pfl ege so-
wie die Bedürfnisse von Menschen mit Demenz. Es schafft ein gut über-
schaubares Wohnangebot mit emotionalen Orten. Melden Sie sich bei 
Interesse am besten unter: (05251) 401-361

Pfl egekurse für pfl egende Angehörige
Dies sind Kurse, meistens drei Termine, in denen Ihnen unsere Pfl ege-
beraterin konkrete Tipps für die Pfl ege zu Hause an die Hand gibt. Die 
genauen Kurstermine erfragen Sie am besten direkt bei: (05251) 401-413, 
h.burkhardt@johannisstift.de oder schauen auf unserer Internetseite 
www.johannisstift.de

Kurzzeitpfl ege St. Johannisstift
In hellen, gemütlichen Wohnungen können Sie in der Kurzzeitpfl ege ein-
ziehen, wenn Sie für eine gewisse Zeit zu Hause nicht versorgt werden 
können, zum Beispiel, weil Ihre Angehörigen, die Sie sonst pfl egen, im 
Urlaub oder anderweitig verhindert sind. Weitere Infos erhalten Sie gern 
unter (05251) 401-441 oder kurzzeitpfl ege@johannisstift.de

Schwerpunkt Geriatrie im Krankenhaus
Das Besondere im Fachbereich der Geriatrie und der geriatrischen Ta-
gesklinik ist, dass es eine sehr intensive Zusammenarbeit zwischen 
Ärzten, Pfl egekräften und Therapeuten gibt, um die älteren Patienten 
entsprechend ihrer individuellen Bedürfnisse zu versorgen. Jeden Mor-
gen fi ndet eine Besprechung mit Ärzten, Pfl egekräften und Therapeuten 
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statt, um besondere medizinische, pfl egerische oder therapeutische Be-
dürfnisse zu besprechen, auf die diagnostisch oder in der Behandlung 
reagiert werden muss. Ein Mal in der Woche fi ndet für jeden Patienten 
eine große Teamsitzung statt, an der das gesamte geriatrische Team teil-
nimmt, also zusätzlich auch der Sozialdienst, Psychologen, Logopäden 
und Ergotherapeuten. Zusammen wird das Behandlungsziel jedes ein-
zelnen Patienten defi niert, wir schauen, wo wir stehen, passen unsere 
medizinische, pfl egerische und/oder therapeutische Strategie an und 
kümmern uns insbesondere um die weitere häusliche Versorgung nach 
dem stationären Aufenthalt bei uns. Die Versorgung mit Hilfsmitteln, die 
Beantragung eines Pfl egegrades, eine Wohnraumberatung, die Veranlas-
sung eines Pfl egedienstes oder das Suchen eines Kurzzeitpfl egeplatzes 
sind wichtige Aufgaben, die ggf. während des stationären Aufenthaltes 
schon gelöst werden müssen. Dies im engen Kontakt mit dem Patienten 
selbst und den Angehörigen. Weitere Infos erhalten Sie unter: (05251) 
401-801 oder g.wendt@johannisstift.de

Geriatrische Tagesklinik St. Johannisstift
Voraussetzung für einen Aufenthalt in unserer geriatrischen Tagesklinik 
ist, dass Sie nicht mehr so krank sind, dass ein stationärer Krankenhaus-
aufenthalt mit pfl egerischer »24-Stunden-Betreuung« notwendig ist und 
es Ihnen gleichzeitig noch nicht gut genug geht, dass Sie sich zu Hause 
ohne ärztliche und pfl egerische Behandlung komplett alleine versorgen 
können. Details zum Tagesablauf oder den Therapieangeboten in der Ta-
gesklinik fi nden Sie unter www.johannisstift.de oder erhalten Sie selbst-
verständlich auch unter: (05251) 401-801 oder g.wendt@johannisstift.de

Stationäre Versorgung im Ev. Altenheim
Das Ev. Altenheim St. Johannisstift Paderborn bietet alles, was für eine 
kompetente und menschliche »Rund-um-Versorgung« von älteren Men-
schen notwendig ist. Gern mit eigenen Möbeln eingerichtete Zimmer und 
helle, freundliche Gemeinschaftsräume stehen den Bewohnern zur Verfü-
gung. Für nähere Infos und/oder ein Beratungsgespräch melden Sie sich 
gern unter: (05251) 401-361.

Carl Böttner-Haus – stationäre 
Versorgung
Das Carl Böttner-Haus verfügt über 79 stationäre Pfl egeplätze aufgeteilt 
auf 6 Wohngemeinschaften. Jede Wohngemeinschaft hat einen Namen, 
der einen klaren Bezug zum Leben in Paderborn wiederspiegelt: Neuhäu-
ser Tor, Westerntor, Lippesee, Padersee, Fischteiche und Haxter Grund. 

Jede Wohngemeinschaft besteht aus 10 bis 14 Bewohnern und bietet in 
dieser kleinen Gruppengröße sehr gute Möglichkeiten, soziale Aktivitäten 
zu gestalten. In Anlehnung an das sogenannten »Hausgemeinschaftsprin-
zip« sind die einzelnen Wohngemeinschaften sowohl personell als auch 
räumlich quasi wie Wohngemeinschaften aufgebaut. Melden Sie sich bei 
Interesse am besten unter: (05251) 401-361

Info-Vorträge von Ärzten
Ein Mal im Monat informieren unsere Fachärzte über unterschiedliche 
Krankheitsbilder und ihre Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten. In 
der Regel fi ndet dieser Vortrag am Dienstag um 18.30 Uhr statt. Aktuelle 
Termine und Details zu den Inhalten fi nden Sie auf johannisstift.de

Beratung für die Zeit nach dem 
Krankenhausaufenthalt – Sozialdienst 
für Patienten
Bei manchen Erkrankungen ist es der Fall, dass die Zeit nach dem Kran-
kenhausaufenthalt gut organisiert sein muss. Eine Reha oder Anschluss-
heilbehandlung muss organisiert oder Hilfsmittel für den Haushalt zu 
Hause müssen bestellt und angeliefert werden. In solchen Situationen 
steht den Patienten unseres Krankenhauses der Sozialdienst beratend 
und unterstützend zur Seite. Sie erreichen ihn unter (05251) 401-590 oder 
-591 oder -592.

Ambulanter Hospizdienst
Auf dem Campus des St. Johannisstift gibt es den Ambulanten Hospiz-
dienst St. Johannisstift e. V.. Dieser Verein bietet Unterstützung an, wenn 
es um die Begleitung von sterbenden und trauernden Menschen geht. 
Informationen erhalten Sie unter (05251) 291909.
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Kinder- und Jugendhilfe

Neues aus deN BereicheN

Seit September 2019 haben wir ein 
neues Angebot in der Kinder- und 

Jugendhilfe St. Johannisstift: das Inob-
hutnahme- und Clearingangebot in der 
Einrichtung Via Nova. Hier gibt ein sie-
ben-köpfiges Team sieben Jugendlichen 
ab 12 Jahren einen Schutz- und Schon-
raum sowie die notwendige Struktur für 
ihren Aufenthalt. Diese 1:1 Betreuung 
ist sehr wichtig für die Jugendlichen, da 
sie aus Familien oder Bezugssystemen 
kommen, die ihnen kaum Halt oder Ori-
entierung geben konnten. Hier in der 
Einrichtung bekommen sie die Möglich-
keit, zur Ruhe zu kommen oder mit sich 
»in Kontakt zu kommen«.

In dieser Einrichtung, in der Jungs 
und Mädchen wohnen, haben sie die 
Chance, die eigene Geschichte mit Be-
gleitung unserer Erzieher, Sozial- oder 
Heilpädagogen zu reflektieren und neue 
Wege oder Perspektiven zu finden. Sie 
haben jeder einen festen Ansprech-
partner, der durch das Erleben des Ju-
gendlichen immer mehr Informationen 
über die Ursachen für sein Verhalten 
bekommt, um so herauszuarbeiten, wie 
und wo die Zukunft des Jugendlichen 
aussehen kann. Selbstverständlich im-
mer im engen Austausch mit dem Ju-
gendlichen selbst. Die Tatsache, dass 
viele unterschiedliche Professionen in 
dem Team arbeiten und wir mit unse-
rem eigenen therapeutischen Dienst 
eng zusammenarbeiten, erleichtert es 
uns, diese intensive Begleitung und 
Unterstützung den Jugendlichen zu ge-
ben. Dennoch ist ein hohes Maß an Ei-
genreflexion notwendig, um sich in die 
Welt des Jugendlichen hineinversetzen 
zu können.

Für die Jugendlichen gibt es acht 
Einzelzimmer sowie Gemeinschaftsräu-
me auf insgesamt 600 qm Wohnfläche. 
Das Grundstück mit ca. 2200 qm hat 
zudem einen großen Garten – auch von 
den Räumlichkeiten und der Lage dem-
nach sehr gut, um zur Ruhe kommen zu 
können. Gleichzeitig ist die Gemeinde 
Geseke, Lippstadt und Paderborn sind 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu 
erreichen.

In einem Kurzgespräch mit unserem 
Geschäftsführer der Kinder-, Jugend- 
und Altenhilfe Christoph Lampe erfah-
ren wir, dass in den letzten Jahren die 
Anzahl der Kinderschutzmeldungen an-
gestiegen ist und auch das Bundesamt 
für Statistik meldet, dass die Sensibilität 
für Kindeswohlgefährdungen gestiegen 
sei. Viel mehr Fälle werden beim Ju-
gendamt gemeldet, die sich auch bestä-
tigen. So berichtet uns ein Jugendamt 
der Region, dass bis Ende August be-

reits so viele Meldungen zur Kindes-
wohlgefährdung eingegangen sind wie 
sonst in einem ganzen Jahr. Eine gesell-
schaftliche Entwicklung, die uns darin 
bestärkt, diese WG in der Kinder- und 
Jugendhilfe anzubieten.

Zur Ruhe kommen und 
sich orientieren
Neue Wohngruppe Via Nova 
in Geseke/Störmede

Für einen ersten kurzen Rückblick stellten wir ein paar  
Fragen an Ulrike Fennen, Einrichtungsleitung von Via Nova:

Worauf haben Sie sich am meisten bei der neuen Aufgabe 
im St. Johannisstift gefreut?
Ich arbeite schon viele Jahre im Bereich der Inobhutnahme 
und Krisenintervention. Meine langjährige Freundin und Kol-
legin sagte einmal, ich sei die Fachfrau für Inobhutnahme. 
Ich denke, sie kennt meine »Leidenschaft« für diesen Job. 

Wie haben Sie die ersten Monate im St. Johannisstift 
erlebt? Was hat Ihnen besonders gut gefallen? Wo lief es 
ggf. nicht so rund?
Zunächst bestand meine Aufgabe darin, das bestehende Sys-
tem »Regelwohngruppe« aufzulösen. Hier war ein behutsa-
mer Umgang mit den Bewohnern und auch dem bestehen-
den Team notwendig. Die Mitarbeitenden wurden vorher 
informiert und gefragt, ob sie das neue Konzept Inobhutnah-
me und Clearing mitgestalten möchten. Für die Jugendlichen 
wurde im Vorfeld schon geschaut, wo ein gu-
ter Wohnort sein könnte. Mitgeteilt wurde de-
ren Auszug im Mai. Der emotionale Teil dieser 
Arbeit wurde von den Bezugsbetreuern aufge-
fangen. Ich war eher für die Organisation des 
Neuen zuständig; und auch, das Team gut zu 
begleiten. Diesen ersten schweren Abschnitt 
der Arbeit hat das Team gut und verantwor-
tungsvoll gemeistert, inklusive Malerarbeiten 
und Neuanschaffungen von Möbeln. Zu Ende 
Juli sind alle Jugendlichen in andere Wohn-
gruppen oder nach Hause zurückgezogen. 

An dieser Stelle ein ganz großes Danke-
schön an mein Team für diese geleistete Ar-
beit! Das war nicht selbstverständlich und 
forderte auch großen körperlichen Einsatz! 

Zum 1. September 2019 startete dann »Via 
Nova« in noch nicht fertigen Räumlichkeiten. 
Am 13. September 2019 war die Einrichtung 
voll belegt. Zum 1. November 2019 und 1. De-
zember 2019 bekamen wir zwei weitere Kol-
leginnen. Dann endlich waren wir mit voller 
Personenzahl im Team. Das ist super, denn 
seit Eröffnung haben wir 41 Aufnahmeanfra-
gen bearbeitet (Stand 19.10.2019)

Gibt es ein Erlebnis mit einem Jugendlichen oder auch 
Kollegen, was für Sie ganz besonders war?
An dieser Stelle würde ich eher die Begegnung einer älte-
ren Dame hier vor dem Haus erwähnen. Sie stand mit ihrem 
Mann an einem Sonntagmittag vor dem Zaun – wir waren 
zufällig draußen. Sie fragte, ob sie mich ansprechen dürfe. 
Im Gespräch stellte sich heraus, dass sie im Alter von 4 bis 
8 Jahren in diesem Haus gelebt hatte – mit 60 (!) weiteren 
Kindern. Die Dame sei als Flüchtlingskind ohne Eltern von 
Schlesien hierher gekommen. Damals wurde das Haus von 
Nonnen geleitet. Sie berichtete von Erfahrungen, die sie hier 
machen musste. Heute wüsste sie, dass sie traumatisiert 

war. Damals habe das »nie Jemand hinterfragt«. Sie sei immer 
auf die Mauer der kleinen Kapelle von gegenüber geklettert, 
damit ihre Eltern sie sehen können, wenn diese vorbei kom-
men könnten. Die »Schwester Oberin« habe sie immer herun-
tergezogen und ihr eine Ohrfeige gegeben. Sie solle da nicht 
drauf klettern. Die Dame sagte, sie wurde nie gefragt, warum 
sie da denn drauf klettere. Die Einladung, ins Haus zu kom-
men, schlug sie dankend aus. Sie sei das erste Mal seit dem 
sie in Störmede gewohnt hat, wieder hier. Weiter würde sie 
es nicht schaffen. Nicht nur ich war von dieser Begegnung 
sehr gerührt; auch die Jungs, die das Gespräch mitbekamen. 

Können Sie in zwei, drei Sätzen eventuell einem Fach-
fremden erläutern, was der Unterschied Ihrer WG zu 
einer »klassischen WG« der Kinder- und Jugendhilfe ist?
Eine klassische Wohngruppe ist auf einen langfristigen Ver-
bleib der Kinder und Jugendlichen ausgelegt; mit einer 
Langzeitperspektive mit klar formulierten Zielen. Diese Ziele 
werden halbjährlich überprüft und ggf. abgeändert. In einer 
Wohngruppe gibt es feste Bezugsbetreuer, die in ihrer Arbeit 
bewusst eine Beziehung zu dem Kind/Jugendlichen aufbau-
en, um in dieser Durchbrüche von destruktiven Mustern und 
Schaffung von neuen positiven zu erwirken und zu verfesti-

gen. Die Kinder und Jugendlichen, die in 
der Inobhutnahme untergebracht werden, 
sind »ad-hoc«-Unterbringungen. D. h., dass 
die Kinder und Jugendlichen aus einer aku-
ten Krise zu uns kommen. Diese kann un-
terschiedlichste Gründe haben. Es ist eine 
befristete Krisenintervention und nicht auf 
einen langfristigen Verbleib ausgelegt; meist 
geht es um Eskalationen im Herkunftssys-
tem. Hier in Via Nova versuchen wir, einen 
größtmöglichen Schutz- und Schonraum zu 
bieten um die Krise zu klären und mögliche 
Perspektiven zu entwickeln. 

Worin sehen Sie in Ihrem Beruf bzw. 
Ihrer Position und Aufgabe die größte 
Herausforderung?
In der Arbeit mit den jungen Menschen ist 
es teilweise eine Herausforderung, einen 
Zugang zu bekommen. Nicht jedes Muster 
kann entdeckt und aufgelöst werden. Wenn 
als Beispiel der Glaubenssatz besteht, dass 
ich keinem Erwachsenen vertrauen kann, 
wird es schwer, mit dem Jugendlichen eine 
Perspektive zu erarbeiten. Dazu kommt, 
wenn Eltern es nicht schaffen, eine klare 

Position zu beziehen oder Double Bind Botschaften senden. 
Das kann das Kind ver-rückt machen (im wahrsten Sinne des 
Wortes). In Bezug auf meine Rolle als Teamleiterin ist es si-
cherlich die, das Team und jedes Teammitglied immer wie-
der zu motivieren, selbstreflektiv zu schauen. In der Ruhe 
liegt die Kraft – das dürfte mir noch häufiger gelingen.

Haben Sie ein Motto, nach dem Sie arbeiten oder leben?
Ja, unbedingt. Ich bin der festen Überzeugung, dass unser 
Klientel die Lösung in sich trägt. Unsere Arbeit besteht da-
rin, diese Ressource zu entdecken, um dann nach kreativen 
Lösungen zu suchen.

Ulrike Fennen

Einrichtungsleitung
seit 1. April 2019 im  
St. Johannisstift

Erzieherin; Systemische 
Sozialberaterin (DGSF); 
Ausbildung in Transaktions-
analyse; Heilpraktikerin für 
Psychotherapie 
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Wir waren im Tierpark Nadermann
Altenhilfe

Die Busfahrt dorthin ging durch 
eine wunderbare Gegend. Die Be-

wohner freuten sich an Feldern und 
Wiesen des Delbrücker Landes. Im 
Tierpark angekommen deckten wir 
uns mit Popcorn-Futter für die Tiere 
ein. Das schmeckte aber auch unse-
ren Bewohnern schon sehr gut. Wir 
standen vor Gehegen mit Tigern, Le-
oparden, Löwen (die sich statt über 
Popcorn wohl eher über einen fetten 
Fleischbrocken gefreut hätten), dann 
vor Lamas, Trampeltieren, Alpakas 
und kleinen sehr unterschiedlichen 
miefenden Ziegenarten, an denen sich 
unsere Bewohner wohl schon deswe-
gen sehr freuten, weil die gestreichelt 
werden konnten und auch begeistert 
über das Popcorn herfi elen.

Besonders witzig waren die Äff-
chen unterwegs und die ulkigen Erd-
männchen. In den Volieren sangen, 
schrien und piepsten nun die bunten 
Vögel herum. Und unsere Bewohner 
waren glücklich, nun doch noch ein 
wenig Musik geboten bekommen zu 
haben. Sie brauchten ja nun wirklich 
nicht mehr selber singen. Ein bisschen 
erschöpft vom Schauen und Laufen, 
ließen wir es uns dann bei Kaffee und 
Kuchen, Eis und Pommes rundum gut 
gehen.

Auf der Rückfahrt hätten wir ge-
wiss für einige Ausfl ügler schon ein 
paar Schlafl iedchen summen können. 
Es war ein schöner Tag, den Bewohner 
und Begleiter sehr genossen haben.

 von Sandra Gelbke-Dickel, Mitarbeiterin Sozialer Dienst im Sophie Cammann-Haus

Im Juli war strahlendes 
Sommerwetter – wie 
bestellt für 15 Bewohner 
und ihre 15 Begleiter aus 
unserem Sophie Cammann-
Haus und perfekt für einen 
fröhlichen Ausfl ug in den 
Nadermann Tierpark.

ausFLuGsTiPP

Neben historisch-technischen Exponaten wie Robo-
tern, Triebwerken oder Steuer-Modulen illustrieren 
zahlreiche Modelle von Raketen oder der Internatio-
nalen Raumstation ISS den Weg des Menschen ins All. 

Für Kinder gibt es den Weltraumspielplatz Lunar 
Lander Land. Hier können sie Planeten wiegen, einen 
Fußabdruck in »Mondstaub« drücken oder die Mond-
landefähre durchklettern.

»Aufbruch ins All« ist in Kooperation mit dem 
Raumfahrtmanagement im Deutschen Zentrum für 
Luft und Raumfahrt (DLR) konzipiert worden. 

Das HNF ist das größte Computermuseum der 
Welt und ein lebendiger Veranstaltungsort. In der 

Dauerausstellung begeben Sie sich auf eine spannen-
de Zeitreise durch 5.000 Jahre Geschichte der Infor-
mationstechnik – von der Entstehung von Zahl und 
Schrift 3.000 v. Chr. bis zur digital vernetzten Welt 
des 21. Jahrhunderts. Das Museum macht Kultur- 
und Technikgeschichte (be-)greifbar: Sie erproben 
Rechenmaschinen aus vergangenen Zeiten, morsen 
eigene Nachrichten, spielen frühe Computer- und 
Videospiele und entdecken smarte Technologien der 
Gegenwart. 

Als Veranstaltungszentrum bietet das HNF Vor-
träge, Workshops und museumspädagogische Kurse 
zu aktuellen, technischen oder kreativen Themen an.

In der Sonderausstellung »Aufbruch ins All – 
Raumfahrt erleben« offenbart sich auf 800 Quadrat-
metern eine spannende Kulisse aus Dunkelheit, Pla-
neten, Raumfahrzeugen und allem, was dazu gehört. 

Heinz Nixdorf MuseumsForum (HNF) – 
das größte Computermuseum der Welt
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1 Was begeistert Sie am 
meisten an Ihrer Tätig-
keit oder macht Ihnen 
am meisten Freude? 

Die Vielfältigkeit am Campus und 
die damit einhergehenden ver-
schiedenen Herausforderungen.

2 Wollten Sie schon im-
mer diesen Beruf ergrei-
fen? Wenn ja, warum? 
Und wenn nein, was 
wollten Sie früher als 
Kind einmal werden?  

Als Kind wollte ich Trucker-
fahrer werden.

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

Nein, nicht direkt. Wenn ich eins 
benennen müsste: Leben ist 
Veränderung, da verändert sich 
das Motto selbst auch.

4 Mit welchen drei Be-
griffen würden Sie sich 
beschreiben?

Aufgeschlossen, interessiert, 
»Hands-on«-Mentalität

5 Was war das span-
nendste Erlebnis  
im St. Johannisstift,  
seitdem Sie hier sind? 

Das Kennenlernen meines 
Teams.

6 Was wünschen Sie sich 
für das St. Johannisstift 
für die Zukunft? 

Weniger Wasserrohrbrüche  

Ansgar Päschke
Leitung Referat Gebäude-
management und Technik

seit 1. September 2019

Alter: 42 Jahre

Wohnort: Paderborn

• Lehre als Elektroinstallateur
• Studium Maschinenbau
•  15 Jahre tätig gewesen bei Thyssen-

krupp – Service weltweit

 von Dirk Cruse, Leitung Referat IT

edV- uNd OFFice-TiPPs

Laut den offiziellen Zahlen des Face-
book-Konzerns nutzen 2018 welt-

weit mehr als 1,5 Milliarden Menschen 
den Instant-Messaging-Dienst Whats-
App (WA) und versendeten damit jeden 
Tag 60 Milliarden Nachrichten an Be-
kannte, Freunde und Verwandte. Whats-
App ist inzwischen ein Standard gewor-
den, ich persönlich kenne niemanden, 
unter 60, der WhatsApp nicht benutzt. 
Der ein oder andere nutzt, meist zusätz-
lich, noch Telegram oder Threema. Von 
den drei genannten Messengern ist, aus 
der Sicht von Datenschützern, Three-
ma die bessere Wahl. 

Wer sich die AGBs von WhatsApp 
einmal durchliest wird unter ande-
rem auf die folgende Passage stoßen:

»WhatsApp beansprucht nicht 
das Eigentum an den Informationen 
[…]« Das ist schon einmal schön. 
Wenn ein Bild, ein Video oder eine 
Audio-Datei über WA versendet 
wird gehört sie weiter dem Urheber. 

»Du musst über die erforderlichen 
Rechte in Bezug auf solche von dir für 
deinen WhatsApp Account bzw. über 
unsere Dienste übermittelten Informati-
onen sowie über das Recht zur Gewäh-
rung der Rechte und Lizenzen gemäß 
unseren Bedingungen verfügen.«

Ok, wenn ein Bild, Video oder eine 
Audio-Datei über WA versendet wird, 
muss der Versender berechtigt sein 
die Lizenzen und Rechte an den Daten 
an WA weiterzugeben. Wenn man zum 
Beispiel ein Urlaubs-Video über WA 
versendet, erklärt man gleichzeitig ge-
gen über WA, dass man im Besitz der 
notwendigen Rechte ist und man zum 
Beispiel kein Urheberrecht mit dem 
versenden des Videos verletzt. 

Dieses ist wichtig für den folgen-
den Punkt:

Sie lesen hier: »Damit wir unsere Diens-
te betreiben und bereitstellen können, 
gewährst du WhatsApp eine weltweite, 
nicht-exklusive, gebührenfreie, unter-
lizenzierbare und übertragbare Lizenz 
zur Nutzung, Reproduktion, Verbrei-

tung, Erstellung abgeleiteter Werke, 
Darstellung und Aufführung der Infor-
mationen (einschließlich der Inhalte), 
die du auf bzw. über unsere/n Dienste/n 
hochlädst, übermittelst, speicherst, 
sendest oder empfängst«.

Diese Klausel ist nicht wirklich ein-
deutig. Die Passage »Damit wir unsere 
Dienste betreiben und bereitstellen 
können« kann verschieden ausgelegt 
werden. Im Prinzip übertragen Sie alle 
Rechte, von dem was Sie über WA ver-
senden an WA. Mit der Zustimmung zu 
»unterlizenzierbare und übertragba-
re Lizenz zur Nutzung, Reproduktion, 
Verbreitung, Erstellung abgeleiteter 
Werke, Darstellung und Aufführung der 
Informationen« erlauben Sie WA zudem, 
mit Ihren Inhalten machen zu können, 
was WA will. Die Lizenz an den Inhalten 
kann an andere Unternehmen weiter-
gegeben oder auch anderweitig veröf-
fentlicht werden. Ihre privaten Inhalte 
könnten so auch irgendwo erscheinen, 
etwa auf Facebook. Privatsphäre sieht 
anders aus. Wie die Klausel letztend-
lich ausgelegt werden kann, ist wohl 
sicher im Einzelfall zu klären. Was Sie in 
WhatsApp versenden, sollte eigentlich 
privat sein. Es sind Ihre Bilder, Texte, 
Videos oder Sprachnachrichten.

WhatsApp und die AGBs

Lizenzen

Deine Rechte. WhatsApp bean-
sprucht nicht das Eigentum an 
den Informationen, die du für 
deinen WhatsApp Account oder 
über unsere Dienste übermittelst. 
Du musst über die erforderlichen 
Rechte in Bezug auf solche von 
dir für deinen WhatsApp Account 
bzw. über unsere Dienste über-
mittelten Informationen sowie 
über das Recht zur Gewährung 
der Rechte und Lizenzen gemäß 
unseren Bedingungen verfügen.

Deine Lizenz gegenüber 
WhatsApp.
 
Damit wir unsere Dienste betrei-
ben und bereitstellen können, 
gewährst du WhatsApp eine welt-
weite, nicht-exklusive, gebühren-

freie, unter-
lizenzierbare 

und übertrag-
bare Lizenz zur 

Nutzung, Repro-
duktion, Verbreitung, Erstellung 
abgeleiteter Werke, Darstellung 
und Aufführung der Informationen 
(einschließlich der Inhalte), die du 
auf bzw. über unsere/n Dienste/n 
hochlädst, übermittelst, spei-
cherst, sendest oder empfängst. 
Die von dir im Rahmen dieser  
Lizenz gewährten Rechte be-
schränken sich auf den Zweck,  
unsere Dienste zu betreiben und 
bereitzustellen (beispielsweise 
uns zu gestatten, dein Profilbild 
und deine Statusmeldung an-
zuzeigen, deine Nachrichten zu 
übermitteln, deine nicht zugestell-
ten Nachrichten für bis zu 30 Tage 
auf unseren Servern zu speichern, 
während wir versuchen sie zuzu-
stellen, und auf sonstige Weise 
wie in unserer Datenschutzricht-
linie dargelegt).

Die Redewendung kommt aus der platt - 
deutschen Sprache: »Wenn du dien Tel-
ler leer ittst, dann difft dat morn goods 
wedder.« Übersetzt wurde der Satz in: 
»Wenn du deinen Teller leer isst, gibt 
es morgen gutes Wetter«. Im Plattdeut-
schen bedeutet »wedder« aber nicht 
»Wetter« sondern »wieder«. So ist mit 
»goods wedder« nicht »gutes Wetter« 
gemeint, sondern »wieder Gutes«.

WisseN

Warum gibt es  
eigentlich gutes  
Wetter, wenn man  
seinen Teller leer isst?
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Dieser Aufenthalt hat uns unheimlich viel ge-
bracht«, sind sich beide einige. »Ich kann gut 

verstehen, dass manch einer sich im Vorfeld Sorgen 
macht, ob es fi nanziell passt oder dass es schwerfällt, 
Familie oder Partner für eine Weile nicht zu sehen 
oder man einfach Sorge vor der anderen Kultur hat«, 
sagt Jana Knahl. »Aber es lohnt sich wirklich. Es ist 
unfassbar gut für den eigenen Lebenslauf, da es einen 
Auslandaufenthalt während der Pfl egeausbildung bis-
her nicht wirklich gab und zudem ist es auch wirklich 
bereichernd für die persönliche Entwicklung. In die-
ser Zeit lernt man unheimlich viel über sich selbst, 
wird noch selbstständiger und selbstbewusster. Und 
die Schweiz ist wirklich ein anderes Land mit einer 
ganz anderen Kultur. Es stimmt nicht, wie viele sagen, 
dass es ganz ähnlich zu Deutschland ist und damit 
nicht wirklich eine Auslandserfahrung«, berichtet 
sie weiter. »Es war am Anfang wirklich schwer, das 
Schweizerdeutsch zu verstehen. Insbesondere bei Pa-
tientengesprächen ist es schwer zu erkennen, worum 
es geht bzw. in welcher persönlichen Art und Weise 
mit den Patienten gesprochen wird. Das hat sicher-
lich gut zwei Wochen gebraucht, bis man das Schwei-
zerdeutsch verstanden hat und auch die ein oder 
andere Hemmung verlor, dennoch auf Hochdeutsch 
weiterzusprechen«, ergänzt Nancy Franz.

Die ersten zwei Wochen waren sie jeden Werktag 
von ca. 8.30 bis 18 Uhr im Berner Bildungszentrum. In 
einer extra Klasse mit sieben anderen Austausch-Azu-
bis aus Belgien, Italien und Wolfsburg erfuhren sie 
viel über die soziokulturellen Unterschiede zwischen 
Deutschland und der Schweiz und die unterschiedli-
chen Gesundheitssysteme. Ein guter Einstieg, gleich-
wohl beide die ersten Wochen, verständlicherweise, 

als sehr anstrengend und totale Reizüberfl utung be-
schreiben.

Im Anschluss an die Zeit im Berner Bildungszen-
trum, waren beide in der Psychiatrie tätig und nur 
noch an einzelnen Tagen zwischendurch für The-
orieeinheiten in der »Schule«. Nancy arbeitete in 
der geschlossenen Entzugsstation und Jana in der 
psychia trischen Tagesklinik. Ein Einsatzgebiet, das 
sie von Paderborn noch nicht kannten und sie auch 
deswegen besonders reizte. Es sind sehr intensive Er-
fahrungen, die beide hier machen. Denn, anders als 
bei uns, ist die Pfl egekraft viel fester für bestimmte 
Patienten zuständig. Als sogenannte Bezugspfl ege, 
wie es sie auch in Deutschland in der Altenhilfe gibt, 
ist man Hauptansprechpartner für den Patienten und 
baut dadurch einen viel engeren Kontakt zu ihm auf. 

»Es war großartig, wie sehr wir in den drei Mo-
naten stufenweise immer mehr Verantwortung über-
tragen bekommen haben. Die ersten drei Tage sind 
wir wirklich nur mitgelaufen und erst dann haben wir 
nach und nach Aufgaben übertragen bekommen. Es 
war wirklich eine super Einarbeitungszeit und ein 
sehr wertschätzender Umgang. Ich fühlte mich ext-
rem ernst genommen. Am Ende habe ich selbst die 
Sportgruppe in der Tagesklinik organisiert, zuvor ein 
Konzept dafür geschrieben inklusive Lernzielen für 
die Patienten, es mit der Pfl egefachkraft abgestimmt 
und es geplant und durchgeführt«, berichtet Jana aus 
ihrer Zeit in der psychiatrischen Tagesklinik.

»Was mir noch zu den Theorieeinheiten einfällt«, 
sagt Nancy, »Schule ist dort viel viel praktischer. Die 
haben eine einzelne Etage in der Schule, die aufge-
baut ist wie eine Station im Krankenhaus. In richti-
gen Rollenspielen, mit passender Arbeitskleidung 

oder Patientenkleidung und allen Utensilien, die es im 
Krankenhaus gibt, werden hier pfl egerische Tätigkei-
ten geübt und gelernt und der Theorie-Praxis-Trans-
fer so echt gut ermöglicht. Das war schon sehr be-
eindruckend.« Beide wissen natürlich, dass die 
Pfl egeausbildung in der Schweiz anders aufgebaut ist 
als in Deutschland, was sich in der Ausbildungslänge, 
im Curriculum, den Zuständigkeiten in der Praxis und 
damit auch in dem Ansehen des Berufsbildes wieder-
spiegelt. »Es war echt sehr interessant, vor Ort diese 
andere Ausbildungsstruktur zu erleben.«

Zum Abschluss vielleicht noch ein 
paar Tipps für die, die auch in die 
Schweiz möchten?

•   sich früh genug um ein Zimmer kümmern, was im 
Idealfall in der Nähe vom Einsatzort ist; aber im 
Grunde ist Bern so überschaubar, dass man viel 
mit dem Rad erreichen kann

•   am besten ein WG-Zimmer nehmen, um viel über 
Freizeitaktivitäten in Bern zu erfahren

•   früh genug anfangen, ein wenig Geld bei Seite zu 
legen, aber in Summe war es nicht so viel teurer als 
hier in Deutschland

•   fachlich auf den Einsatzbereich vorbereiten, denn 
die Schweizer Kollegen fragen viel nach

•   sehr offen auf die Schweizer zu gehen und Offensi-
ve zeigen, da die Schweizer da oft eher zurückhal-
tend, aber sehr hilfsbereit und nett sind, wenn man 
den ersten Schritt gemacht hat

Wenn der ein oder andere Krankenpfl ege-Azubi nun 
doch Lust hat, auch Erfahrungen in Bern zu sammeln, 
stehen die beiden für Fragen gern zur Verfügung. Am 
besten einfach beim Bildungszentrum anrufen und sie 
stellen dann den Kontakt her; Tel.: (05251) 401-480.

Vielen herzlichen Dank noch einmal an beide, 
dass sie mit uns dieses echt schöne und spannende 
Erlebnis geteilt habt.

»Es lohnt sich wirklich. Wir können es nur jedem 
Pfl ege-Azubi raten, diese Chance wahrzunehmen.«

 sagen Jana Knahl und Nancy Franz, Azubis der Gesundheits- und Krankenpfl ege im 
dritten Jahr, nach ihrem dreimonatigen Aufenthalt in der Schweiz

Drei spannende, faszinierende und vor allen Dingen bereichernde 
Monate haben von März bis Mai 2019 zwei Auszubildende der 
Gesundheits- und Krankenpfl ege vom St. Johannisstift in Bern 
erlebt. Ein guter Grund, nachzufragen, wie sie die Zeit in der 
Schweiz erlebt haben, welche Erfahrungen sie sammeln konnten 
und was sie für sich selbst mitnahmen.

Jana Knahl (links) und Nancy Franz waren im Rahmen 
ihrer Ausbildung zur Gesundheits- und Kranken-
pfl egerin drei Monate in der Schweiz. Sie waren 
begeistert.

Die Sprechstunde richtet sich an alle, die 
Interesse an einer Ausbildung in der Pfl ege 
im St. Johannisstift haben. Denn ab 2020 
gibt es nicht mehr die Ausbildung zum 
Altenpfl eger und zum Gesundheits- und 
Krankenpfl eger, sondern die Ausbildung 
bzw. der Abschluss heißt dann Pfl egefach-
frau/Pfl egefachmann. Und da wir festge-
stellt haben, dass viele Menschen verunsi-

chert sind, wie die neue Pfl egeausbildung 
aufgebaut ist oder was sich für sie und ihre 
Karriere in der Pfl ege verändert, bieten wir 
jeden Mittwoch von 15.15 bis 16.15 Uhr 
Einzelgespräche an. Hier ist Raum für alle 
individuellen Fragen. 

Bitte vorher anmelden unter (05251) 401-480 
oder bildungszentrum@johannisstift.de 

WUSSTEN SIE EIGENTLICH, DASS …

 … wir seit September eine Sprechstunde 
im Bildungszentrum anbieten?

 

»
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  Spendenkonto
Kontoinhaber: Vereinte Ev. Mission
Kreditinstitut: KD-Bank
IBAN: DE45 3506 0190 0009 090908
BIC: GENODED1DKD

  Kalenderbestellungen 

telefonisch bei der Stations sekretärin 
der Station 6 Frau Völkel: 401-220 oder 
der Station 4, Frau Langer 401-7875 oder 
bestellen über julija@just-cink.de

  Wichtiger Hinweis für den Verwendungszweck der Überweisung; er muss wie folgt 
aussehen: Ndolage-PPF und die komplette Adresse für die Spendenbescheinigung. Wenn 
keine Adresse angegeben wird, kann keine Spendenbescheinigung übermittelt werden.

Danke, das ist das Mindeste, was 
man einem Ehrenamtlichen sagen 

muss. 
Den Ehrenamtlichen einen Geburts-

tagsgruß und Einladungen zu Mitarbei-
terfeiern zukommen lassen, sollte nie 
vergessen werden.

Die Ehrenamtlichen außerdem zu 
einem gemütlichen Abend mit leckerem 
Essen einladen, können wir, auch dank 
der Spenden, die wir bei den Konzert-
abenden sammeln.

So kamen dann am 31. Oktober 
2019 von insgesamt 38 derzeit aktiven 
Ehrenamtlichen, 28 ins Dietrich Bon-
hoeffer-Haus zu einem ganz zwang losen 
Abend. Leider bekommt man ja nie alle 
zusammen unter einen Hut. 

Es gab keine Programmpunkte, 
keine aktuellen Informationen, einfach 
nur viele gute Gespräche, sehr lecke-
res Essen und die Möglichkeit, sich 
auszutauschen und sich untereinander 
kennenzulernen, was sehr gut bei den 

Ehrenamtlichen 
ankam. 

Auf dem Fern-
seher liefen dabei 
viele schöne Fotos 
von vergangenen 
Veranstaltungen 
oder Begegnun-
gen zwischen den 
Ehrenamtlichen 
und Bewohnern.

Bei der Durch-
sicht der Fotos für 
diesen Abend ist 
mir sehr bewusst 
geworden, wie 
viele Ehrenamt-
liche wir haben, 
die schon über 

Jahre sehr regelmäßig und zuverlässig 
kommen. Wie bei allen Dingen, die so 
regelmäßig stattfi nden, gewöhnt man 
sich irgendwann und hält es für selbst-
verständlich. 

Aber das ist es nicht. Ob es das 
außergewöhnliche Engagement im 
Tante Emma Laden mit der Zuver-
lässigkeit eines VW Motors ist, oder 
die regelmäßigen Besuche in der Ein-
zelbetreuung, ganz egal. Es ist nicht 
selbstverständlich. Daher ist es mir als 

Ehrenamtskoordinatorin so wichtig, 
immer wieder Danke zu sagen. Dem 
Alltag unserer Bewohner und Mieter 
würde so einiges fehlen, wenn wir die 
Damen und Herren oder auch Schüler 
und Studenten nicht hätten, die uns 
Zeit schenken.

Da uns der Marktplatz für bürger-
liches Engagement immer wieder Eh-
renamtliche vermittelt, wurde auch das 
Team eingeladen. 

Auf dem Foto sind neben den 
Ehren amtlichen und den Damen vom 
Marktplatz auch zwei Mitarbeiterinnen 
aus dem sozialen Dienst zu sehen, die 
sich auf den Bereichen darum küm-
mern, dass sich neue Ehrenamtliche 
gut in ihre Aufgabe einfi nden und stets 
einen Ansprechpartner haben. Denn 
die Erfahrung hat gezeigt: Gewinnen 
von Ehrenamtlichen ist noch recht ein-
fach, das Halten aber bedeute auch In-
vestition in Wahrnehmung, Integration 
ins Team und immer wieder freundli-
cher Ansprache.

Danke an die Kollegen in den 
Teams, die sich so gut um unsere 
Ehrenamtlichen kümmern. 

Ehrenamt

Dankeschön an unsere Ehrenamtlichen

So profi tierten 2019 beispielsweise 
1.408 Menschen von einer teilwei-

sen oder kompletten Kostenübernah-
me der medizinischen Behandlung. 
679 waren Kleinkinder, die so schwer 
erkrankt waren, dass sie stationär be-
handelt werden mussten. 131 Kinder 
wurden ambulant behandelt. 415 Müt-
ter, ein Großteil mit Risikoschwanger-
schaften, konnten dank der Unterstüt-
zung im Krankenhaus entbinden. Vielen 
wurde so das Leben gerettet. 

Im kommenden Jahr planen wir 
überbrückend, bis eine Förderung aus 
der Else Kröner Fresenius Stiftung eta-

bliert ist, das Palliative Care Project 
des Krankenhauses zu unterstützen. 
Ein Team bestehend aus aktuell zwei 
Personen und einem Motorrad fährt 
hierbei in die Dörfer der Umgebung 
und versorgt unheilbar Kranke mit dem 
Nötigsten wie zum Beispiel Schmerz-
mitteln. 

Mein Mann und ich sind Mitglie-
der des Freundeskreises Ndolage, des-
sen inzwischen 15 Gruppenmitglieder 
Spenden mittels verschiedener Aktio-
nen einsammeln. Das Geld wird auf ein 
Konto der Vereinten evangelischen Mis-
sion in Wuppertal transferiert und die 

Gruppe beschließt, wofür, wann und 
wieviel Geld an das Krankenhaus über-
wiesen wird. So kann allen Spendern 
garantiert werden, dass kein einziger 
Euro verloren geht, auch nicht in Form 
von Verwaltungskosten, da alle Mitwir-
kenden ehrenamtlich tätig sind. Vielen 
ist das Projekt über die Jahre bekannt. 
Für die, die es nicht kennen, fi nden sich 
hier mehr Informationen: 
www.freundeskreis-ndolage.de

Im Namen des Freundeskreises 
Ndolage hoffen wir auf zahlreiche Ka-
lenderkäufe. Selbstverständlich kann 
aber auch gerne einfach so gespendet 
werden.

Eine besinnliche Adventszeit und 
ein frohes Fest! 
Asante sana! Vielen Dank!
Dr. Julija Cink

 von Dr. Julija Cink, Ärztin im Ev. Krankenhaus St. Johannisstift

 von Andrea Lomp, Hausleitung Dietrich Bonhoeffer- Haus und Carl Böttner-Haus (Betreutes Wohnen) und Ehrenamtskoordinatorin

Eine schöne Geschenkidee – 
und gleichzeitige Spende

Der Ndolage-Kalender ist ab Mitte November fertig und 
steht, wie jedes Jahr, für 6 Euro das Stück zum Verkauf 
(2,01 Euro Herstellungskosten, der Rest wird gespendet). 
Das gespendete Geld wird nach Einzelfallprüfung vorwie-
gend für eine vergünstigte oder sogar kostenlose Kinder-
behandlung (stationär oder ambulant) in dem Krankenhaus 
in Ndolage in Tansania aufgewendet, dessen Bevölkerung 
überwiegend sehr arm ist und sich oft gute ärztliche Ver-
sorgung nicht leisten kann.

Spendenkonto Kalenderbestellungen

Für einen 

guten Zweck: 

Ndolage-

Kalender 2020
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Lösung:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Waagerecht:

1    Wie heißt der Ort, an dem das St. Johannisstift Kurse für Eltern anbietet?

3     Wie ist das Fachbegriff für Altersmedizin, was gleichzeitig auch ein 
Schwerpunkt vom Ev. Krankenhaus St. Johannisstift ist?

5     Wie heißt das neue Angebot/die neue Wohngruppe der Kinder- 
und Jugendhilfe, die es seit September 2019 gibt?

6     Welcher Fachbereich im Ev. Krankenhaus St. Johannisstift versorgt Sie 
umfassend, wenn Sie eine periphere arterielle Verschluss krankheit (pAVK) 
haben? (Tipp: Ä wird zu AE und ß zu ss)

9    Kinder und Jugendliche, die beim St. Johannisstift einziehen, 
leben bei uns in einer …?

Senkrecht:

2     Welche Politikerin besuchte im Sommer 2018 das St. Johannisstift?

4     Wie heißt ab 2020 der Abschluss der Pfl egeausbildung (weibliche Form)?

7     Bei welchem Angebot der Altenhilfe kommen die Gäste werktags 
morgens zwischen 7.30 und 9 Uhr an und fahren um ca. 16 Uhr 
wieder nach Hause?

8     Nach wem ist die Einrichtung vom St. Johannisstift benannt, 
die sich auf die stationäre Versorgung von Menschen mit 
Demenz spezialisiert hat?

10    Was kann man als Mitarbeitender vom St. Johannisstift leasen? 
Moped oder E-Bike?

11     Wie heißt die Straße, in der das St. Johannisstift vor über 
150 Jahren gegründet wurde? Am … 3

Finden Sie das Lösungswort und mailen es inklusive 
Angabe Ihres Vornamens und Nachnamens bis zum 
31.12.2019 an m.nillies@johannisstift.de. Unter allen 
Einsendungen verlosen wir die folgenden Gewinne:

auF ihre GesuNdheiT!

Wohl kaum ein Thema begegnet uns allen derzeit 
so omnipräsent wie der Klimawandel und da-

mit verbunden der Klimaschutz. Zurecht möchte man 
sagen, in Anbetracht weitverbreiteter Untätigkeit von 
Verantwortlichen aus Politik und Wirtschaft nicht nur 
in diesem Land. Offenbar bedarf es einer weltweiten 
(Jugend)Bewegung, um »alte, weiße Männer« jenseits 
von Machtinteressen und Legislaturperiodendenken 
aktiv werden zu lassen.

Doch wie steht’s eigentlich um das »ans Klima 
denken« im Gesundheitswesen? In den Krankenhäu-
sern, Reha-Kliniken, Altenheimen und ambulanten 
Pfl egediensten? Hierzulande wird der CO2 -Fußab-
druck des Gesundheitssektors immerhin auf 5,5 % der 
deutschlandweiten CO2 -Emissionen geschätzt. Ein 
Krankenhausbett verbraucht im Jahr so viel Energie 
wie drei bis vier Einfamilienhäuser. Verantwortliches 
Klimahandeln geht uns als im Gesundheitswesen Tä-
tige also alle an. Doch was ist konkret zu tun, damit 

der ökologische (CO2 -) Fußabdruck auch im Kranken-
haus und im Altenheim reduziert werden kann?

Wie im Privaten eine Überprüfung des Lebensstils 
in Bezug auf klimafreundliche Lebensweise erfolgen 
kann, ist auch eine Institution des Gesundheitswe-
sens gefordert, den Klimaschutz in ihrem Handeln 
nachhaltig zu verankern. Neben dem Einsatz von 
erneuerbaren Energien, der Beachtung von Energie-
effi zienz und Ressourcenschonung (Stichwort Über-
behandlung), spielen auch Aspekte wie nachhaltige 
Beschaffung, die auch beim Abfallmanagement hilft 
und aktive Mobilität der Angestellten eine nicht zu 
unterschätzende Rolle. Die Förderung der Nutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel (durch ÖPNV-Jobticket, 
Dienstreisen mit der Bahn) sollte im Unternehmen 
ebenso eine Berücksichtigung fi nden wie Dienstfahr-
räder oder der Einsatz von Lastenrädern auf größeren 
Betriebsgeländen. Überdachte Fahrradstellplätze ani-
mieren Mitarbeitende, häufi ger mal das Auto stehen 

zu lassen und aktiv zur Arbeit zu fahren. Im Rahmen 
der Ernährung gilt es, regionale Anbieter zu berück-
sichtigen und auf weniger Fleisch zu setzen. Das ist 
sicher nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was getan 
werden kann und teilweise auch bereits getan wird. 
In den Köpfen der Mitarbeitenden warten bestimmt 
viele Ideen darauf, in Überlegungen zum Klimaschutz 
eingebracht zu werden.

Letzten Endes muss Klimaschutz in allen Be-
reichen und Arbeitsschritten in den Einrichtungen 
des Gesundheitswesens von allen Akteuren berück-
sichtigt werden. Nach Expertenschätzungen sind 
die Gesundheitsvorteile durch Klimaschutz global 
etwa doppelt so hoch wie die Kosten, die mit Klima-
schutzmaßnahmen einhergehen. Als Akteure im Ge-
sundheitswesen haben wir in der Bevölkerung eine 
hohe Glaubwürdigkeit und können jeden Tag mit gu-
tem Beispiel vorangehen. In diesem Sinne: auf Ihre 
Gesundheit!

Wie steht’s eigentlich um das »ans Klima denken« im Gesundheitswesen?

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

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Spaß. Kleiner Tipp: 
Sollten Sie eine Antwort nicht sofort wissen, fi nden Sie alle 
Antworten auf unserer Internetseite: www.johannisstift.de

Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist aus geschlossen. 
Die Auslos ung fi ndet selbstverständlich unter Zeugen statt. 

Drei Kisten 
Paderborner Malz

 Familienticket für 
einen Besuch im Heinz 

Nixdorf Museum

SC Paderborn 07 
Fanpaket

Eintrittskarte für 
zwei Personen in die 

Westfalen-Therme

GeWiNNsPieL



  Kostenfreie Vortragsreihe vom  
Ev. Krankenhaus St. Johannisstift

Weitere Termine folgen im Laufe des Jahres und 
finden Sie unter johannisstift.de

jeweils um 18.30 Uhr | im großen Saal des Ev.  
Altenheims, Reumontstraße 32, 33102 Paderborn

21. Januar 2020 | Versorgung auf der Intensiv-
station – Sorgen und Ängste nehmen | 
Referenten: Oberarzt Dr. Carsten Buzmann und 
Pflegerische Leitung Sebastian Schröder

10. März 2020 | Reflux – wenn die Magensäu-
re zurückfließt. Diagnostik und Therapie-
formen. | Referent: Klaus Christian Diederich, 
Leitung Sektion Viszeralchirurgie

21. April 2020 | Was kann Wundmanagement 
im Krankenhaus leisten | Referent: Oliver Urs 
von Haxthausen, Leitung Sektion Gefäßmedizin

12. Mai 2020 | Krebs – tut das weh? Wissens-
wertes über die Krebs erkrankungen der 
weiblichen Genitale |  
Referentin: Dr. Christiane Nübel 

23. Juni 2020 | Grenzen und Möglichkeiten 
einer endovaskulären Versorgung der  
Arteriosklerose in den Beinen |  
Referent: Oliver Urs von Haxthausen,  
Leitung Sektion Gefäßmedizin

18. August 2020 | Geriatrie im Fokus
 Referentin: Dr. Anke Nolte
Dezember 2020 | Familienfreund liche  

Geburtshilfe | Referent: Hans-Bernd Möller

  kostenfreie Pflegekurse für  
pflegende Angehörige 

1., 18. und 25. Februar 2020 oder
28. April, 5. und 12. Mai 2020
jeweils von 15 bis 18 Uhr | 
Geriatrische Tagesklinik vom Ev. Krankenhaus 
St. Johannisstift, Reumontstraße 28,  
33102 Paderborn 

Weitere Infos und Anmeldung bei: 
Heide Burkhardt-Rennkamp
Tel.: (05251) 401-413
h.burkhardt@johannisstift.de
 

  kostenfreie Pflegekurse mit Schwerpunkt 
Demenz für pflegende Angehörige 

14., 21. und 28. Januar 2020 oder
17., 24. und 31. März 2020 oder
9., 16. und 23. Juni 2020
jeweils von 15 bis 18 Uhr | 
Geriatrische Tagesklinik vom Ev. Krankenhaus 
St. Johannisstift, Reumontstraße 28,  
33102 Paderborn

Weitere Infos und Anmeldung bei: 
Heide Burkhardt-Rennkamp
Tel.: (05251) 401-413
h.burkhardt@johannisstift.de

  Erzählcafé 

10 bis 11.30 Uhr | Stifts-Café, Reumontstraße 32

23. Januar 2020 | Das Erlebnis Geburt
20. Februar 2020 | Sternzeichen – Bedeutung 

für dich
19. März 2020 | Osterzeit: Häschenschule,  

was will ich noch lernen
23. April 2020 | Eroberung von Neuland
14. Mai 2020 | Zeig’ mir deine Hand tasche
18. Juni 2020 | Dachböden, Orte der Erinne-

rung
16. Juli 2020 | Ferienorte, Kraftorte
20. August 2020 | Duzen? Du oder Sie –  

Nähe oder Abstand
17. September 2020 | Bade- und Waschtage – 

früher und heute
15. Oktober 2020 | Poesiealbum – Sammel-

leidenschaften
12. November 2020 | Selbst eingeführte  

Traditionen, z. B. Martinsgansessen 11.11.
17. Dezember 2020 | … und es weihnachtet 

sehr

  Kultur im Dietrich Bonhoeffer-Haus

Konzertabende | jeweils im 19 Uhr

28. Januar | Irina Shilina | Cymbal und Klavier
18. Februar | Anna Sletkova und Peter  

Brehmer | Querflöte und Klavier
31. März | Stefan Braun und Ulrike Pinhammer | 

Gesang und Klavier
28. April | Julian Wolf | Klavier

  Mittagstisch & Mehr

Herzliche Einladung an alle älteren Menschen

jeden zweiten Montag im Monat  
von 11 bis 13 Uhr | Ev. Altenheim,  
Reumontstraße 32, 33102 Paderborn

Termine erstes Halbjahr 2020:
13. Januar | 10. Februar | 9. März |  
11. Mai | 8. Juni

Hauptgang + Dessert + Getränke: 7 Euro
Bitte melden Sie sich vorher an: (05251) 401-900

  Gesellschaft erleben an der Paderaue

Ob Singen, Gesprächsrunden, Gesellschafts-
spiele oder aktivierende Bewegungseinheiten –  
in wohlfühlender Atmosphäre bieten wir den 
Teil nehmenden Beschäftigung, Unterhaltung 
und ein frisches Mittagessen. 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 | Biblio-
thek, 2. OG Fürstenweg 10, 33102 Paderborn

Bitte anmelden unter:
Tel.: (05251) 20508-50
h.merbecks@johannisstift.de
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Ein Auszug der Veranstaltungen für Sie.
Weitere Termine finden Sie unter: johannisstift.de 
oder bei facebook: www.facebook.com/st.johannisstift

TermiNe

31

Auflösung des  
Bilderrätsels  
der letzten Ausgabe:


