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wie schön wäre es, wenn es manchmal einen Stop-Knopf auch
bei uns Menschen geben würde. Einen Knopf, den wir zwischendurch im Alltag einfach mal drücken könnten. Stop und
es wäre Stille im Kopf, um uns herum und wir könnten alles
einmal anhalten und im Stop-Modus einen Moment verweilen,
auftanken, durchatmen und uns sammeln oder tun, was uns in
dem Moment in den Sinn kommt. Doch wir Menschen haben
keinen Stop-Knopf und das ist auch gut so, denn wir sind Menschen und keine Maschinen.

Kinder- und Jugendhilfe St. Johannisstift

Neue Wohngruppe in Kalletal – familienanaloge Betreuung
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Wir wünschen Ihnen, dass Sie in Zukunft, ob beruflich oder privat, immer mal wieder Zeit finden oder sich diese bewusst nehmen, um Ihren persönlichen Stop-Knopf zu drücken, ganz nach
dem Spruch von Laotse »Nur wer inne hält, hat innen Halt«.
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m 1. Januar 2017 öffnen im Kalletal die Türen einer neuen Wohngruppe der
Ev. Kinder- und Jugendhilfe St. Johannisstift. Das Ehepaar Mark und Julia
Dewison (30 und 28 Jahre alt) haben sich für den bewundernswerten Schritt entschieden, fünf Kinder bei sich zu Hause aufzunehmen. »Am Anfang haben wir
natürlich eine ganz Weile überlegt, wie viele Kinder wir aufnehmen«, sagt Mark
Dewison als wir mit ihm und seiner Frau ein Telefoninterview führen. »Fünf ist
eine gute, leistbare Anzahl, bei der die Beziehungsarbeit noch klar im Mittelpunkt
steht und die Beziehung zu jedem einzelnen Kind genug Raum bekommen kann.
Die Wohngruppe Kalletal ist im Grunde ein Mix aus klassischer Wohngruppe und
Sozialpädagogischer Lebensgemeinschaft, den wir mit unserer Wohngruppe Kindern und Jugendlichen an Unterstützung, Weg- und Entwicklungs-Begleitung anbieten«, erläutert Dewison weiter.
Sozialpädagogische Lebensgemeinschaften (SPLG) gibt es bereits im
St. Johannisstift, wie Sie auf Seite 8 unter anderem lesen können, und Wohngruppen ebenso sehr zahlreich in Paderborn, Lippstadt, Bergkamen, Erwitte,
Rietberg, Warburg, Geseke, Bad Wünnenberg und Willebadessen. Neu für das
St. Johannisstift ist an dieser Wohngruppe, neben dem Standort, dass es eine
familienanaloge Betreuung ist. Fünf Mädchen und Jungen ab sieben Jahren
leben bei dem Ehepaar zu Hause ähnlich einer »echten« Familie. Sie werden
über das Jugendamt an das St. Johannisstift und somit an das Ehepaar Dewison vermittelt und wohnen und leben in der Familie, solange der Betreuungsbedarf notwendig ist – dies kann bis zur Verselbstständigung sein, das heißt
bis die Kinder/Jugendlichen auf eigenen Beinen stehen können. Jedoch ist es
Ziel dieser Wohngruppe, wie bei allen anderen Wohngruppen des St. Johan-
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»Es ist mehr als ein Beruf – es ist eine
Berufung«
Die Idee für die Gründung der Wohngruppe kam von Julia Dewison. Sie studierte ursprünglich auf Lehramt und
sattelte dann jedoch um auf ein Studium in den Erziehungswissenschaften,
Ethik und in der Theologie. Sie erlebte
viele Jahre die sehr praktische Tätigkeit bei ihrem Mann, Erzieher, in der
familienanalogen Betreuung mit und
war begeistert. »Es ist wirklich mehr
als ein Beruf«, sagen beide einstimmig,
»es ist für uns eine Berufung, ansonsten könnten wir diese Tätigkeit nicht
leben und mit Leben füllen. Wir freuen
uns sehr, wenn es im Januar los geht
und dass wir mit dem St. Johannisstift
von links nach rechts: Mark und Julia
einen kompetenten und unterstützenDewison, Paul Potratz
den Träger gefunden haben. Wir haben
uns nach umfangreichen Recherchen
ganz bewusst für das St. Johannisstift entschieden.«
Mark Dewison hat jahrelange Erfahrung in der Kinder- und Jugendhilfe und
hier insbesondere in der familienanalogen Betreuung. Er war lange Zeit ein Mitarbeiter in einer familienanalogen Wohngruppe. Einen solchen Mitarbeiter wird es
in Kalletal auch geben. »Ich kenne Paul Potratz schon viele Jahre und schätze sehr
seine offene, ehrliche Art. Wir brauchen direkte Rückmeldungen und auch Kritik,
damit wir nicht unter »Betriebsblindheit« leiden und natürlich auch, damit wir
Regenerationszeiten haben. Es ist schön, dass wir diesen ehemaligen Kollegen in
unserem Team haben«, sagt Mark Dewison. Auch wenn Paul Potratz nicht die ganze Zeit vor Ort ist, arbeiten sie gemeinsam im Team, führen Evaluationen durch
und beraten sich gegenseitig.
Da das St. Johannisstift der Träger dieser neuen Wohngruppe ist, wird zudem
wöchentlich ein Koordinator die Familie besuchen, um ebenso mit ihnen in den
Austausch und beratenden Dialog zu treten. Hans-Rudolf Becker, Mitarbeiter der
Ev. Kinder- und Jugendhilfe und Koordinator der SPLG im St. Johannisstift, wird
diese Aufgabe übernehmen.
Wir freuen uns sehr auf die kommende Zusammenarbeit mit Familie
Dewison und wünschen ihnen auf diesem Wege schon einmal einen guten,
positiven Start.

»Aller Augen warten auf dich, und du gibst Ihnen Speise zur rechten Zeit« (Psalm 145, 15)
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nisstift auch, dass, wenn möglich, eine Rückführung der Kinder in
ihre Ursprungsfamilien stattfindet. Es gibt jedoch Familiensituationen, in denen das nicht möglich ist. »Dennoch ist und bleibt die Elternarbeit zentraler Baustein unserer Arbeit und ganz klar verfolgen
wir einen lösungsorientierten Ansatz«, betont Julia Dewison.
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Menschen, die sich jeden Tag für andere Menschen engagieren
und sich mit großem Engagement um die uns Anvertrauten
kümmern. Wir sind stolz auf Sie, unsere Mitarbeitenden des
gesamten St. Johannisstift, und danken Ihnen sehr für Ihren
täglichen Einsatz.
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iebe Leserin, lieber Leser,
hin sollen. Alle diese Probleme sind große Herausfor»Aller Augen warten auf dich«, diese Aussage
mit diesem Wochenspruch, derungen, denen wir gegenüberstehen. Aber so, wie macht der Psalmbeter Gott gegenüber. Von Gott empder der Woche des Erntedank sie uns tagtäglich in den Medien präsentiert werden, fangen wir, was wir haben. Darum gilt zuallererst Gott
festes zugeordnet ist, grüße ich dienen die Worte, die geschrieben oder gesprochen all unser Dank und zugleich unser Augenmerk dem
Sie sehr herzlich.
werden, allein dazu, Ängste zu schüren und die Sor- Nächsten, um mit ihm zu teilen.
Menschen spüren zu Beginn gen der Menschen nur noch größer zu machen. Und
Ich wünsche uns, dass es uns gelingt, diese dopdes Herbstes, am Ende der Ernte- das machen sich einige zu nutzen.
pelte Perspektive neu in den Blick zu bekommen.
zeit, dass vieles, was sie sind und
Christliches Handeln lebt von einem ganz ande- Dann muss uns nicht Angst sein vor den Problemen
haben, nicht eigener Verdienst ist. Vielmehr gibt es ren Wort, das nicht von uns selbst kommt, sondern der Gegenwart und schon gar nicht vor der Zukunft,
eine Macht, der wir unseren Lebensraum »Erde« und das den Menschen von Anbeginn der Welt an zuge- denn Gott wird auch künftig dafür sorgen, dass nicht
unser eigenes Dasein verdanken, und die uns durch sagt ist. Gott sagt, er will die Erde erhalten und uns aufhört Saat und Ernte, Sommer und Winter, Tag und
ein Mut machendes Wort täglich neu hält und trägt eine Zukunft schenken, so wie er es für die Menschen Nacht zu sein.
und zum Dienst in der Welt leitet. In vielen Religionen getan hat vom Anbeginn der Schöpfung. Der RhythHerzlichst Ihr Gunnar Grahl,
gibt es genau deshalb eine Form von Erntedankfest.
mus von Tag und Nacht, Sommer und Winter, Saat
Andererseits sind da viele Krisen, die uns mit und Ernte auf unserer Erde ist kein Zufall, sondern es Kuratoriumsvorsitzender St. Johannisstift
Angst erfüllen: die Spannungen in der Ukraine, der ist der Gottes Wille.
Krieg in und um Syrien und den Irak und die Sorge
Gott will allen Menschen »Speise zur rechten Zeit«
mit vielen Menschen, die ihre Heimat verlassen muss- geben. Dieser Anspruch Gottes stellt uns vor große
ten und auf der Flucht sind und nicht wissen, wo sie diakonische, das heißt hilfeleistende Aufgaben.
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Ev. Krankenhaus St. Johannisstift

Altenhilfe St. Johannisstift

Sektionsleiter-Team gibt neue Impulse

Mit Ihnen Gemeinschaft gestalten

Stärkung und Ausbau der Interdisziplinarität zwischen Innerer Medizin und Chirurgie
Klaus Christian
Diederich,
Leiter Sektion
spezielle
Visceralchirurgie

S

Oliver von
Haxthausen,
Leiter Sektion
spezielle
Gefäßmedizin,
Gefäßzentrum

eit Mitte 2016 sind nun die Fachärzte Klaus Christian Diederich und Freiherr Oliver Urs von Haxthausen im Ev. Krankenhaus St. Johannisstift tätig.
Sie bauen mit ihrer Expertise die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen
der Chirurgie und der Inneren Medizin im Hause deutlich aus. Zusammen mit
unserem langjährig tätigen Chefarzt Dr. Bernhard Herwald bilden sie ein Expertenteam, das den Patienten zusammen mit unseren Internisten eine optimale
Versorgung von Erkrankungen der Bauchorgane, der endokrinen Organe und
insbesondere des Gefäßsystems bietet.

Das bedeutet: Wenn Patienten an Erkrankungen zum Beispiel der arteriellen
und/oder venösen Gefäße, des Magens, Dick- oder Dünndarms, der Leber, der
Bauchspeicheldrüse, der Speiseröhre oder Schilddrüse leiden, erhalten sie in
unserem Krankenhaus eine individualisierte Behandlung mit hoher Spezialisierung. Voraussetzung für diese hohe Expertise ist, dass spezialisierte Chirurgen,
Gastroenterologen und Angiologen (Ärzte mit Schwerpunkt Gefäßerkrankungen) zeitgleich und interdisziplinär den Patienten behandeln. Innerhalb eines
Hauses ist dies über kurze Wege und gemeinsame Entscheidungen zum Besten
des Patienten leicht möglich. Klaus Christian Diederich (45) ist der Leiter der
Sektion spezielle Visceralchirurgie im St. Johannisstift und Freiherr Oliver Urs
von Haxthausen (51) der Leiter Sektion spezielle Gefäßmedizin, Gefäßzentrum.
Generell hält das Ev. Krankenhaus St. Johannisstift in seinem zertifizierten
Gefäßzentrum, in dem Internisten und Chirurgen eng zusammenarbeiten, ein in
Paderborn einzigartiges Komplettangebot vor. Patienten können sich sowohl in
der chirurgischen wie auch in der angiologischen Sprechstunde vorstellen: täglich nach Vereinbarung möglich unter (05251) 401-420.
Weitere Details zu den Erweiterungen und Veränderungen im Ev. Krankenhaus St. Johannisstift finden Sie auf Seite 12.
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Umbau und Neubau in der Altenhilfe Paderborn
Auf unserem Campus rund um die Reumontstraße in Paderborn schaffen wir in den
nächsten Jahren mehr Raum für Lebensqualität und Gemeinschaft. Wie wir das machen?
Gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden und Bewohnern der Altenhilfe ist ein großes
Umbau- und Neubauprojekt geplant.

St. Johannisstift

Excel war gestern

Einführung moderner Rechnungssoftware im Stift bringt
Transparenz und Zeitersparnis

I

n der Stiftung St. Johannisstift, mit seinen vier Geschäfts- geltenden Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen (LQV)
bereichen Bildung, Altenhilfe, Krankenhaus sowie Kinder- eine Rolle spielen. Und für den Unternehmensbereich »Kranund Jugendhilfe wurde jüngst die Rechnungswesensoft- kenhaus« ist der Datentransfer noch einmal wesentlich umware Diamant/3 eingeführt. Ein Programm, das wesentliche fangreicher: Hier wird in der Regel bis auf den einzelnen
Verwaltungsabläufe automatisiert und mit deren Unter- Patienten hinuntergerechnet, mit Belegungszeit, OP-Zeit,
stützung Controlling-Leiter Antonius Salmen ein effektives Art der OP, Spitalzeit, Bereitschaft stationär und ambulant,
Berichtswesen über die einzelnen Teilbereiche aufbauen interne Verlegungen, radiologische Leistungen, usw.
konnte.
Zudem bietet die Software die Möglichkeit, ein zeitsparendes, automatisiertes Berichtswesen über die einDoch was ist konkret passiert?
zelnen Geschäftsbereiche aufzubauen und insgesamt 120
Mit dem Krankenhaus und zahlreichen diakonischen Ein- Berichte automatisch an die einzelnen Entscheidungsrichtungen und Wohngruppen in Paderborn und über die träger zu verschicken. Auf diese Weise schreiben Salmen
Stadtgrenzen Paderborns hinweg und rund 1.500 Mitarbei- und sein Team im Monat bis zu 70
tenden ist die Stiftung über die 150 Jahre gewachsen und es verschiedene Verantwortliche und
ergeben sich viele Prozesse, die im Hintergrund organisiert Führungskräfte per E-Mail an. Manund verwaltet werden müssen. Um diese Abläufe kümmert che Berichte erhält nur ein Empsich der Bereich »Zentrale Dienste« im St. Johannisstift, was fänger, andere gehen dafür an zehn
die gesamte Personalabrechnung, Finanzbuchhaltung, Con- bis zwölf Empfänger gleichzeitig –
trolling und Leistungsabrechnung mit einschließt. Da in ein Aufwand, der ohne die Flexibiliden Einrichtungen des St. Johannisstift mit verschiedenen tät und dem gesicherten Workflow
Systemen gearbeitet wird, war ein zentrales Auswertungs- der Diamant/3-Lösung nicht realisystem notwendig, das Informationen flexibel zusammen- sierbar gewesen wäre. Durch die
führt und an ein automatisiertes Berichtswesen übergibt. Standar
disierung und AutomatisieDurch die neue Software ist dies nun besser möglich.
rung gibt es eine Zeitersparnis von
Diamant/3 bietet neben umfangreichen Control
ling- mindestens 30 Prozent. Zeit, die nun
Funktionalitäten aber auch ein integriertes Business In- für tatsächliches, echtes Controlling
telligence-System. Die Stiftung profitiert dabei von einem – nämlich die Analyse und Ursachenvollwertigen Datenmodell für Bilanz-/Finanz- und Kosten-/ forschung bei Abweichungen vom
Erfolgscontrolling. Die Software hält dafür einen reichen Plan – genutzt werden kann.
Fundus an vordefinierten Berichten und Analysen bereit,
Insgesamt konnte mit Diamant/3
gleichzeitig ist es ohne viel Aufwand möglich, eigene Be- die Transparenz und die Kommunirichte und Analysen zu entwerfen. Im Tagesgeschäft können kation innerhalb der Stiftung deutAntonius Salmen und sein Team nun sämtliche statistische lich erhöht werden. So kommen aus
Mengen (Maßgrößen) in das Rechnungswesen einspielen – den einzelnen Abteilungen häufig
zum Beispiel Informationen aus dem Personalabrechnungs- fundierte Rückfragen auf die aus
system wie Monat, Dienstart, Kostenstelle, Stellenanteile, dem Controlling versandten BerichÜberstunden und Urlaubsplanung. Diese Zahlen werden te. So kommt man ins Gespräch und
dann mit Prognosewerten berechnet, beispielsweise die kann sich austauschen. Eine gelun»Personalentwicklung bis zum Jahresende«, wofür wiede gene Entwicklung für mehr Effizienz
rum Werte wie Überstundenanzahl oder die für die Altenhilfe und Transparenz.

A

uf der Ecke Fürstenweg/Reumontstraße – im Herzen von Paderborn – planen wir ein neues Gebäude. In diesem Gebäude wird es eine Einrichtung der
stationären Altenhilfe mit 79 Plätzen geben, das sogenannte Carl-Böttner-Haus.
Gleichzeitig soll es in diesem neuen Gebäude auch Angebote der Tagespflege,
eine ambulant betreute Wohngruppe, Arztpraxen und barrierefreie, senioren
gerechte Wohnungen geben.
Das Carl-Böttner-Haus ist konsequent an den Bedürfnissen der zukünftigen
Bewohner ausgerichtet. Gebaut wird die Einrichtung nach dem sogenannten
»Hausgemeinschaftsprinzip«. Die Leitidee dieser stationären Hausgemeinschaften ist, älteren Menschen ein Leben in alltagsnaher Normalität zu ermöglichen
und zugleich Sicherheit und Geborgenheit zu gewähren. In diesem Haus leben
jeweils kleine familienähnliche Gruppen mit durchschnittlich zwölf Bewohnern.
Konkret werden ausschließlich hell und freundlich gestaltete Einzelzimmer
mit eigenem Bad/WC entstehen. Zudem gibt es großzügige Gemeinschaftsräume, große Balkone und einen geschützten Garten. Der Einzug ist für Mitte 2018
geplant.
Wir bauen für Sie um. Warum?
Wir möchten auch in Zukunft mit unseren Angeboten – ganz im Sinne unseres
Stiftungszweckes – die menschliche, persönliche und hochwertige Versorgung
der uns Anvertrauten sichern. Doch wir stellen fest, dass Menschen zunehmend
das Bedürfnis haben, auch im Alter so lange wie möglich selbstbestimmt zu
leben und ein aktiver Teil einer Gemeinschaft zu sein und zu bleiben. Diesem
veränderten Bedürfnis möchten wir im St. Johannisstift noch stärker und indivi-

dueller gerecht werden – daher bauen wir neu und bauen um. Nach Fertigstellung des neuen Gebäudes am Fürstenweg soll ab ca. Mitte 2018 das bestehende
Altenheim in ein modernes, offenes, freundliches Gebäude der stationären Altenhilfe mit 31 Plätzen umgebaut werden. Das Neue und Besondere an diesem
Gebäude wird die Öffnung zum schönsten Teil des Geländes, zur angrenzenden
Paderlandschaft sein. Hierzu wird ein Teil des bestehenden Altenheims zurückgebaut, womit eine großzügige und weitläufige Öffnung zur Pader entsteht. Ein
Mehrgenerationenpark direkt am Fluss lädt dann zum Verweilen ein – offen für
Bewohner, Angehörige, Besucher und alle Interessierten. Dazu sind ein Café und
ein Veranstaltungsraum geplant. Wir nennen das »neue« Altenheim »Haus am
Padergarten«. Am Ende werden durch den Neu- und Umbau die bisherigen 110
Plätze für die pflegebedürftigen Menschen erhalten und diese auf zwei groß
zügige neue Gebäude verteilt.
Auf gute Nachbarschaft – Quartiersgedanke lebt auf
Insgesamt wird sich der Campus des St. Johannisstift rund um die Reumontstraße sehr modern, naturnah und generationenübergreifend präsentieren, denn
wir möchten gern die Nachbarschaft im Quartier, aber selbstverständlich auch
alle anderen Interessierten viel öfter bei uns sehen. Nicht nur, wenn sie krank
oder hilfsbedürftig sind, sondern auch zu Kulturveranstaltungen, Infoabenden,
unseren Beratungsangeboten, bei unserem Mittagstisch oder Kaffee und Kuchen direkt an der Pader – wir werden unser Angebot kontinuierlich erweitern
und freuen uns auf die gemeinsame Zukunft mit Ihnen – unseren Mitarbeitenden, Nachbarn, Freunden und Interessierten.

»Wer war Carl Böttner? «
Carl Böttner ist 1825 in Lützenhemmern, Thüringen, geboren und wurde im Jahre 1858 von
Marienmüster aus zum zweiten Pfarrer nach Paderborn berufen. Seine Aufgaben in Paderborn waren vielfältig. Das Wirken in der Diaspora, der Religionsunterricht Gymansium und
die Militärseelsorge im Lazareth in Neuhaus wurden ihm übertragen. Im Frühjahr 1862
bildete sich ein Vorstand, der die Errichtung eines Siechenhauses für die Diözese Paderborn
plante. Daher kaufte Carl Böttner ein Haus, welches an den Paderquellen gelegen war und
so wurde 1863 die Anstalt unter dem Namen »Johannis Stift« eröffnet. In diesem Jahr
begann also die Geschichte unseres St. Johannisstift mit der Aufnahme von sieben »Pfleg
lingen«. In dem Haus befand sich eine Wohnung, die Carl Böttner selber bezog. Schnell
kamen Sophie Cammann, als Vorsteherin des Johannis Stift und Lina Opfer, als GemeindeDiakonissin, zur Unterstützung aus Kaiserswerth. Letztere wurde schließlich auch seine
Ehefrau. Im Jahre 1866 wurde Carl Böttner dann schließlich zum ersten Pfarrer in Paderborn
befördert und starb nach seinem bedeutsamen Leben 1890.

Mehr Infos zum Neubau und
Umbau, inklusiver Livecam,
finden Sie natürlich unter:
www.johannisstift.de
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m Oktober haben wir zum ersten Mal im St. Johannisstift ältere Menschen aus unserer Nachbarschaft und Paderborn zu einem Mittagstisch
in das Dietrich Bonhoeffer-Haus eingeladen. Viele
Damen und ein »Quotenherr« folgten gern dieser
Einladung und fragten sich neugierig, was sich
hinter diesem neuen Angebot des St. Johannisstift
verbirgt. Und beim zweiten Termin im November
hatten sich bereits noch mehr Menschen angemeldet und die Warteliste wurde länger – der Bedarf war deutlich geweckt und die Nachfrage groß.
Und was passierte beim Mittagstisch-Angebot?
Ist es nicht für alle am schönsten, in Gesellschaft
zu essen?! Die Rückmeldungen der 18 Gäste sagt
ganz klar: Ja. Sie freuten sich über die leckeren
Speisen und Getränke, fanden die einführende
gedankliche Reise durch nordrheinwestfälische
Spezialitäten sehr spannend und genossen es
eben insbesondere sehr, in der freundlichen, netten Gemeinschaft und Gesellschaft zu Mittag zu
essen. Daher ist es für uns ganz klar, dass wir dieses Angebot in Zukunft weiter anbieten und genau

Termine 2017
23. Januar 2017 | 20. Februar 2017
jeweils 11 bis 13 Uhr im Dietrich BonhoefferHaus, Fürstenweg 10
Für Anmeldungen und Rückfragen melden Sie
sich gern unter Tel.: (05251) 401-360

F

Und wie kamen wir eigentlich auf die
Idee, einen Mittagstisch anzubieten?
Es gibt mehrere Gründe, warum wir dieses Angebot im
St. Johannisstift realisieren. Im Vordergrund standen jedoch
drei und zwar: den Kontakt zur Nachbarschaft zu stärken –
sogenannter Quartiersgedanke –, älteren Menschen durch
unsere Angebote eine Verbesserung der Lebensqualität zu
ermöglichen und die Idee der Bundesarbeitsgemeinschaft
der Senioren-Organisationen e. V. (Bagso) aufzugreifen.
Denn die Bagso hat in diesem Jahr eine Startwoche initiiert. Angeregt wurde, deutschlandweit Mittagstisch-Angebote zu organisieren – gefördert vom Bundesministerium
für Ernährung und Landwirtschaft. Gern waren/sind wir
Teil dieser Initiative.
Insgesamt möchten wir gern die Nachbarschaft im
Quartier des St. Johannisstift, aber selbstverständlich auch
alle anderen Interessierten, viel öfter bei uns sehen. Nicht

risch gedruckt im Katalog und online unter www.
fortbildung.johannisstift.de stehen allen Interessierten
die Fortbildungen für das Jahr 2017 unseres eigenen Instituts für Fort- und Weiterbildung zur Verfügung. Ein Blick
hinein lohnt sich, denn die Angebote richten sich neben
Pflegefachkräften, zum Beispiel auch branchenübergreifend
an Führungskräfte, Mitarbeiter der Kinder- und Jugendhilfe
oder an Alltagsbegleiter/Betreuungskräfte.
2017 stehen die Fortbildungen unter dem Motto »Klar sehen und verstehen«, denn unser Fortbildungsziel ist, Wissen
so zu vermitteln, dass Sie es optimal in Ihrem beruflichen
Alltag einsetzen können. Wir möchten, dass Sie nach einer
Fortbildung im St. Johannisstift Themen, die Sie interessieren und mit denen Sie sich im Beruf intensiv beschäftigen,
klarer sehen und verstehen. Denn der Transfer von der Theorie in die Praxis steht bei uns im Vordergrund.
Wir freuen uns sehr, dass wir Ihnen in Zukunft E-Learning-Kurse anbieten können – ein großes Plus an Flexibilität
für Sie, um sich theoretisch fit zu machen für Ihren beruf
lichen Werdegang. Und vor Ort im Bildungszentrum erfahren
Sie natürlich weiterhin viele praktische Übungen, um das Erlernte für den Alltag praxisnah zu üben. Profitieren Sie von
unserer jahrelangen Erfahrung und verlassen sich auf hochqualifizierte und engagierte Dozenten und eine individuelle,
persönliche Betreuung vor Ort.
Sie möchten einen gedruckten Katalog haben oder die
pdf-Datei als E-Mail erhalten? Dann melden Sie sich gern
unter (05251) 401-477 oder weiterbildung@johannisstift.de.

nur, wenn sie krank oder hilfsbedürftig sind, sondern
auch zu Kulturveranstaltungen, Infoabenden, unseren Beratungsangeboten, bei unserem Mittagstisch oder Kaffee
und Kuchen – wir werden unser Angebot kontinuierlich
erweitern, ganz im Sinne einer guten Nachbarschaft.
Wir freuen uns auf Sie.

Übrigens:
Sollten Sie eine Fortbildung nicht im Katalog finden, sprechen Sie uns gern an, denn wir bieten auch Inhouseschulungen
an – zugeschnitten auf Ihr Thema, Ihre Vorstellungen und Ihre
Mitarbeitenden.
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Lernen zu jeder Zeit und an jedem Ort
Wir freuen uns sehr, eine Kooperation mit der
Relias Learning GmbH (eine Tochter von Bertelsmann) geschlossen zu haben, um unseren Mitarbeitenden und Kunden in Zukunft die Möglichkeit des E-Learnings anbieten zu können. Lernen
zu jeder Zeit und an jedem Ort – ein Service, den
wir mit diesen digitalen Lernangeboten in Zukunft
anbieten werden, damit unsere Fortbildungsteilnehmer
Kompetenzen erlangen, Wissen vertiefen und das nach
anerkannten Standards.
Institut für Fortund Weiterbildun
g
Neuhäuser Straße
24-26
33102 Paderb
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Tel.: (05251)
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401-344
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Buchen Sie Räume im Bildungszentrum
Sie organisieren eine Fortbildung, ein Seminar oder eine Tagung und benötigen noch
den passenden Raum? Einen Raum ausgestattet mit Beamer, Laptop, Leinwand,
Flipchart, Pinnwand oder einen EDV-Raum ausgestattet mit elf PCs? Und Sie möchten
bei Ihrer Veranstaltung auch erfrischende Getränke und einen Imbiss reichen? Dann
melden Sie sich bei uns.
Im Bildungszentrum St. Johannisstift stehen Ihnen zahlreiche
Tagungsräume und ein EDV-Raum zur Verfügung – ganz zentral
gelegen in fußläufiger Nähe zum Hauptbahnhof und zur Pader
borner Innenstadt. Attraktive Konditionen für Raummiete oder
Tagungspauschale und eine positive Atmosphäre vor Ort sind
dabei selbstverständlich. Also rufen Sie uns einfach direkt an
und wir sprechen gern mit Ihnen über die Details wie Raum
größe, Ausstattung, Kosten und Termine. Wir freuen uns auf
Ihren Anruf oder Ihre unverbindliche Anfrage per E-Mail:
weiterbildung@johannisstift.de oder Tel.: (05251) 401-477.

Kinder- und Jugendhilfe St. Johannisstift

Stärkung für Jungs

Altenhilfe St. Johannisstift

Entbürokratisierung in der Pflege –
ein erster Rück- und Ausblick unserer Diakoniestation

Konzept Kampfspiele als positiver Selbstbehauptungskurs zur Gewaltprävention

F

von Michael Rempel, Stellvertretende Pflegedienstleitung Diakoniestation
St. Johannisstift

I

m Februar 2016 begonnen wir mit dem Projekt führten. Diese beiden Projekte ermöglichen uns,
»Entbürokratisierung der Pflege«. Gemeinsam die Dokumentation effizienter zu nutzen und nicht
mit Tanja Schulz, Dozentin am Bildungszentrum mehr als »notwendiges Übel« anzusehen, sondern
St. Johannisstift, und Michael Beune, Projektkoor- als Mittel, unsere gute Pflege abbilden und nachdinator St. Johannisstift, den Leitungskräften und vollziehen zu können.
freiwilligen Pflegefachkräften der Diakoniestation
Die große Herausforderung bestand darin, die
wurde eine Arbeitsgruppe gebildet.
beiden Projekte in der Kürze der Zeit durchzufühZiel war es, dass Strukturmodell nach Frau ren, Mitarbeitende zu schulen und Neuerungen
Beikirch für die ambulante Pflege zu implemen- umzusetzen. Jede Neuerung und Veränderung in
tieren, um dadurch eine Zeitersparnis zugunsten der tief verankerten Routine ist ohnehin für jeder Versorgung unserer Kunden zu gewinnen. Ein den Menschen, der ja bekanntlich ein »Gewohnweiterer Grund besteht unter anderem darin, dass heitstier« ist, schon schwierig genug, sodass eine
die Strukturierte Informationssammlung (SIS) auf hohe Motivation aller Beteiligten eine wichtige
die neuen Begutachtungsrichtlinien des Medizini- Zielgröße war.
schen Dienstes der Krankenkassen (MDK) zugeAlles in Allem hat das gesamte Team sich
schnitten ist und dadurch die Prozesse transparen- der Herausforderung mutig gestellt und sehr gut
ter und nachvollziehbarer gestaltet werden können. umgesetzt. Seit dem 1. Oktober 2016 werden alle
Im gleichen Zuge nutzten wir die Gelegenheit, Bestandskunden nach und nach in die neue Dokuum parallel ein weiteres Projekt zu verwirklichen, mentation überführt. Ziel ist es, den Prozess zum
indem wir eine EDV-gestützte Dokumentation ein- 1. Januar 2017 abgeschlossen zu haben.
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schauen, wie wir es regelmäßig den Paderborner
Senioren anbieten können.
Das erste Treffen stand unter dem Motto
»Guten Appetit – Essen hält Leib und Seele zusammen«. Neben dem gemeinsamen, geselligen
Mittagessen gab es noch ein animierendes, unterhaltsames kleines Vorprogramm. Regina Schepe –
im St. Johannisstift bekannt, da sie regelmäßig
Gedächtnistraining für unsere Bewohner anbietet – machte mit den Gästen eine anregende und
unterhaltsame gedankliche Reise zu den Regionen
und kulinarischen Spezialitäten Nordrhein-Westfalens. So wurden zum Beispiel aus einem Kochtopf
einzelne traditionelle Gerichte gezogen, die doch
zu manchen Diskussionen der Zubereitung oder
der Herkunft des Namens führten. So sagt man
im Rheinland zum Beispiel »Himmel und Äad«
und hier in Paderborn »Himmel und Erde« und im
Grunde ist es jedoch fast das gleiche Gericht. Oder
wussten Sie, warum das Paderborner Landbrot so
heißt wie es heißt? Gebratene Blutwurst heißt im
Rheinland »Flönz«. Auch traditionelle Gerichte
wie »Stippgrütze« und »Wurstebrei« wurden erinnert. Die Gäste waren sehr austauschbereit und
offen und so war es nicht erstaunlich, dass auch
beim gemeinsamen Mittagessen schnell über die
ausgelegten Rezepte diskutiert wurde. Aber auch
so manch andere Gesprächsthemen ergaben sich
zwischen den Gästen und es war eine sehr fröh
liche Runde.
Wir sind gespannt, wer beim nächsten Mal wieder dabei sein wird oder welch andere Gäste wir
gern noch begrüßen dürfen. Wir freuen uns auf Sie.

Bildungszentrum St. Johannisstift

Institut

Mittagstisch-Angebot für ältere Menschen
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»Wir bitten zu Tisch«
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Altenhilfe St. Johannisstift
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Die Projektbeteiligten blicken stolz auf das Geleistete
und positiv in die Zukunft, von links nach rechts:
Jana Mohring, Swetlana Merkel (Pflegfachkräfte),
Albana Luga (Sachbearbeitung), Andrea Oebbeke (MAV),
Donna Simpson, Michael Rempel (Teamleitungen),
Andreas Bogusch (Fachbereichsleitung), Michael Beune
(Projektkoordination), Tanja Schulz (Dozentin Bildungs
zentrum, Multiplikatorin)

ür acht Jungs aus unterschiedlichen Wohngruppen der Ev. Kindertags münden allzu oft in Streit, Rivalität
und Jugendhilfe St. Johannisstift in Lippstadt fand dieses Jahr ein
oder Gewalt. Hintergrund dieser männbesonders stärkendes, spannendes Wochenende statt.
lichen Gewalt ist ein idealisiertes Bild
Edgar Donis, Mitarbeiter der Kinder- und Jugendhilfe, hatte zuvon Männlichkeit, das auf Attributen
sammen mit Trainer Reiner Ströwer in den Räumlichkeiten der Boxabwie Härte, Macht, Kontrolle und dem
teilung vom LS Teutonia 08 e. V. ein »Training« organisiert. Dies war
Verleugnen eigener Schwächen basiert.
jedoch in keiner Weise mit einem Boxtraining zu vergleichen, denn um
Für Jungen ist oft das größte Problem,
Kampf und körperlich der »Stärkere« sein, ging es nicht, auch wenn
sich selbst in einer Stresssituation zu
der Titel Kampfesspiele® es vermuten lässt. Dahinter verbirgt sich
spüren und nicht sofort in eine Aktion
jedoch ein Konzept, das ganz klar den Fokus auf Selbstbehauptung
Einige Jungs bei und nach dem Training.
zu flüchten. Jungen fühlen sich in ihlegt und nicht auf Selbstverteidigung. In dem Kurs wurde den Jungen
rem Sein und ihrer Akzeptanz als Junge
ermöglicht, einen positiven Umgang mit männlicher Kraft und Aggresschnell bedroht. Sie wollen nicht hilflos
sion kennenzulernen. Sie erfuhren, dem Gegenüber mit Respekt und Fairness in ei- und ohnmächtig sein. Da sie aber genau diese Gefahr sehen, wollen sie sich davor
nem kämpferischen Spiel zu begegnen. Und zudem geraten die Jungen dabei auch schützen. Sie wählen verschiedene Schutzmechanismen. Die einen sind übervorin eine Auseinandersetzung mit eigenen Gefühlen. Dies führt zu einer Stärkung sichtig und gehen in den Rückzug, die anderen treten die Flucht nach vorn an. Mit
ihres Selbstvertrauens, ihrer sozialen und emotionalen Fähigkeiten und erweitert beiden Reaktionsweisen finden die Jungen keinen geeigneten Weg, sich adäquat
ihre Handlungsmöglichkeiten. Für die Teilnehmer war es ein spannendes Wochen- zu behaupten. Vor diesem Hintergrund bieten Selbstbehauptungskurse für Jungen
ende, in dem sie im gemeinsamen Tun neue Erfahrungen sammeln konnten.
und insbesondere Kampfesspiele® einen idealen Rahmen, um mit Jungen zu diesem Thema zu arbeiten. Kampfesspiele® ermöglichen einen konstruktiven, kraftvollen Körperkontakt und sind eine Möglichkeit Gewaltprävention so durchzufühWas steckt hinter dem Konzept Kampfesspiele®*?
Die meisten Jungen wünschen sich kraftvollen dynamischen Körperkontakt. Be- ren, dass Jungen wirklich erreicht werden. Kampfesspiele® haben den Anspruch,
ziehung unter Jungen entsteht leichter durch das gemeinsame Tun, durch das Jungen zu vermitteln, dass es gut und wichtig ist, aktiv zu sein und Initiative zu
sich Gegenseitig-Spüren, als durch das Gespräch. Doch die Berührungen des All- ergreifen, bei gleichzeitiger Beachtung von Regeln des Respekts und der Fairness.
* in Anlehnung an das Konzept von Reiner Ströwer
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Mythbusters – Hätten Sie es gewusst?

Kinder- und Jugendhilfe St. Johannisstift

Sozialpädagogische
Lebensgemeinschaften
schenken Zuhause
Individuelle Betreuung für Kinder und
Jugendliche in häuslicher Umgebung

Sie können sich vorstellen, Kindern und Jugendlichen
im Rahmen einer SPLG Unterstützung anzubieten und
haben die entsprechende Qualifikation?
Oder Sie haben Rückfragen zu dieser Tätigkeit im St. Johannisstift?
Dann melden Sie sich gern unter kinderundjugendhilfe@johannisstift.de
oder (05251) 401-170

D

9 Mythen über Grippe & Erkältung

ie Ev. Kinder- und Jugendhilfe
St. Johannisstift bietet Kindern
und Jugendlichen, die nicht mehr in
ihrer Ursprungsfamilie wohnen und
leben können, eine sehr individuelle, persönliche Unterstützung an. In
sozialpädagogischen Lebensgemeinschaften, kurz SPLG genannt, leben
Mädchen und Jungen im Alter von
null bis zwölf Jahren in den Wohnungen bzw. Häusern der fest angestellten pädagogischen Fachkräfte der Ev.
Kinder- und Jugendhilfe St. Johannisstift. Die Aufnahme eines Betreuten in
den eigenen Haushalt ist eine besonders hohe fachliche wie perönliche
Herausforderung, löst die Grenzen
zwischen Arbeit und Privatem auf und
ermöglicht beeindruckende Erfahrungen der Sinnhaftigkeit pädagogischen
Handelns.
»Es gibt viele Formen der Begleitung und Unterstützung im Rahmen
einer SPLG«, sagt Rüdiger Scholz,
Mitarbeiter der Ev. Kinder- und Jugendhilfe, der einen Jugendlichen in
seiner Familie als Sozialpädagogische
Lebensgemeinschaft Unterstützung
bie
t et. »So viele unterschiedliche
zwischenmenschliche Beziehungs

ebenen, die den Alltag nie langweilig,
sondern spannend, interessant und
abwechslungsreich machen. Es ist
eine besonders schöne Aufgabe bzw.
Herausforderung, einen bedürftigen/
benachteiligten Menschen entsprechend zu begleiten und heranwachsen, sich entwickeln zu sehen. Selbst
die kleinsten Fortschritte sind Bestätigung für uns genug, für die Entscheidung eine SPLG gegründet zu haben.«
Als Betreuer kommen Fachkräfte
wie Erzieher, Diplom-Sozialpädago
gen, Diplom-Sozialarbeiter, oder Heilpädagogen zum Einsatz, wohl wissend, dass die gesamte Familie des
Mitarbeitenden mit in die Arbeit eingebunden ist. Das St. Johannisstift
bietet eine intensive Beratung und
Unterstützung der Betreuer durch einen pädagogischen Fachberater und
die Einbindung in ein institutionelles
Netz bestehend aus Fortbildungs- und
Supervisionsangeboten, fallbezogener
Fachberatung durch kooperierende
heilpädagogische und psychologische
Praxen, Unterstützung in der Arbeit
mit der Herkunftsfamilie, Entlastung
in Krisensituationen und der kollegialen Vernetzung.

Stiftungsrat und Kuratorium – eine kurze Defintion
von Daniela Vockel, Assistenz der Geschäftsführung

Bestimmt haben sich einige unter Ihnen schon öfter mal gefragt: »Wer
oder was ist eigentlich dieser Stiftungsrat? Und was macht der so?« Oder
»Gibt es einen Unterschied zwischen dem Kuratorium und dem Stiftungsrat?«. Dieser Bericht soll diese beiden wichtigen Organe der Stiftung für
Sie etwas verständlicher machen.
er Stiftungsrat – das Kontrollgremium im
St. Johannisstift – besteht gemäß unserer
Satzung aus fünf bis sieben Mitgliedern, die ehrenamtlich tätig sind und für eine Dauer von vier
Jahren gewählt werden. Die Mitglieder kommen
aus unterschiedlichen Berufsfeldern und Ehrfahrungsbereichen, derzeit sind es Juristen, konkret
Rechtsanwälte und ein ehemaliger Staatsanwalt,
ein Diplom-Kaufmann und ein ordinierter Pfarrer.
Sie führen – unter anderem – die Aufsicht über
die Arbeit des Vorstandes, beraten diesen in allen
Angelegenheiten und sind – gemeinsam mit dem
Kuratorium – zuständig für strategische Ausrichtungen der Stiftung.
Und was heißt das jetzt genau? In den Stiftungsratssitzungen, die mindestens vierteljährlich stattfinden, stellt der Vorstand sorgfältig
erarbeitete Präsentationen zur Entwicklung der
Stiftung sowie zu geplanten Vorhaben vor, die der
Stiftungsrat zur Kenntnis nimmt oder beschließen
muss. Beispielsweise die aktuellen wirtschaftlichen Zahlen, die Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne, Veränderungen in leitenden Positionen oder Bauvorhaben.
In den letzten Jahren hat der Stiftungsrat unter
anderem den Bau der Geriatrie, den Anbau an das

Krankenhaus sowie den Neubau des Altenheims
beschlossen, die Eröffnung neuer Wohngruppen
der Kinder- und Jugendhilfe genehmigt oder die
Ansiedlung von Facharztpraxen unterstützt. In
den letzten fünf Jahren wurden in 27 Sitzungen
und 95 »Sitzungsstunden« insgesamt 85 Beschlüsse gefasst.
Das Kuratorium besteht aus zwölf bis18 Mitgliedern, wovon fünf bis sieben zeitgleich auch
dem Stiftungsrat angehören. Das Kuratorium ist
das oberste und erste Organ der Stiftung (danach
folgt der Stiftungsrat, danach der Vorstand) und
überwacht die Erfüllung des Stiftungszwecks, berät bei ethischen Fragen, beschließt die Neuaufnahme oder Beendigung von Geschäftsfeldern,
usw.
Für die Aufgaben der Führungskräfte und vor
allem des Vorstandes ist die Arbeit der beiden
Gremien von hoher Bedeutung. Die unterschiedlichen Rückmeldungen und Fragestellung dieser
»Externen« verhelfen des Öfteren, den Blickwinkel
zu ändern oder zu überdenken.
In Zukunft stellen wir Ihnen hier einzelne Personen aus dem Stiftungsrat und Kuratorium vor.

von Melanie Nillies, Praktikantin Projektkoordination, Unternehmensentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit
St. Johannisstift und Studentin Health Communication Universität Bielefeld

Die kalte Jahreszeit ist für viele leider auch die Zeit der Krankheiten. Über Grippe und Erkältung halten sich so
manche Mythen hartnäckig. Wir nehmen 9 Mythen unter die Lupe und räumen mit Missverständnissen auf.
Mythos 1: Vitamin C kann Erkältungen
vorbeugen.
Leider falsch. Viele Menschen denken, dass Vitamin
C vor einer Erkältung schützen kann. Das funktioniert
leider nicht. Maximal können die Beschwerden leicht
verkürzt werden. Die Einnahme von Zusatzpräparaten ist häufig auch nicht notwendig, da die Ernährung
den Bedarf meistens deckt und überschüssiges Vitamin C ohnehin vom Körper ausgeschieden wird.

Mythos 2: Viel Trinken kann Dauer und
Schwere einer Erkältung vermindern.
Viel trinken ist immer wichtig. Es gibt allerdings keine
wissenschaftlichen Belege dafür, dass es während einer Erkältung hilft, besonders viel Flüssigkeit zu sich
zu nehmen. Es wird aber häufig als wohltuend em
pfunden, heißen Tee oder eine warme Hühnerbrühe
zu trinken.

Mythos 3: Antibiotika können Erkältung
und Grippe heilen.
Antibiotika sind Arzneimittel, die ausschließlich gegen Bakterien wirksam sind. Erkältungen und Grippen
werden hingegen von Viren hervorgerufen, sodass
Antibiotika dort nicht sinnvoll sind. Es gibt wenige
Ausnahmen, bei denen neben einer Erkältung oder
Grippe auch ein bakterieller Infekt auftritt.

St. Johannisstift
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WUSSTEN SIE EIGENTLICH,
DASS …
… die ehemalige Mitarbeiterin
Alexandra Doering der Wohngruppe
Winkelshof den Bauwagen frisch
»tätowiert“« hat?
Sie hat dem Winkelshof zum 20-jährigen
Jubiläum die Umgestaltung des schlichten Bauwagens geschenkt. Gesponsert
wurde der Bauwagen damals vom
Stifts-Mitarbeiter Thomas Skowronski.
Das Ergebnis ist ein wahres Kunstwerk.
Frau Doering, die nach dem Ausscheiden aus der Einrichtung seit 2003 erfolgreich das Tattoo Studio »Stichtag«
in der Marktstraße 25 in Lippstadt führt,
gab mit dieser Aktion ihr äußerst gelungenes Debüt als Sprayerin.
Wir bedanken uns auch an dieser
Stelle noch einmal sehr für dieses
Geschenk.

Mythos 4: Kratzen im Hals, eine laufende
Nase und Schnupfen sind typisch für eine
Grippe.

Mythos 7: Häufiges Händewaschen
schützt vor Atemwegsinfektionen.

Erkältungen und Grippen werden zwar beide von Viren hervorgerufen, sind aber dennoch nicht dasselbe.
Eine Grippe wird von einem anderen Virustypen verursacht und löst stärkere Beschwerden aus als eine
Erkältung. Während eine Grippe meist plötzlich mit
hohem Fieber, Schüttelfrost und Muskel- und Gliederschmerzen einhergeht, sind die typischen Symptome
einer Erkältung das Kratzen im Hals und die laufende
oder verstopfte Nase.

Mythos 5: Kinder können sechs bis zehn
Erkältungen im Jahr haben.
Auch wenn sich diese Zahl extrem hoch anhört, ist
sie dennoch wahr. Egal ob aus der Schule, dem Hort
oder dem Kindergarten, der Nachwuchs kann locker
auf diese Anzahl an Erkältungen im Jahr kommen.

Ja. Das stimmt tatsächlich. Häufiges Händewaschen
kann die Verbreitung von Viren verringern. Außerdem
sollte man sich möglich nicht ins Gesicht fassen. Gerade auf Türkliniken oder Tastaturen lagern sich die
virushaltigen Tröpfchen an und gelangen so von den
Händen leicht in Nase und Mund.

Mythos 8: Nasentropfen können für
Dauerschnupfen sorgen.
Auch wenn das nicht leicht nachvollziehbar ist, Nasentropfen können tatsächlich Dauerschnupfen nach
sich ziehen. Sobald man die Tropfen oder das Spray
länger als eine Woche einsetzt, tritt ein Gewöhnungseffekt ein und es wird immer häufiger, immer mehr
Medikament benötigt, um die Schleimhaut abschwellen zu lassen.

Mythos 9: Nach einer Grippeimpfung ist
man sofort immun gegen Grippeviren.

Mythos 6: Bei einer Erkältung kann man
nur die Beschwerden behandeln, nicht
die Ursache.
Diese Aussage ist, bislang, leider wahr. Es gibt Unmengen von Erkältungsviren, sodass es noch nicht gelungen ist, ein wirksames Medikament zu entwickeln.
Bisher bleibt nur, die Symptome durch zum Beispiel
Schmerzmittel oder Nasensprays zu lindern.

Mit einer Grippeimpfung soll erreicht werden, dass
das eigene Immunsystem Antikörper gegen die Viren
produziert. Für diese Produktion benötigt der Körper
etwa 14 Tage, sodass eine Impfung am besten bereits
im Herbst durchgeführt werden sollte. Aber auch später ist eine Impfung noch durchaus sinnvoll.

REZEPT-TIPP

Hähnchencurry mit Früchtereis
von Friedhelm Raeder, Küchenmeister St. Johannisstift
150 g Hähnchenbrust würfeln, braten und auf einem Teller bereit stellen
2 Zwiebeln würfeln und anbraten
1 Zimtstange dazugeben
¼ Vanillestange dazugeben
1 kleine Dose passierte Tomaten einrühren
etwas Knoblauch dazugeben
mit 1 Dose Kokosmilch (ungesüßt) aufgießen
1 TL Thai-Curry (mild) einrühren
1 kleine Dose Ananas würfeln und dazugeben
Das zur Seite gestellte, angebratene Hähnchenfleisch hereingeben und mit Salz,
Pfeffer, einer kleinen Chillischote (ohne Kerne), einer Messerspitze Chillicury
und eventuell etwas Curcuma abschmecken. Am Ende als Deko ein paar ungesalzene Erdnüsse oben auf geben.
Als Beilage eignet sich Früchtereis
200 g Jasminreis garen
¼ Mango würfeln, anbraten und zum Reis geben
Lauchzwiebeln in Streifen schneiden und als Deko über den Reis streuen

„Sicherheit
im Pflegefall“
Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.

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

Guten Appetit!
www.volksbank-phd.de

Sicherheit im Pflegefall 90x120.indd 1

07.10.15 12:28
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NEUES AUS DEN BEREICHEN

Bildungszentrum St. Johannisstift

Das Abenteuer Schulstation im St. Johannisstift

WISSEN

von Benedikt Wagner, Erick Onyango Obull und Clara Deppe, Auszubildende der Gesundheits- und Krankenpflege

Zum ersten Mal in der Geschichte des St. Johannisstift in Paderborn wurde das Projekt
Schulstation durchgeführt und wir Schüler vom Kurs GKPS 14/17 hatten die Ehre, es mit
zu planen und durchzuführen und wie das alles geklappt und funktioniert hat, wollen
wir versuchen hier ein wenig zu erläutern.

D

ie Idee für dieses Projekt wurde
Anfang des Jahres von Kristin
Dunsche, (Praxisanleiterin) Anette
Österdiekhoff (Dozentin am Bildungszentrum St. Johannisstift) und Silke
Bergen (Stationsleitung Station 4 und
9) zu Papier gebracht und mit allen Beteiligten – Geschäftsführung, Chefärztin
der Klinik für Innere Medizin und Geria
trie Dr. Anke Nolte, Mitarbeitervertretung – abgestimmt.

gaben zu erledigen, wir wurden in der
Schule mit dem nötigen Hintergrundwissen eingedeckt zum Beispiel wie eine
Visite begleitet wird oder wie eine Übergabe gut und strukturiert abläuft. An einem Tag unserer Vorbereitungen stellte
uns Dr. Anke Nolte das Konzept der Geriatrie vor, des Weiteren wurden wir von
der Leitung der Physiotherapie Mathias
Obwioslo mit der richtigen Einstellung
eines Rollators vertraut gemacht. Aber

»Das Projekt sollte auf jeden Fall wiederholt
werden. Sie bekommen tolle neue Kollegen,
wenn die Schüler ihre Ausbildung abgeschlossen haben.« Zitat eines Patienten
Ende April 2016 wurde uns mitgeteilt, dass wir im September diesen
Jahres für zwei Wochen die »alleinige«
Verantwortung für die Station 9A der
Geriatrie bekommen und alle Aufgaben
übernehmen werden, die ein examinierter Gesundheits- und Krankenpfleger im Stationsalltag zu bewältigen hat.
Dies wurde von uns zunächst einmal
mit eher gemischten Gefühlen aufgenommen, welche sich im Laufe der Zeit
in Vorfreude und Neugierde auf diese
neue Herausforderung umgewandelt
haben. Unter die Vorfreude auf diese
neue Herausforderung mischte sich

jedoch auch Angst, den Patienten und
den gesamten anfallenden Aufgaben
nicht gerecht zu werden oder an anderer Stelle überfordert zu sein. Aber das
Wissen, dass immer examinierte Pflegekräfte im Hintergrund sind bzw. waren,
hat diese Angst gut eingedämmt.
Aber bevor das Projekt starten
konnte, gab es für uns noch einige Auf-

auch wir Schüler hatten einige Vorbereitungen für das Projekt zu treffen, die
wir selbst übernehmen sollten. Um diese mit den bestmöglichen Ergebnissen
durchführen zu können, haben wir uns
in Kleingruppen eingeteilt.
Die erste Gruppe hatte die Aufgabe, einen Flyer zur Vorstellung des Projektes zu kreieren, damit sich sowohl
die zukünftigen Patienten als auch die
Mitarbeiter informieren können was im
September überhaupt passieren sollte.
Die zweite Gruppe wurde beauftragt
»Reflexionsbögen« für die Patienten,
die Prozessbeteiligten und die Auszubildenden anzufertigen, damit diese die
Möglichkeit bei Entlassung haben, ihre
Meinung zu äußern und wir Schüler ein
Feedback darüber bekommen, wie die
Schulstation insgesamt angenommen
wurde. Die dritte Gruppe hatte die Aufgabe, eine Art Stationshandbuch anzufertigen, worin wir das Wichtigste nachschlagen können und einen roten Faden
für die Station bekommen. Die vierte
Gruppe hatte eine der wichtigsten Aufgaben, sie sollte einen Stationsordner
anlegen mit Verfahrensanweisungen
und organisatorischen Abläufen. Und
so kommen wir zur fünften und letzten
Gruppe. Diese hatte bzw. hat gerade
die Aufgabe einen Artikel zu verfassen
damit hoffentlich bald alle wissen wie
toll die Schulstation war und vor allem
wie weit dieses Projekt uns, die Schüler,
gebracht hat.
Nun machen wir eine kleinen zeitlichen Sprung von Ende April zu Anfang
August 2016. Alle vorbereitenden Projekte für die Schulstation sind soweit
abgeschlossen und liegen auf der Station aus oder werden vorgestellt. Was
bleibt also noch? Genau das eigentlich
Wichtigste auf jeder Station: ein Dienstplan. Wie sonst auch, muss dieser von
der Stationsleitung geschrieben und

ausgehängt werden. Die Stationsleitung sollte von zwei unserer Mitschüler
übernommen werden, wir wählten in
einer geheimen Wahl eine Stationsleitung und eine stellvertretende Stationsleitung. Unsere Wahl fiel auf Tabea
Kurok als Stationsleitung und als ihre
Vertretung wählten wir Niklas Horenkamp. Als dies erledigt war ging für die
beiden die Arbeit erst richtig los, denn sie hatten nun
die schwierige Aufgabe, einen Dienstplan auf die Beine zu stellen, wo jeder der
21 Schüler mit möglichst
wenig bis gar keinen Minusbzw. Überstunden eingeplant werden sollte. Bei der
Dienstplanerstellung wurden Tabea und Niklas von
Silke Bergen und Kristin
Dunsche unterstützt. Und
nach kurzer Zeit hatten die
Zwei einen Dienstplan auf
die Beine gestellt, der sich
sehen lassen konnte.
Nun standen wir noch
eine Woche vor Beginn der Schulstation, wir bekamen in der letzten Woche
noch mal Unterricht für spezielle Handlungen, zum Beispiel korrekte Führung
der Patientenkurve und der Focusdokumentation und natürlich auch das
Begleiten und Ausarbeiten der Visiten.
Am Montag nach dem freien Wochenende startete das Projekt Schulstation
mit uns hoch motiviert: Die Schüler, die
im Frühdienst eingeteilt waren, nahmen die ihnen übertragenen Aufgaben
sehr ernst. Es waren immer zwei bis
drei Schüler für ein bis zwei Zimmer
verantwortlich. Man merkte, dass alle
sehr konzentriert waren und auch die
Angst, etwas falsch zu machen noch
nicht vollständig verflogen war. Nachdem die morgendliche Pflege durchgeführt war und alle Patienten mit Früh-

stück versorgt waren, tummelten sich
alle Schüler am Pflegestützpunkt. Die
Schüler, die schon die Visite von Dr.
Nolte begleitet hatten, begannen ihre
Kurven auszuarbeiten. Alle anderen
begannen in den Kurven die von ihnen
durchgeführte Pflege bei den Patienten
zu dokumentieren.
Auch das erste Wikiteam hatte bereits um 7 Uhr seinen Dienst angetreten, zunächst einmal war dieser dafür
verantwortlich, die noch nicht bekannten Krankheitsbilder im Internet zu
recherchieren. Die Hauptaufgabe des
Wikiteams bestand jedoch darin, die

Medikamente für den nächsten Tag zu
stellen, die Apothekenbestellung, die
Einmalartikelbestellung durchzuführen
und jeden zweiten Tag die Pflegeschränke aufzufüllen.
Nachdem zwei Schüler an der morgendlichen Frühbesprechung teilgenommen hatten, ging die erste Gruppe
in die Frühstückspause. Auch die examinierten Pflegekräfte hatten sich ihre
Pause redlich verdient, sie nutzten die
30 Minuten, um das erste Feedback der
Schüler ein zu fangen und untereinander zu besprechen.
Nachdem alle Schüler und auch das
Wikiteam ihre Pause genommen hatten
ging es gut gestärkt, hochmotiviert und
sehr konzentriert wieder an die Arbeit.
Die einen gingen die Patienten versorgen, die anderen kümmerten sich um
das Ausarbeiten der Kurven und die
anderen schauten, dass alle Nebenräume aufgeräumt und die Pflegewagen
wieder gut gefüllt waren. Auch das Wikiteam machte sich an das Stellen der
Medikamente für den nächsten Tag,
es war gar nicht so leicht, die ganzen
Medikamente zu finden und dann auch
so zu beschriften, dass alle verstehen
konnten, wie viel der Patient von der
Tablette oder den Tropfen erhalten
sollte.
Gegen 12.30 Uhr trudelten die ersten Schüler der Spätschicht ein, auch
diese waren sehr aufgeregt und wussten nicht so wirklich, was sie erwarten
würde. Um 13 Uhr ging es dann mit der

formationen übergeben sollten, es war
die Idee, dass die medizinischen Informationen vor der Tür besprochen werden sollten und die pflegerischen Informationen am Patientenbett besprochen
werden sollten. Nach einigen Tagen
hatte sich dies jedoch eingespielt und
die Übergabe am Patientenbett ging
von Tag zu Tag leichter von der Hand.
Es war zunächst geplant, dass diese Art
Übergabe los, nacheinander übergab von Übergabe von Frühdienst auf Spätder Frühdienst der Spätschicht, was im dienst und von Spätdienst auf NachtFrühdienst passiert war und welche An- dienst durchgeführt werden sollte.
ordnungen für den nächsten Tag oder Gegen Mitte der zweiten Woche in der
auch für den Nachmittag gemacht wur- zweiten Teamsitzung wurde jedoch entden. Nachdem die Übergabe zu Ende schieden, dass diese Art von Übergabe
war, ging es los mit der ersten Feed- nur noch von Frühdienst auf Spätdienst
backrunde, die jedurchgeführt werden Tag zwischen »Ich finde es gut, dass hier so
den soll, um die
Frühdienst
und viele Pflegekräfte so gewisAbendruhe
der
Spätdienst stattPatienten gewährsenhaft ausgebildet werden.« leisten zu können.
fand. Alle nacheiZitat einer Patientin
nander erzählten,
In unserer zweiten
wie ihnen der Tag
Teamsitzung Mitte
gefallen hat und auch die examinierten der zweiten Woche erhielten wir von alPflegekräfte, unsere Praxisanleiterin len Seiten gutes Feedback und auch unKristin Dunsche und die Stationsleitung ser aller Resümee zu der Schulstation
Silke Bergen teilten uns mit, wie sie den war sehr positiv.
ersten Tag empfunden haben.
Am letzten Tag der Schulstation
Gegen 14 Uhr war die Feedback- kamen noch einmal alle wichtigen Perrunde zu Ende und der Frühdienst ging sonen des St. Johannisstift und des
nach Hause. Auch der Spätdienst ging hochmotiviert
und konzentriert ans Werk.
Nachdem von Tabea die in
der Feedbackrunde angebrachten Ideen umgesetzt
wurden, begann der Spätdienst, den nachmittäglichen Kaffee zu verteilen.
Nachdem der verteilt war
tummelten sich die Schüler
am Pflegestützpunkt, die einen arbeiteten die nachmittägliche Visite von Dr. Nolte
aus und die anderen schauten nach, ob ihre Kurven
noch vervollständigt werden mussten oder noch Anordnungen Bildungszentrums zusammen und wir
ausgearbeitet werden mussten.
erhielten von allen Seiten Lob.
Man merkte von Tag zu Tag, dass
Im Großen und Ganzen war die
wir sicherer wurden und die uns anver- Schulstation ein voller Erfolg und wir
trauten Aufgaben immer selbstständi- waren uns alle am Ende einig, dass dieger und mit weniger Hilfe durchführen ses Projekt ruhig noch ein oder zwei
konnten.
Wochen länger hätte dauern können,
Am Donnerstag der ersten Woche damit die erlernten Fähigkeiten vertieft
fand die erste Teamsitzung statt, es werden können.
wurde viel diskutiert und es wurden
viele Vorschläge protokolliert und be- Ein besonderer Dank geht an unsere
reits am nächsten Tag in die Tat umge- Praxisanleiterin Kristin Dunsche und
setzt. Im Großen und Ganzen waren alle Silke Bergen (Stationsleitung der Statisehr zufrieden mit der ersten Teamsit- onen 4 und 9), ohne euch hätte dieses
zung. Es wurde nochmals besprochen, Projekt niemals stattgefunden und wir
wie am Freitag, die im Vorfeld theore- danken natürlich auch allen anderen,
tisch erlernte Übergabe am Patienten- die an diesem Projekt beteiligt waren
bett stattfinden sollte.
und uns diese große Chance ermögAm Freitagmittag wurde dann das licht haben. Es war eine sehr gute Vorerste Mal die Übergabe am Patienten- bereitung auf unser bevorstehendes
bett durchgeführt: Am Anfang wussten Examen.
alle nicht so recht, wann sie welche In-

Fit und schlau
durch den Winter
von Daniela Vockel, Assistenz der Geschäftsführung

Eiszeit
Damit man morgens nicht mehr das komplette Auto
frei kratzen muss, hier ein Tipp für eisfreie Spiegel!
Die Seitenspiegel des Autos einfach mit einer Zipptüte überziehen (bestenfalls 3l Fassungsvermögen) und
den Zippverschluss so weit es geht zuziehen! Somit
kann die Tüte im Schneesturm nicht davonfliegen!
Du hast keine Last mehr mit beschlagenen Scheiben,
wenn du auf dein Armaturenbrett (nahe der Scheibe)
eine mit Katzenstreu gefüllte Socke legst (wenn du die
Socke dann noch zuknotest, bleibt das Streu auch in
der Socke ). Das Streu sammelt die Feuchtigkeit im
Autoinnern.
Um zu vermeiden, dass die Scheibenwischer mal
wieder an der Windschutzscheibe festfrieren, helfen
Kniestrümpfe! Diese einfach über die Scheibenwischer ziehen, fertig! Geringelt, gepunktet, mit kleinen
Nikoläusen drauf … egal, Hauptsache lang!
Das Schloss ist zugefroren, der Enteiser natürlich im
Auto! Abhilfe schaffen die kleinen Probierfläschchen
mit Desinfektionsmittel, die es in der Drogerie gibt.
Viele haben so eine Flasche sowieso in der Handtasche und im Handumdrehen ist das Türschloss
enteist!
Nachdem du dich genügend um dein Auto gekümmert
hast … bist DU an der Reihe! Für eine gepflegte, geschmeidige Haut, die im Winter viel Feuchtigkeit benötigt, gibt es ein tolles Peeling-Rezept: Man nehme:
eine geriebene Orangenschale, zwei gehäufte Esslöffel Zucker und 4 cl Öl (Olivenöl, Mandelöl oder Kokosöl). Die Verbindung aus Orange und Zucker peelt
die Haut, das Öl spendet die benötigte Feuchtigkeit.
Und zudem riecht es wunderbar!

Do-It-Yourself-Weihnachtskarten
Klebe Sterne, Tannen, Kerzen (oder ein anderes beliebiges Motiv) aus Moosgummi auf eine Fussrolle (die
von Ikea kleben perfekt!). Jetzt bepinselst du die Rolle
mit deiner Lieblingsfarbe (Acrylfarbe eignet sich gut)
und rollst damit über deinen Karton, deine Karten
oder dein farbloses Geschenkpapier!

Duftendes Glas
Wenn du ein Vorratsglas zum Beispiel mit Orange, Nelken, Zimt, Vanilleschoten oder Zitrone füllst und es
dann mit kochendem Wasser übergießt, erhältst du
einen tollen Raumduft! Beim Verdunsten des Wassers,
strömen die Aromen und Düfte durch die Wohnung.
Durch das Wasser halten die Zutaten zudem ungefähr
zwei Wochen.
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Charakteristisch für ältere, kranke Menschen sind ihre
Mehrfacherkrankungen. Kommt ein solcher Patient in unser Krankenhaus, wird er selbstverständlich auch von mehreren Experten behandelt oder erfährt Diagnosestellungen
aus unterschiedlichen Fachbereichen. Da liegt es auf der
Hand, dass eine sehr engmaschige Zusammenarbeit zwischen den Bereichen notwendig ist und Abstimmungen und
Arbeitsabläufe klar strukturiert sein müssen, um Wissensund Informationsverluste zu vermeiden. Nur so können wir
unsere hochwertige Patientenversorgung halten und weiter
ausbauen.

Wir bleiben in Bewegung –
Nichts ist beständiger als der Wandel
Neue Strategie des Ev. Krankenhauses St. Johannisstift setzt
Meilensteine für Patienten und Mitarbeitende

Das Ev. Krankenhaus St. Johannisstift wird seinen »Leuchtturm« in der Geriatrie (Altersmedizin) ausbauen. Gleichzeitig erfolgt eine weitere Spezialisierung in den Bereichen
Gastroenterologie (Magen-/Darmerkrankungen) und Gefäßmedizin. Diese unternehmensstrategische Entscheidung
hatte Auswirkungen auf die medizinische und pflegerische
Leitungsstruktur. Sie stellt sich zukünftig wie folgt dar:

Neue medizinische Leitungsstruktur –
neben Chefärzten auch Sektionsleitungen
Gern nun einige Namen und Verantwortlichkeiten, um Ihnen
die neue Leitungsstruktur zu veranschaulichen. Seit dem 1.
November 2016 ist Dr. Anke Nolte die Chefärztin der Klinik
für Geriatrie und Innere Medizin. Sie hat die Leitung der Klinik für Innere Medizin übernommen und Dr. Jochen Ernst
Matzke nach 30-jähriger Tätigkeit abgelöst. Dr. Matzke ist Anfang September in seinen wohlverdienten Ruhestand verab-
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schiedet worden. Gleichzeitig bleibt Frau Dr. Nolte Chefärztin der Klinik für Geriatrie und zusammen mit Matthias Edler
(Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin) Chefarztsprecher des Krankenhauses. Zusätzlich gibt es
in dem Bereich der Inneren Medizin die Sektion Gastroenterologie, deren Leitung Dr. Martin Sude übernommen hat.
Das Diabeteszentrum, als ebenso wichtiger Schwerpunkt
der Klinik für Innere Medizin, bleibt unter der Leitung von
Dr. Hiltrun Erle und Dr. Olaf Schibille.
Der Bereich der Chirurgie hat ebenfalls eine Veränderung
und einen fachlichen Ausbau erfahren. Dr. Bernhard Herwald
bleibt Chefarzt der Klinik für Chirurgie. Er bekommt jedoch
seit Sommer 2016 Unterstützung durch die beiden medizinischen Experten Klaus Christian Diederich und Oliver Urs
von Haxthausen. Herr Diederich übernahm die Leitung der
Sektion spezielle Visceralchirurgie und Herr von Haxthausen
die Leitung der Sektion spezielle Gefäßmedizin und des Gefäßzentrums.
Selbstverständlich sind alle drei Fachbereiche (Geriatrie, Innere und Chirurgie) eng miteinander verzahnt. So wird – zum
Beispiel – ein gastroenterologischer Patient von Dr. Sude im
Bedarfsfall gleichzeitig auch vom Visceralchirurgen Herrn
Diederich behandelt. Kommen noch Besonderheiten aufgrund des hohen Lebensalters hinzu, wird der Patient auch
geriatrisch versorgt. Besonders wichtig sind uns dabei die interdisziplinären Arbeitsprozesse und -wege im Hintergrund,
von denen der Patient nur wenig mitbekommt. Der Patient
und die Angehörigen haben konkrete, verlässliche Ansprechpartner aus Medizin und Pflege. Reibungslose, fachübergrei-

von Ute Panske und Martin Wolf, Vorstand St. Johannisstift und Insa Vogt,
Leitung Unternehmenskommunikation

Dynamik, Veränderungsbereitschaft und Innovationskraft sind
wesentliche Eigenschaften, die sich ein Unternehmen bewahren
sollte, um den Bedürfnissen der Kunden nachhaltig gewachsen
zu sein und zu bleiben. Grundlage hierfür ist das Bewährte.
»Denn wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu
sein!« Dieses Zitat des Unternehmers Philip Rosenthal gilt auch
für Unternehmen im Gesundheits- und Sozialwesen – so wie
die Stiftung St. Johannisstift eins ist. Und damit gilt der
Ausspruch auch für den Geschäftsb ereich Medizin und Pflege:
für unser Krankenhaus.

A

lle Wege der Dynamik, Veränderung und Innovation des
Ev. Krankenhauses St. Johannisstift folgen nur dem einen Ziel: hohe medizinische und pflegerische Qualität und
damit Zufriedenheit für unsere Patienten. Viele Schritte sind
wir bereits gegangen und weitere werden folgen, um diesem
Ziel treu zu bleiben. Gern geben wir Ihnen hier einen kleinen
Einblick in die aktuelle Weiterentwicklung unseres Krankenhauses.

Unsere Grundhaltung in Medizin, Pflege
und Verwaltung
Alle rund 560 Mitarbeitenden im Krankenhaus wissen, dass
sämtliche Prozesse, Arbeitsschritte und -wege im Ev. Krankenhaus St. Johannisstift sich an den folgenden drei Merkmalen ausrichten: Qualität, Kontinuität und Stabilität. Diese
Begriffe leiten uns bei allen notwendigen Veränderungen in
der Gegenwart und Zukunft. Äußere Vorgaben und Richtlinien erwarten von uns, dass wir uns schnell an veränderte

Bedingungen anpassen können und unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass es sinnvoll und hilfreich ist, sich dabei an
definierten Merkmalen zu orientieren.
Die Zufriedenheit unserer Patienten steht für uns an erster
Stelle. Deshalb ist eine Ausrichtung unserer Arbeitsabläufe,
unter sich verändernden Bedingungen, wie medizinischer
und pflegerischer Fortschritt sowie Änderungen in den gesetzlichen Rahmenbedingungen eine Aufforderung, uns neu
aufzustellen. Eine Überarbeitung der medizinischen und
pflegerischen Organisation ist zum Teil notwendig, damit wir
auch weiterhin eine zeitgemäße und sichere Patientenversorgung gewährleisten können.
Dafür ist eine medizinische Spezialisierung und gleichzeitige
Interdisziplinarität zwischen den Fachkliniken grundlegend
– sowohl in medizinscher als auch pflegerischer Hinsicht.
Insbesondere unter Berücksichtigung der demografischen
Entwicklung in der Gesellschaft werden wir auch in unserem Krankenhaus zunehmend ältere Patienten versorgen.

Moderner, freundlicher, serviceorientierter
Willkommen im »neuen« Ev. Krankenhaus
St. Johannisstift
Im Sommer 2016 begannen im Ev. Krankenhaus St. Johannisstift Umbauarbeiten. In einem ersten Schritt wurde der Eingangsbereich komplett
neu gestaltet und im zweiten Schritt folgte eine Erweiterung der Ambulanz. Diese Umbaumaßnahmen waren im Ev. Krankenhaus St. Johannis
stift notwendig, um zeitgemäß, freundlich und serviceorientiert zu
bleiben und durch optimale Räumlichkeiten Patienten und Besuchern
weiterhin hohe Versorgungs- und Serviceleistungen zu bieten. Neben
der Investition in die Neugestaltung des Eingangsbereiches wurde die
Ambulanz durch drei »neue« Untersuchungs- und Behandlungsräume
erweitert.
Patienten und Besucher finden nun, nach dem Umbau, eine Empfangssituation vor, die durch Farben und Gestaltung eine angenehme Atmos
phäre schafft. Nicht nur die gestalterischen Elemente, sondern auch die
an die neue Raumstruktur angepassten Abläufe bei der Patientenauf
nahme und -entlassung, der Notfallversorgung und der Sprechstundenorganisation ermöglichen eine patienten- und mitarbeiterfreundliche
Organisation. Wir freuen uns sehr über diese freundliche, offene, klare
»Verschönerung«.
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Altersbilder im Wandel?
fende Zusammenarbeit sorgt für Vertrauen und einfachere
Orientierung in der vielfach unbekannten Welt eines Krankenhauses. Und das wiederum verbessert und beschleunigt
den Heilungsprozess und darum geht es uns schließlich.
Alle weiteren medizinischen Schwerpunkte im Bereich der
Gynäkologie, Geburtshilfe und Anästhesiologie bleiben unverändert in gewohnter Qualität. Durch diese weiteren Spezialisierungen werden wir unserer strategischen Zielrichtung
und unserem Qualitätsanspruch mehr als gerecht.

Neue pflegerische Leitungsstruktur und
Ausrichtung
Auch im Bereich der Pflege gab es in den vergangenen Monaten einige Veränderungen. Neben der neuen Pflegedienst
leitung Susanne Kobold wurden die Verantwortlichkeiten der Stationsleitungen neu verteilt. Es gibt nun sechs
Bereichsleitungen. Diese sind: Ellen Ressel-Biere (Innere
Medizin, Station 5, 6 und 8 und Pflegeservice), Sebastian
Schröder (Intensivstation 7), Silke Bergen (Geriatrie, Chirurgie, Station 4 (Gynäkologie)), Michaela Bremsteller (Geburtsbereich und Station 2), Christiane Deventer-Budde (Funktion

Impulse durch den sechsten Altenbericht des Bundes
ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

und Diagnostik, Zentrale Aufnahme/Ambulanz), Thorsten
Fast (OP-Leitung).
Auch bei dieser neuen Verantwortungsstruktur verfolgen
wir insbesondere das Ziel, dass eine fachübergreifende
Zusammenarbeit praktiziert und gelebt wird. Zudem planen und realisieren wir zurzeit ein Pilotprojekt in der Pflege, das die sichere und hochwertige Patientenversorgung
auch unter sich verändernden Bedingungen gewährleistet.
Zukünftig wird eine Person auf jeder Station für die organisatorischen, administrativen Aufgaben auf einer allgmeinen
Pflegestation zuständig sein. Damit wird den Pflegefachkräften ermöglicht, sich mit höchster Priorität auf die direkte
pflegefachliche Versorgung ihrer Patienten in den Patientenzimmern zu konzentrieren. Der Patient hat demnach einen
zentralen Ansprechpartner, der ihn bei seinem Aufenthalt
in unserem Haus begleitet. Hierfür werden wir in Zukunft
einige Umbaumaßnahmen auf den Stationen durchführen,
mobile, PC-gestützte Visiten einführen und die Kommunikationswege zwischen den Pflegefachkräften und den Medizinern verändern. Dieses Pilotprojekt hat im Herbst 2016
auf zwei Stationen begonnen. Gerne informieren wir Sie bei
nächster Gelegenheit über weitere Meilensteine dieses innovativen Weges.

»Ich bin dem gesamten Team sehr, sehr dankbar«
Erfahrungen einer glücklichen Patientin

»Altersbilder sind individuelle und gesellschaftliche Vorstellungen vom Alter (Zustand des Altseins), vom Altern
(Prozess des Älterwerdens) oder von älteren Menschen
(als soziale Gruppe) …«, schreibt der sechste Altenbericht
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend.

D

amit wird schon einmal deutlich: ganz so einfach
ist es nicht, über Altersbilder zu sprechen bzw.
über das Altsein oder das Alter an sich. Altersbilder
entstehen durch die Gesellschaft und es bestehen
mehrere gleichzeitig: im Bereich der Pflege dominiert
ein anderes Altersbild als in der Zivilgesellschaft oder
in der Arbeitswelt.
Für viele Menschen ist »Alter« kein leichtes Thema. Zu oft wird Alter und alt werden mit Krankheit,
Beschwerden oder auch dem Tod assoziiert. Themen,
vor deren Auseinandersetzung sich viele Menschen
scheuen. Zudem herrscht in der Gesellschaft oft ein
negatives Bild vom Alter oder Altwerden. Alter wird
immer noch stark mit Fürsorge und Hilfebedürftigkeit
gleichgesetzt.
Doch wie wäre es, wenn wir mal versuchen, einen
anderen Blick auf die Altersbilder zu werfen oder zu
bekommen? Ja, wir werden immer älter und der demografische Wandel ist seit Jahren in aller Munde,

aber das ist keine Entwicklung, die uns zu sehr
verunsichern sollte oder
gar beängstigen. Auch
wenn es immer mehr
Menschen gibt, die im Alter an Demenz erkranken
oder die multimorbide
sind (das bedeutet: mehrere Erkrankungen gleichzeitig aufweisen) und die Pflege und Unterstützung
benötigen und dies aufgrund vom Pflegefachkräftemangel schwierig wird, gibt es dennoch einen Großteil an älteren Menschen, die aktiv im Leben stehen.
Dieser Teil wird oft vernachlässigt oder fällt aus dem
Blickfeld.
Es gibt Menschen, die bis ins hohe Alter ihre Interessen ausleben möchten und dies auch tun. Menschen, die ihr Leben aktiv gestalten und die Vielfalt
des Lebens im Alter weiterhin genießen oder dann
erst recht. Wir leben in einer Gesellschaft des »langen Lebens« beschreibt es der Altenbericht vom
Bundesministerium. Ein Leben, in dem wir so lange
wie möglich die Lebensqualität so hoch wie möglich
halten möchten. Ein Leben, in dem die Teilhabe am
gesellschaftlichen und kulturellen Leben und damit
eine hohe Selbstbestimmtheit zentral sind. Es geht im
Alter nicht nur um Hilfe erhalten, sondern vielmehr
sollte es auch darum gehen, den älteren Personen

Angebote zu geben, die ihren Bedürfnissen gerecht
werden. Welche Kompetenzen und Potenziale von älteren Menschen kann man nutzen und sie in die Gesellschaft aktiv integrieren?
Das Bundesministerium schlägt vor, nicht so starr
vom Alter zu sprechen, sondern vom Altern. Ein kleiner, feiner Unterschied, der jedoch den zeitlichen Aspekt mitaufnimmt und verdeutlicht, dass das Altern
einen großen Schatz an Erfahrungen und Kenntnissen
bergen kann und Alter nicht nur negativ konnotiert
ist. Alter bedeutet nicht Stillstand oder Rückschritt,
sondern alte Menschen können noch lernen und sich
fortbilden und haben Freude an Neuem. Es gilt, sie
nicht zu unterschätzen. Die Wege, um alte Menschen
zu aktivieren oder anzusprechen sind jedoch sicherlich andere als bei jungen Generationen. Die Gesellschaft sollte darauf eingehen und Angebote, sei es
in der Wirtschaft oder auch in der Bildung, noch viel
spezifischer auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten von
alten Menschen zuspitzen. Selbst- und Mitverantwortung fördern, sodass ältere Menschen Teil der Gesellschaft bleiben und sie aktiv mitgestalten können.
Viele Ideen der Teilhabe von älteren Menschen in
unserer Gemeinschaft des St. Johannisstift und damit
auch in der Gesellschaft setzen wir bereits, und auch
in den vergangenen über 150 Jahre des Stifts, um.
Gleichzeitig bleiben wir jedoch innovativ, aktiv und
voller kreativer Ideen, um auch in Zukunft die ältere
Generation mit unseren Angeboten zu erreichen.

Quelle: Sechster Altenbericht des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Als die 86-jährige Olga Bolz aus Paderborn sonntags mit Atemproblemen und Übelkeit zu kämpfen hat, ruft sie sicherheitshalber den Krankenwagen. Die Mutter von vier Kindern, stolze Oma
und Uroma von neun Enkeln und 14 Urenkeln macht sich Sorgen
um ihre Gesundheit. Noch zuhause erfährt Frau Bolz, dass sie der
RTW ins Ev. Krankenhaus St. Johannisstift bringen wird. Erleichterung bei Frau Bolz, eine gute Nachricht, denn aufgrund einer
positiven, gynäkologischen OP-Erfahrung vor vielen Jahren im
Stift und der Anstellung ihrer Tochter als Pflegefachkraft im Haus,
weiß sie, dass sie dort in guten Händen sein wird. Und dieses
Gefühl hat sich bestätigt. Da sich Frau Bolz auch dieses Mal im
Stift so gut umsorgt gefühlt hat, war es ihr wichtig, ihre Meinung
zu äußern und ihre positiven Erfahrungen mit uns allen zu teilen.
Mithilfe der Grünen Damen wurde ein Kontakt zur Abteilung für
Öffentlichkeitsarbeit hergestellt und ein Gespräch mit Frau Bolz
geführt.

Probleme mit ihrem Herzen entstanden sind. Besonders Dr. Sude
möchte Olga Bolz für seinen Einsatz ihren Dank aussprechen. Auf
die Frage nach Anregungen für Verbesserungen im Stift sagte
sie: »Ich habe wirklich gar keine Kritik an meinem Aufenthalt
im St. Johannisstift, sondern bin einfach nur sehr zufrieden und
dankbar«.
Wir bedanken uns noch einmal sehr herzlich bei Olga Bolz
für die netten Worte und das ausgesprochene Lob. Sie selbst
ist auf uns zugekommen, weil es ihr ein Bedürfnis war, dass
ihr Lob und ihre positive Rückmeldung bei allen ankommt.

NEUES AUS DEN BEREICHEN

Das
erGewinn
Bild

Das starke Team. Ihrer Gesundheit zuliebe.

Bereits bei der Aufnahme wurde ihr eine große Herzlichkeit entgegengebracht, sagt sie. »Diese Herzlichkeit hat sich durch meinen gesamten Aufenthalt gezogen«. Frau Bolz ist dem gesamten
pflegerischen und ärztlichen Team überaus dankbar für die gute
Betreuung und die Behandlung ihrer Beschwerden, die durch

Förderverein St. Johannisstift Paderborn e. V.

Hohoho: Malwettbewerb zu Weihnachten
Herzlichen Glückwunsch an Wohngruppe LiV
Eggertstrasse 26
33100 Paderborn
05251 – 52080
info@sanitaetshaus-brinkmann.de

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

www.sanitaetshaus-brinkmann.de

Der Shop für Ihre Gesundheit:

www.zipperlein.com
Bestellen Sie rund um die Uhr!

S

eit der Gründung des Fördervereins St. Johannisstift Paderborn e. V. vor gut zwei
Jahren gibt es in der Kinder- und Jugendhilfe in der Vorweihnachtszeit immer
den Aufruf zum Malwettbewerb. Kinder und Jugendliche unserer zahlreichen Wohngruppen malen ihre Ideen, Gedanken, Wünsche rund um Weihnachten. Das Ergebnis: eine wahnsinnige, kreative und bunte Vielfalt. Mit dem Gewinnerbild wird die
Weihnachtspost des Fördervereins gestaltet. Die Entscheidung zwischen den Nachwuchskünstler-Bildern ist auch dieses Jahr schwer gefallen. Nachdem zwei Jahre
hintereinander der Sieg an die Wohngruppe IDA aus Willebadessen ging, hat dieses
Mal ein Bild von einem Mädchen aus der Wohngruppe LiV in Paderborn gewonnen.
Ganz herzlichen Glückwunsch.
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»Wir wollen anderen helfen, sich selbst zu helfen.«
von der Rheuma-Selbsthilfegruppe Paderborn

Trotz Rheuma viel bewegen
Ab dem Zeitpunkt der Diagnose wissen die Betroffenen, dass
diese Krankheit sie ein Leben lang begleiten wird. Was heißt
das? Nur noch an die Krankheit denken, den Beruf aufgeben
und sich zu Hause verkriechen? Das muss wirklich nicht
sein. Neben inzwischen sehr guten medikamentösen Behandlungen, eventuell notwendigen Operationen oder physikalischen Therapien, gilt vor allen Dingen eins: Weiter Spaß
am Leben haben. Und aktiv werden.

Wann und wo finden die
Treffen statt?

Seminare, Weiterbildung, Fachvorträge
Für Mitglieder, aber auch für Nichtmitglieder bieten wir ein
breitgefächertes Seminarangebot, das von Tipps für Neuerkrankte, über aktiv gegen Rheuma, wie Tanzen und Ernährungsberatung bis hin zu diagnosespezifischen Seminaren,
die teilweise in Kliniken durchgeführt werden, reicht.
Gesprächskreise
Aktuell haben wir einen Gesprächskreis für Rheumatoide Arthritis. Wir würden gern viel mehr Gesprächskreise einrichten, aber trotz aller guter Vorsätze: Unsere Zeit und Energie
ist begrenzt. Für jeden Vorschlag und jedes Mitwirken sind
wir aber dankbar.

»Wir treffen uns jeden 1. Montag im Monat, von 15.30 bis ca. 17.30 Uhr im Haus
II, St. Johannisstift.«

Freizeitangebote
Die Arbeitsgemeinschaft Paderborn organisiert auch eine
eintägige Busfahrt pro Jahr, eine gemeinsame Weihnachtsfeier für alle Mitglieder oder auch schon mal ein gemeinsames
Grillfest. Eben nach dem Motto: Leben und Spaß trotz Krankheit.

Wie würden Sie die Gruppen
struktur beschreiben?
»Die Gruppengröße ist immer unterschiedlich, aber so grob sind es immer
zehn bis 20 Teilnehmende. Der überwiegende Teil der Gruppe ist weiblich,
es sind aber auch immer fünf bis sechs
Männer dabei. Das Durchschnittsalter
würde ich auf 55 bis 60 Jahre schätzen.
Es sind aber auch häufig mal Jüngere
oder Ältere in der Gruppe.«

Und noch ein Hinweis
Dies ist nur eine kurze Darstellung unserer kleinen Gemeinschaft in Paderborn. Die Deutsche Rheuma-Liga hat für Mitglieder noch viel mehr zu bieten, inkl. Experten- und Rechtsberatung. Schauen Sie sich doch einfach mal die Webseite
des Bundesverbandes an: www.rheuma-liga.de
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Sonja Berg und Barbara
Merschmann für diese umfassende Dar- und Vorstellung
der Selbsthilfegruppe.

Selbsthilfe wörtlich nehmen
Die Selbsthilfegruppe der Deutschen Rheuma-Liga in Paderborn wurde 1982 gegründet und hat derzeit circa 800 Mitglieder (bundesweit circa 290.000). Die Organisation und
Sprechstunden in unserem Büro werden ausschließlich von
Ehrenamtlichen – und ebenfalls Erkrankten – durchgeführt.
Wir lassen uns von unserer Erkrankung nicht unterkriegen
und wollen anderen helfen, sich selbst zu helfen.
Konkrete Angebote
Funktionstraining
Einen Schwerpunkt unserer Arbeit bildet das Funktionstraining. Spezielle Übungen dienen dazu, die kranken Gelenke in
ihren Funktionen beweglich zu halten, sie zu fördern ohne
sie zu überfordern. Funktionstraining findet als Warmwassergymnastik oder Trockengymnastik statt. Wir bieten aktuell in
37 Gruppen in den unterschiedlichen Bädern in Paderborn
Wassergymnastik und in 18 Gruppen Trockengymnastik an.
Neben der reinen körperlichen Aktivität unter Anleitung
und Beaufsichtigung von Therapeuten mit fachspezifischer
Ausbildung, sind die Gymnastikgruppen vor allen Dingen
auch ein Forum zum Informationsaustausch untereinander.
Und so manch eine jahrzehntelange Freundschaft oder der
entscheidende Arzt-Tipp hat hier seinen Ursprung.

Selbsthilfegruppe Diabetes in Paderborn
Ein Kurzinterview mit Ingeborg Reinert, Leiterin der Selbsthilfegruppe Diabetes in Paderborn, geführt
von Melanie Nillies, Praktikantin Projektkoordination, Unternehmensentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit
St. Johannisstift und Studentin Health Communication Universität Bielefeld

Die Deutsche Rheuma-Liga ist eine Selbsthilfeorganisation und Interessenvertretung rheumakranker Menschen, die 1970 von engagierten Ärzten
und Journalisten gegründet wurde. In Paderborn gibt es eine der NRWweiten 98 Arbeitsgemeinschaften.
Rheuma hat viele Gesichter
Viele denken bei Rheuma an alte Menschen und eine ganz
spezielle Krankheitsausprägung. Aber Rheuma trifft auch Jugendliche und Kinder und hat viele Gesichter. Zu den mehr
als 400 Ausprägungen der rheumatoiden Erkrankungen gehören unter anderem: Arthritis, Arthrose, Fibromyalgie und
Osteoporose, aber auch Stoffwechselerkrankungen mit rheumatischen Beschwerden, wie zum Beispiel Gicht. Bundesweit sind circa neun Millionen Menschen betroffen.

Wir, die AG Paderborn der Deutschen
Rheuma-Liga, sind 800 Paderborner und Pader
bornerinnen (und näherer Umkreis) und ein
sechsköpfiges, ehrenamtliches Organisationsteam.

Ist eine Anmeldung
notwendig?
Wer nimmt derzeit an den
Treffen der Selbsthilfegruppe
teil?
»Wir sind alle Diabetiker, egal ob
Typ I- oder Typ II-Diabetes.«

Unser Büro im Ev. Altenheim St. Johannisstift
Reumontstr. 32 in Paderborn ist jeden Montag
von 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr für Sie geöffnet.

Leitungsteam der Arbeitsgemeinschaft
Rheuma Paderborn

17

Telefonisch erreichen Sie uns dienstags
von 14.30 bis 15.30 Uhr
unter der Tel.: 0201-82797736
oder kontaktieren Sie uns per E-Mail:
ag-paderborn@rheuma-liga-nrw.de

»Nein, aber bei Fragen bin ich gerne
unter (05251) 390399 zu erreichen.«

Seit wann gibt es die Selbsthilfegruppe?
»Ich selber leite die Gruppe seit fünf
Jahren. Die Gruppe gibt es aber sicher
schon annähernd 20 Jahre.«

Was war Ihr persönlicher
Beweggrund, sich zu enga
gieren?

Nehmen Sie als Gruppe an
irgendwelchen externen
Aktivitäten teil?

»Ich bin selber Diabetikerin und weiß
genau, welche Probleme und Fragen
mit dieser Krankheit verbunden sind.
Ich möchte den Menschen helfen und
sie informieren, damit sie mit ihrer
Situation besser umgehen können.«

»Ja, gelegentlich machen wir auch Ausflüge. Zum Beispiel plane ich für 2017
auch wieder einen Besuch auf dem
Deutschen Diabetikertreffen. Die Ressourcen für solche Unternehmungen
sind nur leider sehr knapp. Die Krankenkassen bezahlen immer weniger.«

Was möchten Sie mit der
Selbsthilfegruppe erreichen?
»Hauptsächlich geht es darum, Informationen weiterzugeben und Erfahrungen auszutauschen. Die Gruppe ist sehr
gut aufgebaut. Es sind normale Betroffene, aber auch Experten dabei. Es waren auch schon Apotheker und andere
Experten in unsere Gruppe eingeladen,
um möglichst viele Themen anzusprechen.«

Was glauben Sie ist das Wichtigste für die Teilnehmenden?
»Ich glaube der Austausch ist sehr wichtig. Außerdem sind die Treffen informativ und lehrreich. Es kommt sehr viel
auf einen zu als Diabetiker. Die Gruppe
kann dabei von großem Nutzen sein.«

Gibt es einen regelmäßigen
Austausch mit dem Diabeteszentrum im Johannisstift?
»Wenn Zeit ist, kommt immer jemand
vom Diabeteszentrum zu unseren Treffen dazu. Eine tolle Möglichkeit, auch
mit Experten zu sprechen.«

Sind Sie auch auf dem jähr
lichen Diabetestag vom
St. Johannisstift vertreten?
»Ja natürlich. Auf den Diabetestag am
19. November im Dietrich-BonhoefferHaus haben wir uns sehr gefreut und
waren gern mit dabei.«

ZUGEHÖRT – MENSCHEN AUS UNSEREN EINRICHTUNGEN

»Es war Liebe auf den ersten Blick«
Iris Loick erzählt von ihrem Weg bis in die Wohngruppe Winkelshof, geführt und verschriftlicht von Melanie Nillies, Praktikantin
Projektkoordination, Unternehmensentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit St. Johannisstift und Studentin Health Communication
Universität Bielefeld

WUSSTEN SIE EIGENTLICH,
DASS …
… die Diakonie erneut unter den 100 TOP-Arbeitgebern ist.
Bereits zum dritten Mal in Folge wurde die Diakonie unter die Top 100 der besten
Arbeitgeber Deutschlands gewählt. Am trendence-Schülerbarometer 2016/2017,
dessen Ergebnisse vor Kurzem veröffentlicht wurden, nahmen 17.000 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 8 bis 13 teil. Nach Platz 36 im Jahr 2014 und
Platz 42 im vergangenen Jahr, erreichte die Diakonie in diesem Jahr mit Rang 34
die bisher beste Platzierung.

I

ris Loick ist heute 29 Jahre alt und
hat seit 2015 eine eigene Wohnung
in Lippstadt. Dass sich ihr Leben einmal so entwickeln würde wie es heute
ist, war nicht selbstverständlich. Frau
Loick hat eine schwierige Vergangenheit und musste in ihrer Kindheit viel
Gewalt in der Familie erfahren. In der
Pubertät wurden die Probleme so
groß, dass ein Verbleib in der Familie
keine Option mehr war. Nach Hilfe und
Druck durch das Jugendamt und das
Gericht, ist Frau Loick 2004 schließlich
in die Wohngruppe Winkelshof gezogen. »Es war Liebe auf den ersten Blick.
Ich habe mich direkt wohl gefühlt«,
sagt sie in unserem Gespräch mit ihr.
Sechs Wochen hatte sie damals Zeit, zu
entscheiden, ob sie im Winkelshof bleiben möchte oder nicht. »In der zweiten

Nacht habe ich Christa (Arens) gefragt,
ob sie mich in den Arm nehmen könne.
Sie hat sofort ›Ja natürlich‹ gesagt. Da
wusste ich, dass ich dort bleiben will.«
Sie erzählt, dass sie besonders bewundert hat, dass alle Betreuer immer versucht haben, das Beste aus den jeweiligen und immer schwierigen Situationen
der Kinder und Jugendliche zu machen
und ihnen Wärme zu schenken. »Wenn
ich heute auf den Hof vom Winkelshof
fahre, kommen mir immer noch Tränen
in die Augen. Der Winkelshof ist meine
Familie geworden, die mich bis heute
unterstützt.«
Ein erster Versuch, 2006 selbstständig zu wohnen hatte noch nicht
funktioniert, sodass sie zunächst wieder zurück in eine Betreuung ging.
Trotz der psychischen Probleme hat

sie die Ausbildung zur Verkäuferin neben einer Reha beendet. Eine vorgeschlagene Frühberentung kam für sie
nicht in Frage. Nach der Behandlung
wollte sich Frau Loick aber noch einmal neu orientieren und hat die Mittlere Reife nachgeholt. Durch das BTZ in
Paderborn kam sie auf eine zweite Ausbildung zur Gärtnerin, Fachrichtung
Friedhofsgärtnerei, die sie ebenfalls
erfolgreich absolvierte.
Aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen im Leben, engagiert sich Iris Loick
ehrenamtlich in der Jugend- und Erwachsenenhilfe. Auch das 20-jährige
Jubiläum des Winkelshofs, welches
dieses Jahr gefeiert wurde, hat sie tatkräftig unterstützt.
Noch heute wird Frau Loick ambulant betreut und im Winter eine stati-

onäre Traumatherapie beginnen, um
ihre Erlebnisse weiter zu verarbeiten
und zu lernen, damit umzugehen. Mit
den Betreuern des Winkelshofs hat sie
noch weiterhin Kontakt und weiß es
sehr zu schätzen, dass sie dort noch
immer einen sicheren Ansprechpartner hat. Auch mit anderen Bewohnern der Gruppe besteht gelegentlich,
aber regelmäßig Kontakt über eine
Chat-Gruppe.
Wir bedanken uns noch einmal
sehr herzlich bei Iris Loick für das
beeindruckend offene Gespräch und
die warmen Worte.
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INTERVIEW

Tiere, Theater, Tonstudio – Action in der Altenhilfe

Alter: 45

Dirk Lau,

Im Gespräch mit Brigitta Lammers, einer Bewohnerin des Ev. Altenheims, geführt und verschriftlicht
von Melanie Nillies, Praktikantin Projektkoordination, Unternehmensentwicklung und Öffentlichkeits
arbeit St. Johannisstift und Studentin Health Communication Universität Bielefeld

Das St. Johannisstift ist immer wieder aufs Neue bemüht den Bewohnern der
verschiedenen Einrichtungen der Altenhilfe neue Aktionen und Unternehmungen
zu bieten, um Abwechslung vom Alltag zu ermöglichen. Auch 2016 fanden viele
solcher Aktivitäten statt. Es hat uns sehr interessiert, wie die Bewohner selbst
diese Angebote erleben und wahrnehmen. Aus diesem Grund haben wir mit
Brigitta Lammers, Bewohnerin des Ev. Altenheim St. Johannisstift, gesprochen,
um ihre Eindrücke zu erfahren.
017 feiert Brigitta Lammers runden
Geburtstag. Sie wird 90 Jahre alt und
kann auf ein bewegtes Leben zurückblicken. Ihr Geburtsort ist Münsterberg
in Schlesien. Ein großer Teil ihres Lebens wurde durch den Krieg geprägt.
Ihr Bruder fiel 1945 und sie selber war
im RAD (Reichsarbeitsdienst) und KHD
(Kriegshilfsdienst) tätig. Ihre Flucht
brachte Brigitta Lammers schließlich
nach Paderborn. Da sie in ihrer Jugend
in Breslau die Handelsschule besucht
hatte, entschloss sie sich in Paderborn
ein Bekleidungsgeschäft zu eröffnen,
welches ihren Namen trug. Dort hat
sie unter anderem Tätigkeiten wie das
»Aufnehmen von Laufmaschen« übernommen. Als das Alleineleben schwer
wurde, zog Frau Lammers zunächst in
das Betreute Wohnen und im vergangen
Jahr ins Ev. Altenheim St. Johannisstift.
Ihre zwei Töchter haben diesen Umzug
für sie organisiert. »Das Johannisstift
ist in Paderborn allgemein bekannt«, so

»Ich fühle mich hier
wohl und bin zufrieden.«
Frau Lammers. Außerdem sagte sie, sie
sei zufrieden mit ihrem Leben im Stift
und fühle sich sehr wohl.
Der »rollende Zoo« hat bei Frau
Lammers großen Anklang gefunden.
An dem Treffen draußen im Park hat
sie begeistert, dass ihnen verschiedene
Tierarten gezeigt wurden und sie diese
auch hautnah erleben konnte. Besonders gefreut hat sie die Anwesenheit
eines Hundes, der sie an ihren eigenen,
früheren Vierbeiner erinnert hat.
Frau Lammers war zudem auch
eine Teilnehmerin an dem Projekt »Triumph-Theater« in Kooperation mit dem
Theater Paderborn. »Wir haben verschiedene Bewegungen, Ausdrücke und
Haltungen gelernt, die man in einem
Theater braucht«. Gerade der Kontakt
mit den anderen Bewohnern sei ihr dabei wichtig, da man so gut ins Gespräch
käme. Auch die Besuche einer Operette im Februar und von Konzerten einer
Musikkapelle und einer Feuerwehr sind
ihr in guter Erinnerung geblieben.
Ein Projekt im vergangenen Jahr hat
Brigitta Lammers besonders gut gefallen. Der Dreh des Videos zum Rap von
Ferdi Cebi, an dem Frau Lammers als
Darstellerin aktiv mitgewirkt hat. »Ich
fand den Tag sehr nett, er hat sich sehr
viel Mühe gegeben und gründlich gear-

Dem angeregten Gespräch mit Frau
Lammers entnehmen wir viel Freude
und Dankbarkeit über die Ausrichtung

»Ich mag die Musik. Mein
Vater hat bereits Klavier
gespielt.«
verschiedenster Aktionen und Unternehmungen. Die Bewohner können
den kleinen und großen Sorgen für
einen Moment entfliehen und den Alltag unterbrechen. Frau Lammers freut
sich schon auf neue Angebote im Jahr
2017: »Bei der Frage nach Interessenten
für Unternehmungen, bin ich immer
schnell zu begeistern«.
Wir bedanken uns noch einmal
sehr herzlich bei Brigitta Lammers für
das nette und offene Gespräch.

2

Leitung Krankenpflegeschule,
stellvertretende Leitung
Bildungszentrum

Das Interview führte Melanie Nillies, Praktikantin Projektkoordination,
Unternehmensentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit St. Johannisstift und
Studentin Health Communication Universität Bielefeld

Werdegang:
• Ausbildung zum Krankenpfleger, Ev. Krankenhaus Lippstadt
• 15 Monate Zivildienst in der Altenhilfe, Seniorenheim Soest
• 3 Jahre Städtisches Klinikum, Bielefeld Rosenhöhe
• Studium Berufspädagogik Pflege und Gesundheit,
Master-Abschluss, FH Bielefeld
• wissenschaftlicher Mitarbeiter, FH Bielefeld
• stellvertretende Leitung Fachseminar Altenpflege, Dortmund
• 7,5 Jahre Leitung Fort- und Weiterbildung, St. Johannisstift
• 3 Jahre Leitung LWL-Akademie, Lippstadt
Hobbies: Gesang, Laufen

1 Sind Sie gerne an das St. Johannisstift
zurückgehrt?

3 Was unternehmen Sie gerne in Ihrer
Freizeit?

5 Was soll Ihre Philosophie in Bezug auf
die neue Tätigkeit sein?

Unbedingt, sonst hätte ich das auch nicht getan. Es
war eine ganz bewusste Entscheidung.

Im Moment verbringe ich meine Zeit mit dem Umbau
unseres Hauses. Wir haben auch einen großen Garten, in dem ich viel Zeit verbringe. Ansonsten mache
ich noch gerne Ausflüge mit meiner Familie.

Theoriegestützt für und mit der Praxis Bildung
gestalten.

2 Mit welchen drei Begriffen würden Sie
sich beschreiben?
Engagiert. Humorvoll. Pragmatisch.

Im passenden Outfit fanden im
Tonstudio die Aufnahmen zum
aktuellen Rap »Bleib jung« von
Altenpfleger Idref statt. Rechts
im Bild ist Brigitta Lammers.

4 Haben Sie Wünsche für Ihre neue Aufgabe am St. Johannisstift?
Ich wünsche mir ein gemeinsames Agieren aller
Beteiligten an der (Pflege-)Bildungsarbeit. Außerdem
erhoffe ich mir eine offene Gesprächskultur.

6 Haben Sie eine Vision für das Bildungszentrum?
Ich würde es eher ein Motto oder ein Ziel nennen:
Ein Haus der Bildung mit umfassenden Angeboten
für viele Berufsgruppen.

NACHGEFRAGT – MITARBEITER IM FOKUS
beitet«. Die Aufnahmen im Studio beschreibt sie als spannende Erfahrung.
Der Ausflug war eine willkommene Abwechslung vom Alltag und das Endergebnis gefällt ihr gut. Privat erzählt sie,
hat sie sich auf keine bestimmte Musik
richtung beschränkt und schaut sich
gerne verschiedene Musikformate im
Fernsehen an.

Miteinander! Füreinander!
von Jessica Griese, Sekretariat Kinder- und Jugendhilfe
Die unterschiedlichen Tiere lösten bei
Bewohnern und Mitarbeitenden des
St. Johannisstift große Begeisterung aus.

WUSSTEN SIE EIGENTLICH, DASS …
… die »Grünen Damen und Herren« immer auf der Suche nach helfenden Händen sind?
»Grüne Dame« oder »Grüner Herr«
ren« wirklich. Dienst ist immer ein
zu sein, was bedeutet das eigentMal wöchentlich von 9 bis 12 Uhr
lich? Die Aufgaben sind vielfältig
an einem bestimmten Werktag,
und keinesfalls langweilig. Bea
sodass das Ehrenamt gut in den
trix Pichler ist zum Beispiel schon
Alltag zu integrieren ist. Einmal
seit fast 23 Jahren bei den »Grüim Monat gibt es auch ein Grupnen Damen«. Zu ihren Aufgaben
pentreffen, in dem Erfahrungen
gehören unter anderem Besuche
ausgetauscht werden können.
am Krankenbett und, wenn geFrau Pichler wurde im Januar 1994
wünscht, Austausch und Unter- Unterstützung für dieses Team
direkt von einer »Grünen Dame«
haltungen mit den Bewohnern. der Grünen Damen gesucht
angeworben. Jeder kann sich in
Außerdem übernimmt sie kleinere
diesem Ehrenamt engagieren,
Besorgungen wie beispielsweise das Holen von Zei- egal ob Frau, Mann oder Student.
tungen oder anderen Kleinigkeiten vom Kiosk. Laut
MACHEN SIE MIT: Wenn auch Sie sich vorFrau Pichler ist dabei vor allem Einfühlungsvermögen stellen können dieses Ehrenamt auszuüben oder
gefragt, um einschätzen zu können, was sich eine jemanden wissen, der sich dafür interessiert, melPerson gerade wünscht und wie man Gutes tun kann. den Sie sich gerne bei Edith Bürvenich, Tel. (05251)
Und das tun die »Grünen Damen« und »Grünen Her- 401-7845 oder unter edith.buervenich@t-online.de

E

milia ist 18 Jahre alt, sie ist mit fünf Jahren
mit ihrem Vater aus Angola nach Siegen,
Deutschland gekommen. Ab 2010 hat sie in verschiedenen Wohngruppen gelebt. Im November
2014 wurde sie über unsere Bereichsleitung
Paderborn der Kinder- und Jugendhilfe stationär in eine Verselbständigungswohngruppe des
St. Johannisstift aufgenommen.
Als Kind stand Emilia im Pass des Vaters; dieses wurde allerdings von ihm selbst geändert,
sodass Emilia jetzt kaum eine Chance hat, einen
Emilia Makiesse Filipe beim
deutschen Pass zu erhalten, da es keine GeburtsurBetriebsfest St. Johannisstift
kunde von ihr gibt. Trotz des schwierigen Lebensim Sommer 2016
wegs und der vielen Herausforderungen hat Emilia auch innerhalb des Stifts schon viel erreicht:
Auf Station 4, Innere und Chirurgie, hat sie ein einjähriges Praktikum von
2014 bis 2015 absolviert. Den Bundesfreiwilligendienst hat sie 2015 im Sophie
Cammann-Haus geleistet. Nachdem Emilia sowohl das Krankenhaus als auch die
Altenhilfe im St. Johannisstift kennengelernt hatte, entschied sie sich für eine
Ausbildung im Bildungszentrum. Emilia startete mit dem 50. Jubiläums-Kurs der
Altenpflege in ihre Ausbildung zur Altenpflegerin und absolviert zurzeit ihr erstes
Ausbildungsjahr. Nach dem stationären Aufenthalt in einer Wohngruppe wechselte Emilia in eine betreute WG und lebt nun in eigener Wohnung.
SELBSTÄNDIGKEIT wird bei Emilia groß geschrieben. Ihr ist ein fester Arbeitsplatz, ihre Selbstständigkeit zu ihrer eigenen Sicherheit sehr wichtig und dafür setzt sie sich ein. Zurzeit liegt ihr am Herzen, ihren Führerschein zu bekommen. Dafür muss sie neben der Ausbildung auch noch lernen. Wenn da nicht diese
großen Probleme mit ihrem Pass/Ausweis wären. Was haben Mitarbeitende des
Stifts, Emilia und Vormund nicht schon alles versucht. Der fehlende Ausweis ließ
es nicht zu, mal mit Freunden oder ihrer jeweiligen Wohngruppe in eine kleine
Urlaubsauszeit zu reisen. Selbst bei der angolanischen Botschaft in Berlin sprach
sie vor, fühlte sich dort auch nicht ernst genommen. Sie spricht perfekt Deutsch,

BUCHTIPP
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Roland Kübler:
Die Mondstein Märchen
von Verdiana Bego, Alltagsbegleiterin in der
Altenhilfe Paderborn

E

r sagt selber über sein Buch:
»Die Menschen wollen kleine
Geschichten, in denen sie sich verlieren können, um zu vergessen.
Ich aber erzähle Märchen, in denen sich die Menschen wieder finden, weil sie sich erinnern.«

wenn sie zum heutigen Zeitpunkt nach Angola reisen würde, könnte sie zwar noch
die Sprache ein wenig verstehen, aber von ihrer Muttersprache ist schon Etliches
in Vergessenheit geraten.
Beim Interview lächelte sie mich an und zeigte mir stolz ihren Reisepass für
Ausländer. Da ich schon viel von den Schwierigkeiten wegen des Passes mitbekommen habe, hatte ich das deutliche Gefühl, dass dieses ein erster bedeutsamer
Schritt für Emilia ist.
Kurz vor Ende des Gesprächs mit Emilia sagte sie, jetzt wolle sie gleich noch
lernen, die nächste Klausur stehe an. Ich kann sagen: Emilia ist eine motivierte,
offene und freundliche Person, hat sich gut integriert und nimmt am sozialen Leben und dem Miteinander im St. Johannisstift teil. Emilias größtes Ziel ist die Einbürgerung in Deutschland und der damit verbundene Erhalt ihrer persönlichen
Ausweispapiere.
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Es muss nicht (immer) ein
Microsoft Produkt sein.

Meine Erfahrungen mit dem St. Johannisstift
von Marina Neschen, Jahrespraktikantin Personalsachbearbeitung, Referat Personal und Recht

von Dirk Cruse, Leitung Referat IT

W

ir alle kennen Microsoft-Produkte, ob das
Windows, Word, Excel, Outlook oder PowerPoint ist. Viele, die mit einem Computer arbeiten,
nutzen mindestens eins dieser Produkte. Meist ist
es das Betriebssystem Microsoft Windows. Das
Betriebssystem erweckt den
Computer erst zum Leben.
Aber warum nutzen
so viele Computerbesitzer
Win
dows? Weil es oft vorinstalliert ist auf den Computern, die wir in den
Elektronik-Märkten, im Internet oder bei dem Händler
unseres Vertrauens kaufen
können. Berechtigt ist jetzt
der Einwand, dass es aber
auch noch andere, bekannte und
vorinstallierte, Betriebssysteme
gibt, um mal bei dem Betriebssystem zu bleiben. Die Nummer
zwei, in Deutschland, ist hier
das Mac OS von Apple. Was beide Betriebssysteme gemeinsam haben ist, dass sie oft vorinstalliert sind und nicht kostenlos. Das Betriebssystem wird über den Computerpreis mitbezahlt.
Die PC-Hersteller kaufen das BS (Betriebssystem)
natürlich zu 1000den was den Preis, gegenüber
dem Einzelkauf, senkt. Zusätzlich gestalten die
Verkäufer wie Microsoft oder Apple die Preise
sehr attraktiv, um ihr BS auch in den Markt und
auf die Computer zu bringen. Aber haben Sie sich

schon einmal gefragt, was der Computer, den Sie
sich vielleicht kaufen möchten, ohne Microsoft
Windows kostet? Meist wird die Antwort, bei den
großen Elektronikketten, sein: »Den gibt es nicht
ohne Betriebssystem« oder »Das ist immer dabei,
Sie müssen es ja nicht nutzen«. Ein Einzelhändler oder auf Computer spezialisierte
Elektronikketten wie zum Beispiel Terra IT,
PC-Spezialist bieten diese Möglichkeit. Aber
was dann, ohne Betriebssystem? Linux! Linux ist für den
privaten Bereich ein kostenloses Betriebssystem für Computer, die bekanntesten Versionen sind zum Beispiel das
OpenSuSe Linux, Ubuntu und
Debian. Vor Jahren waren es
nur IT-Profis, Nerds und Individualisten, die ein Linux benutzt haben. Dieses lag aber vor allem daran,
dass ein bestimmtes Grundwissen über Computer vorhanden sein musste. Auch wurden,
von den damaligen Linux-Versionen, nicht alle
Zusatzgeräte, die es an einem Computer geben
kann, unterstützt. Einen Flachbettscanner einzubinden, war schon eine Herausforderung. Das ist
heute nicht mehr so. Auch hat sich die Vielfalt
der angebotenen Linux-Versionen, sowie dessen
Desktop verbessert. Versuchen Sie es doch einfach mal. Übrigens, falls Sie ein Android-Handy
besitzen, nutzen Sie Linux schon jetzt. Android
ist auch eine Linux-Variante.

WUSSTEN SIE EIGENTLICH,
DASS …
… wir regelmäßig Wohnungen in
Paderborn für unsere Jugendlichen
aus der Kinder- und Jugendhilfe
suchen?
Das St. Johannisstift sucht fortlaufend
nach 2-ZKB-Wohnungen in Paderborn
für Jugendliche, die sich im Stift in einer
»Verselbstständigungs-Maßnahme« befinden. Auch größere Wohnungen können geeignet sein, wenn sie zum Beispiel die Gründung einer WG zulassen.
In den Verselbstständigungs-Angeboten
werden die Jugendlichen durch gezielte Förderungen auf ein späteres Leben
in einer eigenen Wohnung vorbereitet.
Um den Weg in die Zukunft zu ebnen,
werden dazu Wohnungen benötigt, in
die die Jugendlichen selbstständig einziehen können. Durch regelmäßige Kontakte und Besuche wird der Umzug und
das neue Leben durch Mitarbeitende
der Kinder- und Jugendhilfe St. Johannisstift begleitet und unterstützt.
Falls Sie selbst eine Wohnung
zu vermieten haben oder jemanden
kennen, der Wohnraum zur Verfügung stellen kann, melden Sie sich
bitte unter 05251 401-175

ZUGEHÖRT – MENSCHEN AUS UNSEREN EINRICHTUNGEN

I

ch bin Marina
Neschen und
aktuell Jahrespraktikantin im Rahmen meiner Umschulung zur
Kauffrau für Büromanagement in den Zentralen
Diensten des St. Johannisstift. Ich bin 34 Jahre
alt, alleinerziehende Mutter eines 11-jährigen
Jungen und ursprünglich ausgebildete Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte.
Meine erste Erfahrung mit dem Stift machte ich
bereits mit 14 Jahren als ich nach einem »Zwischenstopp« in einer Pflegefamilie in die Intensivjugendwohngruppe in Marienloh (heute Haaren) zog.
Ich war geprägt von meiner schwierigen Vergangenheit in meinem Elternhaus. Enttäuscht
von der Erfahrung des Lebens in einer Pflegefamilie war ich sehr zurückhaltend, misstrauisch und
sogar fast ängstlich, als ich mit dem Jugendamt
das Haus der Wohngruppe betrat. Die Angst und
die Unsicherheit schwanden aber sehr schnell,
als die derzeitige Heimleitung und der diensthabende Erzieher mich begrüßten und mir mein
vorläufiges Zimmer zeigten. So verschlossen wie
ich war, verkroch ich mich dort natürlich erstmal. Aber durch die verständnisvolle und aufgeschlossene Art der Erzieher und Sozialpäda
gogen fiel es mir zunehmend leichter, mich mit
meiner neuen Situation zurechtzufinden. Es gab
ein entsprechendes Aufnahmegespräch und ich
lernte nach und nach auch meine Mitbewohner
kennen, die ebenfalls eine ordentliche Portion an
schlechten Erfahrungen in ihren Elternhäusern
mit sich trugen.
Ich machte die Erfahrung eines tollen Betreuerteams, was sich immer bemühte, allen noch
so unterschiedlichen Jugendlichen und ihren
verschiedenen Problemen, Schwierigkeiten und
Eigenschaften gerecht zu werden und das war zu

Mutter zieht ins Heim.
ier möchte ich von einem Gespräch erzählen, wie es so
oder so ähnlich immer wieder vorkommt.
Eine Dame kommt zu uns ins Altenheim. Sie ist klein und
schlank, schiebt ihren Rollator, geht sehr aufrecht und flott.
Die Dame macht einen sehr gepflegten, eleganten Eindruck
und lächelt. Ich werde sie mal einfach Frau M nennen. Frau
M kommt in Begleitung ihrer Tochter.
Nachdem das Zimmer wohnlich hergerichtet ist und
Frau M sich auf dem Wohnbereich zurecht gefunden hat, unterhalte ich mich eine Weile mit ihr. Sie erzählt gut gelaunt
von ihrer Vorliebe für Handarbeiten und das die Tochter
die Kreativität der Mutter geerbt hat. »Auch mein Mann hat
viel gebastelt und geschnitzt« erklärt sie mir. Frau M erzählt
schlüssig und zusammenhängend, redet sehr deutlich und
erkundigt sich auch, ob ich ein Hobby habe. Niemand würde
bei diesem Gespräch auf die Idee kommen, das Frau M an
einer Demenz erkrankt ist.
Nach einer ganzen Weile kippt die Stimmung und Frau
M möchte nach Hause zu den Kindern und ihrem Mann. Die
Schule wartet und ihr Mann kann es nicht leiden, wenn das
Essen nicht pünktlich auf dem Tisch steht.
Die Tochter kommt am Nachmittag und fragt, ob die Mutter sich gut eingelebt
hat. Im Laufe der Unterhaltung stellt sich heraus, wie schwer es für die Familie ist.

Aus dem Bekanntenkreis und der Nachbarschaft kommen oft
Vorwürfe und Unverständnis das »Mutter« jetzt im Heim ist.
Viele kennen nur die gut gelaunte alte Dame, die immer alle
freundlich grüßt.
»Ich mag nicht mehr erklären und mich rechtfertigen, immer wieder berichten, wie oft meine Mutter sich verlaufen
hat, den Herd anließ oder sich ausgesperrt hat. Die Anrufe,
manchmal 20 am Tag, um sich zu erkundigen, wann mein Vater nach Hause kommt, der schon seit Jahren tot ist. Vorwürfe und Beschimpfungen, weil sie Dinge nicht fand. Wenn
man meine Mutter so sieht, glaubt das doch auch keiner!«
Der Tochter kommen die Tränen.
Vielleicht eine alltägliche Situation. Ich habe sie trotzdem erzählt, um deutlich zu machen, wie schwer es manchen Angehörigen fällt, die Verantwortung für eine geliebte
Person abzugeben. Es gibt zu allem zwei Seiten. Nicht nur
Frau M oder jeder andere Mensch, der ins Heim zieht, gibt
etwas auf, vielleicht nicht das erste Mal im Leben, und muss
sich an eine ganz andere Lebenssituation gewöhnen. Auch
die Angehörigen, vor allem die Kinder, werden oft von Zweifeln und Selbstvorwürfen geplagt. Selbst dann noch, wenn
sie wissen, dass die Betreuung und Pflege im eigenen Haus nicht mehr zu leisten
ist und sie schon lange an ihre Grenzen gekommen sind.

meiner Zeit ganz bestimmt mehr als eine Herausforderung. Denn nachdem ich mir im Kreise der
Jugendlichen Respekt verschaffte, machte man
so manchen Blödsinn, wodurch auch schon mal
die wohlverdiente Nachtruhe des Betreuers gestört wurde. Aber die Konsequenzen waren mehr
als angemessen. Und man konnte nach einer Weile sogar drüber lachen.
Auch das Krankenhausteam kam hin und
wieder zum Einsatz und versorgte mich bei Bedarf sehr fürsorglich, was mir zusätzlich das Gefühl von Sicherheit gab.
Aber auch bei meinen psychischen Problemen, die meine Kindheit mit sich brachte, versuchte man mir auf sehr sensible und vorsichtige
Art und Weise zu helfen. Und wenn man erklärte oder zeigte, dass man noch nicht soweit war,
wurde dies stets akzeptiert und respektiert. Und
das war meine schönste Erfahrung in der Kinderund Jugendhilfe des St. Johannisstift:
Ich erfuhr Respekt als Mensch, als Jugendliche, bekam Anerkennung und Wertschätzung,
wie ich sie zuvor noch nie erleben durfte, wodurch ich zunehmend in meinem Charakter gestärkt und auf die Zukunft vorbereitet wurde.
Und mit der Zeit wurde aus dem »Kinderheim«
mein Zuhause, wenn es auch immer Höhen und
Tiefen gab, aber das ist wohl auch in ganz normalen Familien so. Mein hobbybedingter Umzug
in die Wohngruppe Neuhäuser Straße änderte
auch nichts an dem »Zuhause-Gefühl«. Hier ging
es geradezu weiter mit der Anerkennung und ich
bekam mit ca. 16 Jahren Freiheiten, die andere
Jugendliche normalerweise erst mit der Volljährigkeit bekamen. Sprich, gute Leistungen und
verantwortungsvolles Verhalten wurde immer
wieder irgendwie belohnt. Da waren die Betreuer
sehr kreativ.

Als ich dann mit 18 Jahren und meinem ersten Ausbildungsvertrag in der Tasche ausziehen
musste, war ich sehr traurig und unsicher. Man
überlegte jedoch im Kreise der Kinder- und Jugendhilfe, wie wir diesen Auszug aufschieben
könnten, aber die Betreuung machte mich »zu
schnell« eigenständig. Dennoch konnte ich mich
auf das St. Johannisstift verlassen und wurde
nicht einfach fallen gelassen. Regelmäßig wurde
ich von meinem Bezugsbetreuer in meiner ersten eigenen Wohnung besucht, um zu schauen,
ob ich irgendwo Unterstützung benötige oder
um einfach nur ein bisschen zu quatschen. Auch
durfte ich immer wieder mal die Wohngruppe besuchen. Die Tür war für mich nie verschlossen,
was mir den Weg in ein selbst- und eigenständiges Leben sehr erleichterte.
Tja und heute:
Ich bin dem St. Johannisstift sehr dankbar dafür,
dass man mich damals so aufgefangen, unterstützt und aufgebaut hat, denn wer weiß, wo ich
sonst gelandet oder was aus mir geworden wäre.
Aber damit sind meine Erfahrungen mit dem
Stift noch nicht am Ende:
Ich freue mich, dass ich im Rahmen meiner beruflichen Neuorientierung die Chance bekomme, ein
Jahrespraktikum als Kauffrau für Büromanagement in den Zentralen Diensten zu absolvieren,
denn auch als Umschüler-Praktikantin wurde ich
sehr lieb und respektvoll aufgenommen und ich
würde mir wünschen, dass meine guten Erfahrungen mit dem St. Johannisstift noch ganz lang
so weitergehen.
Ihre Marina Neschen

PAPER TEXTURE

von Verdiana Bego, Alltagsbegleiterin in der Altenhilfe Paderborn im Gespräch mit der Tochter einer Bewohnerin

H
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EDV- UND OFFICE-TIPPS

FILMTIPP

Toni Erdmann – ein Film von Maren Ade
von Petra Grosser, Dozentin Bildungszentrum St. Johannisstift

D

er Alt-68er
Winfried lebt
allein mit seinem
Hund. Zu seiner
Tochter Ines, die
als Unternehmensberaterin im Ausland – zurzeit Rumänien – Karriere
macht, hat er ein eher unterkühltes
Verhältnis. Nach dem Tod seines
geliebten Hundes besucht er Ines
in Bukarest und lernt Ines’ Arbeitsund Privatleben kennen. Sie nimmt
ihn mit zu einem für sie sehr wichtigen Empfang. Dort kommt Winfried
mit Ines’ Auftraggeber, Herrn Hen-

neberg, ins Gespräch und erzählt
ihm, dass er sich eine Ersatztochter
besorgt habe, die ihm sogar die Fußnägel schneide. Henneberg ist von
Winfried sehr angetan und lädt beide noch in einen Club ein. Nach einigen Tagen reist Winfried ab, taucht
jedoch kurz darauf als sein Alter
Ego Toni Erdmann – mit falschem
Zähnen und Perücke – wieder auf.
Er mimt nun wahlweise den Tennisspezi von Ion Tiriac, einen Coach
und sogar den deutschen Botschafter in Bukarest. Immer wieder bringt
er seine Tochter damit in Verlegen-

heit, hilft ihr jedoch damit, sich mit
ihren Werten und Lebensvorstellungen kritisch auseinander zu setzen.
Ines versteht, dass sie sich durch
ihr berufliches Vorgehen Teil des
lokalen ausbeuterischen Systems
ist. Am Ende kündigt sie ihren Job
in Bukarest, um ihren Traumjob in
Singapur anzunehmen. Vorher lädt
sie ihre Kollegen zu einer Teambuilding-Maßnahme zu sich nach
Hause ein. Kurz entschlossen empfängt sie ihre Gäste nackt und sorgt
damit für Verwirrung und einigem
Unwohlsein. Der wichtigste Gast

ist hier ihr Vater, der in einer traditionellen Kukeri-Verkleidung – eine
Tiergestalt mit langem, dunklem Fell
– erscheint, um die bösen Geister
zu vertreiben. In der letzten Szene
sieht man Vater und Tochter bei der
Beerdigung von Winfrieds Mutter in
Deutschland vereint. Insgesamt ein
eher leiser und feinsinniger Film mit
vielen einfachen, guten Botschaften.
Sehr zu Recht mit Auszeichnungen
prämiert.
Fazit: Unbedingt sehenswert!
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Auf ins Tabalugahaus

Zarte Verknüpfungen des Ehrenamtes

Erfahrungsbericht der Wohngruppe Uhlandstraße

von Andrea Bochmann, Hausleitung Dietrich Bonhoeffer-Haus

K

urz nachdem die Herbstferien anfingen, hieß es
»Auf dem Bauernhof hat es viel Spaß gemacht. Mit den
für uns Taschen packen – es geht nach Bayern
Tieren war es auch sehr schön. Die Fahrradtour war sehr
ins Tabalugahaus! Die Vorfreude war groß, was die
schön, aber auch etwas anstrengend. Es hat sehr viel
lange Fahrt sehr angenehm machte. Direkt am ersSpaß gemacht als wir Berg ab oder durch die Pfützen
ten Tag ging es auf den Erlebnisbauernhof. Es wurde
gefahren sind und das anschließende Fahrradputzen.
viel erklärt, alle Tiere von Kaninchen bis Kühe über
Das aller, aller Beste war der Besuch im Tonstudio, Peter
Schweine durften gestreichelt werden. Auch die
Maffay die Hand zu geben und die Tabalugashow. Im
Mädchen, die sonst eher weniger mit Tieren zu tun
Tonstudio war es sehr spannend.« (10-jähriges Mädchen)
haben, konnten es nicht lassen, die Tiere vor Ort zu
streicheln und alles zu bekunden. Mit großer Begeisterung ließen sie die Eindrü- mit dem Starnberger See durften wir dann auch noch genießen. Da das Wetter uns
cke auf sich wirken. Zum Tagesabschluss gab es noch ein Lagerfeuer mit Stock- nicht im Stich ließ, war es einfach unglaublich schön. Dieser Tag wurde mit einem
brot. Am Dienstagmorgen ging es zum therapeutischen Reiten. Das Voltigieren gemeinsamen Restaurantbesuch abgeschlossen. Am Samstag hieß es dann erst
kam gut an, so dass eine
einmal, einen ruhigen Tag einzulegen und das Begegnungshaus voll auszunutzen.
unserer Jugendlichen, die
»Mir hat die Betreuung durch Nobby sehr gefalDas angrenzende Naturschutzgebiet war hierfür optimal. Da wir die Tage zuvor so
zunächst eher ängstlich
len, er war immer für uns da. Ich fand alles cool,
viel erleben durften, war es nun Zeit, unseren daheimgebliebenen Liebsten einen
war, sich doch noch auf
aber besonders schön fand ich den Musikworklieben Gruß per Post zu zuschicken, bevor uns am Sonntag das Highlight unseein Pferd getraut hat und
shop, da waren wir alle zusammen und haben
res Urlaubes bevorstand. Da wir bereits am ersten Tag Bekanntschaften mit einiaus dem Strahlen nicht
genau das Gleiche gemacht. Die Tabalugashow
gen Wespen machen
»Der Musikworkshop hat mir am besten gefallen,
mehr heraus kam. Der Tag
war natürlich am allerbesten, das werde ich nie
mussten, die nach und
weil ich selbst Klavier spielen kann und trotzdem
wurde dann mit einem
vergessen.« (14-jähriges Mädchen)
nach immer mehr von
ein paar Sachen dazu gelernt habe. Das Reiten hat
gemeinsamen Bowling
sich grüßen ließen,
mir auch sehr gut gefallen. Eigentlich mag ich Pferabend abgeschlossen. Der dritte Tag begann mit einem Musikworkshop. Obwohl
blieb als Notlösung
de nicht, aber das Therapiereiten fand ich toll. Auch
zuvor die Unsicherheit einiger Mädchen, die nichts mit Musik zu tun haben, zu
das Begegnungshaus
gefallen hat mir das Essen im Restaurant, weil es
erkennen war, war dies nach einigen Minuten nicht mehr zu sehen. Alle konnals Übernachtungsort
einfach lecker war.« (16-jähriges Mädchen)
ten sich einbringen, sodass wir zum Schluss des Workshops sogar ein bekanntes
für unsere größeren
Chartlied musikalisch begleiten konnten. Die Workshopleiterin Michaela hat allen
und verantwortungsein sehr gutes Gefühl gegeben und konnte jedes einzelne Mädchen gut integrieren bewussten Mädchen, die diese großzügige Verantwortungsübernahme sehr zu
(die Betreuerinnen auch). Im Anschluss an den Musikworkshop haben die älteren schätzen wussten. Als Entschädigung für das nicht nutzbare 6-Bettzimmer, wurMädchen das naheliegende Konzentrationslager besucht, während die jüngeren den wir am Sonntag in die Tabalugashow nach München eingeladen. Nach einem
Mädchen eine Fahrradtour mit den dort zur Verfügung gestellten Mountainbikes gemeinsamen Kaffeetrinken ging es los. Es war eine unglaubliche Show, von der
zum Maisinger See, Maisinger Schlucht bis nach Starnberg unternommen haben.
die Mädchen immer noch begeistert erzählen.
Am Donnerstag war der Wunsch unserer Mädchengruppe groß, einen ShopEs war eine tolle Woche abseits vom üblichen Alltag in der Wohngruppe, wopingtag in München einzulegen. Freitag hat unser Betreuer Norbert uns ermög- durch wir die Mädchen trotz zahlreicher Aktivitäten sehr geerdet und emotional entlicht, das Tonstudio von Peter Maffay zu besichtigen, was spontan mit einem Hän- spannt erleben konnten. Ein großer Beitrag war die Natur und die aufmerksame und
deschütteln von Peter Maffay eines unserer Highlights wurde. Die Natur vor Ort liebevolle Lösungsfindung mit der »tierischen und stacheligen Herausforderung«.

NACHGEFRAGT – MITARBEITER IM FOKUS

E

s begann mit dem Ehrenamtstag am 17. September 2016 vor dem Paderborner Rathaus, genaugenommen schon ein bisschen eher. Schon wie im letzten
Jahr präsentierten sich die Altenhilfe und der Hospizdienst zusammen am Stand
vom St. Johannisstift. Durch die »Verknüpfung« zum Hospizdienst und beiläufigen
Gesprächen mit Karin Düsterhaus, die von der neuen Leitung der Grünen Damen
im Krankenhaus, Edith Bürvenich, erzählte, kam mir die Idee, auch die Grünen
Damen anzusprechen. Und siehe da, Frau Bürvenich war Feuer und Flamme. Die
Grünen Damen benötigen dringend »Nachwuchs« für ihr Team und so war schnell
ein recht großes Team von Ehrenamtlichen des Hospizdienstes, der Grünen Damen, Longinus Lomp und mir, als Ansprechpartner für das Ehrenamt, zusammengestellt. Von 10 bis 13 Uhr fand ein buntes Programm vor dem Rathaus bis hinein
in die Westernstraße statt. Antje Huißmann als »Else Mögesie« moderierte in bester Laune und sorgte dafür, dass vorbeigehende Passanten auf die Aktion für das
Ehrenamt aufmerksam wurden.
Alles in Allem war es ein gelungener Vormittag und so entstand dann auch die
Idee, dass wir doch alle Ehrenamtlichen des St. Johannisstifts zusammen bringen
und einen gemeinsamen Ausflug unternehmen. Dieser war schon von Heike Bade
und Reinhild Wode für den Hospizdienst geplant und wurde kurzerhand auf Altenhilfe und Grüne Damen erweitert. Leider war der Termin am Samstag, den 1. Okto-

Ev. Altenheim St. Johannisstift
Annika Bongartz | Altenpflegerin
Emilia Filipe | Auszubildende Altenpflege
Michael Freese | Altenpfleger
Birgit Friedrich | Altenpflegehelferin
Benedikt Gabriel | Auszubildender Altenpflege
Tanja Lerch | Pflegehelferin
Nadine Milemeier | Reinigungskraft
Sabine Mürhoff-Stellbrink | Pflegehelferin
Angel Melissa Myers | Auszubildende Altenpflege
Jennifer Niermann | Pflegehelferin
Kirsten Preik-Schmidt | Mitarbeiterin Projekt
Palliativversorgung
Bojana Vukmirovic | Auszubildende Altenpflege
		
Dietrich Bonhoeffer -Haus 		
Claudia Sedlaczek | Pflegehelferin
		

»Auf eine weitere, spannende Zeit«

D

as St. Johannisstift bietet seit diesem Jahr zum
ersten Mal die Ausbildung zum Kaufmann im
Gesundheitswesen an. Damit löst sie die Ausbildung
Kaufmann für Büromanagement ab. Diese im St. Johannisstift neue Ausbildung umfasst die Bereiche
Personalwesen, Finanz- und Rechnungswesen, Leistungsabrechnung, Öffentlichkeitsarbeit, Controlling,
Logistik oder auch den Einsatz in den Bereichen der
Patientenaufnahme oder bei der Pflegedienstleitung.
Die Einsatzgebiete sind daher sehr vielseitig wie zum
Beispiel die Patientenabrechnung, die Buchhaltung,
die Personalabteilung oder die Öffentlichkeitsarbeit.
Seit August 2016 sind Paul Brunz und Luca D’Angelo nun schon in unserer Stiftung. Herr Brunz ist 18
Jahre alt, wohnt in Bad Driburg und hat sein Fachabi
tur im Bereich Wirtschaft und Verwaltung gemacht.
Für die Ausbildung hat er sich entschieden, da er die
Kombination aus Gesundheit und Verwaltung spannend findet. Auf das St. Johannisstift ist er durch
ein sehr schönes Ereignis aufmerksam geworden.
Sein Neffe wurde hier geboren und so hat er gezielt
nach Stellenanzeigen im Stift gesucht. Derzeit ist
Herr Brunz bis Ende Dezember in der Lagerverwaltung tätig. Zuvor war er schon drei Monate in der

Personalabteilung, in die er ab Januar auch wieder
zurückkehrt. »Bisher habe ich nur sehr nette Leute
kennengelernt und freue mich auf die verschiedenen
Bereiche, die ich noch kennenlernen werde.«
Luca D’Angelo ist 24 Jahre alt, kommt aus Paderborn und hat sein Abitur gemacht. Nach dem Abi
hat er zunächst klassisch ein Studium (Geschichte
und spanische Literatur) begonnen. In seiner Familie
wurde ihm die Kombination von Gesundheit (Mutter Krankenschwester) und Verwaltung (Vater Kaufmann) jedoch schon von klein an vorgelebt und so
hat er beschlossen, das Studium abzubrechen und
sich für die Ausbildung des Kaufmann im Gesundheitswesen zu bewerben. Und Herr D’Angelo hatte
Erfolg. Die einzige Bewerbung, die er losgeschickt
hat, endete mit einer Zusage. Für das Stift hat er
sich entschieden, weil er gerne an einem Krankenhaus mit vielen verschiedenen Bereichen arbeiten
möchte. Seit Anfang August bis Ende Januar ist Herr
D’Angelo im Qualitätsmanagement. »Hier gefällt es
mir schon so gut, dass ich mir kaum vorstellen kann,
dass das noch getoppt werden kann.«
In dem Gespräch mit Herrn Brunz und Herrn
D’Angelo wurde bereits deutlich, dass ihnen die

Paul Brunz (links) und Luca D'Angelo freuen
sich auf eine weitere, spannende Zeit im Stift.

ersten Wochen und Monate im Stift gut gefallen. Die
ersten Eindrücke haben sie auch noch einmal persönlich zusammengefasst:
»Seit Beginn unserer Ausbildung treffen wir tagtäglich auf neue, freundliche und aufgeschlossene
Mitarbeiter, die es einem sehr einfach machen, sich
hier zu integrieren. Bereits jetzt entwickelt sich der
Ausbildungsgang zu einem interessanten und abwechslungsreichen Spagat zwischen Verwaltung und
Krankenhaus. Trotz anfänglichem ›Chaos‹ haben wir
recht früh einen guten Überblick über die Strukturen
und Abläufe für uns gewinnen können. Eifrig und
lernwillig gilt es jetzt, diese entstandenen Eindrücke
und Kenntnisse zu verfestigen und zu optimieren.
Bezüglich der nächsten Tätigkeiten in verschiedenen
Bereichen sind wir sehr neugierig und ebenso erwartungsvoll. Auf das die nächste Zeit ebenso spannend
und aufregend wird wie die jetzige.«
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Paul
Brunz und Luca D’Angelo für das offene Gespräch,
die bisher geleistete Arbeit und wünschen ihnen
für die Ausbildung weiterhin alles Gute.

Geballte
»Ehrenamts-Kraft«
ber 2016 für viele
am Stand vom
etwas ungünstig,
St. Johannisstift
da der Feiertag ein
vor dem Rathaus.
langes Wochenende mit sich brachte und schon Termine feststanden. Dennoch: 28 Ehrenamtliche aus den drei Bereichen fuhren Samstagvormittag gut gelaunt mit einem Bus nach Nieheim ins
Käsemuseum. Dort haben wir uns zunächst in zwei Gruppen aufgeteilt. Die Gruppe des Hospizdienstes ging in die Backstube und backte rustikales Holzofenbrot,
die Gruppe Altenhilfe und die Grüne Damen erfuhren Wissenswertes in der Schaukäserei Menne. Im Anschluss bekamen beide Gruppen eine Führung durch die
verschiedenen Museen in Nieheim. Zur Stärkung gab es ein gemeinsames Mittagessen, bei dem sehr angeregte Gespräche über das Ehrenamt, die verschiedenen
Aufgaben und Bereiche geführt wurden. Alle Beteiligten waren sich einig, dass wir
diese gemeinsame Aktion wiederholen sollten.
Es gibt ein wirklich starkes Engagement von Ehrenamtlichen im St. Johannisstift. Es zu pflegen und wertzuschätzen, ist allen Beteiligten sehr wichtig
und diese Angebote sind von uns immer als Dank und Anerkennung für die
geschenkte Zeit zu sehen.

Neue Mitarbeiter 2016 (November 2015 bis November2016)

Sophie Cammann-Haus		

von Luca D'Angelo und Paul Brunz, Auszubildende zum Kaufmann im Gesundheitswesen, geführt und verschriftlicht von Melanie Nillies, Praktikantin Projektkoordination,
Unternehmensentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit St. Johannisstift und Studentin
Health Communication Universität Bielefeld
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Christopher Alpmann | Pflegehelfer
Eva-Maria Bolzenius | Altenpflegerin
Deborah Borchetta | Altenpflegerin
Jennifer Ewert | Altenpflegerin
Karin Edith Freundlich | Altenpflegehelferin
Nils Gollan | Pflegehelfer
Lea Hundertmark | Altenpflegerin
Gabriel Korkis | Pflegehelferin
Marina Klaus | Altenpflegerin
Lisa Klumb | Altenpflegerin
Ba Hung Theodor Pham | Altenpflegerin
Julia Ruppik | Altenpflegehelferin
Katharina Schäfer | Pflegehelferin
Lea Carolin Schmidt | Altenpflegerin
Yasmin Schmidt | Pflegehelferin

Kurzzeitpflege Paderborn 		
Sophie Lashmore-Davies | Altenpflegerin
Maxi-Nicole Palenga | Altenpflegerin
		

Diakoniestation St. Johannisstift
Pia Brendle | Auszubildende Altenpflege
Annegret Güth | Altenpflegerin
Larissa Heimann | Auszubildende Altenpflege
Lisa Knaup | Altenpflegerin
Anne Sophie Milius | Gesundheits- und Krankenpflegerin
Hannah Paleschke | Altenpflegerin
Jeanette Reinke | Auszubildende Altenpflege
Aljona Richter | Hauswirtschaftliche Mitarbeiterin
Natalie Wegener | Hauswirtschaftliche Mitarbeiterin
		
Ev. Seniorenzentrum 		
Gonca Akin | Reinigungskraft
Nina Bergen | Pflegehilfskraft
Timo Damm | Auszubildender Altenpflege
Josue Herve Djomo Djomo | Auszubildender
Altenpflege
Angelika Gerlach | Gesundheits- und Krankenpflegerin

Jadwiga Grezel | Pflegehelferin
Karola Houben | Reinigungskraft
Lovepreet Kaur-Samra | Hauswirtschaftliche
Mitarbeiterin
Janine Leclaire | Altenpflegerin
Isabel Ortiz | Hauswirtschaftliche Mitarbeiterin
Sonja Schöninger-Burg | Hauswirtschaftliche
Mitarbeiterin
Natalie Sell | Gesundheits- und Krankenpflegerin
Reinhold Winkelhorst | Heimleitung

Bildungszentrum für Gesundheitsund Sozialberufe St. Johannisstift 		
Alina Hammschmidt | Dozentin
Gabriele Koch | Assistenz Fort- und Weiterbildung
Dirk Lau | Leitung Krankenpflegeschule, stellv. Leitung
Bildungszentrum
		

Ev. Kinder - und Jugendhilfe
St. Johannisstift 		
Miriam Berghoff | Sozialarbeiterin
Michaela Brockmann | Erzieherin
Alexandra Brummel | Sozialarbeiterin
Tim Diekamp | Erziehungshelfer
Angelia Emonts | Erzieherin
Dennis Fragel | Sozialarbeiter
Kathrin Ising | Sozialarbeiterin
Christina Kaminski | Erzieherin
Tim Knüwe | Berufspraktikant
Ekaterina Kozina | Berufspraktikantin
Isabell Lüke | Erziehungshelferin
Stefanie Lüke | Berufspraktikantin
Elmar Menge | Hausmeister
Lisa Metken | Sozialarbeiterin
Henning Polasz | Berufspraktikant
Roman Vössing | Berufspraktikant

Ev. Krankenhaus St. Johannisstift
Sandra Arenhövel | Hebamme
Diana Sequeira Assuncao | Reinigungskraft
Tabea Bauß | Auszubildende der GKP*
Mujib Baschizada | FOS-Praktikant
Marina Becker | Pflegehelferin
Elena Bekish | Auszubildende der GKP
Shermaine Blades | Auszubildende der GKP
Gloria Marianna Braun | Auszubildende der GKP
Brain Cartwright | Gesundheits- und Krankenpfleger
Raquel Jurado Castellon | Gesundheits- und
Krankenpfleger
Klaus Christian Diederich | Leitung Sektion
Visceralchirurgie
Delia Dyck | FOS-Praktikantin
Jana Eikel | Auszubildende der GKP
Juri Ertli | Physiotherapeut
Katharina Gan | Reinigungskraft
Duygu Gücük | Auszubildende der GKP
Mary Charmaine Heinrich | Anästhesistin
Annabelle Hermann | Verwaltungsangestellte QM
Lisa Herrmann | FOS-Praktikantin

Merhide Idrizi | Reinigungskraft
Kathrin Ihmenkamp | Pflegehelferin
Kai Jakubczyk | Gesundheits- und Krankenpflegehelfer
Lena Jakubczyk | Auszubildende der GKP
Alina Kaiser | Auszubildende der GKP
Meryem Kara | FOS-Praktikantin
Engin Kayrak | Auszubildende der GKP
Dagmar Kerkemeier | Kodierassistenz
Martina Kösters | Auszubildende der GKP
Judith Klein | Altenpflegerin
Lisa Klerks | Auszubildende der GKP
Maline Klocke | Auszubildende der GKP
Jolanthe Krawczyk | Reinigungskraft
Sandra Kröning | Ergotherapeutin
Linda Lüchtefeld | Podologin
Marie Joanna Lüttig | Auszubildende der GKP
Delphine Aurelie Longla | Pflegehelferin
Marion Lorenz | Reinigungskraft
Celina Mantai | FOS-Praktikantin
Eveline Mirr | Auszubildende der GKP
Jessie Mook | FOS-Praktikantin
Anita Müller | Gesundheits- und Krankenpflegerin
Jacqueline Neumann | Auszubildende der GKP
Cindy Nietz | Auszubildende der GKP
Claudia Pagel | Köchin
Kimberley Alice Pochalla | Auszubildende der GKP
Elisabeth Rempel | Reinigungskraft
Sabrina Ridder | Auszubildende der GKP
Alexandra Romek | Auszubildende der GKP
Natascha Schneider | Gesundheits- und Krankenpflegerin
Oliver Schneider | Auszubildender der GKP
Stela-Leona Sievert | Auszubildende der GKP
Taisiia Sosnytska | Assistenzärztin Klinik für Geriatrie
Michael Spedt | FOS-Praktikant
Katrin Steinkemper | Altenpflegerin
Luca Marie Stolker | FOS-Praktikant
Marina Struck | Auszubildende der GKP
Nadja Sydow | Auszubildende der GKP
Sabine Thiesmann | Auszubildende der GKP
Lauren Townsend | FOS-Praktikantin
Jessica Trampusch | Auszubildende der GKP
Katharina Unger | Arzthelferin
Christoph Vidakovic | Pflegehelfer
Oliver Urs von Haxthausen | Leitung Sektion Gefäß
medizin, Gefäßzentrum
Charlotte Wicker | Auszubildende der GKP
Weser Yangdar | FOS-Praktikantin
Hussam Eddin Yasin | Assistenzarzt Klinik für Geriatrie
		
Ser vice GmbH 		
Gazali Demir | Spülhilfe

Zentrale Dienste 		
Paul Brunz | Auszubildener Kaufmann im Gesundheitswesen
Luca D'Angelo | Auszubildener Kaufmann im Gesundheitswesen

* GKP = Gesundheits- und Krankenpflege
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Osterlauf 2017 –
Machen Sie mit
Stift übernimmt Teilnahmegebühr und T-Shirt für
Mitarbeitende

M

achen Sie sich fit für den Osterlauf 2017, wenn wir Stiftler zusammen durchstarten. Ob fünf oder zehn Kilometer oder Halbmarathon – gehen Sie mit einem St.-Johannisstift-Shirt an den Start und lassen uns gute Läufe hinlegen und
viel Spaß dabei haben. 2017 übernimmt das St. Johannisstift
die Teilnahmegebühren und jeder, der noch kein Stifts-Laufshirt hat, erhält selbstverständlich noch eins.
Sie haben Lust mitzulaufen? Dann melden Sie sich gern
unter i.vogt@johannisstift.de. Einfach eine E-Mail mit Vorname, Nachname, Jahrgang schicken und die Anmeldungen für
alle Stifts-Mitarbeitenden übernimmt dann Insa Vogt. T-shirts
und Startunterlagen und weitere Infos zum Treffpunkt, Ablauf
etc. erhalten Sie dann kurz vor dem Lauf. Der ist übrigens am
15. April 2017.
Wir freuen uns auf Ihre zahlreichen Anmeldungen und
die gemeinsame Freude am Lauf.

»Die Menschen sollen einfach
mitmachen. Jeder Euro hilft.«
im Gespräch mit Elke Münzig über das Tansania-Spendenprojekt von
Melanie Nillies, Praktikantin Projektkoordination, Unternehmensentwicklung
und Öffentlichkeitsarbeit St. Johannisstift und Studentin Health Communication
Universität Bielefeld

Wir möchten, dass es Ihnen gut geht
Unterstützung für pflegende Angehörige

S

ie pflegen Ihren Angehörigen zu Hause und suchen oft nach
Rat und Unterstützung, weil Sie sich mit der Pflegesituation
überfordert fühlen? Ihr Angehöriger ist zudem an Demenz erkrankt und Sie haben viele Fragen? Oder Sie sehnen sich nach
dem Austausch mit anderen pflegenden Angehörigen und nach
Tipps, die Ihnen den Alltag erleichtern? Wir sind gern für Sie da.
Das Evangelische Krankenhaus St. Johannisstift Paderborn
bietet Ihnen, den pflegenden Angehörigen, kostenfreie Pflegekurse an. Ein Kurs besteht aus drei Terminen.

Die Termine für die erste Jahreshälfte 2017 sind:
Pflegekurse
7., 14. und 21. Februar | 15 bis 18 Uhr
9., 16. und 23. Mai | 15 bis 18 Uhr
Diakoniestation St. Johannisstift, Borchener Straße 30,
33098 Paderborn
Pflegekurse mit Schwerpunkt Demenz
16., 23. und 30. Januar | 15 bis 18 Uhr
19., 26. April und 3. Mai | 15 bis 18 Uhr
St. Johannisstift, Reumontstraße 28 Haus II, 33102 Paderborn
Zudem bieten wir Ihnen 2017 sogenannte Kinästhetik-Kurse an.
Dies sind Kurse für pflegende Angehörige, in denen im Vordergrund steht, wie sie ihre Bewegungen bei der Pflege so ausführen können, dass sie keine Belastung für sie darstellen. »Bewegen statt heben« ist hier das Grundprinzip. Die Erhaltung Ihrer
Lebensqualität während der Pflege Ihres Angehörigen steht
im Mittelpunkt. Die Kurse sind ein bisher einmaliges Angebot
in Paderborn, das wir Ihnen in Zusammenarbeit mit der BARMER kostenfrei anbieten können. Die genauen Termine standen beim Redaktionsschluss noch nicht fest. Sie erfahren Sie
gern bei Heide Burkhardt-Rennkamp.

Weitere Infos und Anmel
dungen für alle Kurse bei:
Pflegeberatung
Heide Burkhardt-Rennkamp
Tel.: (05251) 401-413
h.burkhardt@johannisstift.de
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en
Für ein
weck :
guten Z
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er 2017
Kalend

998 waren zwei Krankenschwestern aus N’Dolage
in Tansania zur Hospitation in
Paderborn am Ev. Krankenhaus
St. Johannisstift. Daraufhin verwendete OP-Schwester Elke Münzig ihren Bildungsurlaub, um sich in Ostafrika selber
ein Bild der Lage zu verschaffen und direkte Hilfe zu leisten. Die zentralen Versorgungsschwerpunkte in N’Dolage sind
Schwangerenvorsorge, Versorgung von
Neugeborenen und Kleinkindern, Aidsprävention und Malariaprophylaxe.
Verbesserungen konnten im Bereich
Malaria bis heute erreicht werden, da nicht
nur Kinder, sondern bereits Frauen in der
Schwangerschaft medizinisch versorgt
werden. »Die Kinder haben eine deutlich
höhere Überlebenschance im ersten Jahr«,
erzählt Elke Münzig. Spenden werden
über den »Poor-Patients-Fund« generiert.
Derzeit verursacht ein Erdbeben umfassende Probleme. Die vielen Patienten in
Tansania können sich eine Behandlung
nur selten leisten. Dabei können schon
Kleinstbeträge Leben retten. »Die Zustände sind unvorstellbar. Bei Beatmungspatienten sind oft 24 Stunden Schwestern
vor Ort, um die manuelle Beatmung vorzunehmen«, berichtet Frau Münzig weiter.

Tansania-Kalender als schöner
»Begleiter« für 2017
In diesem Jahr gibt es einen Tischkalender mit beeindruckenden Motiven aus Tansania. Die Kosten betragen 6
Euro. Der Erlös des Verkaufs geht zu 100 Prozent an den PPF. Falls Sie so einen schönen
Kalender erwerben und gleichzeitig einen
guten Zweck unterstützen möchten, melden
Sie sich gern bei Dr. Julija Cink (05251 4017110) oder Helmut Gillmann-Elhaus (05251
401-7813), welche das Projekt aus eigenen
Besuchen in Tansania gut kennen.

Spenden
100 Prozent jeder Spende geht durch den PoorPatients-Fund (PPF) nach N’Dolage. Daher weisen
wir gern an dieser Stelle auf die TischkalenderAktion hin, um Sie zum Kauf und der damit
verbundenen Spende zu ermutigen. Auch Spenden unabhängig vom Kalenderkauf sind natürlich
jederzeit willkommen. Dann einfach an:
Ev. Mission | KD-Bank | BLZ 35 060 190 | KontoNr. 90 90 908 | BIC GENODED1DKD | IBAN
DE45 3506 0190 0009 0909 08 | Verwendungszweck: Ndolage-PPF + Ihre komplette Adresse
für eine Spendenbescheinigung

