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Wie funktioniert es eigentlich?
Die vielen Tätigkeiten, die perfekt im Hintergrund
laufen (müssen)
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Veränderungen gehören zum Leben dazu – ganz gleich, ob sie
privat sind oder beruflich. Manches Mal begrüßen wir sie mit
offenen Armen und Freude und manches Mal stellen wir uns
ihnen auch mit verschränkten Armen oder sogar Protest entgegen. Es ist gut, wenn wir auf Veränderungen reagieren, die in
unser Leben treten; uns mit ihnen auseinandersetzen und eine
Haltung entwickeln.
Die Kür in einem Unternehmen ist es jedoch, Veränderungen selbst anzustoßen – nicht nur zu reagieren. Es ist unser
gemeinsames Ziel, als Team vom St. Johannisstift, mit Überzeugung, Stolz und Mut uns und unsere Angebote kontinuierlich
anzupassen oder zu verändern, uns weiterzuentwickeln. Denn
nur so können wir die Qualität unserer Leistungen und die Zufriedenheit der uns Anvertrauten und unserer Mitarbeitenden
sichern. Und wer weiß, vielleicht mündet diese Zufriedenheit ja
sogar an manchen Tagen in Begeisterung – das wäre denkbar
und wünschenswert.
Wir wünschen Ihnen und uns viele Veränderungen, denen
wir mit Offenheit und Toleranz begegnen können und die uns
unseren übergeordneten Leitsatz stets im Blick behalten lassen.
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Anmerkung der Redaktion:
Für eine einfache Lesbarkeit verzichten
wir auf die Nennung der weiblichen und
männlichen Form, sondern verwenden
nur die männliche Form. Es sind selbst
verständlich beide Geschlechter gemeint.
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Andacht

Krankenhaus

Liebe Leserin, lieber Leser!

Aus- und Neubau
Intensivstation

D

er Mai wird im Volksmund der Wonnemonat
genannt: Der Mensch freut
sich an der neu erblühten Natur, wir alle haben
uns danach gesehnt, dass
Schneeregen und Kälte ein
Ende haben. Denn nicht nur
die Natur, auch der Mensch
blüht auf nach dem Ende
der dunklen und kalten Jahreszeit und entdeckt neu
den Wert des Lebens, den Gott uns auf dieser Erde
schenkt.
Als christliche Gemeinde sind wir sozusagen
aufgeweckt durch die Botschaft des neuen Lebens.
Tod und Dunkel haben nicht das letzte Wort, sondern das Licht, das uns von Ostern her scheint,
begleitet uns und macht unser Leben hell. Die aufgehende Sonne ist seit alter Zeit Zeichen für den
auferstandenen Herrn, der sein Licht nicht für sich
behält, sondern uns schon jetzt Anteil daran gibt.
Für die ganze Christenheit auf Erden ist dies Grund
zum lauten Jubel und zur Freude.
Schön ist es, wenn die biblische Botschaft und
das Lebensgefühl der Menschen in dem Sinne zusammentreffen, dass das neue Leben, von dem in
der christlichen Verkündigung in der Zeit nach Ostern so oft die Rede ist, auch spürbar und erlebbar
wird im Alltag. Erst dann nämlich werden wir fähig
zu einem neuen Leben als Christen in der Welt.
Dann können wir mit einstimmen in den Dank
und in das Lob, das der Beter des 118. Psalms ausruft:
»Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und
seine Güte währet ewiglich.«
Worte des Dankes zu finden und sie dann auch
auszusprechen, das ist wichtig für unser Leben
im Alltag und auch für unsere Beziehung zu Gott.
Worte des Dankes lassen die Zeichen des neuen Lebens bewusst werden. Ostern wird Wirklichkeit in
unserer Welt, wo wir hinsehen auf das eine Licht,
Christus, aber auch, wo wir uns selbst dankbar anstecken lassen vom Licht seiner Liebe und es weitergeben.
Nun wünsche ich Ihnen allen, dass Sie selbst viele Zeichen des neuen Lebens, das Gott uns schenkt,
entdecken und dass Gott uns am bevorstehenden
Pfingstfest dafür begeistere, mitzuhelfen, um diese
Welt noch lebenswerter und froher zu machen.

Herzlichst Ihr Gunnar Grahl,
Kuratoriumsvorsitzender St. Johannisstift

LIBORI 2019 –
Stiftler und Abdinghof:
Machen Sie mit
am 29. Juli 2019.
Auch dieses Jahr würde sich die Abdinghofgemeinde freuen, wenn wir sie wieder am Bier- und
Waffelstand auf Libori tatkräftig unterstützen. Beim
letzten Mal hat es allen großen Spaß gemacht.
Wer möchte sich dieses Jahr diese unterhaltsame
Möglichkeit nicht entgehen lassen? Dann
melden Sie sich bitte bei Daniela Vockel,
(05251) 401-175 oder
d.vockel@johannisstift.de.
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Anfang März gingen wieder Bagger und Bauarbeiter auf dem
Campus des St. Johannisstift rund um die Reumontstraße ans Werk.
Im letzten Jahr gab es das große Bauprojekt »Neubau Carl BöttnerHaus« in der Altenhilfe und in diesem Jahr bauen wir unsere
Intensivstation aus und neu.

D

er Neubau ersetzt die bisherige Intensivstation im dritten Obergeschoss des Krankenhauses. Notwendig ist dieses Bauprojekt, um
weiterhin eine zukunftsweisende, qualitativ hochwertige Versorgung unserer Patienten gewährleisten zu können. Zudem unterstützen wir damit unser
bereits ausgeweitetes
Leistungsangebot, insbesondere im Bereich
der Gefäßmedizin, der
speziellen Viszeralchirurgie und der Gynäkologie.
Zehn Intensivpflegeplätzen entstehen in
dem beeindruckenden
Baukörper über dem
Parkplatz vor dem
Krankenhaus. Das architektonisch Besondere und Spannende:
es wird in Modulbauweise gebaut. Das
heißt, die Intensivstation wird auf einer
Pfeilerkonstruktion
über dem Parkplatz
vor dem Krankenhaus
errichtet und über
eine kurze Brücke an
das Krankenhaus angebunden. Die Module
dafür werden Anfang Juni aus Bad Oeynhausen
mit Schwertransportern in einer Nacht gebracht.
Wir konnten sie von einer Klinik übernehmen.
Dank dieses Anschlusses an das erste Obergeschoss des Krankenhauses ergibt sich eine kurze

Anbindung an den Operationsbereich, der ebenfalls im ersten Obergeschoss des Krankenhauses
angesiedelt ist.
Die Patientenzimmer der neuen Intensiv
station sind größer, heller, moderner und alle Tageslicht durchflutet. Zudem ist die Ausstattung der
Station auf dem neuesten Stand der Technik und auch der Einsatz der elektronischen
Patientenakte (flächen
deckender Einsatz in
2020 geplant) sichert
und erhöht die Versorgungsqualität. So sind
damit zum Beispiel
Daten, die von Geräten
erfasst werden, direkt
in der Patientenakte
gespeichert und müssen nicht mehr händisch übertragen werden. Dies ist eine sehr
positive Zukunftsperspektive, da sie den Verwaltungsaufwand für
Pflegekräfte reduziert
und sie somit mehr
Zeit für die Patienten
haben. Auch ein großzügiger Wartebereich
für Angehörige ist in
der neuen Intensivstation vorhanden, mit einer
hellen, freundlichen Atmosphäre.
Es ist geplant, dass das Bauprojekt im Herbst
2019 abgeschlossen ist. Anschließend erfolgt die
Inbetriebnahme.
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Krankenhaus

Neue Führungsstruktur in unserer Pflege und
Physiotherapie
W

ir freuen uns sehr, dass wir seit
Anfang des Jahres eine neue
Führungsstruktur im pflegerischen
und therapeutischen Bereich unseres Krankenhauses aufbauen konnten
und nun immer mehr mit Leben füllen
können. Wir gehen damit einen weiteren Schritt in Richtung innovativer
Führungsstruktur und weg vom klassischen Modell der Position/Funktion
Pflegedienstleitung. Die bereits bestehenden Bereichsleitungen haben seit
diesem Jahr neben ihren bisherigen
Bereichen weitere Leitungsverantwortungen übernommen, die uns stark
machen für eine leistungsfähige und
vor allem hohe qualitätssichernde
Versorgung unserer Patienten. Ähnlich
wie in der medizinischen Leitungsstruktur gibt es zwei Sprecher, die im
direkten Kontakt mit der Geschäftsführung stehen und so schnelle Kommunikationswege und Entscheidungen
ermöglichen. Gern informieren wir
Sie hier über die Zuständigkeiten und
Verantwortlichkeiten.

Yvonne Schadomsky
Sprecherin Pflegerische Leitung/Repräsentation Pflegedienst, Pflegeentwicklung fachlich wie organisatorisch; Bereich Geburtshilfe, Station 2
Sebastian Schröder
Sprecher Pflegerische Leitung/Repräsentation Pflegedienst, Pflegeentwicklung fachlich wie organisatorisch;
Bereich Intensiv- und Anästhesiepflege
Silke Bergen
unterstützend in der Pflegeentwicklung; Bereich Geriatrie, Station 9
Ellen Ressel-Biere
Aufbau Dienstplanmanagement und
fortlaufendes Monitoring; Bereich:
Station 6 und 8 und Pflegeservice
Torsten Fast
Aufbau Dienstplanmanagement und
fortlaufendes Monitoring; Bereich:
OP-Management, Endoskopie
Janine Müller
Schülereinführung, Begleitung in der
Ausbildung; Bereich: Gynäkologie, Chirurgie, Station 4

Mathias Obwioslo
Begleitung in der Ausbildung, Hygienemanagement in Zusammenarbeit mit
der Hygienefachkraft und Organisation
einer kollegialen Beratung im Pflegeleitungsteam; Bereich: Physio- und Ergotherapie

von links stehend:
Sebastian Schröder,
Christiane Deventer-Budde,
Silke Bergen, Yvonne Schadomsky,
Mathias Obwioslo;
von links sitzend: Janine Müller,
Ellen Ressel-Biere, Torsten Fast

Christiane Deventer-Budde
Bereich Ambulantes Operieren und ZAA

St. Johannisstift

Für die Gesundheit – Stiftler sind aktiv (dabei)
30

Mitarbeitende haben sich dieses Jahr zum Osterlauf angemeldet und sind mit stifts-blauen
Shirt an den Start gegangen. Auch einige Jugendliche
aus unseren Wohngruppen der Kinder- und Jugendhilfe waren mit dabei – sicherlich ein super Projekt
zwischen Betreutem und Kollegen der Kinder- und Jugendhilfe. Die Art und Weise wie das St. Johannisstift
diese Fitness-Aktion unterstützt war in den vergangenen Jahren unterschiedlich. So wurde bereits zwei
Mal ein Lauftraining finanziert, das auf den Osterlauf
vorbereitete oder, wie auch in diesem Jahr, Teilnahmegebühr und Laufshirt (zwischen 18 und 45 Euro

pro Person) übernommen. Eine gute Sache und ein
gelungener Beitrag für die gesundheitliche Förderung
von uns Mitarbeitenden.
Was vielen nicht so bekannt ist und daher hier
noch einmal gern erwähnt werden sollte ist, dass das
St. Johannisstift im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements auch einen Qi-Gong-Kurs anbietet,
E-Bike-Leasing, vergüngstigte Massagen vor Ort auf
dem Campus in Paderborn, 15-minütige Mittagsfitness und kinesiologische Behandlungen, die dabei
unterstützen Situationen stressfreier zu erleben und
nicht aus dem persönlichen Gleichgewicht zu geraten.

Aber zurück zum Osterlauf: Ungefähr die Hälfte
der Teilnehmer liefen fünf Kilometer und die andere
Hälfte bezwang die zehn Kilometer. Bei schönstem
Sonnenschein und wie immer super Stimmung entlang der gesamten Laufstrecke wurden eventuelle Wadenkrämpfe ignoriert und man ließ sich jubelnd ins
Ziel tragen.
Auch in diesem Jahr hat es trotz Anstrengung
großen Spaß gemacht und es wäre toll, wenn jedes
Jahr noch mehr Stiftler mitmachen.

Nicht alle Stifler, die bei dem
Osterlauf mitmachten, konnten
zum Fototermin kommen, aber
der Großteil war erfreulicherweise da.

Neues aus den Bereichen
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Altenhilfe

»We want to entertain you«

Erstes Fazit der Tagespflege Paderborn seit der Eröffnung im November 2018
im Gespräch mit Yvonne Kuhs, Pflegedienstleitung Tagespflege Paderborn

Seit November 2018 ist die Tagespflege in
unserem Carl Böttner-Haus in Paderborn
eröffnet. Die 18 Plätze sind regelmäßig
belegt, sodass wir rund 50 Gäste aktuell
betreuen. Zeit für ein erstes Fazit, was seit
der Eröffnung alles passiert ist und Zeit,
einmal über die positive Entwicklung zu
berichten.

»

Jeder Tag ist hier Entertainment«,
sagt Yvonne Kuhs, Pflegedienstleitung der Tagespflege, zu Beginn unseres Gesprächs. »Das ist manch einem,
der hier anfängt zu arbeiten, gar nicht
bewusst. Ganz gleich ob es beim gemeinsamen Mittagessen ist oder bei
einem Programmpunkt. Unser Ziel ist
es, dass jeder Gast abends nach Hause geht und gerne wieder kommt oder
sich sogar auf seinen nächsten Besuch
bei uns richtig freut. Und das ist tatsächlich der Fall«, erzählt sie weiter
mit einem Strahlen. »Es ist schon sehr
beeindruckend und bewegend, wie
positiv sich unser Angebot hier auf
unsere Gäste auswirkt. So oft wird mir
von den Angehörigen erzählt, dass die
Gäste zu Hause angetan von dem Tag
berichten und mit Vorfreude auf den
nächsten Besuch blicken. Die meisten
Tagespflege-Gäste kommen zwei bis

zum Beispiel Kegel für unsere eigene,
mobile Kegelbahn. Die Kegel wurden
mit Pappmaschee und Kleister erstellt,
werden demnächst bemalt und können
dann auch bald zum Einsatz kommen.
Es ist etwas Besonderes bei uns in
der Tagespflege, dass wir zwei Gruppen
parallel anbieten. Das gibt es nicht so
oft in anderen Tagespflege-Einrichtun-

drei Tage. Das ermöglicht es uns, dass
wir zum Beispiel dienstags mit der einen Gruppe ein Bastelprojekt beginnen,
es mittwochs trocknen lassen und es
donnerstags, wenn die gleiche Gruppe
wieder da ist, fortgesetzt und zu Ende
gebracht wird. So gestalten wir zurzeit

gen. So können wir die Gruppen individuell und je nach Fitness der Gäste
zusammenstellen und auch mal spontan, wenn ein Gast einen nicht so guten Tag hat, die Gruppe wechseln. Das
kommt bei den Gästen und Angehörigen sehr gut an. Ich habe schon häufig

erlebt, wie positiv sich unser tägliches
Gang-Balance-Training auf die köperliche Fitness auswirkt und die Angehörigen mir erzählen, wie viel sicherer
das Gangbild auch zu Hause geworden
ist. Depressive Verstimmungen werden
besser und die geistige Fitness generell
auch. Das positive Gemeinschaftsgefühl und das sehr offene, freundliche
Miteinander ist einfach sehr wohltuend
für die Gäste. ›Ich möchte gern noch
mehr Tage kommen als zwei‹ sagen
Gäste oft zu mir und eine sehr schöne
Geschichte, die ich selbst kaum glauben wollte, ist, dass ein Gast auf dem
Weg in den OP zur Tochter sagte ›Ruf
bitte Frau Kuhs an, damit sie auf jeden
Fall die zwei Tage in der Tagespflege für
mich frei hält‹. Auf dem Weg in den OP
wurde an uns gedacht; wirklich kaum
vorstellbar. Wir haben den Platz natürlich freigehalten und sie nach dem
Krankenhausaufenthalt herzlich willkommen geheißen. Die anderen Gäste
nehmen Anteil daran, wenn jemand
eine Weile nicht mehr da ist und sorgen
sich umeinander und freuen sich aufeinander, wenn einer, der vielleicht auch
ein neuer Freund geworden ist, nach
einem Krankenhausaufenthalt wieder
zurück kommt. Es ist schön zu sehen,
welch’ Gemeinschaftsgefühl hier zwischen den Gästen entstehen kann und
wie sie sich auch ein Stück untereinander »bemuttern« bzw. sehr fürsorglich
miteinander sind. Demnächst werden

wir mit den Gästen die Terrasse zusammen gestalten, einen kleinen Kräutergarten pflanzen und sie mit Blumenkästen bestücken. Solche Angebote,
ähnlich wie auch gemeinsames Backen,
Kochen oder Singen, sind kleine Alltagsaufgaben, die die Gäste in ihrer Selbstständigkeit stärken und ihnen ein Stück
normalen Alltag geben.
Um die Zufriedenheit der Gäste zu
halten und auszubauen, fragen wir sie
nach ca. drei Wochen ›Haben Sie noch
einen Wunsch, was Sie einmal machen
möchten? Wie gefällt es Ihnen bei uns?‹
Die Wünsche, die genannt werden, nehmen wir auf und realisieren sie in der
darauffolgenden Woche. Und auch die
Mitarbeitenden fragen wir regelmäßig,
ob sie eine Idee haben, was sie gern
einmal mit der Gruppe umsetzen möchten. Auch hier nehmen wir die Ideen
auf und planen die zeitnahe Umsetzung.
Zwei Wege, die die Qualität unseres Angebotes sichern und selbstverständlich
auch die Zufriedenheit und Motivation
der Gäste und Mitarbeitenden.
Ich freue mich wirklich sehr über
diese schöne, positive Entwicklung
seit der Eröffnung im letzten Jahr. Es
gibt jeden Tag viele kleine Erlebnisse,
die mich fast zu Tränen rühren und
die einfach unheimlich viel Freude
schenken.
Vielen herzlichen Dank an Yvonne
Kuhs für dieses offene, freundliche
Gespräch.
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Bildungszentrum

Neue Pflegeausbildung ab 2020 – was verändert sich?
Unterstützt durch die neue Leitungsstruktur
Ab 2020 gibt es in Deutschland nur noch eine Ausbildung
für Pflegekräfte, ganz gleich, ob sie in der Altenpflege,
Krankenpflege oder Kinderkrankenpflege später tätig
sind. Die sogenannte generalistische Pflegeausbildung ist
eine neu gestaltete Ausbildung, die die bisherigen drei
Ausbildungsgänge verbindet. Was bedeutet das für eine
Pflegeausbildung im St. Johannisstift? Und wie bereiten
wir uns auf diese Veränderung vor? Wir fragten Dirk Lau,
Leitung Bildungszentrum St. Johannisstift.
Was ist die generalistische Pflegeausbildung?
Mit dem neuen Berufsabschluss »Pflegefachfrau« oder »Pflegefachmann«
können die examinierten Fachkräfte in
allen Pflegebereichen arbeiten. Geregelt ist die generalistische Ausbildung
im Pflegeberufereformgesetz, das im
Juni 2017 vom Bundestag beschlossen
wurde. In den ersten beiden Ausbildungsjahren werden alle Auszubildenden gemeinsam generalistisch unterrichtet und praktisch ausgebildet. Im
dritten Jahr gibt es die Möglichkeit,
die generalistische Ausbildung zur
Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann fortzusetzen oder die Pflegeausbildung mit den bekannten Abschlüssen in der Kinderkranken- oder
Altenpflege zu vollenden. Das Pflegeberufereformgesetz sieht erstmals

Was sind die Ziele der generalistischen
Pflegeausbildung? Und warum wird
die Ausbildung überhaupt neu
gestaltet?
Eine zukunftsgerechte Pflegeausbildung kann nicht mehr nur auf eine Lebensphase oder einen Versorgungsbereich ausgerichtet sein, sondern muss
für die neuen, umfassenderen Herausforderungen in der Pflege qualifizieren.
Durch eine generalistische Ausbildung
erhalten die Auszubildenden ein umfassendes pflegerisches Verständnis,
das es ihnen ermöglicht, sich schnell in
die jeweiligen Spezialgebiete mit ihren
unterschiedlichen Anforderungen einzuarbeiten. Die Pflegefachfrauen und
-männer werden in der Lage sein, in
allen Bereichen der Pflege – Akutpflege, Kinderkrankenpflege, stationäre
oder ambulante Langzeitpflege sowie

Foto (von links): Jürgen Grosser, Geschäftsführung Bildung und Unternehmensentwicklung St. Johannisstift; Dirk Lau, Leitung Bildungszentrum St. Johannisstift; Lena
Stickdorn, Leitung Ressort Lernortkooperation; Melanie Nillies, Leitung Ressort Netzwerk; Andrea Kampmann, Leitung Institut für Fort- und Weiterbildung; Petra Grosser,
Leitung Ressort Theorie freuen sich auf die generalistische Pflegeausbildung.

tungen und durch ambulante Dienste
werden Menschen zunehmend auch
medizinisch versorgt. Umgekehrt steigt
in medizinischen Versorgungseinrichtungen wie Krankenhäusern der Anteil der Menschen, die pflegebedürftig
sind – etwa aufgrund einer Demenzer-

Praxiseinsätze, wobei der praktische
Teil überwiegt. Dazu gehören Einsätze
in einer stationären Pflegeeinrichtung,
einem Krankenhaus, einem ambulanten Dienst und weiteren Bereichen. Die
Ausbildung schließt mit einer staat
lichen Prüfung ab, die zum Führen der

Sie haben noch Fragen? Kommen Sie gern zu unserem
Infonachmittag rund um die Ausbildungsmöglichkeiten
in der Pflege.
WANN:
Mittwoch, 10. Juli 2019
Mittwoch, 11. September 2019
Mittwoch, 6. November 2019
jeweils von 14 bis 15.30 Uhr

sogenannte ›Vorbehaltsaufgaben‹ für
Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner vor, das heißt Aufgaben, die nur
von ihnen ausgeführt werden dürfen –
wie beispielsweise Pflegeplanung und
Evaluation. Daher befürworten wir es
sehr, dass alle unsere Auszubildenden
den generalistischen Abschluss zum
Pflegefachfrau/-mann machen, damit
sie alle Aufgaben im Beruf übernehmen können und da ihre beruflichen
Karrierechancen mit diesem Abschluss besser sind.

allgemein-, geronto-, kinder- oder jugendpsychiatrische Versorgung – tätig
zu werden. Das führt zu mehr beruflicher Flexibilität in den verschiedenen
Arbeitsbereichen. Die generalistische
Pflegeausbildung macht den Pflegeberuf attraktiver und erhöht die Qualität
der Pflege.
Zwischen den verschiedenen Ausbildungen gab es schon immer viele
Überschneidungen und praktische
Erfahrungen in einem Bereich lassen
sich nutzbringend in andere Bereiche
übertragen. Die Anforderungen an die
Pflege und die pflegerischen Versorgungsstrukturen haben sich in den
letzten Jahren verändert und sind vielschichtiger geworden. In Pflegeeinrich-

WO:
Bildungszentrum für Gesundheits- und Sozialberufe
Neuhäuser Str. 24 – 26 | 33102 Paderborn
Eine Anmeldung unter (05251) 401-480 ist wünschenswert,
eine kurzfristige Teilnahme ist auch möglich.

krankung oder ihres hohen Alters. Die
Trennung zwischen akuter Pflege und
Langzeitpflege weicht zunehmend auf.
Es ist in den letzten Jahren zunehmend
zu einer Vernetzung zwischen den verschiedenen pflegerischen Versorgungsbereichen gekommen.
Wie ist die generalistische Pflegeausbildung aufgebaut?
Voraussetzung für die generalistische
Pflegeausbildung ist ein mittlerer
Schulabschluss oder ein Hauptschulabschluss plus Ausbildung zur Pflegehilfskraft nach Landesrecht. Die
generalistische Ausbildung dauert unverändert drei Jahre und teilt sich wie
bisher in theoretischen Unterricht und

Berufsbezeichnung Pflegefachfrau oder
Pflegfachmann berechtigt.
Wie geht es mit den herkömmlichen
Ausbildungsgängen beziehungsweise
deren Absolventen weiter?
Die bis Ende 2019 nach »altem Recht«
begonnenen Pflegeausbildungen werden regulär nach dem Kranken- bzw.
Altenpflegegesetz zu Ende geführt.
Für examinierte Altenpfleger, Gesundheits- und Krankenpfleger sowie Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger
ändert sich nichts. Sie können weiter in
ihrem Beruf arbeiten, ihr Status als Pflegefachkraft im Sinne der heimgesetz
lichen Regelungen der Länder und der
Pflegeversicherung bleibt unberührt.
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Bewerben Sie sich
am besten schon jetzt für
eine Pflegeausbildung.

Was sind eigentlich
PART®-Trainer?

Ausbildungsstart ist im
St. Johannisstift immer am
1. März und 1. September.
Schicken Sie Ihre Bewerbung
per E-Mail an:
pflegeausbildung
@johannisstift.de

Leitungsteam der neuen »Pflege
schule« ist bereits gefunden
Das Bildungszentrum St. Johannisstift
stellt sich der Herausforderung der
neuen Pflegeausbildung mit einem nahezu komplett neuen Leitungsteam,
um weiterhin die rund 300 Pflege-Azubis pro Jahr umfassend auszubilden.
Ab dem kommenden Jahr führen wir
unsere Krankenpflegeschule und das
Fachseminar für Altenpflege in einer
neuen »Pflegeschule« fort. Daher haben wir die Aufbaustruktur der neuen
»Pflegeschule« angepasst. Wir haben
uns entschieden, dass es neben der
Leitung drei Ressorts gibt, die Verantwortungen übernehmen im Bereich
Theorie, Lernortkooperation und Netzwerk. Insbesondere mit der Schaffung
der Ressorts Lernortkooperation und
Netzwerk verbinden wir eine noch engere Partnerschaft mit unseren Kooperationpartnern als ausbildende Einrichtung.
Wir freuen uns sehr, dass wir diese
Ressorts bereits besetzen konnten und
sie nun mit vorbereitenden Tätigkeiten
beginnen, damit wir ab Januar 2020
durchstarten können.
Die Leitung des Bildungszentrums
St. Johannisstift übernimmt Dirk Lau,
bisher stellvertretende Leitung der
Krankenpflegeschule. Lena Stickdorn
leitet das Ressort Lernortkooperation.
Dies umfasst zum Beispiel die Ausbildungsplanung und die Organisation der
praktischen Prüfungen. Petra Grosser
führt das Ressort Theorie. Dazu gehört
zum Beispiel die zentrale Stundenplanung für alle rund 300 Auszubildenden.
Das Ressort Netzwerk ist verantwortlich für den engen Kontakt mit den Kooperationspartnern, den Hochschulen
und dem Ausland, wie dem Bildungszentrum Bern, mit dem das St. Johannisstift ein Azubi-Austausch pflegt – es
wird von Melanie Nillies geleitet. Die
Seminar- und Schulverwaltung obliegt
weiterhin federführend in den Händen
von Ute Kleine, Gabriele Koch und
Claudia Krafft.

von Marvin Nolte, Mitarbeiter der WG Fidelis der Kindervilla Scherfede

D

Institut für Fort- und Weiterbildung –
Veränderungen gehören zum Leben
Zum 1. April hat die bisherige Leiterin
des Instituts für Fort- und Weiterbildung, Stefanie Schache, sich beruflich
verändert und das St. Johannisstift
verlassen. Wir bedanken uns bei Frau
Schache für ihr langjähriges Engagement und ihre Tätigkeit in der Ausbildung und Fort- und Weiterbildung sehr
herzlich und wünschen ihr für den
neuen beruflichen Lebensweg alles erdenklich Gute. Wir sind auch weiterhin
in Freundschaft verbunden. Bei der
Suche nach einem Nachfolger sind wir
erfolgreich gewesen und können hier
unter anderem die neue Institutsleitung
vorstellen. Wir freuen uns, dass wir mit
Andrea Kampmann eine erfahrene Pädagogin für unser Institut für Fort- und
Weiterbildung gewinnen konnten. Mit
dieser Expertin im Fortbildungsbereich
und in der Weiterbildung ›Intensivpflege und Anästhesie‹ und ›Notfallpflege‹
werden wir unser Fortbildungsangebot
gezielt ausbauen können.

as Thema Auseinandersetzungen, Aggressionen und Gewalt durch
Klienten erfährt generell in der Kinder- und Jugendhilfe zunehmend Aufmerksamkeit. Dadurch ist das Bedürfnis nach qualifizierter
Fortbildung zu dem Thema des würdevollen Umgangs mit aggressiven
und gewalttätigen Klienten deutlich gestiegen. Dieser Situation und diesem Bedürfnis kommen wir auch in unserer Kinder- und Jugendhilfe
nach. Neben meinem Kollegen Michael Lukat wurde ich zum PART®Inhouse-Trainer (aus)fortgebildet und wir geben unser Wissen nun gern
in regelmäßigen Fortbildungen an die Kolleginnen und Kollegen weiter.
Dabei spielt es keine Rolle, in welcher Wohngruppe mit welchem Betreuungssetting der Mitarbeiter beschäftigt ist, denn Gewaltsituationen können überall passieren und sollten immer würdevoll bewältigt werden.
Das PART®-Konzept baut auf langjährigen, internationalen Erfahrungen auf und vermittelt die notwendigen Kenntnisse, Fertigkeiten und
Haltungen. Grundlage ist ein systematisches Seminarkonzept, das auf
einem umfangreichen Handbuch basiert. Das erste Interesse gilt zunächst einmal der körperlichen Unversehrtheit und der Würde sowohl
des Klienten bzw. Patienten als auch der Beschäftigten. Der Grundsatz:
»Würde und Sicherheit durch Problemlösung« ist daher die Basis für die
vielfältigen Strategien, zu denen PART®-Seminare befähigen. Fragen, die
in dem Seminar bzw. in dem Alltag beantwortet werden sind beispielsweise: Was tun wir in unserer Einrichtung/Dienst, um sichere Alternativen zu gewalttätigen Verhaltensweisen zu fördern? Bin ich physisch und
psychisch darauf vorbereitet, mit Menschen zu arbeiten, die manchmal
gewalttätig werden können? Das bedeutet unter anderem: Bin ich mir
bewusst, wie meine Kleidung sich auf meine Reaktionsfähigkeit und
auf meine Klienten auswirkt? Habe ich genug Informationen über den
Klienten, seine Problematik und seine derzeitige Verfassung? Habe ich
eine gute Beobachtungsstrategie? Oder kann ich mögliche Auslöser für
Gewalt feststellen und alternative Reaktionen anbieten, die das Verletzungsrisiko reduzieren?
Wir bieten den Mitarbeitenden ein zweitägiges Basisseminar an. In
Planung sind auch Vertiefung sowie Auffrischungskurse. Zudem ist auch
angedacht, den Bereich der Altenhilfe ebenfalls mit dem PART®-Konzept
auszubilden. Wir freuen uns darauf.

Wussten Sie eigentlich, dass …
… Sie sich zu unseren vielen, unterschiedlichen Elterntreff-Kursen
auch ganz einfach direkt online anmelden können?
Ob Geburtsvorbereitungskurse für
Mütter oder Paare, Intensivwochenendkurse, Yoga für Schwangere, Babymassagen, Babyschwimmen oder
Rückbildung – das Angebot ist sehr
vielfältig. Alle Interessierten sind herzlich willkommen, ganz gleich, ob Sie
Ihr Kind in unserem Krankenhaus, zu
Hause oder in einem anderen Haus
geboren haben oder zur Welt bringen
werden. Termine, Kursinfos und Online-Anmeldung finden Sie direkt unter:
elterntreff.johannisstift.de
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Berufsbezeichnung »Physician Assistant«?
Große Erleichterung für Pflege und Ärzte
im Gespräch mit Marie Stolte, Physician Assistant in der Klinik für Innere Medizin und Geriatrie

E

ine im Grunde noch recht neue
Berufsgruppe im medizinischen
Dienst findet immer mehr Einzug in
die deutschen Krankenhäuser – und
so auch bei uns. Was in den USA schon
in den 60er Jahren etabliert wurde,
schwappte 2005 auch nach Deutsch-

land: der Berufsabschluss »Physician
Assistant« (PA). In den USA, Kanada,
Australien, Neuseeland, China und Südafrika wurde das Berufsbild PA bereits
erfolgreich in das Gesundheitswesen
integriert. Deutschland zieht nun immer stärker nach.
In unserem Krankenhaus ist diese
Position seit Ende 2018 mit Marie Stolte
besetzt. Sie absolvierte eine dreijährige
Ausbildung zur operationstechnischen
Assistentin und schloss das ebenfalls
dreijährige duale Bachelorstudium
»Physician Assistant – Arztassistent
(B. Sc.)« in Karlsruhe an. Zurzeit ist sie
primär in der Geriatrie unseres Hauses
tätig. Ein guter Zeitpunkt, um mal zu
schauen, welche Aufgaben dieses innovative Berufsfeld umfasst und welche
große Chance sich für uns und das gesamte Gesundheitswesen damit ergibt.
»Im Grunde sind die Aufgaben und
die Ausbildung einer PA ähnlich wie die
eines Assistenzarztes«, sagt Marie Stolte.
»Es sind medizinische Tätigkeiten, die
ich in Abstimmung und Aufsicht der
Ärzte übernehme, gleichwohl es natürlich medizinische Tätigkeiten gibt, die
ich nicht durchführen darf, wie zum
Bespiel Medikamenten-Verordnungen,
Bluttransfusionen oder Röntgenanordnungen.« Ganz konkret übernimmt
Marie Stolte zum Beispiel die Patientenaufnahmen in der Geriatrie, die anschließend mit der Chefärztin oder den
behandelnden Ärzten besprochen werden oder sie bereitet die Arztbriefe vor.
Auch bei der Visite ist sie dabei und
erhält dadurch viele Informationen,
die sie entweder der Pflege oder aber

auch den Angehörigen vermitteln kann. enten sind hier äußerst komplex und studium der angewandten Medizin
Marie Stolte ist jeden Werktag von ca. es ist daher sehr interessant, vielfältig gekennzeichnet. Dies ermöglicht den
halb acht bis halb fünf vor Ort. Ein und abwechslungsreich, wie viele As- Absolventen spezialisierte Aufgaben
großer Vorteil für die Patienten, Ange- pekte berücksichtigt werden müssen im medizinischen Dienst unter Delegahörigen und Pflegekräfte, da sie somit und an wie viele Punkte zu denken ist. tion eines Facharztes zu übernehmen.
täglich als Ansprechpartner erreich- Das ist sehr spannend und ich kann so Alleinstellungsmerkmal des Physician
bar ist und ihre An- und Abwesenheit extrem viel lernen. Das macht wirklich Assistant ist die breite Basisausbilnicht durch wech- großen Spaß. Zudem gefällt mir die dung in allen großen Fächern der Meselnde Schichten Arbeit mit den älteren Patienten sehr dizin, die es dieser Berufsgruppe erbeeinflusst wird. gut, da sie mir eine große Dankbarkeit möglicht, in allen Fachbereichen unter
Morgens erhält sie entgegenbringen. Es wäre gut, wenn ärztlicher Supervision eingesetzt zu
in der Visite oder diese Berufsgruppe in Deutschland werden. Das Studium dauert drei Jahbei Frühbespre- noch mehr Einzug findet und sich noch re, in denen sich Theorie und Praxis
chungen
einen mehr Menschen für diese dreijährige in unterschiedlichen Fachbereichen
Überblick
über duale Ausbildung entscheiden. Mit ei- abwechseln. Das Studium schließt mit
alle Patienten der nem Team aus Arzt, Pflegekraft, PA und einem Bachelor ab. Mittlerweile gibt
Geriatrie und die Therapeuten kann die Qualität eines es auch einen Master, der weitere befür den Tag anlie- Hauses noch stärker gesichert und die rufliche Spezialisierungen ermöglicht.
genden medizini- Zufriedenheit von Patienten, Angehöri- Eine dreijährige Pflegeausbildung
schen Aufgaben. gen und Mitarbeitenden gesteigert wer- oder Ausbildung im medizinischen
Viele Gespräche den«, ist Marie Stolte überzeugt.
Bereich, wie zum Beispiel mediziniführt sie mit den
Um sich dafür stark zu machen, das sche Fachangestellte (MFA), ist an den
Patienten oder An- Berufsbild PA noch stärker in Deutsch- meisten Hochschulen Voraussetzung
gehörigen, wenn land zu etablieren, Menschen davon zu für diesen dualen Studiengang. Als PA
im Nachgang der überzeugen, diesen Abschluss zu er- erwirbt man breitgefächerte mediziVisite doch noch werben und dem Berufsbild eine Lobby nische Kenntnisse, die dem Facharzt
die ein oder an- zu geben, engagiert sich Marie Stolte sowie Einrichtungen im Gesundheitsdere
Rückfrage aktiv in der Deutschen Gesellschaft für wesen völlig neue Perspektiven der
oder Verständnisfrage auftritt. »Es ist Physician Assistant e. V.
Delegierbarkeit ärztlicher Aufgaben
sowohl für die Ärzte als auch die Pfleeröffnen. Weitere Infos finden Sie auch
gekräfte ein großer Vorteil, wenn eine Hintergrundfakten zum Studium
unter: www.pa-deutschland.de
PA vor Ort ist. Es schafft Erleichterung »Arztassistenz – Physician Assistant«
Vielen herzlichen Dank noch einim Arbeitsalltag. Pflegekräfte müssen Das Berufsbild des Physician Assistant mal, Frau Stolte, für das sehr offene
sich nicht mit allen Fragen zum Bei- in Deutschland ist gemäß internationa- Gespräch, bei dem man wirklich Ihre
spiel direkt an die Chefärztin wenden, ler Standards durch ein breitgefächer- Begeisterung für diesen Beruf gemerkt
sondern ich kann viele Fragen abfedern tes, praktisch orientiertes Hochschul- hat – sehr schön und mitreißend.
und
beantworten
und Patienten und
Angehörige
sehen
mich auf den Gängen und können mir
spontan
medizinische Fragen stellen.
Da bei mir alle Infos
zu den einzelnen Patienten zusammenWussten Sie eigentlich, dass …
fließen, kann ich gut
als vermittelnde und
… es im St. Johannisstift kleine Auszeiten gibt,
aufklärende Instanz
die das diakonische Profil greifbar werden lassen?
zwischen Arzt und
Pflegekraft oder PatiEs gibt viele Wege im St. Johanent tätig sein«, führt
nisstift, über die das diakonische
Marie Stolte aus.
Profil sichtbar oder spürbar wird.
Besonders spanEin Beispiel, dass es sehr leicht
nend findet sie, dass
veranschaulicht, sind die kleinen
sie ihr Wissen aus
Auszeiten, die im Rahmen von
ihren beiden AusAndachten in der Passions- und
bildungen so gut
Adventszeit stattfinden. Es sind
miteinander
verkurze Andachten bzw. Impulse in
knüpfen kann. »Die
der Mittagszeit, die von unseren
Innere Medizin und
beiden Seelsorgern durchgeführt
die Geria
trie gefällt
werden und für alle Mitarbeitenmir besonders gut,
den offenstehen.
da hier im Grunde kein Patient nur
eine Diag
nose hat.
Die
Krankheitsgeschichten der Pati-
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»Ich reiche erst einmal jedem meine Hand, auch wenn er
eine ›no-go-Verhaltensweise‹ an den Tag gelegt hat,
denn ihn als Mensch schätze und respektiere ich.«
Eine Grundhaltung, die für meine Arbeit wichtig ist.
sagt Maria Scheer, Leitung Therapeutischer Dienst

I

ch betrete eine sehr moderne, helle, und Jugendlichen als auch den Mitareinladende Wohnung in Erwitte, wo beitenden einsetzen kann. Sie ist auch
die neuen Räumlichkeiten von unse- freiberuflich tätig als Präventionsreferem Therapeutischen Dienst der Kin- rentin gegen sexualisierte Gewalt an
der- und Jugendhilfe sind. Maria Scheer, Kindern/Jugendlichen und als DozenLeitung des Therapeutischen Dienstes, tin an unterschiedlichen Institutionen.
heißt mich herzlich willkommen und
Es gibt zwei große Aufgabenbebietet mir zum Ankommen in der sehr reiche im Stift von Maria Scheer: die
gemütlichen Küche erst einmal ein therapeutische Intervention/KriseninGetränk an. Den Becher dazu darf ich tervention für Kinder und Jugendliche
mir aus einer großen, bunten Vielfalt und die Beratung/Schulung für die
selbst aussuchen. »Ähnlich mache ich Teams; momentan ist dies die »kollegiale Fallberatung« für die Mitarbeitenden, die sie leitet
»Man muss schon ein paar Rauund moderiert.
pen aushalten können, um die
In Bezug auf die Kinder
Schmetterlinge fliegen zu sehen.« und Jugendlichen heißt dies,

es auch mit den Jugendlichen, die zu
mir kommen«, erzählt sie spontan, »sie
können erst einmal ganz in Ruhe hier
ankommen und ich versuche, eine angenehme Atmosphäre zu schaffen und
ihnen direkt zu vermitteln, dass sie hier
an einem guten, sicheren Ort sind, der
auch versorgt. Wenn Kinder oder Jugendliche zu mir kommen, fühlen sie
sich nicht selten gestresst und schütten Stresshormone aus. So ein warmes
Getränk, Kakao oder eine warme Milch
mit Honig und eine wertschätzende,
freundliche Atmosphäre sorgen dann dass sie in regelmäßigen Abständen für
für die Ausschüttung von Glückshor- ein bis zwei Stunden zu ihr kommen,
monen und nach meiner Erfahrung für um ihnen »Stabilisierungsmöglichkeieinen gelungenen Start für die Arbeit.«
ten« zu geben. Es ist keine PsychotheMaria Scheer ist seit Januar 2019 rapie im klassischen Sinne, wie sie viele
in unserer Kinder- und Jugendhilfe tä- Menschen eventuell kennen, sondern
tig und insbesondere für unsere Inten- ihr Fokus liegt darauf, mit den Kindern
sivwohngruppen aktiv. Sie bringt eine und/oder Jugendlichen gemeinsam
über zwanzigjährige Berufserfahrung Handlungsmöglichkeiten zu erarbeiten,
aus dem Psychologischen Dienst mit. was sie tun können, wenn es ihnen nicht
Ursprünglich ist sie Erzieherin, mit gut geht. »Die Therapie ist nur das Tüppsychomotorischer Zusatzausbildung felchen auf dem i, die Hauptarbeit ist in
und schloss in den darauffolgenden den Wohgruppen, deshalb macht die
Jahren viele weitere Abschlüsse und
Fort- und Weiterbildungen an, wie zum
Beispiel Heilpädagogik, Kinder- und Jugendtherapeutin für
Psychotherapie nach
dem Heilpraktikergesetz, klinische Pädagogik, Spieltherapie,
Psychodynamische
Imaginative Traumatherapie, narrative
Expositionstherapie,
Kinderschutzfachkraft § 8a, Rendsburger Elterntrainerin, Vernetzung von Pädgogik, Therapie und
Sexualpädagogik etc. Eine großer Er- Beratung großen Sinn«, so Maria Scheer.
fahrungsschatz und -horizont, den sie Eine Psychotherapie kann in manchen
sowohl für die Arbeit mit den Kindern Situationen bei Bedarf anschließen, je-

die sie mit den Jugendlichen gemeinsam Antworten findet. Antworten, die
durch unterschiedliche Methoden wie
Gesprächstherapie, systemischer Ansatz in der Haltung, Entspannungstechniken, Stabilisierungstechniken, Spiele,
Malen, Musik und vieles mehr und mit
viel Zeit und Geduld gemeinsam gefunden werden.
Maria Scheer ist jedoch in erster
Linie für die Mitarbeitenden da, um
in Kollegialen Fallberatungen und Indoor-Schulungen, insbesondere zum
Bereich ›klinische Pädagogik‹ und ›Sexualpädagogik‹ ›Gewaltprävention‹ zu
beraten. »Ich erläutere häufiger das
medizinische Störungsbild, dass hinter dem Verhalten des Jugendlichen
liegen könnte, die Verlaufsdiagnostik
wird berücksichtigt und eine Arbeitshypothese und Diagnose erstellt und
das hilft den Kollegen beim Umgang
und in der Haltung gegenüber dem
Jugendlichen sehr. Alle drei Wochen
kommen einzelne
Mitarbeiter aus
»Es ist wichtig, nicht auf die großen
allen WohngrupZiele zu schauen, sondern ganz kleinpen zu ihr nach
schrittig und oft niederschwellig voran- Erwitte. Der Austausch mit den
zugehen und die Wirklichkeit bekommt
Kollegen ist sehr
ihren Sinn erst durch das, was wir in ihr stärkend, zielfühsehen. Und so ist es manchmal weniger rend für alle und
hat eine struktunötig, die Dinge zu verändern, als vielrierte Vorgehensmehr die Sichtweisen.«
weise. Es wird die
Eingangsfrage zu
doch nicht immer bei ihr. »Wenn ein einem Kind oder Jugendlichen indiviKind zum Beispiel aggressiv ist und duell, im multiprofessionellen Team
Gegenstände zerstört oder einen ande- beantwortet. So entstehen sichere pären Menschen schlägt, ist das natürlich dagogische Vorgehensweisen für ein
ein absolutes »no-go-Verhalten«, aber Problem.
das Verhalten ist erklärbar, wenn auch
nicht zu tolerieren. »Wir werden dann Warum haben wir eine therapeutigemeinsam hinschauen, was das Kind schen Dienst eingeführt?
braucht, um zum Beispiel Wut abzubau- Aufgrund der zunehmenden Zahl von
en,« erzählt Maria Scheer.
psychisch erkrankten Betreuten und
»Oft kommen Jugendliche und auch Familien haben wir uns entschlossen,
Kinder mit einer Schlafproblematik zu einen Therapeutischen Dienst in der
mir. Dann finden wir gemeinsam her- Kinder- und Jugendhilfe einzuführen.
aus: Gibt es eine Lieblingsdecke oder Wir freuen uns sehr, mit Maria Scheer
einen Lieblingsschlafanzug, damit du eine sehr erfahrene Kinder- und Junachts weniger Schlafprobleme oder gendtherapeutin für Psychotherapie
Ängste hast? Was kannst du sofort nach gewonnen zu haben, die unsere Mitareinem Alptraum tun, wenn du wach beitenden der Kinder- und Jugendhilfe
wirst? Wichtig ist es, den Kindern und und Teams primär im fachlich angeJugendlichen zu vermitteln, du darfst messenen Umgang mit den Betreuten
dir immer Hilfe holen, egal wie spät es unterstützt, Mitarbeitende schult und
ist. Oder wie können wir gemeinsam Jugendlichen und ihren Eltern zur Seite
einen sicheren Ort schaffen, an den steht.
du gehen kannst (imaginär oder real),
Vielen herzlichen Dank an Maria
wenn du Panik bekommst? Oder wie Scheer für das freundliche, offene Gesieht dein »innerer Helfer« aus, wenn spräch und den Einblick in das spandich die Angst übermannt?« Fragen, auf nende und bewegende Aufgabenfeld.
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10 Jahre Geriatrie –
ein Konzept, das überzeugt
In diesem Jahr feiert der geriatrische Fachbereich unseres
Krankenhauses quasi zwei Mal Geburtstag: zum einen das
10-jährige Bestehen der Klinik für Geriatrie und das 6-jährige Bestehen der geriatrischen Tagesklinik. Hinter beiden
steckt ein Erfolgskonzept für die umfassende medizinische,
pflegerische und therapeutische Versorgung von älteren
Menschen, das wir hier gern einmal skizzieren möchten,
denn es ist und bleibt einmalig in der Region.

A

Stationäre Geriatrie, geriatrische
Tagesklinik, Reha – die Unterschiede
Zielgruppe der Geriatrie in unserem
Akutkrankenhaus sind Patienten ab
dem 70. Lebensjahr, die aufgrund einer akuten schwerwiegenden krankenhausbehandlungsbedürftigen Erkrankung zusätzlich in ihrer Mobilität und
Eigenständigkeit eingeschränkt sind.
Zielgruppe der geriatriTagesklinik sind
»Das Besondere in der Geriatrie und schen
Patienten ab dem 70.
der geriatrischen Tagesklinik ist,
Lebensjahr, mit beste
hendem täglichen akutdass es eine sehr intensive Zusammedizinischen und re
menarbeit zwischen Ärzten, Pflege- habilitativen Behand
kräften und Therapeuten gibt, um
lungsbedarf, die zu
Hause sich alleine verdie älteren Patienten entsprechend
sorgen können oder
ihrer individuellen Bedürfnisse zu
versorgt werden oder
versorgen«
in Pflegeeinrichtungen
leben. Die geriatrische
passenden multiprofessionellen Team Tagesklinik ist nicht zu verwechseln
kontinuierlich weiter, sodass die Bet- mit unserer Tagespflege, in der ältere
tenanzahl erhöht und eine geriatrische Menschen ebenso tagsüber vor Ort
Tagesklinik gebaut werden konnte. Seit sind, pflegerisch versorgt und beschäfAugust 2013 bieten wir somit 45 Plätze tigt werden und nachts und am Woin der stationären geriatrischen Kran- chenende zu Hause sind. Medizinische
kenhausversorgung an und 15 Plätze in oder therapeutische Versorgung erhält
der geriatrischen Tagesklinik.
man in der Tagespflege nicht. Zudem
m 1. Januar 2009 eröffnete die Klinik für Geriatrie mit zunächst 20
Betten ihre Türen für betagte Patienten mit akuten Erkrankungen, deren
Mobilität und Selbsthilfefähigkeit eingeschränkter ist als bei vielen anderen kranken Menschen. Das Konzept
entwickelte sich unter Leitung von Dr.
Anke Nolte und ihrem sich stetig an-

sind sowohl die stationäre Geriatrie,
als auch die geriatrische Tagesklinik
keine Rehabilitationseinrichtung, weil
für eine Rehabilitation die akutmedizinische Behandlungsbedürftigkeit gering ist oder gar nicht mehr besteht
und das Wiedererlangen der Mobilität
und Selbstständigkeit im Vordergrund
steht.
Ein Beispiel:
eine 75-jährige ältere Dame hat einen
schlecht eingestellten Diabetes mellitus und einen entglittenen Bluthochdruck und lebt mit ihrem Mann zu Hause mehr oder weniger selbstständig.
Eines Tages stürzt sie und bricht sich
den Oberschenkelhals. Sie kommt in
unser Krankenhaus, wird operiert und
verkraftet aufgrund ihres Alters die OP
nicht so gut, sodass sie danach verwirrt ist. Zudem verschlechtert sich ihr
Bluthochdruck und es tritt noch eine
Lungenentzündung auf. So kann die
Patientin nicht in eine Rehabilitationseinrichtung entlassen werden, sondern
sie wird zeitnah von der Chirurgie in
die Klinik für Geriatrie übergeben. Dort
werden der Verwirrtheitszustand, die
Lungenentzündung und der entglittene Blutdruck internistisch-geriatrisch
weiter behandelt und gleichzeitig mit
dem speziellen frührehabilitativen Behandlungsprogramm die Mobilität und
Selbstständigkeit wieder hergestellt.
Nach etwa 14 Tagen oder auch nach
drei Wochen, je nach der Schwere des
stationären Verlaufs, sind die akuten
Erkrankungen auskuriert oder gebessert, sodass eine Entlassung bestenfalls
nach Hause oder in die Kurzzeitpflege
mit Weiterbehandlung in der geriatrischen Tagesklinik erfolgen kann. Hier

werden dann Blutdruck- und Diabetes
weiter eingestellt und weiter physiound ergotherapeutisch behandelt, um
die Mobilität und Selbsthilfefähigkeit
weiter zu verbessern.

»Einmal in der Woche findet
für jeden Patienten eine
große Teamsitzung statt,
an dem das gesamte geriat
rische Team teilnimmt, also
zusätzlich zu Ärzten, Pflegekräften und Physiotherapeuten auch der Sozialdienst,
Psychologen, Logop äden und
Ergotherapeuten.«

Neues aus den Bereichen
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Dieses Siegel darf unsere
Geriatrie »tragen«.

Was ist das Besondere an der
Geriatrie?
»Das Besondere in der Geriatrie und
der geriatrischen Tagesklinik ist, dass
es eine sehr intensive Zusammenarbeit zwischen Ärzten, Pflegekräften und
Therapeuten gibt, um die älteren Patienten entsprechend ihrer individuellen
Bedürfnisse zu versorgen«, betonen
Dr. Anke Nolte, Chefärztin der Klinik
für Geriatrie und der geriatrischen Tagesklinik und Dr. Carmen
Solbach, Leitung Sektion
Geriatrie einstimmig. »Wir
haben jeden Morgen eine
Besprechung mit Ärzten,
Pflegekräften und Therapeuten um besondere medizinische, pflegerische oder
therapeutische Vorkommnisse zu besprechen, auf
die ggf. diagnostisch oder
in der Behandlung reagiert
werden muss. Einmal in
der Woche findet für jeden
Patienten eine große Teamsitzung statt, an dem das
gesamte geriatrische Team
teilnimmt, also zusätzlich
auch der Sozialdienst, Psychologen, Logopäden und
Ergotherapeuten. Zusammen definieren wir das Behandlungsziel jedes einzelnen Patienten, schauen,
wo wir stehen, passen unsere medizinische, pflegerische und/oder therapeu-

tische
Strategie
an und kümmern
uns insbesondere um die weitere
häusliche Versorgung nach dem
stationären Aufenthalt bei uns«,
ergänzt Silke Bergen, Bereichsleitung Geriatrie. Die
Versorgung
mit
Hilfsmitteln, die
Beantragung eines Pflegegrades, eine
Wohnraumberatung, die Veranlassung
eines Pflegedienstes oder das Suchen
eines Kurzzeitpflegeplatzes sind wichtige Aufgaben, die ggf. während des
stationären Aufenthaltes schon gelöst
werden müssen. Dies im engen Kontakt mit dem Patienten selbst und den
Angehörigen.
»Der Patient kommt ggf. zur weiteren medizinischen und körperlichen
Stabilisierung zu uns in die Tagesklinik«, sagt Dr. Carmen Solbach. »Im Ideal
fall wird er in der Zeit bei uns wieder
so fit, dass er seine maximale Selbstständigkeit wiedererlangt. Die Zusammenarbeit ist hier so eng wie sonst
nur bei neurologischen Patienten.«
»Neben der engen Zusammenarbeit
zwischen allen Professionen hinweg ist
die aktivierende Pflege auch ein wichtiges Merkmal der Geriatrie«, so Frau
Bergen. »Im Schnitt bekommt jeder

Patient über zwei
Übrigens:
Therapieanwendungen pro Tag«,
Die Klinik für Geriatrie wurde bereits im Noberichtet Mathias
vember 2009 in den überregionalen Bundesverband
Obwioslo, Leitung
Geriatrie aufgenommen und seit April 2015 verfügen
Abteilung für Phydie Klinik für Geriatrie und die Geriatrische Tagesklinik
siotherapie einüber das Qualitätssiegel Geriatrie Add-on, welches
stimmig. »Für äljährlich in einem Auditverfahren bestätigt wird und
tere Patienten ist
die Einhaltung der hohen Qualitätsstandards belegt
das zum Teil fast
und für Patienten transparent macht.
schon ›Höchstsport‹.« Sowohl
Ärzte, Therapeuten als auch Pflegekräfte, die in der Kooperationen, die die Versorgung
Geriatrie tätig sind, weisen eine zusätz- stärken
liche Weiterbildung im geriatrischen Seit Bestehen der geriatrischen FachabBereich vor, um der Komplexität der teilung am St. Johannisstift besteht eine
Krankheitsbilder der älteren Menschen gute, wechselseitig sehr geschätzte
bzw. ihrer Multimorbidität (Mehrfach Zusammenarbeit mit den internistierkrankungen) gerecht zu werden.
schen, (unfall-)chirurgischen FachabOb ein Patient in die Klinik für Geria- teilungen des Brüderkrankenhauses
trie oder in die geriatrische Tagesklinik St. Josef Paderborn und des St. Vinoder in eine Rehabilitationseinrichtung cenz-Krankenhauses Paderborn/Salzkommt, entscheidet der behandelnde kotten, sowie der Neurologie des St.
Arzt im Krankenhaus oder der Haus- Vincenz-Krankenhauses. Oftmals wird
arzt anhand der oben genannten Kri- die Erkrankung des älteren Patienten
terien. Hilfreich ist neben der akutme- durch einen meistens vorübergehendizinischen Behandlungsbedürftigkeit den Verwirrtheitszustand verkomplider sogenannte Barthel-Index. Dieser ziert. Um diese Patienten fachgerecht
erfasst die Selbstständigkeit der Pa- mit zu behandeln, besteht seit 2016
tienten, die einzelnen Symptome und eine Kooperation mit der LWL-Klinik
Krankheitsbilder, sodass der pflegeri- Paderborn. Zudem haben wir im Januar
sche und therapeutische Behandlungs- 2016 den Geriatrischen Versorgungsbedarf abgeschätzt werden kann.
verbund Paderborn-Höxter gegründet.
Ein Zusammenschluss mit dem Klinikum Weser-Egge, Asklepios Weserberg
land-Klinik und dem Helios Klinikum
Warburg, der die fachübergreifende
Zusammenarbeit deutlich fördert und
damit die Versorgung der einzelnen
Patienten verbessert.
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Die vielen Tätigkeiten, die perfekt
im Hintergrund laufen (müssen)
1.493 Mitarbeitende gibt es im St. Johannisstift, in vier Geschäfts
bereichen und mit rund 25 unterschiedlichen Berufen und Tätigkeiten. Viele von ihnen stehen täglich im direkten Kontakt mit
den uns anvertrauten Patienten, Bewohnern oder Jugendlichen
und tragen wesentlich dazu bei, dass gelebte Nächstenliebe
sichtbar wird – ganz nach unserem Stiftungszweck. Doch ebenso
viele Mitarbeitende leisten ihren Dienst im Hintergrund. Sie
sorgen dafür, dass unglaublich viele, oft kleine Aufgaben erledigt
werden. Damit tragen auch diese Mitarbeitenden an wichtigen
Punkten zur Leistungsfähigkeit des St. Johannisstift bei.
Einige Tätigkeiten, die oft nicht so im Rampenlicht stehen,
die manch’ einem Mitarbeitenden vielleicht auch gar nicht
bekannt sind oder vielleicht auch mal für selbstverständlich
genommen werden, möchten wir hier einmal auf ›die Bühne bringen‹. Sicherlich nicht alle Personen und Tätigkeiten,
die es hinter den Kulissen gibt, aber eine kleine, willkürliche
Auswahl, die Ihnen einen Eindruck vermitteln kann, wie sehr
wir (nur) als großes Team, als eine diakonische Mannschaft,
funktionieren.

Abrechnungen im Krankenhaus –
unsere »Verschlüsselungs«Experten
Die Bezeichnung DRGs haben viele Menschen sicherlich
schon mal gehört und doch wissen viele nicht so genau, was
sich dahinter verbirgt und was es genau mit dem Abrechnungssystem im Krankenhaus zu tun hat. DRG heißt Diagnosis Related Groups (diagnosebezogene Fallgruppen) und
bezeichnet ein System, anhand dessen alle Krankenhausfälle
bestimmten Gruppen zusortiert werden können. Diese sind
mit bestimmten Pauschalen verbunden, die wir wiederum
mit den Kostenträgern, in der Regel mit den Krankenkassen,
abrechnen können. Zu Beginn im Jahr 2003, als das DRG-System bundesweit in Deutschland eingeführt wurde, gab es
rund 800 Pauschalen. Mittlerweile hat sich die Anzahl auf
1200 verschiedene Pauschalen erhöht. Unser Kodierteam
erfasst bei jedem unserer rund 9.000 stationären Patienten
pro Jahr in enger Zusammenarbeit mit dem zuständigen Arzt
die Hauptdiagnose (die zur Aufnahme führende Diagnose),
die im Krankenhaus durchgeführten Maßnahmen (Operationen, aufwendige Untersuchungen), Neben
diagnosen und

weitere Faktoren, die den Behandlungsverlauf maßgeblich beeinflussen. Patientenbezogene Faktoren wie
Alter, Geschlecht der Patienten oder
das Geburts- bzw. Aufnahmegewicht
sowie Verweildauer, Aufnahmeart
(Zuverlegung, Einweisung) werden
bereits in der zentralen Aufnahme/
Ambulanz erfasst; auch sie spielen in
der Abrechnung eine wichtige Rolle. Die »fertige Pauschale«
wird dann über unsere Abrechnungsstelle an den jeweiligen
Kostenträger übermittelt. Die vom Kodierteam erfassten
Daten basieren auf der umfassenden, vollständigen Dokumentation der pflegerischen und medizinischen Leistungen.
Die Daten sind die notwendige Grundlage dafür, dass wir
die Leistungen für den einzelnen Patienten von den Kosten
trägern bezahlt bekommen. Das Kodierteam leistet damit
einen wesentlichen Beitrag für die finanzielle Sicherheit des
Krankenhauses.

Gute Planung und exakte
Prüfung ist das A und O
Es gibt rund 2.130 Kostenarten und 900 Kostenstellen im St.
Johannisstift und das ist auch notwendig und wichtig, um
in jedem Geschäftsbereich die Wirtschaftlichkeit für das
Folgejahr planen und sie gleichzeitig im bestehenden Jahr
überprüfen zu können. Ob Ausgaben für Verbände, Spritzen,
Medikamente, Druckerpapier oder Lebensmittel – die Vielfalt der Mittel, die in der Stiftung St. Johannisstift täglich benötigt werden, um die Versorgung der uns Anvertrauten zu
sichern, ist riesig. Das kann auch unser Lager bestätigen, das
rund 1.300 Produkte kontinuierlich vorrätig hat. Jedes Jahr

Wie funk
es eige

Ein Blick in das Büro vom Kodierteam –
unsere »Verschlüsselungsexperten«
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Ein kleines, freudiges Highlight für die Mitarbeiter aus dem Hol- und Bringedienst ist die
neue Zugmaschine mit Anhänger, die es seit
Kurzem gibt. Damit können Essen, Getränke
etc. leichter von A nach B auf unserem recht
großen Campus transportiert werden.

ktioniert
entlich?

erstellt das Controlling einen finanziellen Plan (Wirtschaftsplan) für das Folgejahr. Hier wird in einer Planung dargestellt, welche bevorstehenden Ausgaben
es vermutlich geben wird und welche »Einnahmen«
dagegenstehen. Wer meint, diese Aufgabe der Planung
könnte etwas mit hellseherischen Fähigkeiten zu tun
haben, da es schwer ist, im Sommer und Herbst des
Vorjahres bereits schon das Folgejahr zu planen, der
irrt. Laufende Kosten eines Unternehmens verändern
sich jedes Jahr, sei es Personalkosten, sei es Heizkosten, sei es Lebensmittelkosten, nicht zu vergessen
steigende Materialkosten. Diese sind definitiv nicht in
aller Gänze vorhersehbar. Eine gute finanzielle Planung
ist daher wichtig, um diesen möglichen Herausforderungen kurzfristig entgegensteuern zu können. Zudem sind die
Beträge, die wir von den Pflegekassen oder Krankenkassen
zur Refinanzierung erhalten, auch jedes Jahr unterschiedlich. Zahlreiche Entgeltverhandlungen (in der Altenhilfe
und Kinder- und Jugendhilfe und im Krankenhaus) werden
jedes Jahr geführt, um zu klären, welche Aufwendungen wir
in welcher Höhe erstattet bekommen. In jedem Quartal erstellt das Controlling dem jeweiligen Geschäftsbereich ein
sicheres Berichtswesen, damit die Geschäftsführung weiß,
wo sie steht und entsprechend steuern kann. Dabei greift
das Controlling auf eine integrierte Software zurück, mit der
auch das Finanz- und Rechnungswesen, die Buchhaltung,
arbeitet. Das erleichtert und beschleunigt die Zusammenarbeit zwischen Buchhaltung und Controlling immens und ist
wichtige Grundlage für ein verlässliches »Zahlenwerk«. Die
Buchhaltung erfasst die Erträge und Aufwendungen und das
Controlling überprüft diese – so könnte man es sehr vereinfacht darstellen. Es ist dank des Programms ein geschlossenes System von Rechnungswesen, Kostenabrechnung und
Controlling.

Viktor Isinger und Dennis Hohrath sorgen bei Wind und Wetter für die schönen Grünanlagen
auf unserem Campus in Paderborn.

Ungeplante, »unsichere« finanzielle Zuschüsse, wie zum Beispiel durch Spenden oder Fördermaßnahmen, sind nicht in
die Planung miteinbezogen. Sie freuen uns in jedem Fall sehr
und werden entsprechend des Spendenwunsches oder des
Förderungsziels verwendet – sie kommen direkt dem Bewohner oder Patient oder Jugendlichen zu Gute.

Blumen pflanzen ist schön,
aber da geht noch mehr
in der Gärtnerei
»Unkraut zupfen« macht natürlich am wenigsten Freude bei
den vielen Aufgaben unserer Gärtnerei, sagte uns unser Gärtner Viktor Isinger mit einem Lächeln. Warum sollte es auch
bei ihm anders sein, als bei vielen Menschen im privaten Garten. Doch es gibt ja zum Glück noch viele weitere Aufgaben,
die er und Dennis Hohrath übernehmen. Angefangen vom
täglichen Rundgang über das Gelände, um alle Mülleimer zu
leeren, über Rasen mähen, Blumen pflanzen und umpflanzen
oder neupflanzen bis hin zum Laub entfernen oder Winterdienst. Seit 2011 sorgt Herr Isinger auf dem gesamten Campus des St. Johannisstift rund um die Reumontstraße dafür,
dass es an vielen Orten grünt und blüht und niemand Sorge haben muss, auf Laub oder Schnee auszurutschen. Auch
mit dem Hochdruckreiniger schreitet er regelmäßig zur Tat,
um Balkone und Innenhöfe zu säubern. Zudem unterstützt
er den technischen Dienst, wenn zum Beispiel für eine Baustelle Beschilderungen oder Begrenzungspfosten aufgestellt
werden müssen. Vielen kleine und große Aufgaben, die das
Leben und Arbeiten auf dem Campus verschönern.

Die vielen helfenden Hände der
Sauberkeit und des Service
In unserem Servicebereich arbeiten 80 Mitarbeitende, die
an unglaublich vielen Stellen für Sauberkeit und Ordnung
sorgen, damit sich Patienten, Bewohner und Mitarbeitende
wohl fühlen und natürlich auch, um die hohen Hygienestandards einzuhalten. Jeden Tag von 5.30 bis 19 Uhr ist eine
bestimmte Mitarbeiteranzahl vor Ort, um zeitnah handeln
zu können. Die Aufgaben haben sich in den letzten Jahren
jedoch verändert. Das wird im Gespräch mit Fatima Pereira deutlich, Leiterin des Service. »Es ist einfach viel mehr
als ›sauber‹ machen. Und auch wenn wir hinter manch’ einem – aus Nettigkeit – hinterherräumen, als ob wir seine/
ihre Mutter wären, so ist die Art und Weise, in der wir hier
reinigen, in keinster Weise mit dem Aufräumen und Putzen
zu Hause vergleichbar.« Betten für das Krankenhaus werden
in der Bettenzentrale aufbereitet, das heißt abgezogen, gereinigt und wieder bezogen. Dazu kommen jegliche Gebäude und Räume, die in einem bestimmten Turnus, meistens
täglich, manche auch mehrfach am Tag, gereinigt werden.
Das umfasst alle Patientenzimmer, Sanitärbereiche, Verwaltungsgebäude, das Bildungszentrum und alle Räume in
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Viele Hygiene- und Sauberkeitsstandards
müssen von unseren Reinigungskräften
eingehalten werden.

den Einrichtungen der Altenhilfe hier
auf dem Campus in Paderborn. Und
auch jedes Mal nach einer OP müssen
die jeweiligen Operationssäle gereinigt
werden. Hier gibt es detaillierte Hygienestandards, wie diese Reinigung
durchzuführen ist. Zudem sind die Mitarbeitenden von unserem Service für
den Hol- und Bringedienst auf unserem
Gelände verantwortlich. Dies bedeutet
beispielsweise die Auslieferung von
Mittagessen, Abendessen und Getränken, aber auch Müll- und Altglasentsorgung. Service heißt zudem, bei einigen
Veranstaltungen Getränke und Essen
bereitzustellen, auszugeben oder auch zu bedienen. Zudem
sind unsere Service-Mitarbeiter auch in der Küche beim
Spülen des Geschirrs vor Ort. Viele Aufgaben, die oft still
im Hintergrund erledigt werden, aber für das große Ganze unverzichtbar sind, damit ein Patient – zum Beispiel –
in einem frisch bezogenen Bett liegen kann oder Bewohner
täglich mit Essen versorgt werden.

Nicht nur etwas für Technik-Nerds
– unsere IT-Infrastruktur
Eine Welt ohne PCs, Laptops, Internet, Smartphone und Co?
Für manche Menschen sicherlich eine schöne Vorstellung,
im St. Johannisstift wäre jedoch kaum eine Leistung in aller Gänze ohne stabile IT-Infrastruktur machbar. Sicherlich
braucht ein Chirurg keinen PC, um seine Operation durchführen zu können, eine Pflegekraft keinen Laptop, um einen
Verband zu wechseln, ein Alltagsbegleiter kein Smartphone,
um einen Menschen mit Demenz zu begleiten und so weiter, und dennoch haben auch diese Aufgaben am Ende immer eine Verbindung zur IT. Denn jegliche Leistungen (insbesondere im Krankenhaus oder der Altenhilfe) müssen
– beispielsweise – dokumentiert werden, um für alle am Prozess-Beteiligten nachvollziehbar zu sein. Die Mehrheit der
Tätigkeiten im St. Johannisstift wäre ohne IT-Infrastruktur,
ohne PCs und Laptops nicht durchführbar, wie zum Beispiel
Dienstpläne erstellen, mailen, abrechnen, Bestellungen aufgeben, Konzepte verfassen, Plan-Ist-Vergleiche aufstellen,
Anträge stellen, Verträge aufsetzen, Rezepte schreiben,
Arztbriefe verschicken usw. Zudem ist der Trend der Digitalisierung auch in unserem Hause sinnvoll, um zum Beispiel
doppeltes Abfragen und Erfassen von Daten zu vermeiden
und eine einheitliche Dokumentation zu erreichen. Die IT
stellt allen Mitarbeitenden eine stabile Infrastruktur zur Verfügung, das heißt ein funktionierendes Netzwerk und Server,
PCs, Laptops, Drucker inklusive der notwendigen Programme. Der Umgang mit den Programmen obliegt dann den jeweiligen Experten des Bereichs. Die IT unterstützt damit die
Leistungsfähigkeit von allen Geschäftsbereichen.
Noch ein paar Beispiele, wo die IT beteiligt war: Einführung des CTGs im Geburtsbereich unseres Krankenhauses,
sodass auf einem Bildschirm im Besprechungsraum die
Herztöne des Kindes und die Wehentätigkeit der Mutter mitverfolgt werden können; Unterstützung bei dem Projekt »Virtuelle Welt« in unserer Physiotherapie; Einrichtung eines flächendeckenden W-Lans im Krankenhaus, Carl Böttner-Haus,
Bildungszentrum, den Zentralen Diensten und den Häusern
der Kinder- und Jugendhilfe; Begleitung der Einführung der
Whiteboards im Bildungszentrum.

Von der Ausschreibung über
Einstellung bis zum Renten
eintritt …
… unser Referat für Personal und Recht ist verantwortlich
für die gesamte, personelle Administration der 1.493 Mitarbeitenden. Das beginnt mit der Stellenausschreibung (in
Zusammenarbeit mit den Führungskräften und dem Referat
Unternehmenskommunikation), geht über die Vertragserstellung und die monatliche Entgeltabrechnung bis hin zum
Renteneintritt. Um langfristig den benötigten Personalbedarf
sicherzustellen, setzt das Referat für Personal und Recht Mittel des Personalcontrollings ein. Dazu zählen alle personalbezogenen Verfahren von der Planung des Personalbedarfs
bis hin zum Recruiting; von der Mitarbeiteranzahl über deren Funktionen bis hin zu den damit verbundenen Personalkosten.
Während des gesamten Beschäftigungsverhältnisses im St.
Johannisstift betreut die Personalabteilung die Führungskraft und ihre Mitarbeitenden. Sie berät die Führungskräfte,
damit sie zielführende Gespräche mit den Mitarbeitenden
führen können, wie zum Beispiel zu gewünschten Stellenreduzierungen oder -aufstockungen, Urlaubsplanungen oder
bei der stufenweisen Wiedereingliederung bei Langzeiterkrankten. Zudem behält
sie kontinuierlich arbeitsrechtliche und tarifliche Veränderungen im
Blick und prüft, was daraus folgend im St. Johannisstift verändert werden muss. Vertragliche
Veränderungen aufgrund
von »GmbH-Neugründungen« oder Übernahmen
von Unternehmen fallen
ebenso in das Aufgabenfeld der Personalabteilung. Auch das Betreuen
der Dienstplanprogramme obliegt der Personalabteilung. Um mehr Menschen von der hohen Markus Stollburges, Mitarbeiter aus unserer Küche,
Arbeitgeberattraktivität nutzt das attraktive Angebot des E-Bike-Leasings
des St. Johannisstift zu im St. Johannisstift.
überzeugen und gleichzeitig auch Mitarbeitende zu binden, hat sie in der Vergangenheit Ideen entwickelt,
geplant und realisiert. So gibt es zum Beispiel die Aktion »Mitarbeiter werben Mitarbeiter«. Als Dank erhalten Mitarbeitende, die einen neuen Mitarbeiter akquirieren, eine finanzielle
Belohnung. Und auch bei der Entwicklung und Durchführung
vom E-Bike-Leasing, im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements, ist die Personalabteilung involviert. Zudem übernimmt sie die administrativen Aufgaben rund um
das Jobticket, das es im Unternehmen gibt. Die Fahrtkosten
mit dem Nahverkehr sind dadurch deutlich reduziert.

Neues aus den Bereichen
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Kinder- und Jugendhilfe

Von der Nordstraße zur »Schrauberstraße« –

Das Projekt: »Moped«
von Tom Altrogge, Mitarbeiter in der WG Nordstraße

Aus aktuellem Interesse einiger Jugendlichen wurde
das Projekt »Moped« ins Leben gerufen. Basierend
auf einem bereits über 40 Jahre alten Mokick der
längst vergessenen Firma »Puch«, welches von mir,
Betreuer aus der Wohngruppe Nordstraße, zur Verfügung gestellt wurde.

D

ie Räumlichkeiten ergaben sich aus der Gartenhütte, welche bis dato kaum genutzt wurde und somit die perfekte zukünftige »Werkstatt«
darstellte. Gemeinsam mit den Jugendlichen wurde die Gartenhütte aufgeräumt, vorbereitet und
zu einer nutzbaren Werkstatt umgestaltet. Nun
fand darin auch das alte Moped seinen Platz.
Bereits nach wenigen Stunden wurde das
Zweirad von zwei Jugendlichen, mit Unterstützung
von mir, in alle Einzelheiten zerlegt. Nun begann
die Bestandsaufnahme der zu ersetzenden Teile.
Egal ob Motor-, Fahrwerk, Getriebe oder Verkleidungsteile, alles wurde genau inspiziert und auf
deren Funktion geprüft. Anschließend konnte eine
Liste mit den fehlenden Ersatzteilen erstellt werden, welche unbedingt zur Restauration dieses
Mopeds gebraucht werden. Die gesamten Teile
wurden aus einer Firma, welche ihren Hauptsitz in
Österreich hat, bestellt.

Der Motor und Vergaser, welche die Herzstücke des Mopeds bilden, wurden als erstes
generalüberholt. Komplexe Einheiten, wie das
Getriebe, oder aber auch Einzelteile des Vergasers, stellten eine große Herausforderung für die
Jugendlichen und mich dar. Gemeinsam wurde
die Hürde genommen und gemeistert. Einer der
wichtigsten Schritte ist nun geschafft! Als nächstes geht es an die Vorbehandlung der einzelnen
Bauteile, welche beispielsweise geschliffen werden müssen, um diese dann neu zu lackieren.
Das Ziel, welches wir hauptsächlich verfolgen,
ist die korrekte Instandsetzung des Zweirades, um
es dann auf einem offiziellen Übungsplatz Probe
zu fahren. Dahinter verbirgt sich dann natürlich
die Förderung verschiedener Kompetenzen und
Ressourcen der Jugendlichen.

Ambulanter Hospizdienst & Altenhilfe

Neue Gruppen-Gründung: Unterstützung für trauende Menschen
Karoline Reinstadler
(links im Bild) und
Petra Liß begleiten
die Gruppe von trauernden Menschen

Menschen, von denen in naher Zukunft ein Angehöriger oder sehr nahestehender Mensch versterben
wird, befinden sich in einer emotional schwierigen
und/oder trauernder Situation. Die Trauer beginnt
demnach nicht erst, wenn die Person gestorben ist,
sondern zeigt sich schon viel früher.

U

m diesen Menschen bereits vor
dem Tod des Angehörigen eine Begleitung und Unterstützung zu geben,
haben der Ambulante Hospizdienst
St. Johannisstift e. V. und die Altenhilfe des St. Johannisstift ein Pilotprojekt
initiiert. Zwei ehrenamtliche Mitarbeiterinnen vom Hospizdienst wurden
explizit für den Trauerprozess, der vor
dem Tod bereits beginnt, fortgebildet.
Bisher lag der Fokus der Angebote vom
Hospizdienst eher auf der Begleitung
der trauernden Menschen, die bereits
eine Person verloren haben oder in der
Begleitung der Sterbenden selbst. Mit
den beiden fortgebildeten Mitarbeiterinnen Petra Liß und Karoline Reinstadler ist nun dieses neue Gruppenangebot erfreulicherweise möglich. Die

Gruppe gibt den Teilnehmenden Raum
und Zeit für Begegnungen und Erfahrungsaustausch mit ähnlichen Betroffenen. Gespräche, gestalterisches Tun
und andere Übungsangebote sollen
dabei unterstützen, Orientierung und
Stärkung zu finden.
Sie haben Interesse?
Die Gruppe trifft sich jeden Dienstag
von 18 bis 19.30 Uhr. Das Angebot
ist kostenfrei und startet, wenn einige Anmeldungen eingegangen sind.
Treffpunkt sind die Räumlichkeiten
vom Hospizdienst im Ev. Altenheim
St. Johannisstift, Reumontstraße 32.
Melden Sie sich bei Interesse gern
unter: (05251) 291909.
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INTERVIEW

Alter: 39 Jahre
Wohnort: Paderborn

Sabrina Freitag
Praxisanleiterin im Bildungszentrum St. Johannisstift

Seit wann im St. Johannisstift tätig:
1. Januar 2019
• Ausgebildete Krankenschwester mit anschließenden
Tätigkeiten im Städtischen Klinikum Gütersloh, Sankt
Vinzenz Hospital Rheda-Wiedenbrück
• Weiterbildung zur Praxisanleiterin, Bildungszentrum
für Berufe im Gesundheitswesen, Bielefeld
• nach Elternzeit Tätigkeit als Krankenschwester im
Brüderkrankenhaus St. Josef

1 Was begeistert Sie am meisten an
Ihrer Tätigkeit?

3 Worin sehen Sie die größte Herausforderung in Ihrer Tätigkeit?

Dass man als Praxisanleitung die Arbeit in der Pflege
so vermitteln kann, wie es im besten Fall sein sollte.
Theorie und Praxis werden hier zusammengeführt.
In den Anleitungssituationen hat man, trotz des
stressigen Arbeitsalltages, Zeit für die Patienten und
Ruhe zum Erklären. Ansonsten begeistert mich die
eigenständige Organisation und die Vielfältigkeit
meines Arbeitsbereiches.

Die Auszubildenden davon zu überzeugen,
dass es sich lohnt, nach der Ausbildung in
dem erlernten Beruf zu bleiben.

bewusst, dass die Gesundheit und das Wohlbefinden die wichtigsten Begleiter im Leben sind.

4 Wie sind Sie auf das St. Johannisstift
als Arbeitgeber aufmerksam geworden?

6 Mit welchen drei Begriffen würden Sie
sich beschreiben?

2 Warum haben Sie sich für eine Tätigkeit in der Pflege entschieden?
Natürlich kommt jetzt wieder die Antwort, dass es
mir wichtig ist, Menschen in schweren Lebenssituationen zu unterstützen und zu begleiten. Ich habe
gerne Kontakt zu anderen Menschen und freue mich,
wenn es den Patienten auch durch meine Unterstützung wieder besser geht. Aber ich habe ebenfalls
großes Interesse an den Krankheitsbildern und
dessen Verlauf während des stationären Aufenthaltes. Der Beruf der Pflegekraft ist sehr vielseitig, nie
langweilig und »es gibt immer etwas zu tun«.

Durch eine Kollegin, die als Dozentin im Bildungszentrum arbeitet. Wir haben uns in der Kita unserer
Kinder kennengelernt.

5 Haben Sie ein Motto, nach dem Sie
arbeiten oder leben?
Ein direktes Lebensmotto nicht, aber mir ist es
wichtig, dass man stets mit guter Laune und einem
guten Gefühl in den Tag geht. Mit Frust ist man nur
gehemmt in seinem Vorhaben. Auch wenn der Tag
mal nicht so läuft wie geplant, sollte man dankbar
für jeden einzelnen sein. Und speziell in unserem
Arbeitsbereich wird uns doch immer wieder

empathisch, harmoniebedürftig, perfektionistisch

7 Was unternehmen Sie gern in Ihrer
Freizeit?
Ich verbringe die Zeit gern mit meiner Familie und
Freunden.

Wissen
Alles O. K.?
Der Ausdruck »O. K.« ist weltweit
verständlich verbreitet. Egal ob auf
Englisch, Deutsch, Spanisch oder
einer anderen Sprache – mit einem
O. K. können Sie Ihr Einverständnis
ausdrücken und jeder versteht es.
Darüber, woher das Kürzel stammt,
gibt es viele unterschiedliche Geschichten und wissenschaftliche
Forschungen.
Der deutsche Otto Keller soll in
den frühen Jahren des US-amerikanischen Automobilherstellers Ford
für die Qualitätsprüfung zuständig
gewesen sein. Jedes einzelne Fahrzeug, das die Fabrik verließ, habe er
mit seinem Namenskürzel »O. K.« gekennzeichnet. So hätten die beiden
Buchstaben die Bedeutung erhalten,
dass alles in Ordnung ist. Einer anderen Version zufolge war es ein sehr
gewissenhafter deutscher Kartoffelzüchter in Zentralamerika

mit Namen Oskar Keller, also kurz
auch O. K.
Für keine dieser Legenden gibt es
Belege. Wohl aber für eine andere
Erklärung: Dem Begriff »O. K.« gingen
auch Sprachforscher auf den Grund.
Fündig wurde ein Etymologe in einem Zeitungsartikel aus dem Jahr
1839. Die »Boston Morning Post«
verwendete die Abkürzung darin für
»all correct«. Aber müsste es dann
nicht A. C. heißen?
Der Forscher konnte nachweisen,
dass es zu der Zeit in Boston die
Mode gab, Abkürzungen mit Absicht
orthografisch falsch zu wählen. Die
Anfangsbuchstaben von Wörtern
wurden so gewählt, dass sie anders
oder absichtlich falsch geschrieben
wurden, aber ähnlich klangen. So
wurde »All correct« dadurch zu »oll
korrect« – und dementsprechend mit
»O. K.« abgekürzt.

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

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

Neues aus den Bereichen
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Ehrenamt

40 Jahre Grüne Damen
Dank an die guten Seelen in unserem Krankenhaus
Seit 40 Jahren bieten die ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen der evangelischen und ökumenischen Krankenhaus- und Altenheimhilfe,
besser bekannt als »Grüne
Damen« und für jeden zu erkennen an den grünen Kitteln,
ihre Dienste für Patienten im
Ev. Krankenhaus St. Johannisstift an. Dieses Jubiläum
wurde Anfang Mai mit einem
schönen Empfang in unserem
Dietrich Bonhoeffer-Haus
gefeiert.

A

ktuell sind es zwölf ehrenamtliche Begleiterinnen, die sich im
St. Johannisstift mit um die Patienten
kümmern. In der Regel leisten die Grünen Damen einmal in der Woche einen
Vormittag Dienst im Krankenhaus. Sie
übernehmen viele Kleinigkeiten und
zwischenmenschliche Gesten, die sehr
vielfältig sein können je nach Verfassung und Bedürfnis der Patienten. So
kaufen sie zum Beispiel für die Patienten eine Zeitung oder Zeitschrift im
Bistro, holen eine Telefonkarte, bringen
ihnen Bücher aus der kleinen eigenen
Bücherei, versorgen sie mit Kleidungsstücken aus unserer Kleiderkammer, lesen ihnen ein wenig vor oder schenken
einfach ein offenes Ohr. Auch geben sie
die Wünsche nach einem seelsorgerischen Gespräch oder der Kommunion
an Pfarrer Glöckner bzw. Pater Elmar
weiter. »Nach der Kommunion wird oft
gefragt«, berichten die Grünen Damen
uns. Der ehrenamtliche Dienst der Grünen Damen unterstützt und ergänzt die
ärztlichen, pflegerischen, therapeutischen und seelsorgerlichen Bemühungen um den ganzen Menschen. Wir sind
ihnen aus tiefstem Herzen sehr dankbar.
Helga Runde ist bereits seit November 1984 als grüne Dame tätig und Elisabeth Hornberger und Beatrix Pichler
seit 25 Jahren. Wir sprachen mit Elisabeth Hornberger (81 Jahre) und Beatrix
Pichler (69 Jahre), die ihre Tätigkeit immer noch genauso gern machen wie am
ersten Tag. Beide sind im Grunde über
ehemalige Grüne Damen auf diese schöne Aufgabe aufmerksam gemacht worden. Für Frau Hornberger, die jahrelang
als Krankenschwester tätig war, war
das eine wunderbare Idee, die sich zeitlich gut mit ihren sonstigen Unternehmungen verbinden ließ. Für Frau Pichler war jedoch der Umgang mit kranken

(von links): Elisabeth
Hornberger und
Beatrix Pichler haben
wir interviewt.

Die drei Damen, die am längsten als
Grüne Damen im Ev. Krankenhaus St.
Johannisstift aktiv sind (von links):
Beatrix Pichler (25 Jahre dabei),
Helga Runde (34 Jahre dabei),
Elisabeth Hornberger (25 Jahre dabei)

und alten Menschen eher
neu, aber eventuelle Berührungsängste
legten
sich ganz schnell. »Es tut
einfach so gut, wenn die
Patienten danke sagen
oder ›danke, ich brauche
nichts, aber schön, dass
sie da waren und es sie
gibt‹. Das berührt einen
einfach«, betonen beide
einstimmig. Sie beschreiben Situationen, die für
sie in der Vergangenheit
durchaus schwierig waren, wenn sie über bewegende Geschichten von
Patienten sprechen oder
mit der Armut und Schwä- Die Grüne Damen und einige Gäste vom St. Johannnisstift bei der Jubiläumsfeier.
che von nicht sesshaften
Patienten konfrontiert werden. »Das sind Situationen, die einen men wird. Ich habe lange, lange darü- Und zwar einen von den Grünen Damen
schon bedrücken und wo es gut ist, ber gelacht (Anmerkung der Redaktion: selbst gebastelten Stern, in dem eine
dass wir uns im Team regelmäßig spre- Frau Pichler ist eine sehr schlanke, gro- LED-Kerze leuchtet. So hat jeder Patichen und darüber austauschen können ße Frau). Es gibt so viele Kleinigkeiten, ent, der Weihnachten leider im Kranoder Pfarrer Glöckner da ist, um uns die wir jede Woche erleben, die guttun kenhaus sein muss, einen Hauch von
zu begleiten und zu unterstützen.« »Es und die einem ein sehr gutes Gefühl Weihnachten auf seinem Zimmer.
gibt jedoch auch sehr viel zu lachen«, geben. Das möchte ich wirklich nicht
Übrigens 2009 haben unsere Grüberichtet Frau Pichler, »eigentlich la- missen.«
nen Damen von der Stadt Paderborn
che ich fast immer«, sagt sie natürlich
Ab und an, wie zum Beispiel zu den Bürgerpreis mit 2500 Euro erhalauch mit einem Lächeln. »Eine sehr lus- Weihnachten, gehen die Grünen Damen ten, eine besondere Auszeichnung für
tige Geschichte habe ich an Weiberfast- auch zusammen essen oder machen besondere, ehrenamtliche Tätigkeit.
nacht erlebt, als ein Patient mich sah kleine Ausflüge. Und auch zur WeihWir sind für dieses 40-jährige Enund meinte, dass er von mir geträumt nachtszeit engagieren sie sich in beson- gagement wirklich sehr dankbar und
hätte und dies jedoch gar nicht sein derer Art und Weise für die Patienten. bedanken uns bei Frau Hornberger
konnte, da wir uns noch nie vorher ge- So besuchen sie sie nicht nur, wie jeden und Frau Pichler für das sehr freundsehen hatten. Doch, sagte er, ich habe Tag, auf den Zimmern, sondern jeder liche Gespräch.
geträumt, dass eine lange Dürre kom- bekommt auch ein kleines Geschenk.
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Nachgefragt – Mitarbeiter im Fokus

»Miteinander reden hilft«
von Melanie Nillies, Mitarbeiterin Referat Unternehmenskommunikation

M

arkus Wiechers ist 41 Jahre alt und wohnt in
Paderborn. Nach seinem Zivildienst und einer
Ausbildung zum Koch hat er 18 Jahre lang im Einzelhandel als Verkäufer gearbeitet. Doch vor einiger Zeit
wurde ihm klar, dass ihn dieser Job nicht mehr erfüllt.
Nachdem er den Jakobsweg in den Jahren 2017 und
2018 in zwei Etappen gewandert ist, wusste Markus
Wiechers, dass er sein Leben ändern möchte. Er kündigte, zog um und kämpfte für seine neue Zukunft.
»Man muss den Mut haben, etwas zu ändern, damit
das Leben besser wird«, sagt er. Schließlich wurde
ihm klar, dass er gerne in der hauswirtschaftlichen
Versorgung arbeiten möchte. Durch das Internet wur-

de er auf eine Stellenanzeige der Diakoniestation des
St. Johannisstift aufmerksam und bewarb sich für
die hauswirtschaftliche Versorgung und Betreuung.
Zunächst hatte die Bewerbung keinen Erfolg, doch

Markus Wiechers war überzeugt, dass dieser Job der
richtige für ihn ist. Er bewarb sich erneut und nach
einer einwöchigen Hospitation konnte er am 1. März
2019 in einem neuen Beruf starten. »Ich bin hier richtig aufgeblüht«, erzählt Markus Wiechers lächelnd.
Seine Tätigkeiten in der Hauswirtschaft sind vielfältig
und reichen von Einkaufen, Boten- bzw. Begleitdiensten bis hin zum Reinigen der Wohnung und der Unterstützung bei leichten Gartenarbeiten. »Es macht viel
Spaß, Kunden verschiedener Altersgruppen kennenzulernen, sie tatkräftig zu unterstützen und ihnen den
Tagesablauf zu erleichtern«, berichtet er. Zu Beginn
hatte er etwas Sorge, dass es einigen Kunden schwerfallen könnte, hauswirtschaftliche Hilfe von einem
Mann anzunehmen. Aber das war nie ein Problem.
»Auch bei den Kolleginnen war das nie ein Thema.
Ich fühle mich als Hahn im Korb sehr wohl.« Markus
Wiechers beschreibt die Atmosphäre im Team als
äußerst positiv und locker. Besonders für Herrn Merbecks, Teamleitung Hauswirtschaft, Pflege und Betreuung in der Diakoniestation, findet er sehr lobende
Worte. »Auch wenn es einmal schwierige Situationen
mit den Kunden gibt, haben wir immer Gelegenheit,
dies in Teamsitzungen anzusprechen und gegenseitig
von unseren Fällen zu lernen.«
Markus Wiechers beschreibt sich selber als zuverlässig, humorvoll und sehr hilfsbereit. Die Frage
danach, was er auf die berühmte einsame Insel mitnehmen würde, machte ihn sehr nachdenklich. Als
Mensch, der nicht gerne alleine ist, würde er eine
sehr nahestehende und wichtige Person mitnehmen,
Fotos von seinen Eltern, die ihn immer unterstützen,
Bilder von seiner Schwester und seinem Schwager
sowie Glück, Gesundheit, Zufriedenheit und ein bisschen Reisegeld. Perspektivisch hat Markus Wiechers
den Wunsch, seine Stelle auf eine Vollzeitstelle aus-

zuweiten. »Gerne würde ich mich zum Alltagsbegleiter fortbilden. Mein Herz wird aber auch immer an
der Hauswirtschaft hängen, das möchte ich nicht
aufgeben.«
Zum Abschluss des Gesprächs hat Markus Wiechers von seinem Lebensmotto berichtet, welches
deutlich macht, warum er sich für einen Beruf in der
Betreuung entschieden hat: »Durch unvorhersehbare Situationen, zum Beispiel plötzlicher Unfall oder
schwere Krankheit kann es jeden Einzelnen treffen,
ob Jung oder Alt. Dann ist man froh, wenn jemand da
ist, der die Hände reicht, um zu helfen!«
Vielen Dank an Markus Wiechers für das offene
und positive Gespräch.

Für ihr wohlbefinden

Eine Reise in eine andere Welt
von einer Mitarbeiterin im St. Johannisstift

Abtauchen, wegträumen, Rolle tauschen. Noch nie
habe ich gedanklich so abschalten können, wie an
dem Wochenende, als ich mich mit weiteren 20
Menschen in einem kleinen Waldstück getroffen
habe, um in eine andere Welt einzutauchen. Die
Welt des LARP.

L

ARP heißt übersetzt Live Action Role Playing
oder zu Deutsch »Liverollenspiel«. In diesem
Spiel gibt es verschiedene Themenbereiche, die
ausgespielt werden können. Das kann zum Beispiel ein Szenario der Postapokalypse, ein Setting
des Mittelalters (oft auch mit Anteilen von Phantasie) oder im Western-Stil sein. Um sich gedanklich ganz darauf einstellen zu können, kleidet man
sich dem Thema entsprechend und spricht der
Zeit angemessen. Es gibt bei jeder Veranstaltung
Spielleiter, die das Setting aussuchen und dies liebevoll so arrangieren, dass den Spielern der Rollentausch ganz leichtgemacht wird. Ziel des Spiels
ist es, sich von allen anderen Dingen, die einen
tagtäglich beschäftigen, loszulösen und viel Spaß
mit Gleichgesinnten zu erleben.

Ich habe in keinem Urlaub so abschalten können
wie an diesem Wochenende.
Nicht eine Sekunde waren
meine Gedanken bei der Arbeit oder zu Hause. Ich war
umgeben von wundervollen
Menschen mit einer großen
Toleranz und Akzeptanz jedem Einzelnen gegenüber und hatte eine unvergessliche Zeit. Keine andere Entspannungsmethode, wie zum Beispiel Meditation oder progressive
Muskelentspannung, konnten mich gedanklich so
zur Ruhe bringen, wie die Teilnahme beim LARP.
Wer neugierig geworden ist kann sich im Internet oder speziell auf der Seite www.trumlarp.de
einen ersten Eindruck von dieser entschleunigten
Welt machen. Neue Mitspieler sind immer gern
gesehen. Wer sich nicht direkt traut mitzuspielen,
kann an einem Abend auch einfach einen entsprechend gekleideten Besucher spielen und alles in
Ruhe beobachten.

Das starke Team. Ihrer Gesundheit zuliebe.

Eggertstraße 26 · 33100 Paderborn
t 05251 – 52080
Marienplatz 3–5 · 33098 Paderborn
t 05251 – 109140
info@sanitaetshaus-brinkmann.de

www.sanitaetshaus-brinkmann.de

SELBSTHILFE IM FOKUS
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»Manch einer ist bedrückt gekommen und ist
jetzt gut gestärkt«
im Gespräch mit einer Teilnehmerin der Selbsthilfegruppe für Ehe- und Lebenspartner von Pflegebedürftigen

D

ie Selbsthilfegruppe für Ehe- und Lebenspartner
von Pflegebedürftigen existiert in Paderborn
erst seit einem Jahr. Wir sprachen mit einer Teilnehmerin, die von Anfang an dabei ist. »Ich hätte nie
gedacht, dass ich einmal selbst eine Gruppe leiten
würde«, erzählt die Teilnehmerin. »Ich war selbst in
einer Reha, in der mir nahegelegt wurde, doch Kontakt zu anderen pflegenden Angehörigen in einer
Selbsthilfegruppe zu suchen. Als ich jedoch beim
Paritätischen anrief, gab es nur Gruppen für pflegende Angehörige von sehr alten und oft dementen Personen. Da dies bei mir nicht der Fall ist, konnte ich
mir nicht vorstellen, dass diese Gruppen für mich
passend sein könnten. Frau Linn von der Selbsthilfekontaktstelle vom Paritätischen fragte mich ›Warum
gründen Sie nicht selbst eine Gruppe?‹. Ich konnte
es mir wie gesagt zuerst nicht vorstellen, aber mir
wurde dann ein sogenannter Ingangsetzer an die Seite gestellt, der ein gutes halbes Jahr lang zu uns regelmäßig in die Gruppe kam. Das war sehr gut, denn
er hat uns angeleitet, wie man eine Gruppe führt und
quasi ein paar »Spielregeln« an die Hand gegeben.
Zum Beispiel, dass es jedes Mal eine Runde gibt,
in der jeder kurz sagen kann, wie es ihm geht, was
ihn beschäftigt und überhaupt einige Hinweise, wie
man miteinander umgeht oder wie wir mit Konflikten, die ja immer mal entstehen, umgehen können.
Mittlerweile brauchen wir ihn nicht mehr, sondern
die Gruppe ist von vier auf acht Personen gewachsen. Momentan sind es nur Frauen, die ungefähr
zwischen 50 und 70 Jahre alt sind. Die Zupflegenden
sind eher betroffen von Parkinson, MS, Schlaganfall
oder Muskelatrophie. Wir tauschen uns wirklich viel
aus und hören einander zu und trösten. Das tut allen
einfach sehr gut. So manch einer kam sehr bedrückt
in die Gruppe und geht mittlerweile sehr viel ge-

stärkter durch den Alltag. Wir geben uns auch ganz
viele kleine praktische Tipps. Angefangen von Infos,
wie man einen Behindertenausweis beantragt oder
was die Pflegegrade bedeuten und welche finanziellen Unterstützungen es gibt, aber auch ganz banal,
welche Betteinlage vielleicht die beste ist. Man fühlt
sich in der Gruppe sehr verstanden, denn man weiß,
dass die anderen diese Themen aus ihrem Alltag
ebenso gut kennen. Freunde sind natürlich auch für
einen da, aber das Verständnis ist doch manches
Mal noch größer, wenn das Gegenüber selbst betroffen ist. Was mich auch überrascht hat ist, dass
mir die Gruppenleitung viel Freude macht. Es hätte
ja auch sein können, dass mir diese zusätzliche Aufgabe, neben der Versorgung meines Mannes, zu viel
wird, aber so ist es nicht. Es ist eine schöne, neue
Aufgabe, die mich bereichert.

haben wir uns lediglich eine Stunde getroffen, aber
mittlerweile ist die Gruppe so schön zusammengewachsen, dass der Austausch immer intensiver wird
und das Zusammensein uns einfach guttut. Es sind
auch echte Freundschaften entstanden. Man trifft
sich auch mal außerhalb der Gruppe.« erzählt sie
uns.
Vielen herzlichen Dank für dieses sehr offene
Gespräch.
Sie möchten auch gern an der Selbsthilfegruppe
für Ehe- und Lebenspartner von Pflegebedürftigen
teilnehmen?
Dann melden Sie sich gern bei der Selbsthilfe-Kontaktstelle Paderborn vom Der Paritätische NRW,
Tel.: (05251) 878 29 60, die einen Kontakt zwischen
Ihnen und der Ansprechperson herstellt.

Wann und wo trifft sich die Selbsthilfegruppe?
Die Gruppe trifft sich alle zwei Wochen von 18 bis
ca. 20 Uhr in der Selbsthilfe-Kontaktstelle Paderborn
in der Bleichstraße 39a in Paderborn. »Am Anfang

Übrigens:
Es gibt auch eine »Selbsthilfegruppe für pflegende Angehörige, die
ihre Eltern oder Geschwister pflegen« und eine »Selbsthilfegruppe für
pflegende Angehörige von Menschen mit Demenz«. Nähere Infos können
Sie über die Selbsthilfekontaktstelle erfahren.
Das Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe (Kops) bietet auch regelmäßig Veran
staltungen für pflegende Angehörige an. Nähere Infos unter
www.pflegeselbsthilfe-paderborn.de oder Tel.: (05251) 39 02 201

Wussten Sie eigentlich, dass …
… es Stifts-Postkarten gibt, die Zitate aus unseren
drei Pflegespots aufgreifen?
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Im März, als unser Krankenpflegespot in den Paderborner Kinos
vor den Blockbustern lief, gab es in Paderborner Kneipen und
Res
taurants passende kostenlose Postkarten. Zitate aus den
Spots wurden dafür ein wenig modifiziert und in unseren knackigen Stifts-Farben (orange und blau) auf Postkarten veröffentlicht.
Die Postkarten liegen immer noch an vielen Wartebereichen in
unseren Einrichtungen aus. Greifen Sie zu und machen damit einer Person Ihrer Wahl eine Freude oder hängen sie zu Hause an
Pinnwand, Kühlschrank etc. Viel Freude dabei. #zeigstärke
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Ehrenamt

Besondere Aktion unseres Singkreises
von Andrea Lomp, Hausleitung Betreutes Wohnen Dietrich Bonhoeffer-Haus und Carl Böttner-Haus

Der Singkreis im Dietrich Bonhoeffer-Haus ist seit
vielen Jahren ein fester Bestandteil im Betreuungsangebot. Mehr als 15 Jahre wurde er von der
Ehrenamtlichen Monika Spiller geleitet.

I

nnerhalb der vielen Jahre wechselte die Besetzung, jedoch blieb immer ein fester Kern. Nachdem Frau
Spiller mit über 70 Jahren »in Rente«
ging, übernahm Almut Ulama das Ehrenamt und singt seit zwei Jahren mit
den Damen und Herren des Betreuten
Wohnens am Flügel auf der Bühne.
Sie ist schon seit über 20 Jahren mit
dem St. Johannisstift verbunden. Über
den Kontakt zu Pfarrer Moosburger
kam sie dazu, die Gottesdienste in der

Krankenhauskapelle am Klavier zu begleiten. Gelegentlich war sie auch im
Altenheim als Musikerin tätig und so
kam nach und nach der Kontakt auch
zur Altenhilfe zustande. Im Jahr 2011
musste dann Frau Ulamas Mutter aus
gesundheitlichen Gründen in das Betreute Wohnen umziehen. Sie kannte
die Einrichtung mittlerweile so gut,
dass nur das Dietrich Bonhoeffer-Haus
für sie in Frage kam. Drei Jahre hat ihre
Mutter hier bei uns gelebt und in der

Zeit lernte ich Frau Ulama näher kennen und war dankbar, dass ich sie oftmals als Musikerin bei Weihnachtsfeiern, Gottesdiensten und auch einfach
mal so zum Singen ansprechen konnte.
Gelegentlich kam Frau Ulama auch mit
ihren Musikschülern vom Goerdeler
Gymnasium und präsentierte den Bewohnern abwechslungsreiche Programme.
Als Frau Spiller den Singkreis aufgeben musste, was ihr nicht leicht fiel,
lag es nah, Frau Ulama, die bis vor
zwei Jahren noch Schulmusikerin am
Goerdeler Gymnasium war, zu fragen,
ob sie sich vorstellen kann, den Singkreis zu leiten. Dass sie eine erfahrene
Lehrerin ist, kommt den Bewohnern
sehr zu Gute. Es ist erfreulich, dass die
Gruppe auch für neue Lieder, sogar in
Englisch, offen ist.
Und wie das Leben nun einmal so
ist, gibt es auch im Betreuten Wohnen
ein Kommen und ein Gehen. In diesem
hier geschilderten Beispiel geht es um
eine Mieterin, die elf Jahre im DBH gewohnt hat und langjähriges Mitglied
im Singkreis war. Bedingt durch gesundheitliche Verschlechterung war
ein Umzug in die vollstationäre Pflege
in das Carl Böttner-Haus notwendig.
Frau Ulama hatte dann die schöne Idee, eine Singstunde nicht wie gewohnt am Flügel abzuhalten, sondern
mit allen Sängern rüber zu gehen ins
Carl Böttner-Haus, um Frau Oeynhausen zu überraschen. Am 8. April war es
dann soweit. Die Sängerinnen und Sänger sammelten sich im DBH und gingen

Wissen

Von der klassischen Anlageberatung

Bald geht es wieder los … Mückenalarm!
Aber was hilft gegen die juckenden Stiche, die einen in den Wahnsinn treiben
können? Muss immer eine Salbe oder ein
Spray zur Hand genommen werden oder
helfen auch Omas Tipps, wie zum Beispiel ein Klecks Spucke auf die juckende
Stelle?
Ja! Spucke hilft tatsächlich, denn Speichel kühlt und wirkt so abschwellend.
Zudem ist er antibakteriell. Auch gut:
Eine aufgeschnittene Zwiebel auflegen.
Alles ganz ohne Chemie.

dann rüber in den »Haxtergrund« – so
heißt der Bereich, auf dem Frau Oeynhausen wohnt. Sie ahnte von nichts,
als sie von der Alltagsbegleiterin
Grazyna Urban ins Wohnzimmer geholt
wurde. Die Überraschung war Frau
Oeynhausen anzusehen. Und so wurden die vorher ausgewählten Lieder
für und teilweise mit Frau Oeynhausen gesungen. Zwei weitere Bewohnerinnen, darunter noch eine ehemalige
Mieterin im DBH, wurden dazu geholt
und so wurde eine schöne Stunde verbracht.
Da die Mieterinnen und Mieter
schon einmal da waren, nutzen sie
dann auch die Gelegenheit und ließen
sich von der ehemaligen Mitmieterin
ihr jetziges Zimmer zeigen. Das Interesse war groß, denn schließlich wird
ein Großteil der Mieter irgendwann einen Umzug in die Pflegeeinrichtung in
Angriff nehmen müssen.
Anhand dieser hoffentlich nicht
letzten Aktion, die anderen Einrichtungen von uns auch besser kennenzulernen, ist sehr schön zu sehen, wie
gut das Netzwerk des St. Johannisstift
funktioniert. Als besonders wertvoll
haben sich die direkte Nachbarschaft
und die kurzen (Dienst-) Wege erwiesen.
Im Namen unserer Mieterinnen
und Mieter bedanke ich mich herzlich für die vielen Stunden, die Frau
Ulama uns schon geschenkt hat und
noch schenken wird.

Und werden manche Menschen von
Mücken bevorzugt? Auch das stimmt.
Verantwortlich ist der Geruch der Haut –
jeder Mensch riecht anders, und Mücken
haben dafür ein feines Näschen. Dagegen
kann man leider nicht viel machen. Auch
Duschen hilft nicht wirklich, weil es den
körpereigenen Geruch nur kurzzeitig
kaschiert.

bis zur Vermögensverwaltung –
mit uns haben Sie alle Möglichkeiten.
Alle reden vom Zinstief. Wir denken für Sie Alternativen.

Man sollte die Stiche jedoch nicht
aufkratzen, da sich die offenen Stellen
schnell entzünden können!

www.verbundvolksbank-owl.de

Nachgefragt – Mitarbeiter im Fokus

Warum gerade der Ausbildungsberuf Kauffrau/
Kauffmann im Gesundheitswesen?
von Marie-Christin Hils, Auszubildende Kauffrau im Gesundheitswesen

A

m St. Johannisstift Paderborn als Arbeitgeber begeistert mich die große Abwechslung
der verschiedenen Geschäftsbereiche, die ich
kennenlerne. Es gibt nie einen langweiligen oder
eintönigen Tag. Ein wesentlicher Grund dafür sind
die verschiedenen Abteilungen, in denen ich im
Laufe meiner Ausbildung bereits viele Erfahrungen sammeln konnte. Das Referat Personal und
Recht und das Referat Finanzen und Rechnungswesen, sowie auch viele weitere Abteilungen in
den Zentralen Diensten, vermitteln einem ein großes Fachwissen. Aber nicht nur im Bereich der
Verwaltung habe ich bereits große Einblicke bekommen. Im Krankenhaus erlebte ich den gesamten »Verwaltungsablauf« eines Patienten mit, den
er im Krankenhaus durchläuft bzw. die einzelnen
»Positionen« seines Aufenthaltes. Dies umfasst die
Aufnahme eines Patienten im Aufnahmebüro geht
über die Stationskoordination bis hin zur Abrechnung des Aufenthaltes.
Zudem gefällt mir hier im St. Johannisstift
auch sehr gut, dass man nicht, wie oft befürchtet,
als Auszubildende behandelt wird, sondern wie
eine vollwertige Kollegin. Sofort hat man von den
Kollegen das Vertrauen und Fragen werden gern
beantwortet. Hilfsbereitschaft ist für mich ein Begriff, der wirklich Gewicht im St. Johannisstift hat.

Der Ausbildungsberuf spiegelt genau das wieder, warum ich mich dafür entschieden habe. Einerseits Fachwissen aus dem Krankenhauswesen
und Patientenkontakt, andererseits einen bürokaufmännischen Anteil. Ob das krankenhausspezifische Fachwissen inklusive Patientenkontakt
im Vordergrund stehen soll oder doch lieber der
bürokaufmännische Anteil, bleibt einem selbst
überlassen. Nach der Ausbildung stehen einem
auf jeden Fall viele Möglichkeiten zur Verfügung.
Ich würde mich sehr freuen, wenn ich nach
der Ausbildung im St. Johannisstift weiter tätig
sein kann. Es gefällt mir hier einfach sehr gut.
P.S.: Ich werde nun meine Ausbildung in der
Verwaltung der Kinder- und Jugendhilfe beenden und habe das Angebot einer Übernahme im
Anschluss. Das freut mich natürlich sehr.

Schon jetzt für 2020 bewerben!
Ab 1. August 2020 suchen wir wieder zwei Auszubildende zur Kauffrau/Kaufmann im
Gesundheitsweisen. Im Gespräch vor Ausbildungsbeginn schauen wir gemeinsam, ob Ihr
Fokus, neben der Verwaltung, auf der Altenhilfe oder dem Krankenhaus liegt. Nutzen Sie
Ihre Chance und kommen Sie in unser Team. Mehr Infos: karriere.johannisstift.de

IMPULS

Wolken
von Verdiana Bego, Alltagsbegleiterin in der Altenhilfe Paderborn
Dir Jahre ziehen wie Wolken am Himmel,
kaum hast du dich von dem Schock erholt
und dich an die Kälte und den Lärm gewöhnt,
zieht man dir Schuhe an die Füße und schickt dich hinaus ins Leben.
Das nennt man Jugend.

Du rufst ihnen zu. Sie hören dich nicht.
Da stehst du nun und siehst dich um. Die Welt ist schön!
Das Wasser und der Wind, die Sonne und das Gras,
der Himmel und die Blumen.
Das nennt man Einsicht.

Meist weißt du nicht, wie dir geschieht, was das Leben von dir will.
Woher du kommst, wohin du gehst.
Du bist damit beschäftigt, deinen Platz zu finden.
Das nennt man Schicksal.

Du fühlst die Hand auf deiner Schulter.
Lange hast du nicht mehr bemerkt, dass sie noch nicht da ist.
Du bist nicht allein. lhr habt euch geschoben und gezogen.
Du musst nicht reden.
Das nennt man Liebe.

Manchmal hältst du an, holst Luft und siehst die Sonne durch die Wolken.
Sie wärmt deine Haut, sie wärmt dein Herz.
Malt bunte Blumen auf deinen Weg.
Das nennt man Glück.
Du freust dich und siehst dich mit großen Augen um.
Dann kommt die nächste Wolke und schiebt dich weiter.
Und jedes Mal, wenn das geschieht, werden deine Schritte kleiner.
Das nennt man Leben.
Der Rücken wird dir rund, die Schultern müde.
Die grauen Haare fallen aus und deine Augen haben Jahresringe.
Was ist das? Du stehst und schaust, wirst nicht mehr geschoben.
Die Anderen ziehen an dir vorbei.
Das nennt man Alter.

Wo waren diese Dinge all die Jahre? Du hast sie nicht gesehen.
Und jetzt ist die Zeit nur knapp, dich ihrer zu erfreuen.
Da kommt die nächste Wolke und hüllt dich ein.
Das nennt man Tod.
Sie trägt dich fort. Allmählich wird dir wohler.
Der Lärm ist fort und auch die Kälte
Stille kehrt ein, jetzt ist es gut.
Wie zu Anbeginn der Zeit.
Du bist Gedanke und Frieden.
Das nennt man Leben.
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PARTYGALA FÜR
ALLE IN DER PFLEGE

Die Pflege zeigt
Selbstbewusstsein
Pflegekräfte feiern bei der Partygala »Nachtschicht«
Rund 900 Menschen, die in der Pflege beschäftigt sind, kamen
am 11. Mai 2019 im Paderborner Capitol zusammen – fast
jede zehnte Pflegekraft im Kreis Paderborn. Am Vorabend des
»Internationalen Tages der Pflege« feierten sie die Partygala
»Nachtschicht«. Das Capitol war von Anfang sehr stark gefüllt
und es herrschte eine sehr frohe, ausgelassene Stimmung.

HÖRBUCHTIPP

D

em Anlass der Veranstaltung, dem
»Internationalen Tag der Pflege« am
12. Mai, wurde die Veranstaltung am Anfang gerecht. Sie begann mit einer Talk
runde, an der neben Vertretern aus der
Pflege (Caritas, Altenhilfe St. Johannisstift) der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus,
teilnahm. Moderiert von Radio Hochstift-Moderator Tobias Fenneker wurde
kurz thematisiert, was die Motivation für
den spannenden Beruf der Pflege ist und
warum alle sich wünschen würden, dass
noch viel mehr Menschen diesen Beruf
ausüben. Lydia Storck, Mitarbeiterin bei
uns im Sophie Cammann-Haus, sagte,
dass sie sich vorgenommen habe, Menschen immer so zu behandeln, wie sie
selbst im Alter behandelt werden wolle. Das sei eine wichtige Motivation und
Haltung zu ihrer Arbeit und diese macht
sie schon seit über 20 Jahren im Nachtdienst für das St. Johannisstift. Eine personelle Aufstockung, damit noch mehr
Raum für individuelle Gespräche mit
den Bewohnern da ist, wünschte sie sich
auch und gab damit einen dezenten Hinweis in Richtung Politik, sich dafür stark

zu machen. Die Talkrunde nahm maximal 30
Minuten ein, bevor die
Funk- und Soulgruppe
»Cosmic Club« mit 13
Musikern auf der Bühne ordentlich für Stimmung sorgte. Das kam
sehr sehr gut an, denn
nach den ersten Tönen
war die Tanzfläche voll
und es wurde viel und
lange getanzt.
Mit der Partygala
beweist die Pflege
Selbstbewusstsein als eine starke Gemeinschaft. Die Pflegekräfte im Kreis Paderborn zeigen, dass sie bereit sind, den
großen Herausforderungen von morgen
zu begegnen und sich gemeinsam für ein
positives Image der Pflege einzusetzen.
Wir sind gespannt, ob wir, gemeinsam
mit den anderen 13 Einrichtungen, diese
Idee in Zukunft noch häufiger realisieren
werden.
Übrigens: Seit 2018 werben die
Wohlfahrtsverbände im Rahmen der
Imagekampagne »Fühlt sich richtig an«
um neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege. Landrat Manfred
Müller ist Schirmherr der Kampagne.
All diese Wohlfahtsverbände luden zur
Partygala ein: Arbeiterwohlfahrt Paderborn, Brüderkrankenhaus St. Josef,
Deutsches Rotes Kreuz, Caritasverband
für das Dekanat Büren, Caritasverband
Paderborn, Caritas Wohn- und Werkstätten, Kreis Paderborn, MZG Westfalen/
Karl-Hansen-Klinik, Reichsbund Freier
Schwestern, Stadt Paderborn, Stiftung
Westphalenhof, St. Vincenz-Krankenhaus Paderborn und das St. Johannisstift (Krankenhaus und Altenhilfe).

Hape Kerkeling: Der Junge muss
an die frische Luft
von Petra Grosser, Dozentin
Bildungszentrum

S

eit dem Weihnachtsfest 2018 verzeichnet der Kinofilm »Der Junge
muss an die frische Luft« von Caroline
Link die stattliche Besucherzahl von
3.000.000 Menschen in Deutschland. Im
Film verkörpern Schauspieler die engsten Familienangehörigen von Hape Kerkeling und – allen voran – spielt
Julius Weckauf den Hape frisch und fröhlich, absolut
sehenswert!
Das Hörbuch hingegen wird von Hape Kerkeling
selbst gelesen und schafft damit automatisch eine engere
Verbindung zum Hörer. Inhalt bleibt natürlich die Kindheit
Kerkelings in den 70er Jahren im Ruhrgebiet im Kreise seiner Familie. Einmal komisch, einmal tieftraurig, immer jedoch liebevoll und voller Wärme berichtet Hape Kerkeling
von dieser ihn prägenden Zeit. Das schwerste Ereignis
seines jungen Lebens trifft ihn, als sich seine Mutter nach
einem langen Leidensweg durch Depressionen das Leben
nimmt. Seine weiteren Kinderjahre verbringt er in der Obhut seiner Großeltern und lernt, die schönen und lustigen
Seiten seines Lebens zuzulassen. So findet er dauerhaft
Freude am Parodieren der Menschen aus seiner Nachbarschaft und bringt damit die Verwandtschaft – und später
die Nation – zum Lachen. Er erzählt aber auch von wichtigen Begegnungen seines Lebens, zum Beispiel als er seinen besten Freund Achim Hagemann (heute bekannt als
Pawel Popolski) in der Schule kennenlernt. Das Hörbuch
endet mit Hapes letztem Besuch in seiner Paraderolle als
Horst Schlämmer bei einem schwerkranken Kind. Danach
legt er den Trenchcoat nebst Schnurrbart und falschem
Gebiss – wohl – für immer ab.
Danke Hape für dieses tolle Hörbucherlebnis!

Nachgefragt – Mitarbeiter im Fokus
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Wir fragten Regina Shalgakov, Azubi in unserer Altenpflege, unter anderem:

Warum sollten noch viel mehr Menschen eine Pflegeausbildung machen?

»

Als Pflegekraft in der Altenhilfe zu arbeiten,
schenkt einem einfach einen so engen Kontakt zu
älteren Menschen und die Chance, sie als Ganzes zu
betrachten und zu erleben. Ich erfahre jeden Tag so
viele interessante Lebensgeschichten und lerne jeden
Tag über Menschen etwas dazu. Es ist interessant und
eine Herausforderung, zu versuchen, sich in die Lage
des älteren Menschen zu versetzen, um ihn zu verstehen und dann passend versorgen zu können. Vielleicht ist eine ältere Person nachts besonders wach,
weil sie im jüngeren Leben immer nachts gearbeitet
hat und somit einen ganz anderen Schlaf-Nacht-Rhythmus hat. Dies ist nur ein kleines Beispiel, was jedoch
verdeutlicht, wie man quasi mit der Zeit immer mehr
herausfindet, wie die Geschichte des zu Betreuenden
ist und wie man ihm helfen kann. Menschen, die Lust
haben, den Beruf der Pflegekraft auszuüben, sollten
insbesondere Geduld mitbringen und von Herzen diesen Beruf machen wollen. Es ist wichtig, Menschlichkeit in diesem Beruf zeigen zu können und sich so zu
verhalten, wie man später selbst einmal gern gepflegt
und versorgt werden möchte.
Besonders gut an der Kurzzeitpflege, wo ich zurzeit tätig bin, finde ich, dass ich täglich sehen kann,
wie die älteren Menschen Fortschritte machen. Meistens kommen die Kurzzeitpflegegäste nach einem

Krankenhausaufenthalt zu uns und es ist schön oder
auch beeindruckend zu sehen, wie es ihnen, in den
meisten Fällen, jeden Tag ein Stück besser geht. Oft
können sie dann nach einiger Zeit wieder nach Hause,
wo sie gegebenenfalls vom ambulanten Pflegedienst
versorgt werden.
Viele Menschen finden es anstrengend, wenn
Gäste, die eine leichte Demenz haben, immer wieder
die gleichen Geschichten erzählen oder das Gleiche
fragen. Ich empfinde dies nicht so und finde es auch
spannend, die Lebensgeschichten zu erfahren. Ich
persönlich habe irgendwie einen leichten, guten Zugang zu älteren Menschen und habe in der Altenpflege mehr Zeit, um mich mit ihnen zu unterhalten oder
für sie da zu sein, als das in der Akutversorgung im
Krankenhaus zum Beispiel der Fall ist. Nach meiner
Ausbildung würde ich sehr gerne eine Weiterbildung
zur Praxisanleitung machen, um gute Azubis auszubilden und auch die Leidenschaft für diesen Beruf
weiterzugeben. Das ist auch ein Punkt, der vielen
Menschen nicht bewusst ist, dass man als Pflegekraft
viele interessante Weiterbildungen nach der Ausbildung anschließen kann. Aufgaben können sich damit
immer wieder verändern. Der Beruf ist und bleibt auf
jeden Fall jeden Tag sehr spannend und abwechslungsreich.

«

Regina Shalgakov, 32 Jahre, verheiratet, zwei Söhne
(5 und 8 Jahre), wohnt in Paderborn und ist bei uns
im zweiten Ausbildungsjahr der dreijährigen Ausbildung zur Altenpflegerin. Vor der Pflegeausbildung
hat sie als Friseurin und Maskenbildnerin gearbeitet
und ein halbes Jahr im Sophie Cammann-Haus ausgeholfen.

ANKEDOTE

Woher kommt
denn nur die
Musik?
D

as fragte sich eine Mitarbeiterin in der Verwaltung jeden Morgen, wenn sie um ca. 7 Uhr ihr
Büro betrat. Sie machte das Licht an ihrem Schreibtisch an, fuhr ihren PC hoch und beim Hochfahren
ertönte der Radetzkymarsch leise im Hintergrund
und nach kurzer Zeit hörte es wieder von allein auf.
Aber wo kam diese Musik nur her? Das Radio war
aus, das Handy war es auch nicht, war es eventuell
ein eigenartiger Virus, den sie sich auf dem PC eingefangen hatte? Heutzutage ist ja so viel möglich. Ihr PC
funktionierte jedoch einwandfrei. Da es mehrere Tage
hintereinander auftrat und die Kollegen es sich auch
nicht erklären konnten, rief sie bei unserer IT-Hotline an. Die prüften ihren PC und Account und fanden jedoch keinen Virus und keinen Fehler. Was war
am Ende die Musikquelle? Ein solarbetriebener Wecker, der auf dem Nachbartisch lag, deren Solarzellen
durch das Licht aktiviert wurden, der Wecker anging
und anschließend verstummte. Wir haben sehr geschmunzelt. Eine kleine lustige, mysteriöse Anekdote
aus dem Alltag.

Unsere tierischen
Mitarbeiter im Stift

In unserer Wohngruppe Winkelshof leben unter dem
Dach seit einiger Zeit Schleiereulen. Die Vermutung
liegt nahe, dass sich ein Pärchen gefunden hat,
denn bei der Nachbarin wurde bereits eine zweite
Eule gesichtet. Zudem ist die Menge an »Schmutz«,
die auf dem Dachboden zu finden ist, mittlerweile
so groß, dass es im Grunde nicht von einer Eule
allein kommen kann. Als wir ein Foto machen wollten, zeigte sich die Eule – oder vielleicht ja sogar
eine Eulenfamilie – leider nicht, sodass nur das
Eulen-Haus fotografiert werden konnte und

Heute:
ichtdie uns
hleierc
S
e
r
a
b
eule

die schönen Hühner, die auf dem Winkelshof leben und so gut wie täglich
für wohlschmeckende Eier sorgen. Für
die Jugendlichen/Kinder übrigens ein
weiteres kleines Alltagsprojekt, den
Hühnerstall regelmäßig zu säubern,
damit es den Hühnern gut geht.

die
... und
ren
sichtba
Hühner
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Termine

Ein Auszug der Veranstaltungen für Sie.
Weitere Termine finden Sie unter: johannisstift.de
oder bei facebook: www.facebook.com/st.johannisstift

Kostenfreie Vortragsreihe vom
Ev. Krankenhaus St. Johannisstift,
Großer Saal Ev. Altenheim
4. Juni 2019 | 18.30 Uhr | Altersmedizin – 10 Jahre Geriatrie am Ev. Krankenhaus St. Johannisstift | Referentin:
Dr. Anke Nolte, Chefärztin der Klinik
für Innere Medizin und Geriatrie
9. Juli 2019 |18.30 Uhr | Colon
polypen – wie gefährlich sind sie? |
Referent: Dr. Martin Sude, Leitung
Sektion Gastroenterologie
24. September 2019 | 18.30 Uhr |
Stürze im Alter | Referentin: Dr.
Carmen Solbach, Leitung Sektion
Geriatrie
29. Oktober 2019 | 18.30 Uhr | Krebsvorsorge in der Frauenheilkunde –
warum ist das so wichtig? | Referentin: Dr. Christiane Nübel, Chefärztin
der Klinik für Frauenheilkunde und
Geburtshilfe
16. November 2019 | 10 bis 12 Uhr |
Welt-Diabetestag | Referenten der
Klinik für Innere Medizin und Geriatrie,
Diabeteszentrum, Gefäßmedizin

Erzählcafé
10 bis 11.30 Uhr | Stifts-Café, Reumontstraße 32
27. Juni 2019 | Olle Kamellen singen
und hören
11. Juli 2019 | Wie buchstabiert man
Sommer? S wie Sonne, O wie …

31
Mittagstisch & Mehr
Herzliche Einladung an alle älteren
Menschen
jeden ersten oder zweiten Montag im
Monat von 11 bis 13 Uhr | Ev. Altenheim, Reumontstraße 32
Termine: 3. Juni und 8. Juli 2019
Hauptgang + Dessert + Getränke: 7 €
Bitte melden Sie sich vorher an:
(05251) 401-900

22. August 2019 | Nachbarn und
Nachbarschaftshilfe
19. September 2019 | Märchen und
Legenden
24. Oktober 2019 | Meine Hände,
mein Werkzeug
21. November 2019 | Wie buchstabiert man Herbst? H wie Hand
schuhe, E wie …

Gesellschaftsspiele oder aktivierende
Bewegungseinheiten – in wohlfühlender Atmosphäre bieten wir den
Teil-nehmenden Beschäftigung, Unterhaltung und ein frisches Mittagessen.
Die Pflegebedürftigen erhalten so neue
Impulse in ihrem Alltag, genießen den
Programmpunkt am Tag oder die gemeinsame Mahlzeit. Das vierstündige
Gruppenangebot kostet 40 Euro +
4 Euro für ein Mittagessen.

Gesellschaft erleben an der
Paderaue

Die Gruppe trifft sich jeden Donnerstag
von 10 bis 14 Uhr im Dietrich Bonhoeffer-Haus | Bibiliothek, 2. OG Fürstenweg 10 | 33102 Paderborn

Unter dem Motto »Gesellschaft erleben
an der Paderaue« ermöglichen wir ein
Gruppenangebot in der gemütlichen
Bibliothek des Dietrich BonhoefferHauses. Ein Angebot für Pflegebedürf
tige und pflegende Angehörige zugleich. Ob Singen, Gesprächsrunden,

Bitte anmelden bei:
Harald Merbecks
Diakoniestation St. Johannisstift
Tel.: (05251) 20508-50
h.merbecks@johannisstift.de

19. Dezember 2019 | Meine Hände
und ich

Kultur im Dietrich BonhoefferHaus
jeweils im 19 Uhr

10. Dezember 2019 | 18.30 Uhr |
Das diabetische Fußsyndrom |
Referent: Oliver Urs von Haxthausen,
Leitung Sektion Gefäßmedizin

28. Mai | Duo Spontane, Matthias
Meyer (Bariton), Nico Happe (Klavier)
25. Juni | Cuerdas Magicas

kostenfreie Pflegekurse für
pflegende Angehörige
28. August, 4. und 11. September
2019 oder
30. Oktober, 6. Und 12. November
2019 | 15 bis 18 Uhr |
Diakoniestation St. Johannisstift,
Borchener Straße 30, 33098 Paderborn
Weitere Infos und Anmeldung bei:
Pflegeberatung,
Heide Burkhardt-Rennkamp
Tel.: (05251) 401-413
h.burkhardt@johannisstift.de

4. Juli | Konzert im Rahmen der
Riemekewoche, Lu:ney SHAKES
Sängerin Shannen Kloke und Klavier
Lucas Michels treten im Rahmen der
Veranstaltungsreihe »Kunst und Spiel
hinter Höfen« bei uns auf
10. September | Heinrich Schatton
mit Unterhaltungsmusik
22. Oktober | Thorsten Schlender,
Panflöte
Im August, November und Dezember
finden keine Kulturveranstaltungen
im Dietrich Bonhoeffer-Haus statt

kostenfreie Pflegekurse mit
Schwerpunkt Demenz für pflegende
Angehörige

Nachbarschaftsfest entlang der
Reumontstraße

2., 9. und 16. Oktober 2019 oder
27. November, 4. Und 11. Dezember |
15 bis 18 Uhr |
St. Johannisstift, Reumontstraße 28,
Haus II, 33102 Paderborn

29. Juni 2019 | von 14.00 bis 17.30 Uhr
inklusive Führungen im Carl BöttnerHaus, vielen kleinen Ständen zum
Stöbern, Köstlichkeiten, Musik und
Unterhaltungsprogramm

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

SUCHBILD

Finden Sie die fünf
Unterschiede in den
beiden Bilder. Es sind oft
Kleinigkeiten, die anders
sind. Viel Erfolg und
Spaß beim Suchen
und Finden.

Ú Die Auflösung finden Sie in der nächsten Ausgabe. Sie erscheint im Herbst 2019.

Da S
Ja HR

Fortsetzung 

Pflegefachkräften, Therapeuten und Sozialdienst ermöglicht
eine sehr individuelle, patientennahe Versorgung. Zudem kam
auch 2018 ein Großteil der Patienten mit Gefäßerkrankungen
und Diabetes zu uns in das Krankenhaus, da wir hier weiterhin
eine besondere Expertise vorweisen können. Eine stabile, sehr
gute Grundversorgung ist wichtig, eine Spezialisierung und
Fachexpertise jedoch ebenso. Und auch der Geburtsbereich
soll an dieser Stelle gern genannt werden, da wir uns 2018 über
976 Säuglinge freuen konnten, die bei uns das Licht der Welt
erblickten. Zudem sind wir im Krankenhaus immer mehr dabei, Abläufe zu digitalisieren und zu vereinheitlichen, um so viel
Zeit wie möglich bei der schriftlichen Dokumentation einzusparen, die dem Patienten wieder zu Gute kommt. Denn das Wohl
und der Genesungsprozess des Patienten steht im Mittelpunkt.

Altenhilfe
Vollständiges, hervorragendes Altenhilfe-Portfolio
Auch 2018 waren unsere 291 stationären Pflegeplätze in Paderborn und Lippstadt über das ganze Jahr hinweg nahezu vollständig belegt. Eine Auslastung von knapp 99 Prozent. 2018
haben wir unseren Neubau – das Carl Böttner-Haus – in Paderborn eröffnet. Mit 79 Plätzen der stationären Versorgung und
18 Tagespflege-Plätzen und einer Wohngruppe für 17 Menschen
mit Demenz erweiterten wir damit unser Angebot in der Altenhilfe. Zusammen mit der Kurzzeitpflege bieten wir damit alle
Möglichkeiten der Versorgung von älteren Menschen an. Wir
freuen uns sehr, dass wir unser Angebot in der Altenhilfe immer mehr ausbauen können, denn die Nachfrage in der Gesellschaft nach stationären, teilstationären und ambulanten Unterstützungen ist enorm. Demzufolge haben wir auch 2018 den
hauswirtschaftlichen Bereich in der ambulanten Altenhilfe –
unserer Diakoniestation – ausgebaut. Immer mehr Kunden
fragten nach Unterstützung im Alltag im Hinblick auf Einkaufen, Reinigen, Gartenarbeit oder andere alltägliche Aufgaben.
Dieses Leistungsangebot wird extrem gut angenommen. 2018
versorgten wir im Durchschnitt 340 Kunden pro Monat in der
Diakoniestation und hatten im gesamten Jahr rund 651 Kunden.
Auch die neuen Wohnungen des Betreuten Wohnens im Carl
Böttner-Haus waren sehr schnell vermietet ebenso wie die Tagespflegeplätze im Carl Böttner-Haus seit November 2018 zügig
vergeben waren. Und auch die Kurzzeitpflege in Paderborn und
die Tagespflege in Lippstadt konnten 2018 eine gute Auslastung
verzeichnen. Im Ev. Seniorenzentrum von Bodelschwingh in
Lippstadt sind größere Projekte in der Planung, wie zum Beispiel die einladende, schöne Neugestaltung des Außengeländes
hin zu einem Park sowie die Erweiterung und Modernisierung
der Räumlichkeiten der Tagespflege.
Ein besonderes Highlight für das St. Johannisstift – für Mitarbeitende und Anvertraute – war 2018 sicherlich der Besuch der
Bundeskanzlerin Angela Merkel und des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn. Die Bundeskanzlerin war einen Nachmittag hier bei uns in der Altenhilfe vor Ort, um sich selbst
einen Einblick in den Alltag einer Pflegekraft zu machen. Der
Bundesgesundheitsminister stand im Paderborner Rathaus
mehreren hundert Pflegekräften der Region Rede und Antwort.
Es war eine lebhafte, gute Diskussion. Unabhängig von einer
riesengroßen Berichterstattung im Vorfeld und im Nachgang
zum Besuch der Bundeskanzlerin konnten wir auch durch ihren Besuch einen Beitrag dazu leisten, das Image der Pflege
in der Öffentlichkeit zu verbessern und unsere Standpunkte
klar und deutlich der Politik vermitteln. Gemeinsam mit den

Wohlfahrtsverbänden der Region haben wir zudem 2018 eine
Imagekampagne für die Pflege auf den Weg gebracht, die ebenso
die Berufsgruppe der Pflege gestärkt hat und weiter stärkt, da
Pflege uns alle angeht und uns extrem wichtig ist.

Kinder- und Jugendhilfe
Neue Weg (er)finden und gehen
Auch in der Kinder- und Jugendhilfe zeigt sich eine sehr zufriedenstellende Stabilität. Der Geschäftsbereich Kinder- und Jugendhilfe umfasst insgesamt 166 Plätze im stationären Bereich
sowie 180 im ambulanten Bereich. Auch 2018 verwirklichten wir
neue Betreuungsideen, (er)fanden neue Wege und Zugänge in
schwierigen Situationen und erreichten eine intensive Kommunikation mit allen Mitarbeitenden und den Jugendämtern. Zur
Vertiefung des fachlichen Profils der Gesamteinrichtung hat ein
Großteil der Mitarbeitenden die qualifizierende Weiterbildungsmaßnahme in der Traumapädagogik und in PART® (zum Umgang
mit Gewalt) absolviert. Die Kursteilnehmer leisten zukünftig
eine unterstützende Beratung der Kollegen aus anderen Bereichen und Wohngruppen. Denn Traumapädagogik und PART® ist
nicht nur eine Frage der Methode, sondern vielmehr und insbesondere die »Haltungsschulung« der Mitarbeitenden zu den
Betreuten mit »herausforderndem« Verhalten. Zudem haben wir
für die Wohngruppen einen therapeutischen Dienst eingerichtet, in dem sie sich mit einer Psychotherapeutin fallbezogen
austauschen können. Sie ist Ansprechperson für die Mitarbeitenden und die Kinder- und Jugendlichen.

Aus- und Fortbildung
Das größte Pflegeausbildung-Angebot der Region
Auch 2018 standen viele Tätigkeiten des Bildungszentrum St.
Johannisstift schon ganz im Zeichen der Generalistik, der neuen
Pflegeausbildung, die es ab 2020 geben wird. Die Pflegeausbildungen in der Altenpflege, Krankenpflege und Kinderkrankenpflege werden in einem Ausbildungsgang zusammengefasst, was
wir sehr begrüßen, um noch mehr junge Menschen für diesen
attraktiven Beruf zu begeistern und zu gewinnen. Viele Kooperationsgespräche wurden 2018 geführt, um auch weiterhin rund
300 Auszubildende pro Jahr in dem Pflegeberuf ausbilden zu
können.
Mit 152 Auszubildenden in der Altenhilfe und 94 in der Gesundheits- und Krankenpflege, beides umfasst die ein- und die dreijährige Ausbildung, leisteten wir auch 2018 einen wichtigen Beitrag
für eine sehr gute Ausbildung in den Pflegeberufen. Zudem ist
bei den Fort- und Weiterbildungen wiederum ein deutlicher Anstieg des Leistungsangebotes zu verzeichnen: Mit 1.322 Fortbildungsteilnehmenden im Jahr 2018 (2017 waren es 850) baut unser Institut für Fort- und Weiterbildung sein Portfolio weiter aus.
Und was ist sonst noch Spannendes passiert?
Die Grafiken auf den Innenseiten geben Ihnen vielfältige Einblicke.
Herzliche Grüße
Ihre Geschäftsführung St. Johannisstift
Martin Wolf Vorstand (Sprecher)
Ute Panske Vorstand, Geschäftsführung Ev. Krankenhaus
Jürgen Grosser Geschäftsführung Bildung und Unternehmensentwicklung
Christoph Lampe Geschäftsführung Kinder-, Jugend- und
Altenhilfe

2018

– ein bemerkenswert gutes Jahr  
       für das St. Johannisstift

Es ist viel passiert – spannend und positiv war es
Das St. Johannisstift blickt auf ein bemerkenswert positives Geschäftsjahr 2018 zurück, das ähnlich gut verlaufen ist
wie das Jahr 2017. Neben der guten wirtschaftlichen Entwicklung waren die Eröffnung des Carl Böttner-Hauses und
der Besuch der Bundeskanzlerin, der bundesweit zu einem
großen, positiven Medienecho geführt hat, die besonderen
»Highlights« im zurückliegenden Jahr.
Diese Entwicklung freut uns sehr! Wir sind Ihnen allen, den
Mitarbeitenden des St. Johannisstift, sehr dankbar, dass Sie
gemeinsam mit uns, der vierköpfigen Geschäftsführung,
täglich an einem Strang ziehen und dafür sorgen, dass es
den uns anvertrauten Menschen gut oder besser geht und
wir ein wichtiger, attraktiver Arbeitgeber in der Region
Paderborn sind und bleiben.
Insgesamt war in allen Geschäftsbereichen die Entwicklung
positiv, im Krankenhaus, in der Altenhilfe, in der Kinderund Jugendhilfe und im Bildungsbereich. Demnach können
wir mit Optimismus und Selbstvertrauen, einer gesunden Menge Stolz, mit einer angemessen Portion Demut
und großem Gottvertrauen auf das aktuelle Jahr schauen.
Mit den folgenden Zahlen auf den Außen- und Innenseiten
geben wir Ihnen gern einen Einblick in das abwechslungs
reiche, sehr bewegende und positive Jahr 2018.

Die Stiftung St. Johannisstift
Eine stabile, hochwertige Leistung im Blick
Der Umsatz lag 2018 bei rund 77 Mio. Euro und erhöhte sich
– konsolidiert – um ca. 4 %. Eine stabile Grundlage für die kontinuierliche Höchstleistung vom St. Johannisstift. Dies ist uns
gleichermaßen Verpflichtung wie Ansporn für die Zukunft. Für
2018 sah die Umsatzverteilung wie folgt aus:
Krankenhaus: 36,0 Mio. Euro
Altenhilfe: 18,9 Mio. Euro
Kinder- und Jugendhilfe: 11,5 Mio. Euro
Bildung: 2,9 Mio. Euro
Zentrale Dienste und Service: 8,1 Mio. Euro
Die einzelnen Geschäftsbereiche, in denen die rund 1.500 engagierten Mitarbeitenden tätig sind, zeigt Ihnen das Diagramm
in der Mitte der Innenseite. Insgesamt summieren sich die in
2018 gezahlten Löhne, Gehälter und Sozialleistungen auf rund

47 Mio. Euro. Das St. Johannisstift ist damit ein wichtiger Arbeitgeber in Paderborn und Umgebung und steigert die Kaufkraft der Region. Für ein zeitgemäßes Leistungsangebot sind
Investitionen und Instandhaltungen in Ausstattung, Geräte und
Gebäude sehr wichtig. Daher haben wir auch 2018 kontinuierlich in unsere Infrastruktur investiert. Allein im letzten Jahr
haben wir in der Unternehmensgruppe 10,9 Mio. Euro für laufende Instandhaltung und Investitionsmaßnahmen eingesetzt.
Insgesamt haben wir in den vergangenen fünf Jahren 28,1 Mio.
Euro aufgewendet. Gut für die bei uns lebenden Menschen und
Mitarbeiter. Gut aber auch für die heimische Wirtschaft und
das heimische Handwerk, denn wir versuchen, alle Aufträge
möglichst in der Region zu vergeben, was uns meistens auch
gelingt. Diese verteilen sich wie folgt:

		
																		 Summe in
2014 2015 2016 2017 2018 Mio. Euro
Investitionen		 1,9		 2,9		 1,4		 4,3		 9,2			 19,7
Instandhaltung		 1,3		 1,4		 1,8		 2,2		 1,7			 8,4
Summe 		3,2
4,3
3,2
6,5 10,9
28,1
Investitionen
+ Instandhaltung

Größte Einzelmaßnahme war in den Jahren 2017 und 2018 natürlich der Neubau unseres Carl Böttner-Hauses in der Altenhilfe Paderborn. Wir freuen uns sehr, dieses große Bauprojekt
im Herbst 2018 abgeschlossen zu haben. Das Haus ist – vom
ersten Tag an – voll belegt. Die weiteren Bauplanungen für die
Modernisierung des bestehenden Altenheims und der damit
einhergehende Teil-Rückbau, verbunden mit einem neuen Anbau, laufen bereits auf Hochtouren. Momentaner Plan ist, dass
wir 2020 unseren Campus zur Pader öffnen können. Ein innovatives Projekt vom St. Johannisstift, das wir schrittweise in den
nächsten Jahren umsetzen wollen.

Das Krankenhaus
Überzeugende Fachexpertise und gute Grundversorgung
Insgesamt 17.954 Patientinnen und Patienten wurden 2018
im St. Johannisstift behandelt, von denen 8.359 stationär und
9.595 ambulant versorgt wurden. Besondere Zuwächse konnten wir in der Gefäßmedizin und der Chirurgie verbuchen.
Die Versorgung von älteren Patienten ist und bleibt ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal unseres Krankenhauses, was mit
seinem hochqualifizierten interdisziplinären Team einmalig
in der Region ist. Die sehr enge Zusammenarbeit von Ärzten,
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Seit
Sommer

2018

2018

Virtuelle Freunde

499

477

158

Warme Füße und Köpfchen
dank DBH-Mieterinnen

2018

548

9.595

8.359

Facebook Instagram

237

Geburten

stationäre Fälle

Paar Strümpfe

ambulante Fälle

564

Mützchen

strickten die Mieterinnen aus
unserem Dietrich Bonhoeffer-Haus
für unseren Geburtsbereich

2018

1

2018

SEKT
Rund 374

Milch

Kinder- und
Jugendhilfe

3

468

wurden in der Kinder- und Jugend-

200 Drucker
rund 250 PCs
100 Server

hilfe gesucht und gefunden.

rund

Technik auf

Verwaltung
85

401

Top-Drei in unserem
Tante-Emma-Laden

Ostereier

56

189

2

Altenhilfe

dem Campus
Paderborn

1.493 Mitarbeitende
machen sich im
St. Johannisstift
stark für Menschen

Kindersegnungen

Krankenhaus

von unserem Seelsorger/Pfarrer
im Krankenhaus

St. Johannisstift = attraktiver
Arbeitgeber ...

1.500

... denn rund
Bewerbungen
sind eingegangen.

inklusive Praktikanten, Freiwilligendienstleistende, Auszubildende
und Famulanten

Unser Neubau
Carl Böttner-Haus

298*
81

BILDUNG

Service

In den Außenbereichen und im
Garten des Carl Böttner-Hauses
wurden gepflanzt:

Plätze in der Altenhilfe
Paderborn und Lippstadt

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

2018

138

Waschbecken

Große Medienpräsenz

291

Stationär

25

Kurzzeitpflege

32

Tagespflege

Rund

95 Medienvertreter

1.059 m

2

269

Fenster

Bodenfliesen

(Fernsehen, Internet, Zeitung, Radio)
waren beim Besuch der Bundeskanzlerin
im St. Johannisstift

2018

4.465,7 lfdm Fußleiste (also ca. 4,4 km)
... wurden im Carl Böttner-Haus eingebaut,
verlegt oder angebracht.

16 Bäume,
180 Heckenpflanzen,
32 Gehölze und Rosen,
520 Beetrosen,
29 Kletterpflanzen,
4.572 Stauden und
Bodendecker,
360 Gräser und Farne
sowie 120 Kilo
Blumenzwiebeln

