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Darf man in Coronazeiten eine (fröhliche)  
Mitarbeiterzeitung herausbringen?

Wir finden: Man darf nicht nur – man muss!

Auf dem Foto sehen wir DIE Menschen, die bei uns eine  
Ausbildung begonnen haben. Der Teamgeist und das »Ärmel- 

hochkrempeln« in der gesamte Mannschaft des St. Johannisstift –  
und der Nachwuchs siehe oben – lässt uns zuversichtlich nach vorne blicken. 

Das St. Johannisstift  
in Coronazeiten
Das Leben fühlt sich anders an …
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… wenn nicht jetzt – wann dann? Wenn’s am Schönsten ist – dann 
soll man sich etwas noch Schöneres oder anderes Schönes suchen!

Genau so habe ich – Stefani Josephs – es gemacht: nach 
vielen Jahren beim besten Radiosender der Welt für die Kreise 
Paderborn und Höxter – bei Radio Hochstift natürlich! – nach 
langer und schöner Zeit will ich’s nochmal wissen: Wie arbei-
tet und lebt es sich eigentlich im St. Johannisstift? Wie tickt die 
Öffentlichkeitsarbeit und Unternehmenskommunikation? Wie 
kann ich mich da einbringen und unser Stift bereichern? 

Nicht, dass ich das mittlerweile weiß – aber ich arbeite stän-
dig dran – mit Ihrer Unterstützung.

Es war ein unglaublich warmes und nettes Willkommen, und 
weil meine Kollegin Melanie Nillies sehr geduldig mit mir ist, 
arbeite ich mich immer mehr ins St. Johannisstift hinein.

Zum Beispiel aber auch, indem ich gleich am Ende meiner 
ersten Arbeitswoche mit Ihnen feiern durfte! (Ich war der Räu-
ber Hotzenplotz mit dem selbst gestrickten Vollbart!)

Vielen Dank für die Party an die MAV – auf der ich kunter-
bunte Fotos mit den »Helden der Kindheit« gemacht habe, denn 
das war ja das Motto.

Ich hoffe, die Fotos gefallen Ihnen – so, wie möglichst die 
ganze »Stift Aktuell«. Wenn Ihnen etwas fehlt oder besonders gut 
gefällt – ich freue mich auf Sie! – und gerne immer wieder Ihre 
Begrüßung am Telefon – so wie grade eben noch: »Witzig, Sie 
mal am Hörer zu haben – sonst kamen Sie immer aus meinem 
Radio!«

Schön und spannend hier!
Ihre Stefani Josephs

Martin Wolf
Vorstand St. Johannisstift (Sprecher)

Ute Panske
Vorstand  
St. Johannisstift

Stefani Josephs 
Leitung Unternehmens- 
kommunikation  
St. Johannisstift
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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 alle Geschlechter gemeint.

Sie haben 
eine Idee oder 

einen Wunsch für die 
Stift aktuell?

  Dann melden Sie sich gern.  
Ich freue mich auf Ihre Anregungen,  

Ideen oder rückfragen.  
Stefani Josephs | (05251) 401-470 

s.josephs@johannisstift.de

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

Liebe Leserin, lieber Leser!
Der Mai wird im 

Volksmund der Wonnemonat  
genannt: Der Mensch freut 
sich an der neu erblühten Na-
tur, gerade in diesem Jahr ha-
ben wir uns danach gesehnt, 
dass Schneeregen und Kälte, 

die bis in die letzte Aprilhälfte hinein währten, nun 
endlich ein Ende haben. Denn nicht nur die Natur, 
auch der Mensch blüht auf nach dem Ende der dunk-
len und kalten Jahreszeit und entdeckt neu den Wert 
des Lebens, das Gott uns auf dieser Erde schenkt. 

Als christliche Gemeinde sind wir sozusagen auf-
geweckt 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 zu-
sammentreffen, 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 aus-
ruft: »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. Wor-
te 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 las-
sen vom Licht seine Liebe und es weitergeben. 

Nun wünsche ich Ihnen allen, dass Sie selbst vie-
le Zeichen des neuen Lebens, das Gott uns schenkt, 
entdecken und daß Gott uns allen helfe, Lichter in 
der Welt zu sein, die diese Welt lebenswerter und 
froher machen. 

 Herzlichst Ihr Gunnar Grahl,  
Kuratoriumsvorsitzender St. Johannisstift

Mit Gottes Segen in richtung Wonnemonat

Krankenhaus

Was für ein interessanter und gut be-
suchter Tag der offenen Tür im Januar!  

Unsere neue Intensivstation hat sich der  
Öffentlichkeit präsentiert – und viele Neugie-

rige sind gekommen.
Mittlerweile hat 

die neue Intensivstati-
on ihren ganz norma-
len Betrieb aufgenom-
men – nach den ersten 
Wochen hat das Team um Sebastian 
Schröder die Station natürlich im 
Griff – allerdings: das Feintuning läuft 
noch. »Laufen« ist ein guten Stichwort: 
Die Wege auf der neuen Intensiv sind 

einerseits länger – andererseits haben die Zimmer genug 
Stauraum, um alle Materialien, die ständig gebraucht  
werden, auch vor Ort zu haben.

Ein großer Unterschied zu vorher ist das Tageslicht, das 
den Pflegenden und den Patienten gleichermaßen gut tut.

Die zehn neuen Intensivbetten verteilen sich auf zwei 
Einzel- und vier Doppelzimmer – da muss der Besuch zwi-
schendurch schon mal das Zimmer verlassen, wenn der 
Nachbarpatient behandelt wird. Das nehmen Freunde und 
Familie aber bestimmt gerne in Kauf, wenn die Patienten-
zimmer dafür so hell und groß sind.

Zur intensivmedizinischen Behandlung will das  
St. Johannisstift in Zukunft auch Dialyse einsetzen und  
testet deshalb zwei unterschiedliche Geräte zur Blutwä-
sche. Wenn das erste Testgerät zum Einsatz kommt (Sie 
sehen das auf einem der Fotos), lesen Sie hier in der Stift 
Aktuell, wie es sich bewährt hat.

Die neue Intensivstation: 
Bei Eintritt Popcornduft!

von links nach rechts: Marco Meyer, stell-

vertretender Leiter Intensivstsation; 

Pastor Gunnar Grahl; Bert Morhenne, 

Vorsitzender Stiftungsrat St. Johannis-

stift; Martin Wolf, Sprecher Vorstand; 

Dr. Matthias Kuckeland, Chefarzt  

Klinik für Anästhesiologie und  

Intensivmedizin; Ute Panske,  

Leitung Krankenhaus; Sebastian 

Schröder, Leiter Intensivstation

von links nach rechts: Marco Meyer, Miriam Ceritbinmez 

und Sebastian Schröder

Am 11. Januar konnten Besucher mal ganz entspannt 
DIE räume besuchen, durch die sie in so gemütlicher 
Stimmung wohl nie wieder schlendern werden.
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Bildungscampus

Seine Familie hat es ihm schon 
seit Jahren gesagt: »Du bist 

doch unzufrieden – so ein monoto-
ner Job an Maschinen. Du bist wie 
gemacht für die Pflege!« Schwester 
und Freundin sind beide in pflegeri-
schen oder medizinischen Berufen 
tätig und wussten schon lange vor 
Alexander John-Phillip, dass Pflege SEIN Ding 
werden könnte.

Aber da war noch das gute Geld, das er ver-
dient hat – und die Sicherheit, einen festen Job zu 
haben. Also lieber erstmal für die kleinen grauen 
Zellen ein Fernstudium zum Fitnesstrainer. Das hat 
er mit 1,3 abgeschlossen und wieder richtig Spaß 
am Lernen bekommen. Da hätte er doch zum Bei-
spiel ein Praktikum machen können – in der Pflege 
oder so, um rauszufinden, ob das wirklich etwas 
für ihn sein könnte. Aber so ist er nicht drauf! Er 
ist mehr so der »Ganz-oder-gar-nicht-Typ«. So hat 

er sich 2019 um einen Ausbildungs-
platz in der Pflege beworben – und 
das St. Johannisstift hat bei ihm den 
Zuschlag bekommen!

Zusammen mit noch drei Azu-
bis jenseits der 30 ist er in einem 
Kurs mit insgesamt 19 Pflegeschü-
lern. Weil er als Fitnesstrainer in Sa-

chen Anatomie und Ernährungslehre, aber auch 
Psychologie ganz gut anknüpfen kann, mag er 
diese Unterrichtsinhalte am Liebsten. Da wo es 
sehr theoretisch ist – da muss er halt durch – sagt  
Alexander John-Phillip. Seinen ersten prakti-
schen Einsatz hat er auch schon gehabt: in un-
serem Krankenhaus und bei der Caritas in Hövel-
hof. Endlich mal anwenden, was man vorher nur 
theoretisch gelernt hat.

Eines allerdings bereut er schon: Dass er 
nicht schon vor Jahren mit seiner Ausbildung im 
St. Johannisstift begonnen hat.

»Alles, was mir im alten Job gefehlt hat, 
habe ich im St. Johannisstift gefunden!«
Nach über 20 Jahren Arbeiten bei Benteler hat Alexander John-Phillip 
nochmal alles auf Anfang gesetzt.

Kinder- und Jugendhilfe

Dafür hat sie auf Babies aufgepasst, zwei ägyp-
tischen Jungs im Alter von sieben und elf 

Deutsch beigebracht und Nachhilfe in Mathe und 
Latein gegeben.

Israel fand sie total toll – und der Flug war 
auch gar nicht soooo schlimm. L. hat einfach ganz 
heftig auf ihrem Kaugummi rumgekaut und drei-
mal so viel geschluckt, wie normal …

Aber für den Führerschein reicht das Geld der 
17-Jährigen jetzt wirklich nicht mehr. Sie geht in 
die Oberstufe auf dem Paderborner Pelizaeusgym-
nasium und macht 2021 ihr Abitur – da braucht sie 
schon viel Zeit für die Schule – und für die weit 
über 1000 Fragen in der Theorieprüfung hat sie 
auch schon ’ne Menge gelernt. Wenn die Theorie 
erledigt ist, geht’s zum ersten Mal selber hinters 
Lenkrad – wie aufregend! – wir unterstützen L. 
sehr gerne bei ihrem Führerschein und drücken 
feste alle Daumen, dass es klappt!

L. wohnt seit 2017 im LIV – im Moment leben in 
ihrer WG sieben Mädchen, und sie denkt so langsam 
über einen Umzug in die Verselbständigungs-WG 
nach. Nach dem Abi würde L. gerne als Volunteer 
für ein Jahr ins Ausland, um ihr Englisch zu verbes-
sern – sie würde gerne im sozialen Bereich arbeiten.

Anstrengen 
lohnt sich …
und darum hat es L. auch geschafft, 
ihre Israelreise – und damit ihren aller- 
ersten Flug! – komplett selbst zu be-
zahlen. Das waren immerhin 700 Euro.

Wie bequem ist das denn? Jeden Monat ein 
anderes aktuelles Gesundheitsthema, an-

melden ist nicht nötig und der Eintritt ist auch 
gratis! Im St. Johannisstift geht die Vortragsserie 
»Ihre Gesundheit – Unser Beitrag« für Sie wie ge-
wohnt weiter – am Dienstagabend im Saal des Ev. 
Altenheims um halb sieben geht es los – Plakate 
zeigen Ihnen den Weg.

Eine der Vortragenden ist zum Beispiel Dr. 
Christiane Nübel – sie ist Chefärztin der Klinik für 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Auch in die-
sem Jahr geht es in ihrem Vortrag um das Thema 
»Krebs im Alter«. Viele Patientinnen haben das Ge-
fühl, im Alter müssen sie nicht mehr so häufig zur 
Vorsorge und Kontrolle – dabei sind alte Zellen 
viel anfälliger für Unregelmäßigkeiten. Außerdem 
gibt es bei älteren Frauen oft noch eine Scheu vor 
»dem da unten«. Eine besondere Scham – eher 
aus religiösen oder kulturellen Gründen spielt für 
Frauen aus dem arabischen Raum eine große Rol-
le – oft kommt für sie ein Mann im Sprechzimmer 
oder Kreißsaal überhaupt nicht in Frage. Wann 

immer es geht, nimmt das St. Johannisstift darauf 
natürlich Rücksicht. Deshalb ist der Vortrag im 
Mai so besonders wichtig für Frauen, denn Fra-
gen sind bei Frau Dr. Nübel mehr als willkommen:

»Die Fragen können bei mir auch gerne wäh-
rend des Vortrags gestellt werden – da hab ich 
überhaupt kein Problem mit!« »Krebs – tut das 
weh?«, heißt der Vortrag von Frau Dr. Nübel – 
auch andere medizinische Themen werden gut 
verständlich behandelt – es geht zum Beispiel 
auch um Diabetes, wir haben für Sie Geriatrie im 
Fokus und Kontinenz.

Seit diesem Jahr wird immer am Ende des 
Vortrags eine moderierte Fragerunde stattfinden, 
damit Sie ihre Fragen nicht wieder mit nach Hau-
se nehmen müssen. 

Herzlich willkommen!

Es ist ja so ’ne Sache mit der Technik – und 
wenn man neu ist hier im St. Johannisstift – 

dann kann auch ein Laminiergerät eine große He-
rausforderung sein!

Sie kennen bestimmt diese Apparate, die 
mit Hitze und Druck ein Papier zwischen zwei 
Folien einschweißen – und so quasi unverwüst-
lich machen. In der Theorie ganz einfach und ’ne 
praktische Sache. Bei mir am Ende meiner dritten 
Woche hier im Stift eine von diversen Herausfor-

derungen! Ich erspare Ihnen die Details – es ist 
mir jedenfalls gelungen, das Laminiergerät quasi 
von innen selber mit Folie zu bekleben – indem 
sich das Plastik schön fest um die Walze im Inne-
ren gedreht hat.

An dieser Stelle: dickes Dankeschön an Herrn 
Hanselle – er hat den »Patienten« Laminiergerät 
sofort geöffnet, reanimiert und nach kurzer Zeit 
konnte ich den zweiten Anlauf nehmen.
Es bedankt sich ganz herzlich, Stefani Josephs

Ihre Gesundheit – unser Beitrag

Peinliche Panne
Auch wenn die Kriminalität »zu Ungunsten von 

Senioren« zurückgeht – so heißt das im Be-
amtenjargon – selbst, wenn also weniger Senioren 
Opfer von Einbrüchen und Überfällen werden – ge-
fühlt ist es mit der Sicherheit nicht allzu weit her.

Um sich selber zu schützen und sich auch 
besser zu fühlen, hat das St. Johannisstift Krimi-
nalhauptkommissar Randolf Latusek zu einem Vor-
trag eingeladen. Wie man auf den Fotos sieht, war 
die Veranstaltung sehr gut besucht und wird auf 
Wunsch auch wiederholt.

Service

ZUgEHöRT – MENSCHEN AUS UNSEREN EINRICHTUNgEN

Fragen Sie nicht Ihren Arzt oder Apotheker – fragen Sie unsere Experten

Sobald wir nach der Coronakrise unsere vortrags- 
serie fortsetzen, können Sie es auf unserer  
Internetseite www.johannisstift.de lesen!

»Man traut sich ja kaum 
noch auf die Straße«
Servicevortrag zum Thema  
»Senioren sicherheit« im  
Dietrich Bonhoeffer-Haus
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Alle freuen sich, wenn er um die 
Ecke biegt – erstmal noch ohne 

Patient – nur zum Abholen. Denn so 
eine Röntgenuntersuchung oder sogar 
eine Operation – da ist es den Meisten 
schon ein bisschen bänglich zumute 
– und wenn dann breit lächelnd ein 
netter Olaf ins Zimmer kommt, die 
Unterlagen aufs Fußende legt und die 
Bremsen vom Bett löst– dann geht es 
endlich und in netter Begleitung los. 
Was die Patienten in dem Moment 
nicht wissen, was ihnen aber zu Gute 
kommt: Auch in seiner Freizeit geht es 
bei Olaf mit scharfem Auge und Fin-
gerspitzengefühl um die Kurven – er 
ist nämlich leidenschaftlicher Kutsch-
fahrer! Darum hält ihn auch keine Ecke 

»Alle kennen Olaf! Das ist der schönste Job der Welt!«

Ein Schreibtisch, ein Telefon – kein Computer. Stattdessen jeden Tag frische Listen 
mit Patientennamen – die müssen von A nach B transportiert werden – selten  
zu Fuß, manchmal im rollstuhl – aber meistens im Bett z. B. zum OP – Olaf ist  
im St. Johannisstift der PATIENTENTrANSPOrT.

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

und keine Aufzugtür auf. Das mulmige 
Gefühl der Patienten vor Untersuchung 
oder Eingriff bekämpft er so: »Ich sab-
bel mit den Leuten und lenke die so 
ab. Viele von meinen älteren Patienten 
kenne ich ja schon – da freuen wir uns, 
wenn wir uns mal wiedersehen.«

 sagt Hans-Olaf Beumker – mit Fingerspitzengefühl geht’s um die Kurven

Ganz kurzfristig und ziemlich spontan war er An-
fang Februar auf unserem Mitarbeiterfest. Weil’s 

eben so schnell gehen musste, hat die Zeit nicht 
zum Kostümbasteln zum Thema »Helden der Kind-
heit« gereicht; so ein Transformerkostüm – das wäre 
was gewesen. Christopher Jauch kommt immer ger-
ne zurück in seine alte »Wahlheimat« Paderborn: Er 
hat das St. Johannisstift schon als Student kennen-
gelernt – das war vor rund acht Jahren. Nach dem 
Studium hat er sechs Jahre lang in verschiedenen 
Wohngruppen des St. Johannisstift gearbeitet, zum 

Beispiel im früheren Keukenhof, jetzt Villa am Bach, 
aber auch im ambulanten Bereich bei »Triangel«.

Über das St. Johannisstift gerät er echt ins 
Schwärmen: Die Teams haben supertoll zusammen-
gearbeitet – voll unterstützt von den Bereichsleitern, 
aber auch »von ganz oben«. Verschiedene Bereiche 
an unterschiedlichen Standorten sind gut vernetzt – 
es war einfach ein tolles Miteinander. Auch wenn es 
in den Wohngruppen manchmal auch zu richtig hef-
tigen Situationen gekommen ist – als Team war das 
immer zu stemmen.

Und ein dickes Kompliment noch fürs St. Johan-
nisstift – und das haben ihm auch anderen Kollegen 
bestätigt: Es ist echt schwierig, ähnliche Arbeitgeber 
zu finden!

Herr Jauch, wir danken sehr herzlich für die 
Blumen und freuen uns auf den nächsten Besuch in 
Paderborn!

PS: » Ein bisschen was zu verbessern gibt es ja 
immer.« – das hat er zum Glück auch noch gesagt – 
wäre ja auch sonst zu schön, um wahr zu sein.

So was findet man so schnell nicht wieder!
 Ein ehemaliger Mitarbeiter der Kinder- und Jugendhilfe guckt auf’s St. Johannisstift

Und für die kleinen Patienten wird 
Olaf an Karneval eben mal richtig zum 
Olaf – siehe Foto!

Sehr spaßig war eine Situation, als 
ein Patient nach der OP abgeholt wer-
den sollte: der schlug seine Augen auf, 
guckte Olaf an und sagte. »Jesus?!« Auf 

die Antwort, er sei nur Olaf, 
meinte der Patient total er-
leichert: »Dann hab ich’s 
überstanden!«

Das Einzige, das Olaf 
ein klitzekleines bisschen 
die ansonsten komplett 
sonnige Stimmung vermie-
sen kann, das ist ein Bett, 
das sich partout nicht 
geschmeidig lenken und 

NACHgEfRAgT – MITARBEITER IM fokUS

Service

Kinder- und Jugendhilfe

schieben lassen will – das wird dann 
repariert – und dann geht’s wieder mit 
freundlichem Lächeln und guter Laune 
über Flure und Stationen im St. Johan-
nisstift – an Bord bei Patiententrans-
port Olaf Beumker.

Okay – die Sache mit dem alten Moped, das 
gemeinsam repariert wurde – das war mehr 

was für die Jungs in der Wohngemeinschaft. Da-
für scheint das neue Projekt der Verselbständi-
gungs-WG des St. Johannisstift mehr die Mäd-
chen anzusprechen: Zum Laufen können sich die 
Jungs nicht so richtig aufraffen – lieber chillen 
und zocken. Also schnüren Betreuer und Mäd-
chen die Laufschuhe und schwitzen gemeinsam.

Leider wurde ja der Paderborner Osterlauf 
und auch der Altstadtlauf in Lippstadt wegen 
der Coronapandemie abgesagt – aber: Das Team 
trainiert hartnäckig weiter – draußen und mit viel 
Abstand – wie es sich gehört. Der Weg ist schließ-
lich das Ziel!

Jetzt wird die Nordstraße von der 
Mopedstraße zur Laufstraße!
Die Jugend-WG mit 9 Bewohnern in Lippstadt bleibt dynamisch

(von rechts) Xena Eickmeyer, Julia Razlaf, Alina 

Jeli (Praktikantin im Anerkennungsjahr) und 

Edgar Donis
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Helden 
der KindHeit

b e t r ie b sfe st

BETRIEBSfEST »HElDEN DER kINDHEIT«
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Fortsetzung auf der Rückseite des Beilegers 

Das St. Johannisstift blickt auf ein – im positiven Sinne –  
lebendiges, ereignisreiches und erfolgreiches Jahr 2019 zurück. 
Gemeinsam haben wir alle, knapp 1.400 Beschäftigte, jeder an 
seinem Ort, dafür gesorgt, dass sich unser St. Johannisstift 
weiterentwickelt. Nur mit einem guten und engagierten Team 
ist das möglich – dafür erst einmal ein großes Dankeschön! 

Ein richtiges Highlight war im vergangenen Jahr die neue Inten-
sivstation, deren Module wir vom Herz- und Diabeteszentrum 
aus Bad Oeynhausen übernehmen konnten. Neue Unterkon-
struktion, neue Fassade, neues Dach, neue Gebäudetechnik, 
komplett neue Medizintechnik, innerhalb von nur neun Mona-
ten entstand unsere Intensivstation auf dem neuesten Stand 
der Technik. Die kurze Bauzeit gipfelte sogar, als die Module im 
Juni auf Schwertransportern geliefert wurden, in einem nächt-
lichen Fernsehdreh! An einem »Tag der offenen Tür« Anfang 
Januar 2020 konnten wir vielen Besuchern unsere neue Station 
präsentieren. 

Insgesamt freuen wir uns über eine durchweg positive Ent-
wicklung in unseren vier Geschäftsbereichen, im Kranken-
haus, in der Altenhilfe, in der Kinder- und Jugendhilfe und im 
Bildungsbereich. Mit Optimismus und voller Energie blicken 
wir auf die kommenden Aufgaben. 

Mit den folgenden Zahlen geben wir Ihnen gerne einen Ein-
druck und einen Überblick über das, was uns alle bewegt, be-
schäftigt und begeistert hat in 2019.

Die Stiftung St. Johannisstift
Eine stabile Entwicklung geht kontinuierlich weiter
Der Umsatz lag im vergangenen Jahr bei 80,8 Mio. Euro und  
erhöhte sich damit um 4,9 %. 

Auf unsere Geschäftsbereiche bezogen sieht die Umsatzvertei-
lung 2019 so aus: 

Krankenhaus: 36,0 Mio. Euro
Altenhilfe: 20,9 Mio. Euro
Kinder- und Jugendhilfe: 12,3 Mio. Euro
Bildung: 4,0 Mio. Euro
Zentrale Dienste und Service: 7,6 Mio. Euro

Die einzelnen Geschäftsbereiche finden Sie im Innenteil dieser 
Doppelseite aufgeschlüsselt. Die Summe der insgesamt gezahl-
ten Löhne, Gehälter und Sozialleistungen sowie Fortbildungen 
beläuft sich auf 50,4 Mio. Euro. Das St. Johannisstift ist damit 
ein wichtiger Arbeitgeber in und um Paderborn und stärkt da-
mit auch die Kaufkraft in der Region. Um weiter auf hohem 
Niveau arbeiten zu können, arbeiten wir kontinuierlich an der 
Instandhaltung von Ausstattung und Geräten, beziehungs-
weise investieren in Neues – im vergangenen Jahr hat das St. 
Johannisstift 1,4 Mio. Euro für Instandhaltungen ausgegeben 
und 4,9 Mio. Euro in Gebäude, Medizintechnik und weitere 
Ausstattung investiert. Bei all unseren Investitionen und Ein-
käufen bemühen wir uns, heimische Produzenten, Handwerker 
und Firmen zu beauftragen und so unsere Region Paderborn 
zu stärken. 

Investitionen und Instandhaltung haben sich in den vergange-
nen Jahren wie folgt entwickelt: 

      
                  Summe in 
 2015  2016 2017 2018 2019    Mio. Euro

Investitionen 2,9  1,4  4,3  9,2  4,9   22,7

Instandhaltung 1,4  1,8  2,2  1,7  1,4   8,5

Summe  4,3  3,2  6,5  10,9  6,3   31,2
Investitionen 
+ Instandhaltung

Die größte Investition war im Jahr 2019 mit rund 3 Mio. Euro 
unsere neue Intensivstation.  

Das Krankenhaus
Erweiterung Intensivpflege – besondere Angebote für  
ältere Menschen – knapp 1.000 Geburten 
Insgesamt 18.699 Patientinnen und Patienten wurden 2019 im 
St. Johannisstift behandelt, von ihnen wurden 8.160 stationär 
und 10.539 ambulant versorgt. 

Besondere Zuwächse hatten wir im Jahr 2019 in der Klinik für 
Gefäßmedizin. Während wir in allen Fachbereichen, außer in  
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2019 – ein bemerkenswert gutes Jahr  
       für das St. Johannisstift

Es ist viel passiert – spannend und positiv war es
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Fortsetzung 

der Gefäßmedizin, einen moderaten Rückgang der Leistungs-
zahlen zu verzeichnen hatten, konnte sich die Gefäßmedizin 
über einen Leistungszuwachs freuen. Ebenfalls wurde in der 
neuen Intensivstation die Kapazität um zwei Betten auf zehn 
Intensivpflegeplätze erweitert. Die komplett neue Medizin-
technik wird durch zwei neue Dialyseeinheiten ergänzt. Gut für 
unsere Patienten, denn damit können Verlegungen vermieden 
werden. Insgesamt tragen wir mit unserer neuen Intensivstati-
on den steigenden Operationszahlen und dem damit wachsen-
den Bedarf Rechnung. 

Eine besondere Stärke des St. Johannisstift ist nach wie vor die 
Versorgung von älteren Patienten. Das Zusammenwirken von 
Krankenhaus und Altenhilfe, von Geriatrie, Tagesklinik, Kurz-
zeit- und Tagespflege, ambulanter oder stationärer Altenhilfe 
und Betreutem Wohnen bilden ein Alleinstellungsmerkmal 
zum Wohle unserer Patienten. Dabei setzen wir in Paderborn 
auf eine wohnortnahe Betreuung in vertrauter Umgebung mit 
kurzen Wegen für die Angehörigen.

Ein weiteres Highlight sind die 930 Geburten in unserer Ge-
burtshilfe, über die wir uns sehr freuen. Das besondere Kon-
zept eines hebammengeführten Kreißsaals kommt den Bedürf-
nissen der werdenden Mütter (und Väter) besonders entgegen. 
Nicht zu vergessen: die vielen Kurse zum Thema Geburtsvor-
bereitung, Stillen und Elterntreff, die unser Angebot abrunden. 

Altenhilfe
Umfassendes Angebot – sehr gut angenommen
Eine starke Nachfrage gab es in 2019 auch nach den Angeboten 
der Altenhilfe. Die 291 stationären Pflegeplätze in unseren Ein-
richtungen in Paderborn und Lippstadt waren 2019 fast durch-
weg ausgebucht. Gleiches gilt für die Kurzzeit- und Tagespfle-
ge. Ein besonders Ziel unserer Arbeit in der Altenhilfe ist, dass 
unsere Bewohner mitten in der Gesellschaft in einer schönen, 
lebenswerten Umgebung betreut, begleitet und gepflegt wer-
den. Konkrete Beispiele sind hierbei die Fertigstellung des 
Demenzgartens hinter unserem neuen Carl Böttner-Haus in 
Paderborn und die generationenübergreifende Kooperation 
mit Jugendlichen aus einer Wohngruppe unserer Lippstädter 
Kinder- und Jugendhilfe, die regelmäßig eine unserer Senioren-
einrichtung besuchen. 

Nicht zu vergessen: Das Sophie Cammann-Haus, die erste Ein-
richtung für Menschen mit Demenz in Paderborn, hat mit meh-
reren gelungenen Aktionen im vergangenen Jahr seinen 10.  
Geburtstag gefeiert.

Apropos »Feiern« – unsere Partygala für die Pflege: Eine un-
gewöhnliche Premiere hat knapp 1.000 Mitarbeitende aus der 
Pflege aus ganz Paderborn begeistert: Die »Partygala für die 
Pflege« im Capitol mit einer Liveband und einer ständig gut 
gefüllten Tanzfläche hat unsere Pflegekräfte völlig zu Recht in 
den Mittelpunkt gestellt und begeistert und wird darum in die-
sem Jahr auch wiederholt.

Kinder- und Jugendhilfe
Weiter Wege gehen 
Auch in der Kinder- und Jugendhilfe zeigt sich eine sehr zufrie-
denstellende Stabilität. Der Geschäftsbereich Kinder- und Ju-
gendhilfe umfasst mittlerweile insgesamt 169 stationäre Plätze 
und 180 im ambulanten Bereich. 

Im abgelaufenen Jahr waren unsere Mitarbeiter weiter hoch 
motiviert, Kinder und Jugendliche in schwierigen Situationen 
adäquat unterzubringen und zu betreuen.

Das Leistungsangebot der Kinder- und Jugendhilfe hat sich 
auch im Jahr 2019 erweitert und sich somit den aktuellen Be-
darfen der Jugendämter angepasst. Das offenkundige fachliche 
Dilemma, dass die Zahl der jüngeren aufzunehmenden Kinder 
und der Inobhutnahmen signifikant zugenommen hat, ist an all 
unseren Standorten spürbar.

Die neueste Wohngruppe »Via Nova« in Geseke/Störmede –  
unsere erste Wohngruppe mit sieben Plätzen für Clearing und 
Inobhutnahme – ist erfolgreich angelaufen und sehr gut belegt.

In Bergkamen ist eine Kleinstwohngruppe für fünf Kinder im 
Grundschulalter mit intensiver Betreuung eröffnet worden. Die 
schnelle Belegung der Plätze und die Zahl der Anfragen liegen 
sogar über den Erwartungen und bestätigen damit die Notwen-
digkeit der neuen Betreuungsangebote. 

Seit dem Sommer läuft das Projekt der Digitalisierung in der 
Jugendhilfe. Ziel ist eine Datenbank für alle Wohngruppen zu 
erhalten, in der die relevanten Dokumente, die Stammakten der 
Klienten, die Rechnungsstellung und die Tagesdokumentation 
für alle zugänglich gespeichert wird und abrufbar ist. 

Aus- und Fortbildung
Generalistik und Kooperationen
Seit Jahren wird sie im St. Johannisstift intensiv vorbereitet, 
in 2019 wurden die Vorbereitungen für die »Generalistik«, die 
gemeinsame Ausbildung von Alten- und Krankenpflege, abge-
schlossen. Die Umsetzung des Pflegeberufegesetzes ab Januar 
2020, und damit die Zusammenlegung der bisher getrennten 
Berufe Altenpflege, Krankenpflege und Kinderkrankenpflege 
haben wir zum Anlass genommen, ein eigenständiges, neues 
Unternehmen für die Ausbildung zu gründen. Das Bildungszent-
rum für Gesundheits- und Sozialberufe St. Johannisstift und die 
Karl Hansen Klinik des Medizinischen Zentrums für Gesund-
heit Bad Lippspringe GmbH gehen gemeinsame Wege für eine 
erstklassige Pflegeausbildung in OWL. Zusammen gründeten 
wir die Bildungscampus für Gesundheits- und Sozialberufe St. 
Johannisstift GmbH, die ab dem 1. Januar 2020 offiziell »an den 
Start« ging. Gesellschafter der neuen GmbH sind zu 74 % das Ev. 
Krankenhaus St. Johannisstift und zu 26 % die Karl-Hansen-Kli-
nik. Über 300 junge Menschen werden in dieser neuen Schule 
ausgebildet. 

Und was ist sonst noch Spannendes passiert?
2019 in bunten Zahlen und Bildern finden Sie im Innenteil!

Herzliche Grüße
Ihre Geschäftsführung St. Johannisstift

Martin Wolf Vorstand (Sprecher)
Ute Panske Vorstand, Geschäftsführung Ev. Krankenhaus
Jürgen Grosser Geschäftsführung Bildung und Unter-
nehmensentwicklung
christoph lampe Geschäftsführung Kinder-, Jugend- und 
Altenhilfe
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Die Stift Aktuell (StA) hat deshalb ein Interview mit 
Jürgen grosser (Jg), geschäftsführer Bildungscampus, 
und Dirk Lau (DL), Leitung Pflegeschule, geführt.

DL: Deutschland war mit seiner Dreiteilung der Pflegeberufe 
lange ein absoluter Einzelgänger. In anderen Ländern gibt 
es »General Nurses«, die sich über Fortbildungen speziali-
sieren. 

StA: Was haben denn die gegner der gene-
ralistik vorgebracht?

JG: Der Hauptvorwurf: man schafft die Altenpflegeausbil-
dung ab – besondere Aspekte zum Beispiel der sozialen 
Arbeit gehen verloren – Kinderkrankenpfleger hatte auch 
Sorgen, ob in der Generalistik wirklich Kompetenzen zur 
Versorgung von Säuglingen vermittelt werden können.

Auch Verbände, Gewerkschaften und Parteien haben 
reihenweise heftig protestiert, Eltern instrumentalisiert 
und auch Ängste geschürt. 

StA: Seit dem 1. März 2020 ist es nun Fakt: 
die generalistik-Ausbildung ist gestartet – 
und am Ende dürfen sich die erfolgreichen 
Absolventen »Pflegefachfrau/-mann«  
nennen.  

StA: Die Neuregelung der Pflegeausbildung 
hat ja wirklich ziemlich lange gebraucht, bis 
sie endlich realität geworden ist, Herr Lau 
– bis 2004 war die Situation ja sehr unüber-
sichtlich.

DL: Bis 2003 gab es landesrechtliche Regelungen für die 
Alten- und Krankenpflegeausbildung – das war dann ein 

ziemlicher Flickenteppich, dann wurde erst die Alten- 
und dann auch die Krankenpflegeausbildung bundes-

weit geregelt.
Während der Ausbildung von einem ins andere 

Bundesland wechseln – das wäre da unter Um-
ständen schon schwierig geworden. 

JG: Da hat sich 2004 vielleicht schon als 
zartes Pflänzchen die Generalistik ange-

bahnt. Die Diskussion hat sich wirklich 
lange hingezogen und es wurde heftig 

und auch sehr emotional über die 
Generalistik diskutiert. 

Die neue Pflegeausbildung »Generalistik«  
ist am 1. März gestartet

TITElTHEMA: JETZT gEHT‘S loHoS! DIE NEUE PflEgEAUSBIlDUNg »gENERAlISTIk«

JETZT GEHT’S LOHOS!



Bis uns diese Berufsbezeichnung so locker 
über die Lippen geht – das dauert wohl noch 
ein paar Jahre, oder? 

DL: Das wird Jahre oder Jahrzehnte dauern, bis das in der 
Bevölkerung angekommen ist. Die inoffizielle Berufsbe-
zeichnung »Schwester« hält sich doch sehr hartnäckig.

JG: Wenn man mal international auf die Altenpflegeausbil-
dung guckt – da war Deutschland ganz lange die Ausnah-
me! In fast allen anderen Ländern wurde studiert! Das muss 
nicht immer DIE super Lösung sein, zeigt aber den Stellen-
wert einer Ausbildung in der Pflege. Seit den 1990er Jahren 
erst wird ja die Pflege mit Pflegewissenschaft, Gesundheits-
wissenschaften usw. akademisiert – und erst JETZT in 2020 
gibt es eine gesetzlich verankerte Möglichkeit, Pflege grund-
sätzlich zu studieren. Den geringen Stellenwert der Pflege 
erkennen Sie zum Beispiel auch an den Zugangsvorausset-

zungen: Man hatte jahrzehntelang die 
Phantasie, dass jeder Hauptschüler 
gleich so in die Pflegeausbildung star-
ten kann. Wenn wir die Entwicklung 
der Pflegeschulen historisch betrach-
ten, hingen die Krankenpflegeschulen 
immer schon an den Krankenhäusern 

– das war schon Mitte des 19. Jahrhunderts bei Florence 
Nightingale so!

Aber die Fachwelt war irgendwann überzeugt, die Pfle-
geverbände und die beiden großen Kirchen haben die Ge-
neralistik unterstützt – und die nächste Bundestagswahl 
hat den Prozess auf der Zielgraden dann nochmal ordent-
lich beschleunigt.

StA: und was musste sich alles ändern für 
die neue Ausbildung? Lehrpersonal, Bücher, 
Stundenpläne und unterrichtsfächer?

DL: Die Fächer sind ja schon in 2004 abgeschafft worden. 
Wir unterrichten nach Lerninhalten! Also Fächer wie Che-

mie, Recht, Krankheitslehre gibt es 
seitdem schon nicht mehr. … Es wird 
nach Themenfeldern und Situationen, 
nach Fällen unterrichtet, die aus ver-
schiedenen fachlichen Perspektiven 
beleuchtet werden. So ist der Auszu-
bildende für die Realität auf der Sta-

tion besser gerüstet. Und genau das ist jetzt in der Gene-
ralistik noch weitergedacht worden. Eine Fachkommission 
aus Pflegedidaktikern, -pädagogen, Wissenschaftlern und 

Praxisvertretern hat Rahmenpläne für die 
Ausbildung geschaffen. Das gilt für den 
theoretischen und praktischen Unterricht 
auf ziemlich ausführlichen 324 Seiten. Außer-
dem soll jede Ausbildungsstätte ein schuleige-
nes Curriculum erstellen.

StA: Für so viel Neues muss doch be-
stimmt auch ein neues Kollegium her.

DL: Da ist die Qualifikation der Ausbilder auch sehr im Wan-
del. Früher – also vor 2004 – war der Lehrer an der Kran-
kenschule jemand, der selber aus der Pflege kam und eine 
2-jährige Zusatzausbildung gemacht hat. Wenn wir jetzt auf 
unsere Leute gucken: der Standard ist ein Master-Studien-
abschluss UND eine Berufsausbildung! Viele haben auch 
Berufserfahrung – die ist aber nicht mehr zwingend. Folg-
lich haben wir auch junge Lehrkräfte im Team.

JG: Aber auch in der Praxis hat sich ein bisschen was ver-
ändert: anstellen dürfen Krankenhäuser, ambulante und 
stationäre Altenpflege. Die Azubis haben einen Orientie-

rungseinsatz sowie einen Vertiefungs-
einsatz bei ihrem Träger der prakti-
schen Ausbildung, Pflichteinsätze im 
Altenheim, in der ambulanten Pflege, 
im Krankenhaus sowie in der pädiat-
rischen und psychiatrischen Versor-

gung, hinzu kommen weitere Einsätze z. B. in Rehakliniken 
oder in der Pflegeberatung.

DL: Insgesamt ist die Generalistik kompetenzorientiert – 
das ist ein großer Katalog an Kompetenzen, die wir in der 
Ausbildung erreichen wollen – das ist tatsächlich ganz an-
ders als früher das Erreichen von Lernzielen.

JG: Für die Arbeitgeber und Absolventen ein Riesenvorteil: 
Sie können heute in allen Settings der Pflege arbeiten, in 
speziellen Einrichtungen von Nord bis Süd und Ost nach 
West – auch international in ganz Europa. Wenn Sie aller-
dings nach Australien auswandern …

StA: … erstmal wird hiergeblieben und die 
Ausbildung absolviert! Seit dem 1. März 
2020 auch im Bildungscampus St. Johannis-
stift in Paderborn: generalistik – die neue 
Pflegeausbildung!
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14 INTERVIEW

Stefani Josephs im Gespräch mit …  
sich selbst: 

SJ: Hallo, Stefani! – Du hier und nicht …

sj: … bei Radio Hochstift?! Nö – ich hatte Lust, 
nochmal was Neues zu versuchen. Und man ist 
ja nun kein Frühlingsküken mehr – und darum 
dachte ich mir: wenn nicht jetzt –

SJ: Aber vermisst Du denn den besten 
Mix nicht? Und die netten Kollegen?

sj: Doch klar – den besten Mix gibt’s ja zum Glück 
weiter auf 93,7, auf 88,1 und auf 104,8 MHz. Aber 
das mit den Kollegen: das ist schon hart – die 
haben mir den Abschied auch echt nicht leicht 
gemacht … aber eine meinte zu mir: »Dann zeigt 
sich eben jetzt, wer Kollege und wer Freund ist!«

SJ: Wahr gesprochen! Aber wie bist Du 
denn ausgerechnet auf das St. Johan-
nisstift gekommen?

sj: Daran ist meine Freundin Heike schuld! DIE hat 
mir die Stellenanzeige geschickt. Und als ich mich 
nach einer Woche noch nicht beworben hatte, ist 
sie mir ordentlich aufs Dach gestiegen. Weil ich 
Herrn Wolf schon von früher von der Volksbank 
kannte – da dachte ich: ich hatte grade einen 
Chef, der Martin mit Vornamen heißt – der neue 
auch – das ist ein Zeichen!

SJ: Nicht Dein Ernst! Darum fängt man 
doch nicht einen neuen Job an!

sj: Nein – Scherz! Auch weil St. Johannisstift am 
Wortanfang so aussieht wie Stefani Josephs.

SJ: Kannst Du denn jetzt schon  
sagen, wie es Dir so gefällt im Stift?

sj: Das kann ich – versuchen! Ich habe ja quasi 
noch Welpenschutz und tapse so durch alle 
Bereiche – und werde überall wirklich sehr nett 
aufgenommen. Und selbst wenn ich total doofe 
Fragen stelle – lassen mich das die neuen Kolle-
gen nicht spüren.

SJ: Na dann – weiter so!

Stefani Josephs
Leitung referat Öffentlichkeits-
arbeit und unternehmens-
kommunikation 
seit 1. Februar 2020 

Alter: sieht man nicht/fragt man 
eine Frau nicht ;-)

Wohnort: Schloß Neuhaus

• verheiratet, 1 sehr großes Kind
•    28 Jahre lang bei radio Hochstift  

am Mikro radioaktiv

Indische Linsensuppe Naan-Brot und Ghee
zutaten für 4 Portionen:

•	 1	Zwiebel

•	 1	Knoblauchzehe

•	 	40	g	Ghee	(siehe Extrarezept im 

Kasten)

•	 	Kreuzkümmel,	Kurkuma,	Garam	

Massala (indische Gewürz-

mischung)

•	 200	g	rote	Linsen

•	 	1	große	Dose	geschälte	Tomaten	

(400 g)

•	 400	ml	Kokosmilch

•	 600	ml	Gemüsebrühe

•	 (brauner	Zucker,	Zitronensaft)	

zubereitung:

Zwiebel und Knofi kleinschneiden. 

Das Ghee bei hoher Hitze schmelzen 

lassen, Zwiebel und Knofi dazugeben 

und – das ist typisch für die indische 

Küche – die Gewürze auch mit anrös-

ten. (Wenn Sie nicht so viele exoti-

sche Gewürze kaufen möchten: eine 

Gewürzmischung von Aldi oder Lidl 

tut es völlig – am besten Garam Masa-

la, Tandoori o. Ä..)

Dann die geschälten Tomaten, die 

Kokosmilch, die Linsen und die Brü-

he dazugeben. Meine Lieblingsgemü-

sebrühe ist die von Wela – da gibt’s 

auf dem Paderborner Wochenmarkt 

manchmal, auf Libori immer einen 

Stand. Die kostet zwar etwas mehr, 

schmeckt dafür aber auch echt gut 

und ist ohne Glutamat und Co!

Ca. 20 Minuten leise köcheln las-

sen. Die Suppe ist fertig, wenn die Lin-

sen weich sind.

Um den Geschmack noch inter-

essanter zu machen, können Sie die 

Suppe mit braunem Zucker und Zi-

tronensaft süß – sauer abschmecken. 

Dazu schmeckt super: das Naanbrot 

aus dem nächsten Rezept Naan-Pfan-

nen-Brot.

Naan ist ähnlich wie Chapati ein in-

disches Fladenbrot, – und zwar ein 

fluffiges – ideal um es in die Suppe zu 

tauchen oder den Teller damit sauber 

zu wischen.

zutaten für 6 brote:

•	 	300	g	Mehl	–	wer	mag	Dinkel,	 

es geht auch Weizen

•	 	1	TL	Trockenhefe

•	 	1	TL	Salz

•	 	1	TL	Zucker

•	 	70	g	Joghurt	mind	3,5	%	Fett

•	 	2	EL	Sonnenblumenöl

•	 	20	g	Ghee (siehe Extrarezept im 

Kasten)

 

zubereitung:

Alle Zutaten und 150 ml lauwarmes 

Wasser mit den Knethaken vom Mixer 

zu einer Masse verkneten. Abgedeckt 

bei 50 ° im Backofen mindestens 1 

Stunde gehen lassen – der Teig soll-

te sich ungefähr verdoppelt haben. 

Wenn er sehr zäh und/oder klebrig 

ist, noch etwas Mehl dazu geben. 6 

Kugeln aus dem Teig formen und zu 

Fladen flachdrücken.

10 g Ghee in die Pfanne tun und 

wenn es geschmolzen ist bei mittle-

rer Hitze 3 Fladen in die große, heiße 

Pfanne geben.

Vorsichtig druntergucken – so-

bald der Boden des Fladens fest ist, 

umdrehen – kann schnell schwarz 

werden. Wiederholen. Am allerbesten 

schmeckt das Naan-Brot frisch, wer ei-

nen Toaster mit einem breiten Schlitz 

hat, kann es auch am nächsten Tag 

darin aufknuspern.

Es passt super zur indischen 

Linsen suppe!

Wir sind da,
wo Sie sind –
lokal und digital

Nehmen Sie uns mit,  
wohin Sie wollen.

Schnell und unkompliziert
Was bedeutet es, in Zeiten der Digitalisierung Heimatbank zu sein? 
Ganz einfach: Wir sind da, wo unsere Kunden sind – lokal und digital 
und das persönlich, echt und ostwestfälisch-lippisch! 

www.verbundvolksbank-owl.de/lokaldigital

REZEPT-TIPP  von Stefani Josephs, Leitung Unternehmenskommunikation St. Johannisstift
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»Wir sind auf einem guten  
(vier Meter breiten) Weg!«

Neues von Campus

Seit dem Jahr, in dem Heinz Paus als Bür-
germeister von Paderborn von Michael 

Dreier abgelöst wurde, seit 2014 also arbei-
tet die Stadt am Paderauenkonzept. Die gute 
Nachricht für das St. Johannisstift ist: Der 
Park kommt immer weiter auf uns zu und 
wird uns sogar einbeziehen!

In der Präsentation, die im Ratssaus-
schuss Ende Februar gezeigt wurde, ist die 
weitere Entwicklung des Paderauenparks 
gut sichtbar geworden. Zum Beispiel ist 
bei uns vor der Haustür quasi eine Brücke 
über die Pader geplant – damit ist unser 
Stift noch schöner an die Paderwiesen an-
gebunden. Ein Kinderspielplatz, ein Was-
ser- und Matschspielplatz, eine Boulebahn, 
Toilettenanlage und eine Stellfläche für ei-
nen Food truck, also ein kleiner Laster mit 
wechselndem Speiseangebot, soll das Glück 
an der Pader komplett machen.

Zum Ausruhen sollen Bänke in engem 
Abstand aufgestellt werden – und Holz-
liegen auf den Rasenflächen zum Sonne 

genießen. Damit auch zwei Fahrräder oder 
zwei Rollstühle aneinander vorbefahren 
können, werden die Wege auf vier Meter 
Breite erweitert.

Das Grünflächenamt stellt sich ein Stau-
denbeet vor, das sich wie ein Band durch 
den Paderauenpark ziehen soll, Bäume wer-
den soweit es geht schonend in den Park mit 
einbezogen.

Und dass ein Rundweg möglich sein 
wird – das verdanken die Parkbesucher dem 
St. Johannisstift, denn wenn unser Mehrge-
nerationenpark fertig ist, wird er auch für 
alle Paderborner geöffnet und perfekt an 
den Paderauenpark angebunden sein.

Die Kosten von rund 3,1 Millionen Euro 
hält der Ausschuss für gut investiert – zu-
mal 60 % davon gefördert werden. Mit nur 
einer Gegenstimme ist das Projekt Paderau-
enpark mit dem Mehrgenerationenpark vom 
St. Johannisstift also auf einem guten, vier 
Meter breiten Weg!

Das war oft ein optimistischer und mutmachender Ausspruch 
unseres Altbürgermeisters Heinz Paus: »Wir sind auf einem 
guten Weg!« – bald durch den Paderauenpark

Eine junge Frau – Toni – Kellnerin und 
Zeichnerin, lebt frei und ungebunden in 

ihrem Wohnwagen auf dem Land. Sie begibt 
sich auf die Reise in die Stadt, um ihren ent-
fremdeten Vater zu treffen. Außerdem hofft 
sie, ihre Bildergeschichten an einen Verlag 
verkaufen zu können. Mit dem Geld möchte 
sie nach Neuseeland fahren, um ihren alten 
Schulfreund zu besuchen. 

Alex arbeitet als Roadie bei einer Rock-
band und besucht lieber die Frau, bei der er 
sich wohler fühlt als bei seiner eigenen. Als er 
erfährt, dass seine kleine Tochter im Kranken-
haus liegt, macht er sich, von Schuldgefühlen 
getrieben, auf den Weg dorthin.

Überhaupt das Thema Schuld: Beide 
Hauptdarsteller tragen schwer an ihrer jewei-
lig empfundenen Schuld, können sich selbst 
nicht vergeben, was in der Vergangenheit ge-
schah und nicht mehr zu ändern ist. 

Toni und Alex – 24 Stunden lang bewe-
gen sie sich aufeinander zu, auf geraden und 
verschlungenen Wegen. »Die beiden wissen ja 
nicht, dass sie sich begegnen werden. Und sie 
haben auch keine Ahnung, dass es nicht das 
erste Mal sein wird«, heißt es gleich zu Beginn 
des Romans. 

Am Ende, nach vielen witzigen, traurigen 
und skurrilen Ereignissen und ebenso vielen 
Zufällen, kreuzen sich ihre Wege, die Nebel 
lichten sich und Klarheit bricht sich Bahn, Ge-
ständnisse machen Vergebung möglich.

»lieber woanders« ist ein modernes 
Märchen mit wunderbaren Figuren und fei-
nem zauber erzählt.

Marion Brasch: 
Lieber woanders

BUCHTIPP

 Petra Grosser, Leitung  
Ressort Theorie, Bildungs- 
campus

Die Butter erst langsam in einem 
Topf schmelzen, dann kurz aufwal-
len lassen und ganz leicht weiterkö-
cheln, bis die flüssige Butter leicht 
golden und klar ist und Sie auf den 
Topfboden sehen können. Die flüs-
sige Butter durch ein Filterpapier 
z. B. durch einen Kaffeefilter oder ein 
Sieb mit einem Stück Küchenpapier 

gießen – so bleiben die Reststoffe 
im Filter zurück und die Butter ist 
geklärt. Eventuell nochmal filtern 
bis keine festen Teile mehr im Ghee 
schwimmen.

Wasser, Milcheiweiß und Milch-
zucker sind jetzt rausgefiltert und 
das Ghee schmeckt lecker buttrig. 
Guten Appetit!

WuSSTEN SIE EIGENTLICH, DASS …

 … Sie geklärte Butter oder auf indisch »Ghee« ganz leicht 
selber machen können?

 

Am 5. April 2020 sind Antje Huismann und Johannes 
Schäfermeyer an drei Orten auf dem Campus des St. 
Johannisstift vor Fenstern und Balkonen aufgetreten.
Es gab wunderbare Frühlingslieder und kesse  
Schlager zum Mitsingen und -wippen!
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Das St. Johannisstift in Coronazeiten
Das Leben fühlt sich anders an …

Liebe Mitarbeitende, Freunde und 
unterstützer des St. Johannisstift,

an dieser Stelle der Stift Aktuell sind wir alle An-
deres gewohnt: lustige Rätsel, Veranstaltungen bei 
uns im Stift, Ausflugstipps – das ganz normale bun-
te Leben bei uns in und um Paderborn. Aber im 
Moment ist leider nichts normal: ein Virus – und 
alles fühlt sich anders an …

Die Veranstaltungen sind abgesagt – kein Pfle-
gekurs, kein Elterntreff, kein Osterlauf – alles dem 
Virus zum Opfer gefallen – oder besser: alles aus 
Vernunftsgründen erstmal abgesagt, zu unserer 
aller Schutz.

Es gibt viel zu regeln – auch »hinter den Kulis-
sen« – zum Schutz der uns anvertrauten Menschen 
und zu unserem eigenen Schutz.

Wir als St. Johannisstift treffen uns seit Wochen 
jeden Morgen in unterschiedlichen Gremien, um 
die aktuelle Situation in allen Geschäftsbereichen 
zu besprechen und die erforderlichen Maßnahmen 
einzuleiten.

Wir sind uns der Verantwortung bewusst, die 
wir für viele Menschen tragen und wägen sorgsam 
ab, wie wir uns in dieser schwierigen Situation ver-
halten. 

An dieser Stelle geht ein riesengroßes Danke 
an alle Mitarbeitenden, die besonnen und mit vol-
lem Einsatz ihre Arbeit machen! 

Die Auswirkungen von Corona werden wir si-
cherlich noch monatelang spüren – und wir wer-
den jahrelang darüber sprechen. 

Vielleicht versuchen wir, auch eine Chance 
darin zu sehen, dass wir eine neue Perspektive 
einnehmen MÜSSEN – und freuen uns umso mehr 
über hilfsbereite, offenen Menschen, über einen 
strahlenden Sonnentag oder ein leckeres Brot.

Viele Dinge sind nicht mehr selbstverständlich –  
und: Nein, das ist nicht der Andachttext, aber in 
dieser Zeit kann Andacht wirklich nicht schaden.

Passen Sie gut auf sich und andere auf!

Stefani Josephs

Frühling: Kirschzweig in Blüte  
auf dem Campus St. Johannisstift

Das St. Johannisstift rüstet sich: »Intermediate Care«

Vorbereitungen Coronavirus im St. Johannisstift

Die neue Intensivstation im St. Johannisstift ist 
im Januar erst eingeweiht worden und darum 

selbstverständlich auf dem allerneusten Stand.
Die »alte«, also ehemalige, Intensivstation wur-

de jetzt von unseren Mitarbeitenden in nur andert-
halb Tagen in Rekordzeit wieder bezugsfertig und 
zu einer sogenannten »Intermediate Care«-Station 
gemacht. Das ist eine Übergangsstation zwischen 
einer Intensivstation und einer normalen Pflege-
station.

Das bedeutete: acht Betten auf die sogenann-
te »Intermediate Care« bringen, Monitore und Soft-
ware installieren, Verbrauchsmaterial auffüllen 
(wie Verbandsmaterial und Handtücher), reinigen 
und desinfizieren usw. 

Falls die Corona-Pandemie es erforderlich 
macht und die zehn Intensivpflegeplätze nicht aus-
reichen sollten, könnten hier weitere acht intensiv 
pflegebedürftige Patienten untergebracht und ver-
sorgt werden.

In knapp zwei Tagen war die »alte« Intensivstation wieder bezugsfertig

Aktiver Schutz 
für Ihre Haut

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

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




