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2 ediTorial

Am 20. September fällt in der Tages-
schau das Wort Corona garantiert 

nicht mehr! Da wette ich drauf!«
Tja, Wette verloren – leider! Wie 

froh und glücklich wären wir alle, könn-
ten wir das Virus und alle seinen Aus-
wirkungen, die hässlichen, unangeneh-
men, schrecklichen, verstörenden – auf 
jeden Fall verändernden Folgen abha-
ken. Wie glücklich wären wir. Aber hät-
te, hätte … Leider nein – leider nicht! 
Weiter geht es um Infektionszahlen, die 
AHA-Regeln, Be- und Einschränkungen. 
Es macht manchmal keinen Spaß mehr. 
Darum geht es ja auch nicht. Um Spaß 
und Freude. Es geht – das wissen wir 
alle – um Vernunft, Solidarität und: lei-
der auch um Leben und Tod. Klingt dra-
matisch und ist es auch.

Wie glücklich wir sein können, 
hier im St. Johannisstift zu arbeiten – 
und nicht zum Beispiel in Bergamo im 
Frühjahr. Oder zurzeit in den USA oder 
Brasilien. Und: wie schön, dass Wert-
schätzung und kleine Highlights auch 
die heftigste Krise hier im Hause etwas 
erleichtert haben (Seite 4).

Dass wir weiter zusammen zufrie-
den hier arbeiten – das ist wichtig und 
ein andauernder Prozess, der jetzt im 
Herbst einen neuen Impuls bekommt. 
Eingebettet in die Strategie 2025 wird 
nach den Herbstferien eine Mitar-
beiterbefragung namens INQA-Audit 
durchgeführt. Das ist das Titelthema 
in dieser »Stift Aktuell«. Wir stellen die 
Fragebogenaktion aus verschiedenen 
Perspektiven vor – und laden Sie ganz 
herzlich ein, sich zu beteiligen. Je mehr 
mitmachen, umso besser. Denn nach 
den gesammelten Aussagen der Mitar-
beitenden geht es für das Projektteam 
erst richtig an die Arbeit. Mehr Infos zu 
INQA (sprich: »Inkwa«) auf Seite 8.

Und weil wir ja auch alle selbst für 
unser eigenes Glück und Wohlbefinden 
verantwortlich sind, gibt es die tieri-
schen Fragebögen mit wunderbaren Fo-
tos von Vierbeinern, die uns bereichern 
(kein Vogel, kein Fisch dabei) und drei 
ausgeloste Gewinner. Es gibt Interessan-
tes und Leckeres rund um die Kartoffel, 
ein Monster mit Warze auf der Nase und 
meditativen Malspaß.

Man könnte fast sagen: der beste Mix –  
die neue »Stift Aktuell«. Sie sind herzlich 
zum Blättern eingeladen. Und über An-
regungen freue ich mich sowieso.

 Ich grüße Sie echt herzlich, 
Stefani Josephs

Martin Wolf
Vorstand St. Johannis-
stift (Sprecher)

Ute Panske
Vorstand  
St. Johannisstift
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Liebe Leserin, lieber Leser!
»Aller Augen warten 

auf dich, und du gibst Ih-
nen Speise zur rechten Zeit« 
(Psalm 145, 15)

Mit diesem Bibelwort, das 
der Woche des Erntedankfes-
tes zugeordnet ist, grüße ich 
Sie sehr herzlich. Es ist noch 
nicht ganz Erntedank-Zeit. 

Aber mit großen Schritten sind wir auf dem Weg da-
hin. In diesem Jahr schauen viele sicher mit sehr ge-
mischten Gefühlen auf die zurückliegende Zeit zurück. 
Die Corona-Krise hat nicht nur Sorgen um Leib und 
Leben, sondern zugleich auch für viele Menschen 
wirtschaftliche Nöte mit sich gebracht. Darüber hin-
aus aber – und das war und ist für Viele besonders 
hart – hat die Pandemie Einsamkeit ins Leben von 
Menschen gebracht: Nicht nur in den Altenheimen 
und Krankenhäusern, wo die Besuchsmöglichkeiten 
stark eingeschränkt waren und auch noch sind, son-
dern auch im privaten Leben war und sind Alleinsein 
und Einsamkeit zentrale Probleme. Wer hätte sich 
vor einem Jahr vorstellen können, dass Schüler und 
Schülerinnen sich nach normalem Schulalltag sehnen. 
Im Großen und Ganzen haben wir in Deutschland uns 
sehr diszipliniert an die Hygieneregeln gehalten, die 
uns die Wissenschaft vorgelegt hat. Ein Stück weit ge-
hört deshalb in diesem Jahr auch zum Thema Ernte, 
dass wir eben nicht so schreckliches Leid und so vie-
le Todesfälle in unserem Land hatten wie an manch 
anderen Orten. Aber wir sind noch nicht durch die 
Krise hindurch, ein ganzes Stück liegt noch vor uns 
bis wir in dem Sinn Erntedank feiern können, dass wir 
sagen können, dass die Nöte der Corona-Krise hinter 
uns liegen.

Wir haben aber einiges neu gelernt oder wieder 
entdeckt in der letzten Zeit: 

•  Als Menschen sind wir auf Gemeinschaft ange-
legt. Ich höre von manchen Gemeindemitgliedern 
– auch von solchen, die sonst vielleicht nicht regel-
mäßige Gottesdienstbesucher/innen waren – wie 
froh sie sind, endlich wieder die Gemeinschaft im 
Gottesdienst erleben zu können.

•  Singen ist etwas ganz Wichtiges im Leben von 
Menschen. Gerade jetzt, da wir das Singen in ge-
schlossenen Räumen noch nicht wieder in größe-
ren Gruppen ermöglichen können aus berechtigter 
Sorge von Ansteckung, freuen sich viele Menschen, 
dass wenigstens in Open-Air Veranstaltungen wie 
etwa Freiluftgottesdiensten wieder gesungen wer-
den kann. Manche beklagen, dass die Stimmen re-
gelrecht »eingerostet« seien im letzten halben Jahr.

•  Das leerstehende Gemeindehaus hat uns über Mo-
nate mahnend gezeigt, dass christliche Gemein-
de aus lebendigen Steinen besteht und bestehen 
muss: das sind die Menschen, die im Gemeinde-
haus und in der Kirche ein- und ausgehen und sich 
im Gebet und im Gespräch gegenseitig im Glauben 
stärken und zurüsten für die Aufgaben im Alltag.

•  Schließlich eine letzte, aber ganz wichtige Schluss-
folgerung aus den Erfahrungen der jüngsten Zeit: 
Durch die ganze Zeit der »Dürre« hat Gott seine 
Gemeinde zusammengehalten. Natürlich haben 
wir versucht, etwa über das Internet mit Online-Be-
sprechungen, »digitalen« Gottesdiensten, Internet-
seiten, Gesprächsforen aber auch über »analoge« 
Gemeindebriefe Gemeinde erlebbar zu halten. 
Dass dies ein Stück weit gelang, ist meines Erach-
tens am Ende Gottes Werk.

So spüren auch in diesem Jahr Menschen zu Be-
ginn des Herbstes am Ende der Erntezeit, dass vieles, 
was sie sind und haben, nicht eigener Verdienst ist. 
Vielmehr gibt es eine Macht, der wir unseren Lebens-
raum »Erde« und unser eigenes Dasein verdanken, 
und die uns durch ein mutmachendes Wort täglich 
neu hält und trägt und zum Dienst in der Welt leitet. 

Christliches Handeln lebt von einem ganz ande-
ren Wort, das nicht von uns selbst kommt, sondern 
das den Menschen von Anbeginn der Welt an zuge-
sagt ist. Gott sagt, er will die Erde erhalten und uns 
eine Zukunft schenken, so wie er es für die Menschen 
getan vom Anbeginn der Schöpfung. Der Rhythmus 
von Tag und Nacht, Sommer und Winter, Saat und Ern-
te auf unserer Erde ist kein Zufall, sondern es ist der 
Gottes Wille. 

»Aller Augen warten auf dich«, diese Aussage 
macht der Psalmbeter Gott gegenüber. Von Gott emp-
fangen wir, was wir haben. Darum gilt Gott all unser 
Dank für Bewahrung und Hoffnung auch in Zeiten der 
»Dürre«. Zugleich muss unser Augenmerk gerichtet 
sein auf den Nächsten, um mit ihm zu teilen. 

Hoffen wir, dass wir auch in diesem Jahr am Ern-
tedankfest wieder aus vollem Herzen einstimmen 
können: 

»Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn.
Drum dankt ihm dankt, drum dankt ihm dankt,
und hofft auf ihn.«

 Herzlichst Ihr Gunnar Grahl,  
Kuratoriumsvorsitzender St. Johannisstift

Wir dürfen dankbar sein

Arbeiten in der Pflege ist toll!
Verantwortungsvoll, intensiv, 

beglückend und: sehr anstrengend! 
Darum sollte »frei« auch heißen: END-
LICH zu Hause, mal die Füße hoch, to-
tal abschalten, Freizeit genießen und 
gar nicht an die Arbeit denken. So soll 
das sein. Besser: so sollte das sein. 
In der Realität sieht es leider manch-
mal anders aus. Da müssen ab und 
zu doch Mitarbeitende aus dem »frei« 
geholt werden, weil jemand krank ge-
worden ist. Dabei sind drei Tage frei 
in 14 Tagen sowieso schon nicht viel.

Diese Situation hat die Pflegeorga-
nisation im St. Johannisstift erkannt 
und will gegensteuern mit einem »pfle-
gerischen Springerpool«. 

Insgesamt neun Pflegekräfte mit 
einjähriger und dreijähriger Ausbil-
dung sind im Pool und – bis auf die 
Intensivstation – universell einsetz-
bar. Wie ein Joker im Kartenspiel kön-
nen sie Früh-, Spät- und Nachtdienste 

auf allen restlichen Statio-
nen übernehmen – und ihre 
Dienste selber planen. An 
Wochenenden und Feiertagen 
MÜSSEN sie nicht arbeiten, 
können aber. Dabei sind sie 
maximal eine Woche am Stück 
auf derselben Stelle eingesetzt, 
also sehr flexibel, und lernen 
alle Stationen im Haus bestens 
kennen. 

Damit das auch gewährleis-
tet ist, durchlaufen die Poolkräfte  
in der Einarbeitung alle mögli-
chen Einsatzorte.

Mitarbeitende können im Ide-
alfall genau DIE Dienste machen, die 
am Besten in Ihren Lebensrhythmus 
passen – auch ein zusätzlicher Ta-
gesdienst von 8 bis 16 Uhr ist denkbar.

Für die Bereichsleitungen ist die 
Entlastung durch den Springerpool 
auch spürbar: wenn sich ein Mitar-
beitender krank meldet, muss nicht 

lange nach Ersatz gesucht werden – 
der Pool wird »angezapft« und schnell 
ist eine Pflegefachkraft gefunden. 
Dieses Pilotprojekt soll ein Jahr lang 

laufen – dann wird überprüft, ob die 
gewünschte »Win-Win-Situation« auch 
wirklich funktioniert hat – mit den 
Pflege-Jokern aus dem Springerpool. 

Karriere im St. Johannisstift

Das St. Johannistift – ein attraktiver Arbeitgeber!
Urlaub ist Urlaub – und »frei« ist »frei«.
Das macht der neue »pflegerische Springerpool« (pSp). 

Die Pflege-Joker:  
Gabriel Aslan, Ramona Imiella MAV, Jona-Marie Henrichsmeyer, 

Yvonne Schadomsky (Sprecherin Pflege), Patricia Wibberg, Janet Amodeyi, 
Sebastian Schröder (Sprecher Pflege) und Stefan Daut
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Keine Besuche, keine Ausflüge, Kontakte mit Mitarbeiten-
den nur mit Maske – was für eine wirklich anstrengende 

und auch traurige Zeit war das, als Corona so richtig heftig 
im St. Johannisstift war! Trotzdem gab es immer wieder klei-
ne Erlebnisse, die das Leben etwas bunter gemacht haben: 

• Konzert – Antje Huismann und Johannes Schäfermeyer
• Karin Henkemeier – Garten Sophie Cammann-Haus 
• Liboriorgel – Innenhof
•  Balladenlesung – Dachterrasse Carl Böttner-Haus  

und Innenhof
•  Konzert und Cocktails in der Tagespflege –  

Dietmar Klenke und Arno Öllers

Altenhilfe

Best of Corona-Ablenkung: 

Seine Tante hat ihn begeistert. Als er nach dem 
Schulabschluss bei einem Umzug einer betreu-

ten WG geholfen hat, fand er die Idee »Wohngemein-
schaft« schon spannend, und so begann Sebastian 
Wolke, damals noch unter dem Familiennamen Scho-
maker, die Ausbildung zum Erzieher am Berufskolleg 
Bethel in Bielefeld. 

Im Haus Vorderheide in Lippstadt Bökenförde 
hatte Sebastian Wolke sein Anerkennungsjahr begon-
nen und gemerkt: »ich bin dafür irgendwie noch zu 
jung, ich muss erstmal noch ’was Anderes machen« 
und tourte, mit einem Standbein im Einzelhandel, 
fortan als Musiker über die großen aber vorrangig 
kleinen Bühnen von Deutschland. Zwei Jahre darauf 
führte ihn sein Weg wieder zum St. Johannisstift, und 
in der Wohngruppe Winkelshof fand das Thema Aner-
kennungsjahr dann auch seinen Abschluss. 

»Das ist eine Lücke im Lebenslauf, auf die ich 
stolz bin.«

Nach einem Zwischenstopp 
in der Intensivgruppe Keukenhof 
fand Herr Wolke eine Stelle in der 
Wohngruppe Neuhäuser Straße 
in Paderborn, die richtig gut ge-
passt hat und die die nächsten 
fünf Jahre lang Ort seines Wir-
kens sein würde. Zusammen mit 
einem jungen und experimentierfreudigen Team. 

»2011 lief meine Frau mir den Rang ab …« 
… und zwar den: »Wer mehr verdient entscheidet, wo 
wir wohnen.« Also ging es nach Köln an den Rhein. 
Die so oft gelobte rheinische Frohnatur entpuppt sich 
aber nach einer gewissen Zeit als kölscher Klüngel – 
und der Weg zurück nach Paderborn bzw. Lippstadt 
hat den allerschönsten Grund, den man sich nur vor-
stellen kann: »… und als dann Nachwuchs unter-
wegs war …«, da gings dann zurück nach Lippstadt, 
wo man Kinder schöner aufwachsen lassen kann, als 

in einer Großstadt. Und das St. 
Johannisstift war wieder Arbeit-
geber der Wahl. Einige Kollegen 
von früher waren auch zehn Jah-
re später noch im Unternehmen 
– einiges hatte sich aber auch 
ziemlich geändert und richtig 
Fahrt aufgenommen. Zum Bei-

spiel die ambulante familiäre Unterstützung durch 
Triangel – der Bereich ist in den letzten zehn Jahren 
immens gewachsen und auch für die Jugendämter 
sehr wertvoll.

Von seinen Kölner Erfahrungen in der fachlichen 
Schulbegleitung für Menschen mit Autismus-Spekt-
rums-Störung und der sozialpädagogischen Familien-
hilfe profitiert Sebastian Wolke jetzt auch in seinem 
neuen, alten Job bei uns.

Also: sehr herzlich willkommen zurück im St.  
Johannisstift, Familie Wolke

Karriere im St. Johannisstift

Vom Rhein zurück an die Pader

Boah – Respekt, Alter!« Klingt nach 
coolen Jugendlichen, die sich mit der 

Ghettofaust begrüßen und zusammen 
chillen. Könnte aber auch dabei heraus-
kommen, wenn die Zusammenarbeit zwi-
schen dem Seniorenzentrum Lippstadt 
und der KiJu-WG Nordstraße in Lippstadt 
funktioniert.

Der Plan: eine intergenerative Ko-
operation. So könnte das aussehen: ein-
mal im Monat treffen sich Kinder und Ju-
gendliche mit Bewohnern für anderthalb 
bis drei Stunden.

Spazieren gehen, Spiele spielen, vor-
lesen, zusammen kochen – das Alles kön-
nen sich die Jugendlichen und die Älte-
ren miteinander vorstellen. Sneakers mit 
quietschbunten Neonsohlen treffen auf 
Hausschuhe mit beigem Feincord. Senio-
renhandy mit extragroßen Tasten begeg-
nen Smartphone und Bluetoothbox mit ex-
trafettem Bass, R ’n’ B und Radetzkimarsch 
prallen aufeinander. Das kann ganz schön 
scheppern – kann aber auch ganz gut den 
eigenen Horizont erweitern. 

Miteinander reden und voneinander 
lernen – was in unserer Gesellschaft im-
mer seltener wird, dass mehrere Generati-
onen unter einem Dach leben, das möchte 
dieses Projekt mit regelmäßigen Treffen 
und Gesprächen auffangen.

Weil das St. Johannisstift begeistert 
von dieser Idee ist, haben wir uns beim 
Ministerium für Bildung und Forschung 
beworben: Wenn wir die Jury überzeugen 
können, dann wird »Jung trifft Alt trifft 
Jung« mitmischen im Wettbewerb »Gesell-
schaft der Ideen – Wettbewerb für Soziale 
Innovationen«.

Ob Lippstadt eine Runde weiter-
kommt – das lesen Sie in der kommenden 
Ausgabe der »Stift Aktuell«.

Altenhilfe

Intergenerative  
Zusammenarbeit  
in Lippstadt
»Jung trifft Alt trifft Jung«

»

Best of Corona-Spenden:

Auf den Balkonen stehen und applaudieren für die Pflege-
kräfte – eine schöne Geste. Eine Corona-Prämie für Mit-

arbeitende – eine angemessene Maßnahme. Aber ’ne Runde 
Pizza für alle, bunte Blümchen oder erfrischender Sprudel, 
das tut unmittelbar und ganz schnell richtig gut. Wir bedan-
ken uns nochmal ganz herzlich bei diesen großzügigen Spen-
dern aus dem ganzen Kreis Paderborn: 

•  Kaffee – Lilou Riemekestraße 
•  Sprudel – Germeta Warburg 
•  Blumen – Tante-Emma-Laden
•  Pizza – Domino
•  Masken 4000 FFP2 – Kreis PB 
•  Visiere – Condor Medtec, Salzkotten
•  Gutscheine Salzgrotte – Institut für Wellness
•  Spende Desinfektionsmittel – Cemex, Salzkotten
•  Spende Eis – Manufaktur Eisklang
•  Spende Blumen von Bewohner Carl Böttner-Haus  

an Mitarbeitende
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Bildungscampus

neues aus den Bereichen

Andrea Kampmann hat nach der klassischen 
Ausbildung zur Krankenschwester immer 

weiter gelernt. Nach der Fachweiterbildung zur 
Anästhesie- und Intensivschwester hat sie der 
pädagogische Weg sehr gereizt. Als das Studium 
der Pflegepädagogik in Deutschland möglich war, 
war das ihr Weg in Richtung Pädagogik. Mit dem 
Diplom in der Tasche wurde ihr immer klarer: Wei-
terbildung ist thematisch 
facettenreicher – Weiter-
bildung hat sie viel mehr 
interessiert – darum folg-
te noch ein Masterstudi-
um der Erwachsenenbil-
dung. Ihr erster beruflicher Einsatz in Sachen Aus-, 
Fort- und Weiterbildung im Gesundheitswesen 
war in Gütersloh. Bis »wir« im St. Johannisstift sie 
nach Paderborn »gelockt« haben! Seit dem 1. Ok-
tober letzten Jahres arbeitet Andrea Kampmann  
jetzt hier. 

Sie mag an ihrem Job besonders die Vielfalt 
der Angebote und die Nähe zur Praxis. Das geht 
von der »In-House-Schulung«, die nur ein paar 
Stunden dauern kann, über das klassische Semi-
narprogramm bis hin zur umfassenden Weiterbil-
dung. Das ist zum Beispiel die »Fachweiterbildung 
für Intensivpflege und Anästhesie«, die wir im 
Bildungscampus im St. Johannisstift zum ersten 
Mal anbieten. Sie dauert zwei Jahre und zu den 
rund 720 Unterrichtsstunden kommen noch 2.100 
Stunden in der Praxis.

Dozenten am BIC am St. Johannisstift kommen 
aus ganz Deutschland – wie z. B. Werner Sellmer 
vom Wundzentrum Hamburg – Ihn stellen wir auf 
dieser Seite rechts vor.

Bildung, lebenslanges Lernen, persönliche 
Weiterentwicklung und nur manchmal das bloße  
Training von Fertigkeiten – das ist für Andrea 
Kampmann der Sinn von Fortbildungen. Es geht 

darum, Haltungen zu ent-
wickeln, die im Berufsfeld 
der Pflege zu fachgerech-
ten Versorgung von Men-
schen notwendig sind.

Dabei sieht sie die Zu-
kunft eindeutig im »blended learning« – also einem 
Mix verschiedener Lernarten, wie z. B. Präsenz-
veranstaltungen und Angeboten des E-Learning. 
Es muss genau darauf geschaut werden, welche 
Inhalte und Themen sinnvollerweise digital ver-
mittelt werden können und welche nicht.

Neue Gesetze, wie zum Beispiel das über die 
Ausbildung zum OTA und ATA (operationstechni-
sche/r- und anästhesietechnische/r Assistent/in), 
erfordern andere Fort- und Weiterbildungsmaß-
nahmen – ebenso wie die neue generalistische 
Pflegeausbildung, deren erster Kurs ja am 1. März 
2020 gestartet ist.

Wenn Werner Sellmer diese Fakten souverän 
ins Gespräch mit der »Stift Aktuell« einstreut 

ist sofort klar: der Mann weiß ganz genau, wovon 
er spricht: es geht um Wundmanagement. Und das 
umfasst zum Beispiel das Material zur Wundver-
sorgung – unfassbare 2.500 verschiedene Wund-
auflagen gibt es in Deutschland. Wie sinnvoll das 
ist – und wieso man problemlos auch mit 50 Pro-
dukten auskommen würde – auch das vermittelt 
Sellmer in seinen Seminaren. 

»Phasengerechte Wundtherapie« – das ist für 
ihn der Schlüssel zum Erfolg. Davon hängt ab, ob 
die Auflage aus PU-Schaum, PU-Folie oder Mee-
res-Alginat sein muss.

Vor 18 Jahren hat Werner Sellmer mit Fach- 
und Berufskollegen das Wundzentrum Hamburg 
e. V. gegründet und damit das größte überregiona-
le Wundnetz in Deutschlands ins Leben gerufen.
Das Logo dazu sehen Sie auf seiner Maske.

 Mittlerweile gibt es über 40.000 Wundexper-
ten ICW (Initiative Chronische Wunden e. V.).

Die jährlich zu sammelnden acht Fortbil-
dungspunkte für alle Wundexperten gibt es  
unter anderem bei unseren Veranstaltungen: 
www.johannisstift.de/bildungscampus 

Institut für Fort- und Weiterbildung  Unsere Dozenten – Experten 
aus ganz Deutschland in der 
Fort- und Weiter bildung

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

Altenhilfe

Reperaturanfällige oder zerkratzte und 
rostige Betten, die hier nicht mehr einge-
setzt werden sollen oder dürfen, finden 
dort dankbare Abnehmer. Ein 70-jähriger 
Arzt sagte den Helfern im moldawischen 
Altenheim: »Einiges hier im Heim ist älter 
als ich!«

Die Hilfsgüter werden aus ganz NRW 
in einem Lager in Bielefeld zentral gesam-
melt und dann in zwei vollgepackten LKW 
direkt zu den Altenheimen in Moldawien 
gefahren.

WUSStEn SIE EIgEntLICH, DASS …

 … das St. Johannisstift Möbel, wie zum Beispiel Betten, Stühle und  
Toilettenstühle, mit einer Hilfsorganisation nach Moldawien bringen lässt?

 

»diese mischung aus schneller reaktion, 
sich sofort auf situationen einzustellen, 
fachlich up to date zu sein – und dabei die 
einzelnen menschen im Fokus haben – 
das ist es für mich in der Intensivpflege!«

Andrea Kampmann – seit Herbst 
2019 Leiterin des Instituts

»eine Amputation 
rechnet sich für 
eine Klinik mehr 
als Operationen 
zum Beinerhalt.« 
Oder: »In deutsch-
land gibt es eine 
million menschen 

mit Wunden, die seit monaten und 
Jahren nicht heilen!«

 
  Alle Angebote in der Fort- und 

Weiterbildung finden sie natürlich hier:  
www.johannisstift.de  
im Bereich Bildungscampus.

https://www.johannisstift.de/bildungscampus/
https://www.johannisstift.de/bildungscampus/


6 neues aus den Bereichen

Als ich meinen festen 
Job im St. Johan-

nisstift angetreten ha-
ben – im November 2019 
– kannte ich das Unter-
nehmen schon recht gut. 
Nach diversen Praktika 
und meiner Werkstuden-
tenstelle, habe ich auch 
meine Masterarbeit mit 

Unterstützung des St. Johannisstift geschrieben: 
Im Rahmen meines Studiengangs »Master of 

Science in Public Health« an der Fakultät für Ge-
sundheitswissenschaften der Uni Bielefeld habe 
ich mich mit der Frage auseinandergesetzt, welche 
Erfahrungen ärztliches und pflegerisches Personal 
im Krankhaus mit der Gesundheitsversorgung von 
Menschen mit Migrationshintergrund macht und 
wie diese Erfahrungen ihr professionelles Handeln 
im Versorgungsalltag beeinflussen. Dafür habe ich 
mehrere Interviews im Johannisstift durchgeführt 
und bin zu interessanten Ergebnissen gekommen.

So ist es zum Beispiel tatsächlich so, dass ein 
Migrationshintergrund Einfluss auf den Gesund-
heitszustand eines Menschen haben kann. Wie wir 
Menschen Gesundheit und Krankheit wahrnehmen, 
ist untrennbar mit unserer Kultur verbunden. 2019 
hatte 25 Prozent der deutschen Bevölkerung ei-
nen Migrationshintergrund. Das bedeutet auch für 
Krankenhäuser wie das St. Johannisstift, dass un-
terschiedliche Kulturen immer mehr berücksichtigt 
werden müssen. Um herauszufinden, wie Mitarbei-
tende bei uns im St. Johannisstift diese Verände-
rungen in der Versorgung wahrnehmen und welche 
Erfahrungen sie damit bereits gemacht haben, habe 
ich Interviews mit Ärzten und Pflegenden geführt. 

Auf die Frage, ob der Anteil von Patienten mit 
Migrationshintergrund zunimmt, waren sich alle In-
terviewpartner einig: »Also – das wird immer mehr. 
Die Welt verändert sich, und sie mischt sich auch«.

Die Interviews haben gezeigt, dass Sprache das 
Hauptproblem in der Gesundheitsversorgung von 

Menschen mit Migrationshintergrund ist. Die Kom-
munikation ist oft leider eingeschränkt – das macht 
eine medizinische und pflegerische Behandlung sehr 
schwierig. 

Außerdem kommt es immer häufig zu Situatio-
nen, in denen religiöse und kulturelle Besonderhei-
ten, wie zum Beispiel die besondere Rolle von Ange-
hörigen oder der Umgang mit dem Tod, beobachtet 
werden. So werden in einigen Kulturen Krankheiten 
als Strafen angesehen, die von Gott auferlegt werden 
und somit werden auch Symptome und Erkrankun-
gen anders verstanden und interpretiert. 

Auch das Verständnis von Pflege ist kulturell un-
terschiedlich ausgeprägt.

So ist es zum Beispiel in Süditalien durchaus üb-
lich, dass Angehörige die Kranken im Krankenhaus 
mit Essen versorgen und auch waschen. 

Im Islam ist eine Bestattung ohne Sarg und im Ide-
alfall am Todestag die Regel. Im orthodoxen, strengen 

Judentum ist die Berührung ei-
nes Sterbenden verpönt, eine 
Einäscherung kommt nicht 
in Frage und der Verstorbe-
ne sollte nicht alleine sein.  
(Anmerkung der Redaktion)

Das Krankenhausperso-
nal im St. Johannisstift ist 
sich dieser Verantwortung 
bewusst: »Alle Mitarbeiter im 
Team sind sehr motiviert! Da 
ist der eine für den anderen 
da«. Gleichzeitig wird aber 
auch deutlich, dass es noch 
weiteren Informations- und 
Aufklärungsbedarf gibt. Zum 
einen auf Seite der Patienten 
aber auch auf Seiten der Mit-
arbeitenden: »Und dann der 
Anspruch, dass wir dann dar-
auf reagieren. Was wir ja gerne 
tun, wenn wir um die Beson-

derheiten wüssten«. Viele Lösungsansätze werden 
vom Personal selbstständig erarbeitet -so wird zum 
Beispiel Personal mit Migrationshintergrund zu Rate 
gezogen. 

Deutschland ist bunt … Migration ist für 
Deutschland wichtig. Umso wichtiger ist es, Men-
schen mit Migrationshintergrund in der Gesellschaft 
zu integrieren. 

Die interkulturelle Öffnung im Gesundheitswe-
sen ist notwendig, um kultursensible Angebote und 
eine gleichwertige Versorgung für alle Menschen zu 
ermöglichen. 

MN, im September 2019

PS: Die Magisterarbeit war übrigens eine 1,3 – nochmal 
Anmerkung der Redaktion.  ;-) 

der Königsplatz im sophie cammann-Haus rührt in den Pötten 

Es fing mit einer Bitte um eine Materialspende im 
Intranet an: »Wir brauchen Eure alten Weckglä-

ser und Saftflaschen – Marmeladengläser werden 
auch genommen!« 

Mit dieser Aktion liegt Miriam Schäfer, Wohnbe-
reichsleiterin im Sophie Cammann-Haus, genau im 
Nachhaltigkeitstrend: einkochen, »einwecken« und 
Saft kochen – das macht haltbar, schmeckt lecker 
und knüpft an Früher an – bekannte und vertraute Tä-
tigkeiten, die schöne Erinnerungen wecken können.

Mit dem selbst gekochten Sirup bedankte sich 
das Sophie Cammann-Haus zum Beispiel bei den 
beiden Schauspielerinnen vom Theater Paderborn, 
die im Sommer an zwei Tagen klassische Balladen 
für unsere Bewohner gelesen haben.

Außer Lavendelblüten und Minzöl für Sirup 
wandert auch Obst erst in den Topf und dann in die 
Gläser.

Altenhilfe

Einmachen und einkochen – nachhaltig und ein bisschen 
so wie früher 

Masterarbeit-Auszug »Kultursensible Versorgung«
 von Melanie Nillies, Öffentlichkeitsarbeit und Unternehmenskommunikation
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Das ist leider nichts Neues und ein 
Trend, der laut NaBu (Naturschutz-

bund) besonders die Wildbienen und 
auch die Schmetterlinge betrifft: rund 
die Hälfte von ihnen ist vom Aussterben 
bedroht! Das ist fatal – nicht nur für un-
sere Vögel, denen das Futter wegstirbt 
– auch wir Menschen sind ja bei der Be-
stäubung vieler Früchte auf Biene und 
Co. angewiesen. Wir im St. Johannisstift 
möchten unseren kleinen Beitrag leis-

… und die Insekten sagen »Schönen Dank«

Wie kann das nur sein – dass sechseinhalb Wo-
chen Ferien so schnell ’rumgehen?! 

Dabei gab es doch grade erst die echt ziemlich 
guten Zeugnisse – UND: die Zeugnis-Cocktail-Party 
mit crushed Ice, bunten Sirups und frischem Obst in 
schicken Gläsern (siehe Foto).

Die WG Nordstraße in Lippstadt hat die Corona- 
Krise bis heute richtig gut überstanden – alle neun 
Jugendlichen sind gesund geblieben – im Haus wird 
auf Hygiene und Abstand geachtet – und dass die 
Schule so lange ausgefallen ist, fanden die Meisten 
nicht soooo schlimm. Auch nicht die Erzieher übri-
gens: »Unsere Kids haben das richtig cool gemacht. 
Und die Zeugnisse waren auch alle total in Ord-
nung.« Nordstraßenchef Edgar Donis hat viel Lob 
für seine Jungs und Mädels im Alter von 14 bis 18 
Jahren. Und zum großen Glück konnte auch wie lan-
ge geplant und ersehnt die gemeinsame Ferienreise 
stattfinden nach Istrien. Mit zwei Bullis ging es mit 
Zwischenübernachtung in die Sonne Kroatiens – in 
zwei Bungalows mit Selbstversorgung. Und auch da-
rauf hatten die fünf Mädchen und vier Jungs richtig 
Bock. Und Chillen, Party – und Strand.

Danach war Auszug angesagt. Vier Zimmer 
wurden frei – die Jugendlichen gingen zum Teil in 
ihre Familie zurück, andere in eine Verselbständi-
gungs-WG des St. Johannisstift.

Die Zimmer in der Nordstraße waren aber sehr 
schnell wieder bewohnt! Wir sagen den Neuen: Herz-
lich willkommen und viel Glück und Kraft!

Kinder- und Jugendhilfe

Ferien zu schnell vorbei!

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.

ten. Außer der wilden Wiese im Innen-
hof des Altenheims haben wir eine wei-
tere Fläche besonders für Paderborner 
Insekten geschaffen. Paderborner In-
sekten? Das klingt ein bisschen schräg –  
ist aber wissenschaftlich bewiesen. 

Die Paderborner Samenmischung »Bie-
nenweide Nord-West« ist genau auf die 
Insekten in dieser Region abgestimmt. 
Dank Herrn Isinger und Dennis, die den 
Boden locker gemacht haben und auch 
immer mal ’nen Schlauch passen hin-

halten, hat’s nicht lange gedauert: da 
kamen erste zarte Hälmchen!

 Mittlerweile ist der Tisch für die 
Insekten schon ganz gut gedeckt! Viel-
leicht ist das ja auch eine Idee für eine 
ungenutzte Ecke in Ihrem  Garten. 

St. Johannisstift



TiTelThema: miTarBeiTerBeFraGunG – inQa-audiT

Es kann ganz gut sein, dass diese 
Frau bei uns im St. Johannisstift 

in den kommenden anderthalb 
Jahren immer mal wieder 
über den Campus läuft. Sie 
wird das Audit begleiten als 
»authorisierte Prozessbeglei-
terin«. 

Das Herzstück des Audits 
ist in ihren Augen die ergeb-

nisoffene und beteiligungsorien-
tierte Mitarbeiterbefragung – also 

– die Fragebögen – und was wir als St. Jo-
hannisstift mit den Erkenntnissen daraus machen. Genau die-
sen Prozess möchte Astrid Laudage begleiten und mitgestalten.

Sie hat zu unserem Glück viel Erfahrungen mit der Gesund-
heitsbranche, hat drei Kliniken begleitet, kennt aber auch die 
Abläufe in Pflege- und Jugendhilfeeinrichtungen.

Als Koordinatorin des Projektteams ist 
sie schon seit Längerem mit dem The-
ma Mitarbeiterbefragung beschäftigt –  
und hat sich mit für diese Form des  
»INQA-Audits« entschieden. 

Die Auswahl an Instituten mit Fra-
genbogenkatalogen war groß. Aus un-
terschiedlichen Gründen sind viele 
schon im Vorfeld ausgeschieden: weil 
sie zu umständlich, zu teuer oder nicht 
nachhaltig waren.

So macht es aus Redeckers Sicht 
keinen Sinn, mühsam und ohne Sach-
kompetenz einen eigenen Fragenkata-
log für unser Haus zu erstellen, bei dem 
die Auswertung und ganz besonders 
die Umsetzung nicht professionell wei-
tergeführt werden.

Denn das ist eine große Stärke des 
INQA-Audits: kein Strohfeuer mit viel 
offenen Fragen danach: »Was tun wir 
jetzt damit?«, sondern ein rund zwei-
jähriger Prozess mit einem guten Ge-
rüst, an dem wir uns entlangarbeiten 
können – da ist sich die Referatsleiterin 
sicher. Dabei ist der Fragebogen nur 
ein Teil des gesamten Audits. Spannend 
und interessant wird es erst, wenn nach 
professioneller Auswertung die Umset-
zung folgt. Das St. Johannisstift wird 
dabei professionell begleitet von Astrid  
Laudage (siehe links) von der Frau  
Redecker sagt: »Sie passt gut zu uns!«. 

  Astrid Laudage aus telgte   nadine Redecker, Leiterin Referat  
Personal & Recht

  INQA-Audit –  
aus der Sicht von …

Initiative Neue 
Qualität der Arbeit

INQA 

Die Welt 
wird älter, di-
verser, schnel-
ler – die Initiati-
ve Neue Qualität der 
Arbeit (INQA) nimmt sich 
den zunehmenden Herausforderungen 
der Arbeitswelt an. INQA wurde 2002 
von Arbeitgeberverbänden, Gewerk-
schaften und weiteren Institutionen 
gegründet. Das Audit »Zukunftsfähige 
Unternehmenskultur« ist da wichtigste 
Projekt. Warum? Weil es funktioniert! 
Rund 180 Betriebe und Verwaltun-
gen haben das INQA-Audit erfolgreich 
durchgeführt. Es geht dabei nicht um 
Zahlen, sondern darum, dass verein-
barte Maßnahmen wirklich umgesetzt 
werden, gemeinsam mit Leitung und 
Mitarbeitenden.

Das St. 
Johannisstift  

nimmt sich 
einiges vor in 

den nächsten Jahren. 
Schmal spur funktioniert 

nicht, und Sie als Mitarbeiter*in pro-
fitieren besonders. Gute Arbeitsbe-
dingungen, bessere Kommunikation 
auf Augenhöhe, zukunftsfähige Pro-
zesse sind die generellen Ergebnisse.  
Welche konkreten Maßnahmen her-
auskommen, das bestimmen Sie im 
St. Johannisstift selbst. Willkommen 
auf dem Weg zu einer neuen Unter-
nehmenskultur, unterstützt von Astrid  
Laudage als Prozessbegleiterin. Ich  
wünsche Ihnen viel Erfolg.

  Malte Borges, Teamleiter Audit 
»Zukunftsfähige Unternehmenskultur«

      Gute Arbeit –  
  Leitung und Beleg-
schaft an einem Tisch

Wirksam. Mitarbeiterorientiert. Maßgeschneidert.
Wie Führung und Belegschaft mit dem Audit „Zukunftsfähige Unternehmenskultur“  
gemeinsam für den Erfolg arbeiten

▶ Führung 

▶ Chancengleichheit & Diversity 

▶ Gesundheit

▶ Wissen & Kompetenz

Die Weichen 
Richtung 
Zukunft stellen 

www.inqa-audit.de
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Besonders wichtig ist für sie beim 
Ausfüllen der Fragebögen: 

*Mitmachen und ehrlich antworten!  
Es gibt kein richtig oder falsch. Wenn wir gemein-
sam etwas bewegen wollen, müssen wir ganz 
subjektiv den Arbeitsalltag und das Befinden der 
Mitarbeitenden erfahren.

*Anonymität. 
Die Fragebögen können nicht zu den Mitarbeiten-
den zurückverfolgt werden. Es gibt also keinen 
schiefen Blick vom Chef/der Chefin für aufrichtige 
Kritik.

* Ein umfassendes Meinungsbild aus allen Berei-
chen des St. Johannisstift entsteht. 

Und danach geht die eigentliche Arbeit ja erst los. Nach der 
Analyse der Fragebögen wird in einem Entwicklungsworkshop 
ein Plan erarbeitet, der hundertprozentig für uns passt. Bis alle 
Änderungen unumkehrbar umgesetzt sein werden, begleitet sie 
uns im St. Johannisstift und ist sich sicher: »Die Mitarbeitenden  
sind die Experten und wissen, was sie brauchen!«

Mitarbeiter-
           befragung



StA: das INQA-Audit – wieso brauchen 
wir das?

M. Wolf: Das brauchen wir zum Beispiel als einen Bau-
stein zur Umsetzung unserer »Strategie 2025«. Wir 
als St. Johannisstift wollen wissen: Wie geht es unse-
ren Mitarbeitenden? Wie erleben sie Team, Führung, 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Chancen auf 
Karriere und Weiterbildungsmöglichkeiten? Finden 
unsere Mitarbeitenden, dass sie angemessen bezahlt 
werden? Fühlen sie sich gut informiert und wertge-
schätzt? Das sind alles wichtige Aspekte, wenn es um 
Arbeitgeberattraktivität geht. Diesen Bereich wollen 
wir hochhalten und ausbauen. 

Wir wissen zwar auch jetzt schon, wie wichtig 
zum Beispiel verlässliche Dienstpläne und Arbeitszei-
ten sind – aber zehn Jahre nach der letzten Umfra-
ge ist es uns wichtig, konkret und gut strukturiert zu 
wissen, was unsere Mitarbeitenden heute über das St. 
Johannisstift denken. Darum beginnt im Herbst das 
INQA-Audit.

StA: Aber wieso ausgerechnet das Ins-
trument »INQA-Audit«? es gibt so viele 
zur Auswahl.

M. Wolf: Ja, das stimmt. Aber wir haben drei gute 
Gründe, wieso wir uns für genau diese Methode ent-
schieden haben. 

Erstens gibt es einige Jahre Erfahrung, von der 
wir profitieren – auch aus dem Gesundheitswesen, Al-
tenhilfe und Kinder- und Jugendhilfe. Im INQA-Team 
haben sich namhafte Akteure wie die Initiative »Great 

Place to Work« und die Bertelsmann Stiftung zum The-
ma Arbeitgeberattraktivität zusammengeschlossen.

Zum Zweiten haben uns die Schwerpunkte der 
Mitarbeiterbefragung sehr gut gefallen. Das sind die 
vier Felder Personalführung, Chancengleichheit & 
Diversity, Mitarbeitergesundheit und Wissen & Kom-
petenz.

Und letztlich hat uns auch das zweistufige Verfah-
ren überzeugt. Das bedeutet, mit der Befragung ist es 
noch lange nicht getan. Die Ergebnisse und Erkennt-
nisse aus den Fragebögen werden genau betrachtet 
und auf Umsetzung fürs St. Johannisstift überprüft: 
Was packen wir an? Wo ist etwas besonders gut? Und: 
Können wir in anderen Bereichen davon lernen?

Von vorneherein ist klar: die Umsetzung der Er-
kenntnisse, der ganze Prozess – das zieht sich über 
zwei Jahre hin. Am Ende, wenn alles passt, bekom-
men wir die Auszeichnung »zukunftsfähige Unterneh-
menskultur«, ein Label, das wunderbare Werbung für 
das St. Johannisstift als attraktiver Arbeitgeber wäre. 

StA: mal in die Kristallkugel 
geguckt: Wie wird das st. 
Johannisstift nach dem 
INQA-Audit aussehnen? 
Werden wir es wieder-
erkennen? 

M. Wolf: Ich glaube nicht, dass es 
ganz große Veränderungen werden. 
Verschiedene Dinge, die den Mitar-
beitenden wichtig sind, werden wir 

feststellen. Und auch zwischen den Bereichen wer-
den wir Unterschiede feststellen. Aber ich erwarte 
jetzt keine Revolution!

Es werden sich viele Einzelthemen ergeben, mit 
denen befassen wir uns auf dem Weg zum noch at-
traktiveren Arbeitgeber.

Wir müssen uns immer weiterentwickeln, und 
da ist das INQA-Audit ein ganz wichtiges Hilfsmittel. 
Denn dann wissen wir fundiert, wie Dinge gesehen 
werden. Aber ganz große Veränderungen, bei denen 
man Bedenken haben müsste, die sind nicht zu be-
fürchten oder zu erwarten. Einige kleine Dinge dage-
gen, an denen wir gemeinsam arbeiten werden – das 
erwarte ich vom INQA-Audit.

In unserer Digitalausgabe auf unserer Homepage 
www.johannisstift.de finden Sie das ausführliche  
Interview als Audio zum Anklicken.

Drei Fragen an Martin Wolf,  
Sprecher Vorstand St. Johannis-
stift, zum INQA-Audit
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Das heißt InQA:  
»initiative neue Qualität der arbeit«

Dahinter steckt u. A.: 
das Bundesministerium für arbeit und soziales (Bmas) Bund, länder und Kommunen, arbeitge-berverbände und Kammern, Gewerkschaften, die Bundesagentur für arbeit sowie die Bundesanstalt für arbeitsschutz und arbeitsmedizin

Dann geht’s los:  
ende oktober nach den herbstferien geht’s an die Fragebögen

Damit starten Sie:  
alle mitarbeitenden bekommen einen code auf Papier, mit dem sie zu ihrem Fragebogen kommen – und dann geht’s ans antworten 

Das tun Mitarbeitende ohne eigenen PC:unten in haus ii warten zwei arbeitsplätze auf sie!

Fakten

Im Foyer in Haus II 
(zwischen Verwal-
tungsgebäude und 
Stifts-Café) stehen zwei 
Computer zur Verfügung, 
an denen Sie die Fragebögen 
beantworten können.

Wenn Sie technische Hilfe benötigen: Wir bieten 
Kurse zum Umgang mit Tastatur und Maus an. 
Die Termine stehen im Intranet. 

TiTelThema: miTarBeiTerBeFraGunG – inQa-audiT

https://umfrage.johannisstift.net
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Kartoffelrezepte
 von Frank Th. Brand, Küchenleitung

Rosmarin-Kartoffeln vom 
grill

Vorbereitung: 15 Minuten
Grillzeit: 45 Minuten
Zeitaufwand: 1 Stunde
Die knusprige Salzschicht ist das  
perfekte Finish

Zutaten:
•  1 kg kleine Kartoffeln (festkochend, 

Sorte Regina)
•  Olivenöl
•  grobkörniges Meersalz
•  Pommes Frites Salz
•  frischer Rosmarin

Zubereitung:
Die Kartoffeln samt Schale in eine 
Ofenform legen, die Kartoffeln sollte 
nicht übereinander liegen, sondern 
nebeneinander. Ideal für dieses Re-
zept ist die »Konics-Ofenform« vom 

schwedischen Möbelhaus.
Die Kartoffeln anschließend mit 

Olivenöl einpinseln und großzügig 
mit dem Meersalz bestreuen. Für 
den ganz besonderen Kick empfehle 
ich euch das Pommes Frites Salz von 
Ankerkraut, einfach die Kartoffeln da-
mit noch reichlich bestreuen. Der Ge-
schmack wird euch umhauen :-) Das 
Salz sollte in jedem Fall grobkörnig 
sein. Den frischen Rosmarin könnt ihr 
jetzt auf die Kartoffeln legen und den 
Grill für indirekte Hitze vorbereiten 
(200°C).

Sobald der Grill die notwendige 
Temperatur erreicht hat, stellt ihr 
die Ofenform in die indirekte Zone 
für 45 bis 60 Minuten (je nach Größe 
der Kartoffeln). Nach ca. 45 Minuten 
solltet ihr mit einem Schaschlik Spieß 
die Konsistenz prüfen, wenn sich der 
Spieß ohne Probleme rausziehen 
lässt, sind die Kartoffeln fertig.

Rosmarin-Kartoffeln vom Grill 
sind einfach klasse! In drei Schritten 
zubereitet und das grobe Meersalz 
sorgt für eine leckere Kruste.

Bacon-Cheese Fächer- 
kartoffeln

Besonders lecker sind sie gefüllt mit 
Bacon und Cheese, denn mit Schin-
kenspeck und Käse schmeckt ja fast 
alles besser. 

Die Zutatenliste für die gefächer-
ten Kartoffeln ist sehr übersichtlich. 
Eigentlich brauchen wir nur Kartoffeln 
und dann ist erlaubt was schmeckt. In 
der Basic-Variante braucht man nur 
etwas Öl oder Butter und Salz. Für Ba-
con-Cheese Fächerkartoffeln braucht 
man folgende 

Zutaten:
•  8 Kartoffeln
•  100 g Käse (Emmentaler)
•  100 g Bacon
•  Olivenöl
•  Salz, schwarzer Pfeffer

Man kann die »Hasselback Potatoes« 
geschält zubereiten, oder die Schale 
dran lassen. Man kann sie vorkochen, 
oder man legt sie roh auf den Grill 
(oder in den Backofen). Ich esse sie 
gerne mit Schale und auch optisch 
machen die Zieharmonika-Kartoffeln 
dann mehr her. In diesem Fall habe 
ich die Kartoffeln roh verwendet. Al-
lerdings brauchen sie recht lange auf 
dem Grill. Eine Stunde sollte man ein-
planen. Vorgekocht geht es deutlich 
schneller.

Nachdem die Kartoffeln gründ-
lich gewaschen sind, schneidet man 
sie mit einem scharfen Messer ein. Ich 

Keine Autostunde entfernt vom St. 
Johannisstift – genauer: in Stein-

hagen im Kreis Gütersloh – da lebt die 
Kartoffelfrau Dr. Heidi Lorey. Sie sagt 
von sich, sie ist ein Draußen-Mensch, 

hat eine Gärtnerlehre 
gemacht, Gartenbau 
studiert und in Pflan-
zenzüchtung pro-
moviert. Über 200 
Sorten Kartoffel hat 
sie im Blick – rund 
70 beschreibt sie in 
ihrem Buch »Kartof-
felliebe«

Wer in diesem 
Buch gestöbert hat, der guckt der 
nächsten Kartoffel ganz anders in die Augen. ;-) Was 
für eine Vielfalt an Formen, Farben und Flavor – na gut: 
Geschmack!

Wenn Heidi Lorey 
»auf’s Markt« geht, dann 
ist sie nicht besonders 

zufrieden mit dem Kartoffelangebot in 
unserer Region. Sie findet oft nicht ihre 
Wunschkartoffel. Besonders die mehli-
gen Sorten suchen wir hier meist vergeblich – in Thüringen oder Bay-
ern, wo es eine »Kloßtradtion« gibt – da sieht es mit den Kartoffelsorten 
schon ganz anders aus – da werden nämlich mehlige Sorten gebraucht –  
sonst wird der Kloß kleisterig und nicht schön kugelrund.

Zurzeit regieren die festkochenden – und vorwiegend festkochen-
den Sorten wie Belana, Solist und Violetta. »Wie viele Sorten Kartoffeln 
braucht der Mensch?«, fragt Heidi Lorey dann auch in einem Kapitel 
und stellt das internationale Kartoffelzentrum in Peru vor. Da werden 
alle Kartoffelsorten der Welt gesammelt! 

Kartoffelfrau Dr. Heidi Lorey aus 
Steinhagen: »Kartoffelliebe«  
(ulmer-Verlag)

»… wer bringt statt  
’ner Flasche Wein mal  
’n sack Kartoffeln mit?«

Für Patienten und Mitarbeitende regelmä-
ßig auf dem Teller – als Püree, gebraten, mit  

Petersilie, gratiniert – in Fächerform als Salat … 
Kartoffeln!

Küchenchef Frank Brand berichtet 
über die Kartoffeln in töpfen und 
Pfannen im st. Johannistift: 
»Wir beziehen unsere Kartoffeln direkt von einem 
Erzeuger, dem Landwirt Viereck aus Wolfshagen.

Dort wird lediglich die eigene Ernte weiterver-
arbeitet und für den Endkunden geschält, vakuu-
miert, in entsprechende Schnittformen gebracht 
(Würfel, Scheiben, ›Hausfrauenschnitt‹), gekocht 
und zweimal wöchentlich frisch ausgeliefert. Was 
uns sehr wichtig ist: dies geschieht ohne den Einsatz von Phosphaten oder 
weiteren Konservierungsstoffen im Gegensatz zu den üblichen Zulieferern.

Im Übrigen werden die Kartoffeln geschält, zu 10 kg vakuumiert, und 
dann wie in einem übergroßen Kochbeutel in der Vakuumtüte im heißen 
Dampf gekocht, anschließend schockgekühlt und frisch bei uns angeliefert.

Pro Woche benötigen wir ca. 250 kg Kartoffeln und kommen so auf 
einen ungefähren Jahresverbrauch von 13 Tonnen. 

Völlig normale Mengen für unsere Mitarbeitenden sind 80 kg Kartoffeln 
am Tag zu erhitzen oder von 60 kg Kartoffelwürfel einen Eintopf zu produ-
zieren, da ist die Freude über den Vorfertigungsgrad immer sehr groß!«

Kartoffeln 
im St. Johannisstift 

rezePT-TiPP

Da ich ja  
begeisterter griller  

bin – was meine Kollegen 
nach jedem freien  

Wochenende im blumigen 
Beschreibungen ertragen 

müssen – hier ein paar 
nette Beilagenrezepte  

zum grillen:

BuchTiPP

KArtOFFelN Im st. JOHANNIsstIFt
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nutze dazu ein Filiermesser mit einer 
schmalen und flexiblen Klinge. Beim 
Einschneiden sollte man darauf ach-
ten, dass man die Kartoffel nicht kom-
plett einschneidet, bzw. durchschnei-
det, sondern nur zu dreiviertel. Ich 
lege die Kartoffeln immer zwischen 
zwei Kochlöffel. So kann man nur bis 
auf die Kochlöffel runter schneiden 
und bekommt so das ideale Schnitt-
maß für die Fächerkartoffeln.

Möchte man jetzt einfache Fä-
cherkartoffeln machen, gibt man ein 
wenig Salz und Olivenöl in die Ein-
schnitte. Für die Bacon-Cheese Fä-
cherkartoffeln habe ich ein paar Ba-
con-Streifen klein geschnitten und die 
Streifen in die Einschnitte gelegt. Sal-
zen braucht man die Kartoffeln dann 
nicht mehr, denn der Bacon ist in der 
Regel salzig genug.

Gegrillt habe ich die Kartoffeln 
bei 200 °C indirekter Hitze. 

Die Kartoffeln brauchen, je nach 
Größe, etwa 50 bis 60 Minuten auf 
dem Grill. Nach 40 Minuten kommt 
dann der Käse zum Einsatz. Ich habe 
hier Emmentaler Scheiben genom-
men, diese zerrupft und die Stücke 
zwischen die Einschnitte gesteckt.

Könnt ihr euch vorstellen, wenn 
man in die Kartoffel beißt, mit dem 
knusprigen Bacon und dem cremi-
gen Käse? Das ist eine geniale Kom-
bination, die einfach unglaublich 
lecker ist. Probiert es mal aus!

tornadokartoffeln vom grill

Tornadokartoffeln oder Kartoffelspi-
ralen sind speziell geschnittene Kar-
toffeln, die auf dem Grill zubereitet 
werden. Neben den Kartoffeln wird 
noch Öl und Gewürz benötigt. Hier 
ist die Vorbereitung der schwierigste 

Teil der Arbeit, das Grillen selbst ist 
dann nur noch Formsache.

Wieso heißen sie Tornadokartof-
feln? Der Name dieser Grillbeilage 
klingt schon sehr spannend. Doch 
was haben Kartoffeln mit einem Tor-
nado zu tun? Hier muss gesagt wer-
den, dass das Wort Kartoffelspirale 
sicher noch präziser die Form der 
Kartoffeln beschreibt. Mithilfe eines 
Holzspießes und einem Messer wer-
den die Kartoffeln spiralförmig auf-
geschnitten. Vorher muss der Spieß 
mittig durch die Kartoffeln gesteckt 
werden und dient so automatisch 
als Schnittvorlage. Er hindert einen 
quasi daran, die Kartoffel ganz zu 
durchschneiden. Zieht man die fer-
tig geschnittene Kartoffel dann aus-
einander, sieht sie aus wie eine Spi-
rale bzw. wie eine Windhose, also ein 
Tornado.

Zubereitung: 
Die Kartoffeln auf die Holzspieße ste-
cken und bis in die Mitte des Spießes 
schieben. Mit einem scharfen Messer 
spiralförmig von unten nach oben, 
oder von oben nach unten aufschnei-
den. Vorsichtig mit den Händen die 
Kartoffeln aufziehen, sodass sie wie 
eine Spirale bzw. ein Tornado ausse-
hen.

Die Kartoffeln mit etwas Öl be-
träufeln und mit einer Gewürzmi-
schung nach Wahl bestreuen. In der 
Zwischenzeit den Grill auf ca. 200 °C 
indirekte Hitze vorheizen.

Platziert die Tornadokartoffeln 
nun für ca. 45 Minuten im indirekten 
Bereich des Grills, bis sie gar sind. 
Von außen sollte eine schöne Kruste 
entstehen.

Reicht sie zusammen mit Sour 
Cream oder Zaziki. Guten Appetit!

Auf richtig schönen Fotos werden markante Kartoffelsorten prä-
sentiert – mit ihren jeweiligen Eigenschaften, Verwendungsarten und 
Besonderheiten – beinahe wie ein Kartoffel-Personalausweis.

Wie gefährlich das Leben einer Kartoffel sein kann, steht im Kapitel 
»fiese Feinde«. Bestimmt erinnern sich noch Viele an die Kartoffelferien 
im Herbst, in denen nicht nur Kartoffel ausgemacht – sondern auch Kar-
toffelkäfer abgesucht werden mussten. In der damalige DDR hießen die 
übrigens zwischenzeitlich auch AMI-Käfer – weil angeblich die Amerika-
ner diese Seuche als Sabotage über das Land gebracht haben sollten ;-).

Und dann: die sogenannte »Krautfäule«! Das ist ein mieser Pilz, der 
Mitte des 19. Jahrhunderts besonders in Irland für so verheerenden 
Hungersnöte gesorgt hat, dass die Menschen in Scharen in die USA aus-
gewandert sind. Was die Kartoffel so alles bewegt …

Wer selber Lust hat, die »Solanum tuberosum« (»Kartoffel« auf la-
teinisch) anzubauen, bekommt praktische Tipps von der Vorbereitung 
des Bodens über Vorkeimen und Äugeln bis zu geeigneten Geräten.

Und was man aus »Knulle«, »Pudel«, »Tufel« und »Ärpel« (die Kartof-
fel in diversen Dialekten Deutschlands) zubereiten kann – ab Seite 106 
gibt’s Rezepte. Und auch hier in dieser »Stift Aktuell« vom Küchenchef 
Frank Brandt.

Sie war 2019 zu einem Vortrag in Paderborn – und so langsam beginnt 
auch wieder die Dr. Heidi Lorey Tournee im Namen der Kartoffel – die 
erste Veranstaltung nach der Corona-Pause war ruckzuck ausverkauft –  
weitere sind in Planung. Wenn die Kartoffelfrau mal wieder nach  
Paderborn kommt, lesen Sie das natürlich auf unserer Homepage  
www.johannisstift.de.

Für 16,95 Euro gehört das Buch »Kartoffelliebe« Ihnen und ist ein 
super Mitbringsel zur nächsten Party. Zusammen mit einem Sack Kar-
toffeln natürlich.

Kartoffelernte 

Im dietrich Bonhoeffer-Haus im st. Johan-
nisstift hilft Karin Hettmeier (geborene  
Philips), regelmäßig und packt mit an.  
sie erinnert sich noch gut an frühere, 
schwierige zeiten. 

Aus Schlesien geflohen – mit fünf Geschwistern und den 
Eltern – und mit zwei Stunden Zeit, das nötigste zu-

sammenzupacken – mit dem LKW wurde Karin Phillips als 
Flüchtlingskind in Delbrück/Ostenland angekarrt und dort 
auf einem großen Hof einquartiert – weil Großbauern am 
ehesten so große Familien unterbringen konnten.

Nach der eigentlichen Ernte durften die Flüchtlinge 
nochmal über die Felder gehen: An die Ährenlese und auch 
das restliche Kartoffeln aufsammeln nach dem Erntewagen 
kann sich die heute 80-Jährige nur zu gut erinnern. 

Da mussten alle Kinder – auch die ganz kleinen – mit an-
packen und auch die kleinsten Knollen aufklauben. »Kartof-
felnstoppeln« gegen den größten Hunger; das war nach dem 
Krieg völlig normal.

Altenhilfe
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Da arbeiten, wo andere Urlaub machen – wir haben 
es schon richtig gut im Großraum Paderborn – 

gleich zwei Landesgartenschauen in unserer Nähe – das 
Gelände in Schloß Neuhaus kam 1994 groß raus und – 
da liegt das Großereignis erst drei Jahre zurück – Bad 
Lippsringe 2017 mit Blumenpracht und Waldidylle. Wäh-
rend Schloß Neuhaus jedes Jahr ein buntes Programm 
mit dem Schlosssommer zusammenstellt, ist auch Bad 
Lippspringe ein nachhaltiger Platz für wunderbare 
Pflanzen und schöne Aktionen. 

Die Staudenbeete leuchten Ton in Ton, die Niewels-
fontäne plätschert und rauscht – Holzbänke laden zum 
»chillen« ein. 

Zwischen den 
Bäumen schaukelt 
eine Hängematte – für 
die Kurzen ein bisschen 
zu hoch – macht gar nichts, 
denn die Welt der Trolle und die 
der Elfen hat für kleine Menschen auch im Jahr drei 
nach der Landesgartenschau sehr viel zu bieten – und 
mit dem Grüffelopfad auch eine in Europa einzigartige 
ganz neue Attraktion!

»Er hat schreckliche Hauer. Und schreckliche Klau-
en. Und schreckliche Zähne, um Tiere zu kauen!« – so 
schlägt die kleine Maus Fuchs, Eule und Schlange in der 
Geschichte in die Flucht. Ein Schnitzer aus England hat 
fünf richtig schöne Tiere aus dem Kinderbuch »Der 
Grüffelo« auf dem 500 m langen Pfad verteilt, die gro-
ße und kleine Kinder entdecken können. Gibt es den 
Grüffelo etwa doch?! Falls ja – muss schnell ein Foto 
mit dem lieben Monster mit der giftigen Warze auf 
der Nase her!

Die Unterhaltung am Donnerstag – Feierabend, 
das fabelhafte Waldleuchten oder leise Momente 
im Glaubensgarten – der Weg nach Bad Lippsprin-
ge zur Gartenschau lohnt sich – fest versprochen. 
Mit der freundlichen Unterstützung der Garten-
schau Bad Lippspringe GmbH verlosen wir zwei 
Familienkarten im Wert von jeweils 15 Euro. 

Einfach eine E-Mail an s.josephs@johannis-
stift.de senden und mindesten drei Tiere 
aus dem Grüffelo-Bilderbuch aufzählen ;-)

gartenschau Bad Lippspringe:
Dieses Jahr auch mit dem grüffelo

Als eines von neun Kindern, geflo-
hen aus Schlesien mit Mutter und 

Tante, war der Start im Kreis Paderborn 
alles andere als leicht für Karin Hett-
kamp, damals noch Phillip. Und weil sie 
nach acht Volksschuljahren mit nur 14 
Jahren nicht nur zu zart und schmäch-
tig, sondern auch zu jung war, um eine 
Ausbildung als Kinderkrankenschwes-
ter zu beginnen, hat sie die »Wartezeit« 
auf die Ausbildung in Bethel im dama-
ligen Kinderheim des St. Johannisstift 
verbracht. Die Erinnerung an Schwes-
ter Edith, die damals die Leitung hatte, 
ist noch genauso präsent, wie sämtli-
che Namen der Ärzte und Diakonissen 
in den 50er Jahren. 

Die Lehre in Bielefeld und die an-
schließende Arbeit war wohl eine sehr 
prägende Zeit. Sie fiel zusammen mit 
der Contergan-Katastrophe. In Biele-

feld/Bethel kamen viele Säuglinge mit 
Missbildungen zur Welt.

»Die Väter sind schreiend aus dem 
Kreißsaal gerannt.«
Die Pflege, besonders die der kleinen 
Kinder – das war einfach ihr Ding. So 
sehr, dass sie hochschwanger bis drei 
Wochen vor der Geburt ihres ersten 
Sohnes gearbeitet hat. Mit Mann und 
zwei Söhnen lebte sie in Düsseldorf – 
bis sie 2006 von ihren Schwestern nach 
Paderborn zurückgeholt wurde. Ehren-
amtliche Tätigkeiten in der Obdachlo-
senhilfe, bei der Tafel, Weihnachtsfei-
ern für einsame Menschen – für Karin 
Hettkamp eine Selbstverständlichkeit.

Und als sie dann in der Zeitung las, 
dass das Johannisstift Bedarf an Eh-
renamtlichen hat – da war das für die 
mittlerweile 80-jährige: »Ein Wink des 
Himmels«!

Es schloss sich der Kreis und je-
den dritten Dienstag sorgt sie jetzt im 

Dietrich Bonhoeffer-Haus dafür, dass 
köstlicher Waffelduft durch die Räume 
zieht. Obwohl Karin Hettkamp gesund-
heitlich einige heftige Schläge wegste-
cken musste, ist sie ein rundum posi-
tiver und sehr empathischer Mensch 
– jeder bekommt die Waffel genauso, 
wie gewünscht – 

»Dankbar bin ich an jedem Tag«

… und das sind wir im St Johannisstift 
auch – für Sie, Karin Hettkamp!

Ehrenamt

»So lange, wie ich das kann, helfe ich!«
Mit 14 Jahren kam Karin Hettkamp ans St. Johannisstift

Wir verlosen
zwei 

Familien- 
karten!
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Guten Tag,
mein Name ist Jörg Henkemeyer und ich bin seit dem 
15. Mai 2020 neues Mitglied der IT-Abteilung im St.  
Johannisstift.

Der ein oder andere wird mich schon an der Hot-
line gehabt haben oder mich im Krankenhaus gesehen 
haben. Meine Hauptaufgabe ist es, Daniel Frensemei-
er im Bereich des Krankenhauses zu unterstützten. 

Wie bin ich denn eigentlich ins  
St. Johannisstift gekommen?

Passend als mein vorheriger Arbeitgeber Insolvenz 
angemeldet hat und ich sowieso den Job wechseln 
wollte, habe ich die Stellenausschreibung im Internet 
gesehen. Daraufhin hat mein Vater bei seinem Kegel-
bruder – der arbeitet im St. Johannisstift – nachfra-

gen lassen, was das genaue Anforderungsprofil für 
die Stelle sei. Ausgeschrieben war nämlich ein Mix 
aus Programmierer und Systemintegrator. Das hat 
gepasst – er sagte, ich solle mich bewerben. Gesagt 
getan. Danach ging alles sehr schnell. Das erste Ge-
spräch hatte ich mit Philip Hoeck und Daniel Frense-
meier. Eine Woche später folgte ein Gespräch mit Dirk 
Cruse und Philip Hoeck und eine Terminvereinbarung 
für einen Probetag. Der Tag gefiel mir sehr gut. Die 
neuen Kollegen hatten ein auch ein positives Feed-
back gegeben – so war am Ende des Tages klar, dass 
ich das Team zum 15. Mai 2020 verstärken werde.

Was mache ich nach Feierabend? 

Wenn ich nicht arbeite, pflege ich meine Hobbies. In 
der Woche sind das Schießen und Aikido. Am Wo-
chenende kommt dann der »Petrolhead« durch und 

Autos sind angesagt. Bei gutem Wetter wird mein  
Chevrolet Caprice Bj. 1969 (siehe Fotos) aus der Ga-
rage geholt und eine Runde durch das Paderborner 
Land gedreht. Da ich schon immer einen großvolu-
migen V8 fahren wollte, habe ich mir diesen Traum 
letztes Jahr im August erfüllt. Wenn ich nicht selbst 
unterwegs bin, interessiere ich mich für Neuerungen 
der Autoindustrie oder wenn ein Freund ein neues 
Auto sucht, helfe ich gerne beim Suchen.

Wenn das Wetter zum Jahresende nasser und 
kühler wird, wechsele ich das Fortbewegungsmittel 
und steige um aufs Brett: Mit dem Snowboard und mit 
Reggae, Rock, Punk auf den Ohren geht’s mit Speed 
den flockigen Berg runter.

Wer mag, kann mich, wenn er mich sieht oder mit 
mir telefoniert, gerne mit Jörg ansprechen.

Euer neuer ITler
Jörg Henkemeyer

Auf Seite 4 haben wir zusammen-
gestellt, welche netten Menschen 

aus unserer Region uns die Corona-Zeit 
im St. Johannisstift angenehmer und 
in diesem Fall auch sicherer gemacht 
haben. Das Unternehmen Condor Med-
Tec aus Salzkotten zum Beispiel – es 
hat dem St. Johannistift Gesichtsvisie-
re gespendet. Bei der Übergabe war 
ein sehr interessantes Gespräch mit 
Geschäftsführerin Ira Fecke-Schulte 
entstanden und die Neugierde ge-
weckt, diese Firma kennen zu lernen. 
Denn einen kleinen Teil haben wir zum 
weltweiten Erfolg beigetragen: auch in 
Zusammenarbeit mit dem St. Johannis-
stift wurden die OP-Wundspreizsyste-
me weiterentwickelt.

In Salzkotten – passenderweise 
hinter dem Krankenhaus – fällt der 
Blick auf eine Kindertagesstätte, links 
der großen geschmackvollen Hallen 
von Condor MedTec. »St. Martin« ar-
beitet integrativ und wurde vom Un-
ternehmen gebaut.

Damit passt das Engagement für 
Familien und die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf perfekt zur Hightech- 
Firma – das Prädikat »familienfreund-
liches Unternehmen« gab es nicht nur 
ein Mal. 

Und schließlich ist Condor Med-
Tec selber ja auch ein Familienunter-
nehmen, in dem außer Maria und Her-
mann-Josef Schulte mittlerweile die 

Kinder Ira Fecke-Schulte und Dominik 
Schulte in der Geschäftsführung tätig 
sind.

»Wundspreizsystem« – darüber 
hatte ich zum Beispiel noch nie nach-
gedacht, dass während einer Opera-
tion ja nicht unbedingt menschliche 
Hände die Ränder das OP-Bereichs 
festhalten müssen – sondern, dass es 
da »Apparaturen« geben kann, die das 
erledigen, so Platz schaffen und perso-
nelle Ressourcen schonen.

In Zusammenarbeit mit Profes-
sor Schmidt von der Uniklinik in Köln 
entstand in den späten 90er Jahren 
auch am St. Johannisstift ein Baukas-
tensystem, mit dem mittlerweile von 
kleinen Operationsbereichen wie Hals-
schlagader oder Kinderchirurgie bis 
zu Eingriffen am Bauch bei adipösen 
Patienten für jede Situation eine pas-
sende Lösung zusammengestellt wer-

den kann. Die beweglichen Tei-
le werden mit goldenen Griffen 
fixiert, die nicht nur sehr wertig 
aussehen, sondern sich richtig 
gut anfühlen und perfekt funktio-
nieren. Nicht umsonst ist die Fir-
ma Condor MedTec auf allen fünf 
Kontinenten in rund 40 Ländern 
vertreten. »Wenn Sie nach Ja-
pan liefern dürfen – dann ist das 
wie ein Ritterschlag!«, so Her-
mann-Josef Schulte. Wir ziehen 
den Hut: eine mittelständische 
Firma mit circa 50 Mitarbeitern, 
die fast 40 Patente besitzt – das 
ist schon etwas Besonderes.

Selbstverständlich geht es in 
der Entwicklung bei Condor MedTec 
immer weiter – mit Webinaren, wo 
corona bedingt die persönliche Begeg-
nung nicht funktioniert, mit einem zu-
sätzlich anschraubbaren Türgriff, der 
händeloses Öffnen und Schließen von 
Klinken ermöglicht und in den Operati-
onssälen auf der ganzen Welt mit dem 
Rotex-Table!

Wenn Sie einen stabilen Magen ha-
ben – oder vom Fach sind – bei You-
Tube gibt es etliche Videos der Firma 
Condor MedTec, in denen Sie wirklich 
beeindruckend sehen können, wie bei 
einer Hüftoperation der Fuß erst in 
eine Art Skischuh gespannt wird, dann 
in einen Beinschiene mit Motor, um 
dann während des Eingriffs per Knopf-

druck in alle gewünschten Positionen 
dirigiert zu werden, ohne dass extra 
geschultes Personal am Tisch stehen 
muss. Irgendwie ist es ein gutes Ge-
fühl, dass die Experten ganz nah sind! 
Condor MedTec in Salzkotten.

Condor Medtec Salzkotten
Medizinisches »Hightech« aus der Region

Jörg Henkemeyer
Mitarbeiter der It-Abteilung

seit 15. mai 2020

Familie Schulte

Condor MedTec Abdominalsystem

 

Chefarzt der Klinik für gefäß-
medizin Oliver von Haxthausen:

»das ist ein gutes system. damit 
lässt sich hervorragend arbeiten. 
das spart zwei Assistenzärzte,  
die früher den OP-Bereich offen-
halten mussten.«
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Allegro
Was ich meinem Menschen 
immer schon mal sagen 
wollte: »Ich bin nicht launisch 
– ich stelle nur meinen Stand-
punkt klar.«

Shooting Stardust
Ziemlichen Ärger habe ich letztens 
dafür bekommen: »Ich habe die Futterfrau 
gebissen, weil sie zu langsam mit meinem 
Futter war – ungeeignetes Personal eben.«

Kälbchen
Marta + Fritz
Ziemlichen Ärger habe ich (Marta) 
letztens dafür bekommen: »Als ich 
Katzenköddel gefressen habe.«

Mila

Ich darf auf keinen Fall: 
»Meine Menschen anspringen, 
obwohl ich mich doch immer 
so freue.«

Klärchen
Ich schlafe am Liebsten: 
»In meiner ›Höhle‹ im Regal.«

Smilla
Dieses Kunststück kann 
ich besonders gut:  
»Hundebeschmusen und 
auf der Schulter sitzen.«

Bruno
Dieses Kunststück kann ich 
besonders gut: »PENG – nach 
Schusskommando hinwerfend 
auf den Rücken drehen.«

Lessi
Dieses Kunststück kann ich 
besonders gut: »Apportieren.«

Mein Spitzname »Bubbles« 
erklärt sich so: »Meine Mama 
sagt, ich bin dick. (Ich bin nicht 
dick – ich bin flauschig!)«

Admiral Bubbles von Basimar

Amy

Vor und nach der Arbeit mache 
ich meinen Menschen damit am 
meisten Freude: »Mit dem Vertrauen, 
das ich in sie habe. Ich komme aus 
einer rumänischen Tötungsstation.«

Paulo
Ziemlichen Ärger habe ich 
letztens dafür bekommen: »Ich 
habe Papier gefressen, da stand 50 
Euro drauf.  War gar nicht so lecker, 
ich habe den Rest liegen lassen, 
aber Frauchen war echt sauer.«

Ziemlichen Ärger habe ich 
letztens dafür bekommen: 
»Ich habe eine lebendige Maus 
mit in die Wohnung gebracht.«

Monty

es gibt da so ein internes Postfach 
hier in Haus II – da lagen in den 
vergangenen Wochen ungewöhn-
liche dinge drin.

Fotos – viele draußen im Wald und 
am strand, einige auf dem sofa 
aufgenommen – oder im Bett. und 
alle haarig. Was für eine super 
resonanz auf unsere tierischen 
Fagebögen!

danke für die wunderbaren Bilder 
und für die Offenheit, liebe tiere, 
was Ihr euren menschen immer 
schon mal sagen wolltet.

Die drei Gewinnertiere erkennen 
Sie am Sternchen – wir haben 
unter strenger Aufsicht ausgelost. 
die Gutscheine über je 35 euro von 
den Paderborner 2-radhäusern 
möhring, löckenhoff und schwede 
können sie sich im Büro der  
Öffentlichkeitsarbeit, verbunden 
mit einem netten Foto für Face-
book, abholen.

UnSERE tIERISCHEn 
MItARBEItER IM StIFt

U
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Amyr
Ich schlafe am Liebsten: 
»… hinter dem Rücken bei 
meinem Herrchen, dann kann 
er sich nicht umdrehen.«

Chicos Adiemus

Das kann ich besonders gut: 
»Ich kann super in der Bahn 
oder auf den Platz rumstehen, 
nichts tun und als Undercover- 
Agent bei den Kühen arbeiten.«

Despina
Was ich meinem Menschen immer 
schon mal sagen wollte: »Von den 
leckeren Würstchen, die es auf dem Markt 
gibt, könnte es mehr geben!.«

Django

Dieses Kunststück kann ich 
besonders gut: »Jagen, Pfötchen 
geben, auf der Fensterbank liegen 
und Yoga-Übungen.«

MALU
Ich schlafe am 
liebsten: »Auf dem 
Sofa, da schnarcht es 
sich am besten.«

socke

Was ich meinem Menschen 
immer schon mal sagen 
wollte: »Lasst uns öfter in 
Urlaub ans Meer fahren.«

Shanti van Helsing 
von Basima
Ich darf auf keinen Fall: 
»Bitte was? Ich bin hier die 
Königin!«

Mikka

Dieses Kunststück kann ich 
besonders gut: »Kunststücke 
sind unter meiner Würde.«

Tom
Dieses Kunststück 
kann ich besonders 
gut: »Kampfschmusen.«

Louis

Dieses Kunststück kann ich 
besonders gut: »Ich liebe es 
DREH DICH zu machen und 
nach HOPP auf alle möglichen 
Erhöhungen zu springen.«

Vor und nach der Arbeit mache 
ich meinen Menschen damit am 
meisten Freude: »Dass ich mich im 
Sommer überhaupt blicken lasse und 
dann kampfschmuse.«

Aila

Hermine

Vor und nach der Arbeit mache 
ich meinen Menschen damit 
am meisten Freude: »Dass ich als 
Mülldeponie-Katze Vertrauen gewon-
nen habe und mit ihnen schmuse.«

Lena
Lieblingsleckerlis: getrocknete 
Fischlein in Speck gewickelt.
Ärger bekomme ich:  
»… wenn ich nach diesen  
Leckerlis mein Frauchen oder 
mein Herrchen anhechele.«

Ziemlichen Ärger habe ich 
letztens dafür bekommen: 
»Dass ich beim Sprung vom 
Tisch auf die Spüle Herrchens 
volle Thermoskanne ins Spül-
becken befördert habe.«

Lykke

Lucky
Ich darf auf keinen 
Fall: »Frauchen auf 
der Couch unvermit-
telt ins Ohr blöken.«

das st. Johannisstift bedankt sich sehr herzlich 
für die Bereitstellung der Gutscheine bei diesen 
Paderborner 2-radhäusern:
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Mandala Creator 

100/56/0/34 - Pantone 295

6/0/0/47 - Pantone 430

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

Baustelle Paderwall/Heierswall
Größer als gedacht! Die Kanalarbeiten am Mal-
taweg – also zwischen Paderstraße und Pader – 
werden umfangreicher fortgesetzt, als gedacht. 
Seit dem 24. August wird der Kanal durch den Pa-
derwall getrieben. Darum ist die Paderstraße vom 
Paderwall aus für fünf Wochen komplett gesperrt. 
Wenn alles glatt läuft und der Kampfmittelräum-
dienst nichts findet, sollte Ende September alles 
wieder störungsfrei rollen. 

Baustelle Fürstenweg
Laut Stadt Paderborn sind bis Ende des Jahres bei-
de Brücken fertig. Anfang 2021 wird – sobald das 
Wetter passt – der ganze Fürstenweg neu asphal-
tiert – und dann ist der Verkehr zum St. Johannis-
stift nicht mehr von Bauarbeiten auf dem Fürsten-
weg betroffen.

x









 Durchfahrt gesperrt
Gehweg frei

Aufhebung der 
Einbahnstraße - in 
beide Richtungen 

befahrbar
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Aufgrund von Kanalbauarbeiten muss die Paderstraße ab dem 24.08.2020 für eine Dauer von 5 Wochen im Einmündungs- 
bereich Paderwall/Paderstraße für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt werden.  
So können Sie das St. Johannisstift in dieser Bauphase erreichen:

Baustelleninfo

So können Sie das St. Johannisstift erreichen:

GeoBasis-DE / BKG 2020 / EuroGeographics / 
Bezirksregierung Köln Geobasis NRW

… beim Telefonieren ein bisschen vor sich hin kritzeln –  
das entspannt Viele von uns. Und auch in Corona-Zeiten 

üblichen Telefonkonferenzen ist das ein netter Zeitvertreib 
und soll sogar die Kreativität fördern: mit Bleistift oder  
Kugelschreiber Kringel, Muster oder Herzchen malen. 

Oder: ein selbst gestaltetes, prächtiges Mandala aus 
verschiedensten Formen selbst zusammensetzen – das 
macht wirklich Spaß – das Entwerfen und Zusammen-
fügen in sechs Ebenen und natürlich das Ausmalen:

Probieren Sie das ruhig mal aus!
www.staedtler.com/de/de/mandala-creator

www.staedtler.com/de/de/mandala-creator



