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2 editorial

Herzlich Willkommen zur neuen Stift 
Aktuell! Mit viel Elan haben wir die-

se Ausgabe für Sie zusammengestellt. 
Nach vielen herausforderungsvollen 

»Corona-Monaten« freuen wir uns sehr, 
dass durch viele Testungen und Coro-
na-Impfungen die Normalität Schritt für 
Schritt in unser Leben zurückkehren 
kann. So wie die Sonne in der Andacht 
von Pastor Grahl. Sonnenschein können 
wir alle richtig gut gebrauchen – und 
auch selber sein. Für unsere Freunde, für 
unsere Familien – aber auch »auf der Ar-
beit« im St. Johannisstift. 

Und das sind wir auch! Weil ohne 
unsere Mitarbeitenden alles nichts wäre, 
haben wir sie in dieser Ausgabe auf un-
ser Cover genommen. Wir haben sie 
nach ihren – auch positiven – Erfahrun-
gen mit Corona gefragt.

»Corona hat mir gezeigt …« – viel-
leicht haben Sie ja auch Lust, mal drüber 
nachzudenken, wie Sie diesen Satz ver-
vollständigen würden. 

Bei unserer Umfragerunde auf dem 
Campus hat eine Kollegin übrigens ge-
sagt: »Ja wirklich: Corona HAT’S mir ge-
zeigt!« – oder so …

Zeigen wir’s Corona weiter gemein-
sam mit einem immer kürzer werdenden 
Tunnel und einem immer heller werden-
den Licht! 

 Ich grüße Sie echt herzlich, 
Stefani Josephs

Martin Wolf
 Vorstand St. Johannis-
stift (Sprecher)

Ute Panske
 Vorstand  
St. Johannisstift

 Stefani Josephs 
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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.

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

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

Ach so – als Dank an 
alle in der pflege gibt 
es dieses Jahr eine fette 
Online-party:

Anmeldung unter:
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andacht

Liebe Leserin, lieber Le-
ser, der Sommer steht 

vor der Tür. In diesem Jahr 
erwarten wir besonders 
das Licht in unserem Le-
ben zurück nach der langen 
Zeit der Dunkelheit, die uns 
durch Corona nun schon 
fast ein Jahr begleitet. 
Krankheit und Tod haben 

uns umgeben und Einsamkeit hat die Lebensfreu-
de stark getrübt. Ob es denn nun im Sommer zum 
Urlaub in der Ferne wird kommen können, weiß 
man noch nicht. Aber wenigstens ein Stück Ge-
meinschaft im Außenbereich in der Heimat wäre 
doch ein Lichtblick.

Sonnenschein und einen blauen offenen Him-
mel mit anderen erleben, das ist die Sehnsucht 
vieler Menschen, die uns spätestens im Mai 2021 
erfaßt. Die Sonne spielt eine ganz entscheidende 
Rolle für unser Gemüt: Nicht nur die Menschen un-
ter uns, die etwas zur Schwermut neigen, wissen, 
dass die Sonne mit ihrem Schein des Menschen 
Herz erfreut und im wahrsten Sinne des Wortes hö-
her schlagen lässt. Auch Mediziner bestätigen seit 
einigen Jahren, dass das helle Licht der Sonne im 
Frühjahr und im Sommer Einfluss auf unser Gehirn 
hat: Bestimmte Hormone werden verstärkt produ-
ziert bei Sonnenschein. Der Mensch lebt auf, neue 
Energien werden frei.

Die Sonne spielt auch im christlichen Glau-
ben von Anfang an eine wichtige Rolle: Denken wir 
beispielsweise nur daran, dass von Anfang an Kir-
chengebäude in der Regel geostet waren, das heißt: 
Wenn man durch das Westwerk hineingeht, blickt 
man im Osten auf den Altar, auf das Kreuz, und man 
wird zugleich durch die im Osten aufgehende Son-
ne an die Auferstehung unseres Herrn und Heilan-
des Jesus Christus erinnert.

Der Psalmbeter des 84. Psalm deutet die Son-
ne gleichsam als ein Bild für Gottes Wirken an uns 
Menschen: »Gott, der Herr, ist Sonne und Schild, 
der Herr gibt Gnade und Ehre.« (Psalm 84, 12).

Hoffentlich ist diese Sommerzeit für Sie und für 
uns alle eine Zeit, in der wir solche Erfahrungen 
machen, wie sie der Beter des 84. Psalms nennt:  
dass wir die Tage als eine fröhliche, erfüllte Zeit er-
leben, dass wir in den Nächten wirklich zur Ruhe 
kommen und abschalten können, dass wir merken, 
dass Gott mit uns auf dem Weg ist, und dass er uns 
immer wieder neue Kraft und Energie schenken will,  
dass Gott uns wie ein Schild behüte vor Unfall und 
Gefahr, und alles Böse von uns fernhalte.

 Ihr Gunnar Grahl, Kuratoriumsvorsitzender  
St. Johannisstift

»Gott, der Herr,  
ist Sonne  
und Schild.«  
(Psalm 84, 12)

Das klingt verlo-
ckend für alle, die 

schnell mit der Arbeit 
in der Pflege beginnen 
möchten. 

Die bisher be-
kannten einjährigen 
Ausbildungsgänge in 
der Altenpflegehilfe 
und Gesundheits- und 
Krankenpflegeassis-

tenz gibt es zukünftig 
nicht mehr. Die neue 
Ausbildung, die zum 
allerersten Mal am 
1. März 2021 im Bil-
dungscampus im St. 

Johannisstift gestartet ist, bildet aus zum »Pfle-
gefachassistenten/-in«. Ihre Aufgabe ist es, Pflege-
fachpersonal zu unterstützen.

Die Voraussetzungen für die einjährige Ausbil-
dung sind unter anderem gute Deutschkenntnisse, 
Gesundheit und ein Hauptschulabschluss.

Im ersten Kurs dieser Art haben 18 Auszubil-
dende ihre Ausbildung begonnen – bunt gemischt, 
was Alter, Herkunft und Geschlecht betrifft und 
zum Teil mit Vorerfahrungen und Kenntnissen aus 
der Pflege.

Bei der Ausbildung entfallen mindestens 700 
Stunden auf den theoretischen und praktischen 
Unterricht und 950 Stunden auf die praktische 
Ausbildung. Der theoretische Unterricht findet im 
Bildungscampus statt – für den praktischen Teil 
suchen sich die Auszubildenden Einrichtungen 
wie Krankenhäuser, Pflegeheime, Pflegedienste 
oder einen anderen Träger der praktischen Aus-
bildung – ihren Arbeitgeber. 

Während der gesamten Ausbildung werden 
die Lernenden von Praxisanleitern unterstützt. Sie 
sind Ansprechpartner bei Problemen und helfen 
dabei, das Gelernte auch in der Praxis umzuset-
zen und vermitteln darüber hinaus fachliche und 
personelle Kompetenzen, um als Pflegefachassis-
tent/-in professionell arbeiten zu können. 

Ausbildungsstart Pflegefachassistenz März 2021

»Nach nur einem Jahr durchstarten!« 

Bildungscampus

DAS hat uns 
grade noch 

gefehlt!

Das Format eines podcasts hat uns im St. Johannisstift grade noch 
gefehlt. Ganz bequem wann und wo man möchte Neuigkeiten 
und interessante infos aus dem haus hören! Zu unseren üblichen 
»Kanälen« wie intranet, internet, Email, Stift Aktuell, Aushänge 
und natürlich die persönliche Ansprache gibt es ab sofort auch

#Stärke zeigen für Menschen –   
der St. Johannisstift Podcast!

Alle vier bis sechs Wochen werden wir interessante Themen aus 
allen Geschäftsbereichen in rund einer Viertelstunde im lockeren 
Gespräch für ihre Ohren aufbereiten. Wenn Sie Vorschläge haben 
und/oder sich auch mal so ein kleines Mikro anstecken möchten 
und beim podcast mitmachen wollen – 
wir freuen uns auf Sie!  

Danke für das nette und 
informative Gespräch 
Petra Grosser, Leitung 
Ressort Theorie im Bil-
dungscampus.

 
  Diese Ausbildung wird von 

den Arbeitsagenturen oder dem 
Jobcenter gefördert. Wenn Sie 
mehr wissen möchten finden Sie 
weitere informationen auf  
www.johannisstift.de/bildungs-
campus
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Beide kennen sich schon von frü-
heren Tätigkeiten in der Altenhilfe 

– im Fall von Christina Gärtner gibt es 
auch langejährige Erfahrungen im St. 
Johannisstift. Jetzt hat alles gepasst! 

Claudia Hormes ist verantwortlich 
für das Sophie Cammann-Haus und das 
Altenheim, Christina Gärtner für das 
Carl Böttner-Haus und die Kurzzeitpfle-
ge im Dietrich Bonhoeffer-Haus. 

Im kleinen Fragebogen für neue Mit-
arbeitende hat Christina Gärtner verra-
ten, dass sie – wäre sie ein Tier – am 
liebsten ein Vogel wäre und in der Schu-
le die Gruppenarbeit und das Gespräch 
mit Mitschülern ihr am meisten Freude 
gemacht hat. Ihr perfekter Tag sieht so 

aus: mit der ganzen Familie einen Aus-
flug machen, gemeinsam essen – ein-
fach eine gute Zeit miteinander haben! 

So ähnlich sieht es auch Claudia 
Hormes. Ihr perfekter Tag bedeutet 
auch, Zeit mit lieben Menschen zu ver-
bringen – aber bestimmt auch mit ih-
rem Hund! – Allerdings wäre sie als Tier 
am liebsten eine Schildkröte. 

Ihre Idole sind Menschen, die em-
pathisch und mutig sind und sich trau-
en, ihre Komfortzonen zu verlassen.

Wir wünschen beiden viel Kraft 
und Freude bei ihrer Tätigkeit in un-
serer Altenhilfe. Herzlich willkom-
men im Team!

Altenhilfe

Zwei neue Pflegedienstleitungen  
in der Altenhilfe im St. Johannisstift

Sehr geehrte 
Kolleginnen, 

sehr geehrte 
Kollegen, sehr 
geehrte Damen 
und Herren,

mein Name 
ist Vanessa 

Schulz, und so langsam aber sicher 
geht meine Ausbildung zur Kauffrau im 
Gesundheitswesen im St. Johannisstift 
in Paderborn dem Ende entgegen. Mei-
ne vorletzte Abteilung war das Referat 
Unternehmenskommunikation, wo Frau 
Josephs mir die Aufgabe gab, eine Um-
frage für die »Stift Aktuell« zu starten. 

Diese Aufgabe hörte sich direkt 
interessant an, ich bin den Schritt ge-
gangen und habe einigen von Ihnen 
stichprobenartig eine kleine Umfrage 
geschickt. An dieser Stelle nochmal 
ein herzliches Dankeschön an jede/n, 
der oder die daran teilgenommen hat. 
Dabei geht es nicht um eine repräsenta-

tive Untersuchung, sondern nur um ei-
nen kleinen Stimmungsbericht einiger 
Kollegen und Kolleginnen.

Ich präsentiere Ihnen hier die Aus-
wertung!

Mir war es sehr wichtig einen Ein-
druck davon zu bekommen, wie einige 
Mitarbeiter/-innen mit der aktuellen 
Lage umgehen, wie es ihnen geht und 
was sie tun, um nach der Arbeit ein we-
nig von Corona abzuschalten/runter-
zukommen. Wir alle wissen ja, dass es 
eine anstrengende Zeit ist. Für Jeden! 

Auf die Frage »Wie empfinden Sie 
die aktuelle Lage für sich als Einzel-
person?«, kamen schon einige Male 
die Antworten »So langsam aber sicher 
reicht es auch« (64 %) aber auch: »Es 
ist in Ordnung, es gibt Schlimmeres« 
(21%). 

Auf die Frage »Wie empfinden Sie 
die Situation?« sind am häufigsten die 
Antwortmöglichkeiten »Meine Kolle-
gen/Kolleginnen wirken gestresster« 

(50 %) und »Ich wirke selbst ge-
stresster« (29 %) ausgewählt wor-
den. 

Die letzte Frage war recht of-
fen: es geht um die Vorfreude auf 
die Dinge, die wir nach der ganzen 
Pandemie und den Lockdowns 
wieder werden tun können. Da 
wurden aufgezählt: Urlaub/Reisen, Fei-
ern gehen, Freunde und Familie treffen, 
Kino, Schwimmen und Schützenfest.

Außerdem gibt es noch Anregun-
gen, wie wir uns die Corona-Zeit so an-
genehm wie möglich machen können.

Zum Beispiel: Lesen! – diese Vor-
schläge kommen von Mitarbeitenden 
des St. Johannisstift:

•  Michelle Obama: »Becoming«
•  Frank Goosen: »Kein Wunder«
•  Jack London: »Lockruf des Geldes«

Oder die sportliche Variante – draußen 
mit viel Platz oder zu Hause mit Online-
kursen:
•  Radsport (Mountainbike, indoor 

Spinning)
•  HITT (Hochintensives Intervall-

training)
•  Sportkurse von den Krankenkassen

Halten Sie durch, und wenn wir alle an 
einem Strang ziehen, wird die Pande-
mie hoffentlich bald Geschichte sein.

Bleiben Sie gesund.
Ihre Vanessa Schulz

St. Johannisstift

Unsere Azubis im Redaktionsteam: Vanessa Schulz

(Nach-)Corona-Umfrage im St. Johannisstift

Christina Gärtner Claudia Hormes

Wir freuen uns, Sie im Team begrüßen zu können:

 von Vanessa Schulz, Auszubildende

WUSSTEN SIE EIGENTLICH, DASS …

 … wir für die Tagespflege in Lippstadt Gutscheine  
verschenken, damit Sie oder Ihre Lieben mal  

einen Tag bei uns ausprobieren können?
 

Und dass wir am 1. Oktober eine weitere Tagespflege 
in bester zentraler Lage neben dem Evangelischen 

Krankenhaus in Lippstadt eröffnen werden?
 

SCHNUPPERGUTSCHEIN

Probetag 

in der 

Tag
esp
fleg

e

SCHNUPPERGUTSCHEIN

Probetag 

in der 

Tage
spfle

ge
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Das Kind ist da – Mutter und Baby 
sind gesund aus dem St. Johannis-

stift entlassen worden – und die freie 
Hebamme kommt zur Nachsorge nach 
Hause. In der gewohnten und gemüt-
lichen Umgebung von Stillsofa und 
Kinderwiege ist die Untersuchung von 
Mutter und Kind in privater und ge-
schützter Umgebung optimal. Und lei-
der immer öfter nur ein Wunschtraum, 
denn die Zahl der freiberuflich arbeiten-
den Hebammen sinkt ständig. Immense 
Kosten für Versicherungsbeiträge, mit 
der Familie schlecht zu vereinbarende 
Arbeitszeiten, schlechte Bezahlung und 

ein immer höheres Arbeitsaufkommen 
– viele Hebammen können oder wollen 
ihren Beruf nicht ihr Leben lang aus-
üben.

Das bedeutet für junge Familien: 
die Wochenbettbesuche der Hebamme 
sind alles andere als selbstverständ-
lich. Und wer kein Glück hat und leider 
keine Hebamme findet, die ins Haus 
kommt – der kann seit Februar einen 
Termin in der Wochenbettambulanz im 
Geburtsbereich des St. Johannisstift 
buchen. »Das Optimum ist natürlich die 
Versorgung zu Hause. Aber für Frauen, 
die niemanden finden, oder deren Heb-
amme im Urlaub ist, ist unsere Ambu-
lanz eine gute Gelegenheit, Fragen rund 
ums Kind zu stellen und durch eine 
Hebamme begleitet zu werden!« – da ist 
sich Rebecca Lindhorst, Hebamme im 
St. Johannisstift, ganz sicher. In einem 
separaten Raum mit Liege, Waage und 
Wickeltisch können Mutter und Kind 
in Ruhe untersucht wer-
den, Gewicht wird kont-
rolliert, der Nabel wird 
untersucht und auch 
Stillschwierigkeiten wer-
den besprochen. Wenn 
nötig, gibt es die Emp-
fehlung, zum Arzt zu ge-

hen – oder das Kind bald wieder vorzu-
stellen. Das ist für die Frauen eine sehr 
wertvolle Gelegenheit, die sie nutzen 
können, bis die Kinder ein Vierteljahr 
alt sind. 16 Betreuungen im Rahmen 
der Wochenbettam-
bulanz werden von 
der Krankenkasse 
übernommen – um 
die Abrechnung 
kümmern sich die 
Hebammen. »Für 
uns als Hebammen 
ist dieses Modell auch von Vorteil: wir 
können unsere Arbeitszeit planen und 
wissen verlässlich, wie lange wir im Ein-
satz sind.«, so Rebecca Lindhorst. Und 
das ist für Hebammen sonst eher die 
Ausnahme. 

Hebamme – das ist ein Beruf mit 
Jahrtausenden an Erfahrung, der seit 
2016 von der UNESCO in das Verzeich-
nis: »Immaterielles Weltkulturerbe« auf-

genommen worden ist. Und der trotz-
dem in Deutschland weiter um sein 
Image kämpfen muss.

In allen EU-Ländern ist das Hebam-
menwesen schon länger ein Studien-

gang. Seit kurzer Zeit 
gilt das auch für uns in 
Deutschland. Und viel-
leicht tut ja die akade-
mische Ausbildung 
dem Hebammenimage 
so gut, dass die Nach-
wuchssorgen kleiner 

werden.
Rebeca Lindhorst: »Wir wünschen 

uns natürlich, dass die Frauen Hebam-
men finden, dass es wieder mehr Heb-
ammen gibt, die die Nachsorge gerne 
machen wollen. Aber um das zu über-
brücken für die Frauen, die wirklich kei-
ne Hebamme finden, die sie zu Hause 
betreut ist die neue Wochenbettambu-
lanz ideal.«

Krankenhaus

Wochenbettambulanz
Wie wunderbar bequem und angenehm das doch ist!

Und die Zeiten sind schlecht für Nähe und Beieinander-
sein und sich stützen und begleiten. Das sind Dinge, die 

der Hospizdienst Paderborn sehr gerne tut. Oder besser: tun 
würde, aber im Moment nicht kann. Dabei sind im vergange-
nen Jahr mehr Menschen gestorben als in 2019 – und Ster-
bebegleitung wäre also noch wichtiger gewesen. Aber mit 
Corona stand auch die Sterbebegleitung vor vielen Fragen. 

Was können wir überhaupt noch tun? Was können un-
sere Ehrenamtlichen leisten? Wer lässt uns zu sich in die 
Wohnung oder auf die Station? 

Schnell war klar: ein Hygienekonzept – das müssen wir 
selbst erstellen und unsere Mitarbeitenden darin schulen. 
Und ein weiterer neuer Bedarf kam auf: Trauernde, die sich 
nicht genügend verabschieden konnten von Sterbenden 
und Beerdigungen ohne Trauergäste hinterlassen beson-
ders traurige Angehörige und Freunde. Darum wurde eine 
Trauergruppe gegründet und ein Treffen außer der Reihe 
zum Austausch und gegenseitigen Stützen initiiert. 

Trotz allem ist der Verein überzeugt: wir haben die Pan-
demie bis jetzt gut überstanden! Ehrenamtliche haben tap-
fer in eiskalten aber gut gelüfteten Räumen gebibbert aber 
auch bei 30 Grad die FFP2 Masken getragen.

Die Türen des Vereins auf dem Campus St. Johannisstift 
sind geöffnet.

Ambulanter Hospizdienst St. Johannisstift e. V.

Ambulanter Hospizdienst in Corona
»in guten Zeiten die hand halten – das können wir alle –
in schlechten Zeiten nicht loslassen ist das, was zählt!«

 
  Anmelden für die Termine der Wochenbettambulanz  

mittwochs und samstags geht übrigens ganz einfach online: 
www.johannisstift.de/krankenhaus/fachbereiche/ 
abteilungen/geburtshilfe/wochenbettambulanz.html

 
  Wegen corona macht sich der hospiz-

verein auf den digitalen Weg: im Juni  
findet der »letzte hilfe-Kurs« per Zoom 
statt. Mehr infos dazu und über  
weitere Kurse bekommen Sie hier:  
www.hospizdienst-paderborn.de

Nicole Bäumler und Rebecca Lindhorst

 
 

  Sie haben Interesse 
oder Rückfragen? 
Melden Sie sich gern

Ambulanter Hospizdienst 
St. Johannisstift e. V.
reumontstraße 32
33102 paderborn
Telefon: (05251) 291909
buero@hospizdienst-paderborn.de

Für Fragen zur Sterbebegleitung  
und Trauerarbeit, für praktische  
Tipps und hilfen  
www.hospizdienst-paderborn.de
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Vor einigen Monaten hat das St. Johannisstift die 
Mitarbeiterbefragung »INQA«-Audit durchge-

führt. »INQA« steht für »Initiative Neue Qualität der 
Arbeit«; eine gemeinsame Initiative vom Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales, der Bertelsmann 
Stiftung und dem Institut »Great Place to Work«. »Ins-
gesamt knapp 700 Mitarbeitende haben ihren On-
line-Fragebogen beantwortet, dies entspricht einer 
Quote von über 50 %, eine sehr gute Beteiligung!« 
– Astrid Laudage, externe Begleiterin der aktuellen 
Mitarbeiterbefragung im St. Johannisstift, ist sehr zu-
frieden. »Ohne jeden Zweifel ist Ihre Befragung damit 
repräsentativ für die gesamte Mitarbeiterschaft des 
St. Johannisstift«. 

Und wie sieht das »repräsentative« Ergebnis jetzt 
aus? »Mit einem Gesamtwert von 2,29 erreichen Sie 
einen sehr positiven Wert«, fasst Astrid Laudage das 
sehr gute Ergebnis zusammen.

Der Blick auf die Ergebnisse

Die Befragung erstreckte sich über vier The-
menbereiche. Es ging um »Führung«, »Chan-
cengleichheit & Diversity«, »Gesundheit« so-
wie »Wissen & Kompetenz«.

In diesen Bereichen mussten insgesamt 
59 Fragen beantwortet werden, meistens 
konnte unter vier Auswahlmöglichkeiten zwi-
schen »Trifft völlig zu – Wert 1« und »Trifft 
überhaupt nicht zu – Wert 4« unterschieden 
werden. Die Fragen waren so konzipiert, dass 
ein niedriger Wert (»1« bis »2«) auf geringen 
Handlungsbedarf und entsprechende Zufrie-
denheit sowie ein höherer Wert (»3« bis »4«) 
auf eher höheren Handlungsbedarf schließen 
lässt. 

Im Gesamturteil der Mitarbeitenden erreicht un-
ser St. Johannisstift den besagten Wert von »2,29«, 
der im Übergangsbereich von »geringem bis mittleren 
Handlungsbedarf« einzuordnen ist. 

und in den Details? – hohe Zufrieden-
heit

Die erste Frage im Audit war sicherlich eine der wich-
tigsten: »Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Arbeit in der 
Organisation?« Fast drei Viertel der Befragten, genau 
71,8 %, antworteten auf diese Fragen mit »zufrieden« 
oder sogar »ganz und gar zufrieden«. Ähnlich positiv 
die Bewertung des Betriebsklimas: Fast 70 % der Mit-
arbeitenden sagen: »Unser Betriebsklima ist gut!« 

Wertschätzung ist elementar wichtig! 

Einen hohen Stellenwert hat für die Mitarbeitenden 
auch das Thema »Wertschätzung«. »Ich fühle mich 
als Mensch in der Organisation respektiert und wert-
geschätzt«. Diese Aussage beantworten erfreuliche 
71,8 % der Beschäftigten mit »Ja, das trifft zu!« 

Wie sieht es mit »chancengleichheit« 
im St. Johannisstift aus?

Hier sagen 80 % (!) der Befragten, dass alle Beschäf-
tigungsgruppen, ob Vollzeit- oder Teilzeitbeschäftig-
te, Auszubildender oder Praktikant, »fair« behandelt 
werden, ebenfalls eine sehr positive Rückmeldung. 
Die Befragung zeigt aber auch, dass die Arbeit im St. 

Johannisstift, die Heilung, Pflege und Begleitung von 
Menschen in Sondersituationen, keine leichte und 
einfache Arbeit ist. Nur ein Viertel der Befragten sagt, 
dass man am Arbeitsplatz nur selten eine psychische 
Belastung oder auch Stress erlebt. Heißt im Umkehr-
schluss: Drei Viertel sind der Mei-nung, dass es zeit-
weise psychisch und physisch anstrengend ist. 

Digitalisierung – ein großes Thema

In allen Geschäftsbereichen ist die Digitalisierung der 
Arbeitsprozesse ein großes Thema, dem die Mitarbei-
tenden sehr aufgeschlossen gegenüberstehen. »Ich 
fühle mich kompetent, Aufgaben im Zusammenhang 
mit neuen Technologien zu bewältigen«. 80,3 % der 
Befragten sind dieser Meinung, darauf lässt sich auf-
bauen! 

Überwältigendes interesse: Wie will 
sich das St. Johannisstift entwickeln? 

Und wie sieht es aus mit dem Diakonischen Profil und 
der weiteren Entwicklung des St. Johannisstift? Diese 
Fragen wurden individuell, extra für das St. Johannis-
stift, in der INQA-Befragung ergänzt. Immerhin fast 
zwei Drittel der Befragten sagen, dass sich das St. Jo-
hannistift mit seinem diakonischen Profil positiv von 
anderen Unternehmen abhebt. Hier schwingt sicher-
lich etwas »Stolz« auf das eigene Unternehmen mit. 
Diese hohe Identifikation mit dem St. Johannisstift 
zeigt sich auch in der letzten Frage, die den höchs-
ten Wert in der gesamten Mitarbeiterbefragung ergab: 
»Für mich als Mitarbeiter*in ist es wichtig zu wissen, 
wie sich das St. Johannisstift bis zum Jahr 2025 wei-
terentwickeln will.« 95,4 % der Befragten haben ein 
großes Interesse am strategischen Kurs des St. Johan-
nisstift für die nächsten Jahre. 

Antwort auf diese Frage gibt die »Strategie St. 
Johannisstift 2025«, die sicherlich vielen Mitarbeiten-
den schon bekannt ist, aber immer noch weiter, bis 
in jeden Winkel der Unternehmensgruppe, kommuni-
ziert und erläutert werden muss.

Wie geht es jetzt weiter?

Die Mitarbeiterbefragung selbst ist im »INQA-Audit« 
nur der erste Schritt. Genauso wichtig ist, dass die 
aus der Mitarbeiterbefragung gewonnenen Erkennt-
nisse auch zu entsprechenden Maßnahmen führen.

Nach der Vorstellung der Ergebnisse geht es jetzt 
in die wichtige Detail- und Maßnahmenarbeit. Dies ge-
schieht auf zweierlei Art und Weise:

Die INQA-Audit-Projektgruppe entwickelt Maß-
nahmen für das ganze Unternehmen und überwacht 
auch deren Umsetzung und Einhaltung.

Und: auch für die einzelnen Geschäftsbereiche 
werden gezielt umzusetzende Maßnahmen erarbei-
tet. Alles zusammen stellt den Entwicklungsplan dar, 
der bis zum Herbst 2021 fertig sein wird. Dafür be-
kommen wir dann als St. Johannisstift die »Einstiegs-
urkunde Zukunftsfähige Unternehmenskultur«! 

Bei der weiteren Umsetzung der entwickelten 
Maßnahmen freuen wir uns auf eine konstruktive 
Zusammenarbeit und lebhafte Diskussionen!

St. Johannisstift

Mitarbeiterbefragung 
       »INQA-Audit« 
    Hohe Zufriedenheit – 
          und so geht es weiter 

Mitarbeiter-
befragung

INQA-Team Zentrale Dienste

INQA-Workshop: Astrid Laudage, Externe Begleiterin

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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Als Ehrenamtskoordinatorin möchte 
ich auf diesem Wege zwei langjäh-

rige, ehrenamtlich tätige Mitarbeiterin-
nen würdigen, von denen wir uns ver-
abschieden mussten.

Frau Margot Kreiss war volle acht 
Jahre nahezu jeden Freitag für unse-
re Bewohner und Bewohnerinnen im 
Einsatz. Nur wenn sie ihrer Reiselust 
nachging, nahm sie sich »Urlaub«. Eine 
schwere Erkrankung zwang sie zu ei-
ner Pause, nach der sie aber sobald es 
ihr gesundheitlich möglich war, wie-
derkam. Sie und ihre Team Kollegin,  
Christa Rieke-Zapp waren ein festes 
»Freitagsritual«. 

Im Alter von 82 Jahren, die man ihr 
in keiner Weise ansieht, beschloss Frau 
Kreiss nun, in »Rente« zu gehen. 

Erschwerend für sie kam noch der 
plötzliche und unerwartete Tod ihrer 
Teamkollegin hinzu.

Christa Rieke-Zapp, Gründungsmit-
glied des ehrenamtlich geführten Läd-
chens, verstarb im Januar im Alter von 
79 Jahren. Sie war seit 2007 hochen-
gagiert im T.E.L. (Tante-Emma-Laden) 
tätig und hat maßgeblich dazu beige-
tragen, dass unsere Bewohner/innen 
günstig und ortsnah einkaufen können. 

Einige Mitarbeiter erinnern sich 
vielleicht noch daran, dass der T.E.L. 

seit Eröffnung des Die-
trich Bonhoeffer-Hauses 
im Jahr 1995 Bestandteil 
des Wohnkonzepts war. 
Damals wurde er jedoch 
kommerziell betrieben. 
Als die Pächterin das 
kleine Lädchen aufgab, 
wurde es noch eine Zeit-
lang vom Küchenperso-
nal des St. Johannisstift 
mitgeführt, was dann 
aber auch nicht mehr 
rentabel war. Ein neues 
Konzept musste her.

Damals wurden Seni-
orenbegleiter im Alten-
heim ausgebildet und 
aus dieser Gruppe ent-
stand das Projekt: »Kau-
fen und Klönen«. Der 
Tante-Emma-Laden wur-
de ab da komplett eh-
renamtlich geführt. Frau 
Rieke-Zapp war die letzte 

der ersten vier Seniorenbegleiterinnen, 
aus der Gründerzeit. Ihr Tod traf uns 
alle sehr. Zumal sie mit ihren 79 Jahren 
noch äußerst agil und rüstig, und auch 
die Hauptein-
käuferin für den 
Laden war. Im-
mer im Bestre-
ben, möglichst 
gute Preise für 
unsere Bewoh-
ner/innen raus-
zuholen, fuhr 
sie mehrfach 
in der Woche 
von Geschäft 
zu Geschäft, 
um Angebote 
e i n z u k a u f e n . 
Freitagmorgens 
fuhr sie zur Bäckerei und brachte vor-
ab bestellte Brote und Brötchen mit. 
13 Jahre lang war Frau Rieke-Zapp eine 
treue und hoch engagierte Kollegin im 
Tante-Emma-Laden. Vier weitere Jahre 
war sie zuvor im Altenheim auf Wohn-
bereich 1 tätig. Die Zeit, die sie uns 
schenkte und das Engagement, welches 
sie unserer Einrichtung entgegenbrach-
te, ist gar nicht genug zu würdigen. 

Der Abschied von zwei solch zuver-
lässigen Ehrenamtlichen hat natürlich 
Nachwirkungen.

Es galt das bestehende Team neu 
zur organisieren und vor allen Dingen, 
neue Ehrenamtliche für die Aufgabe zu 
gewinnen. Sehr zu meiner Freude sind 
mittlerweile neue Ehrenamtliche dazu 
gekommen, sodass wir jetzt die Kar-
ten neu mischen und versuchen, ins-
besondere die Einkäufe zu regeln. Das 

Verkaufen im Lädchen macht viel Spaß 
und man freut sich als Ehrenamtlicher, 
den Bewohnern diesen tollen Service 
bieten zu können. Das Einkaufen des 

Sortiments, insbe-
sondere zu »An-
gebotspreisen« ist 
der weniger schö-
ne Teil dieser Auf-
gabe. 

Doch das 
Team, beste-
hend aus: Inge 
Griebsch, Sandra 
Christ, Angelika 
Leonard, Johan-
nes Erig, Andreas 
Rüther, Karin 
Hettkamp (derzeit 
pausierend) und 

nun ganz neu: Christine John-Phillip 
und Ute Schnoor sind dienstags und 
freitags weiterhin für unsere Bewoh-
ner/innen da und haben die schwierige 
Zeit der Trauer um Christa und dem 
Abschied von Margot gemeinsam ge-
meistert.

Dafür sage ich, auch im Namen 
der Kunden des Lädchens: Herzlichen 
Dank an euch alle!

P.S.: Weil niemand des jetzigen Teams 
Freitagmorgens so früh zum Bäcker fah-
ren wollte, um die die Bestellungen ab-
zuholen, sage ich hiermit auch Danke an 
die Bäckerei Hermisch aus der Südstadt, 
die uns nun recht schnell und unkompli-
ziert freitags mit Backwaren beliefert, so 
dass unsere Mieter/innen weiterhin die-
sen nicht selbstverständlichen Service 
nutzen können.

Altenhilfe

Neuigkeiten aus unserem Tante-Emma-Laden
 von Andrea Lomp, Hausleitung Dietrich Bonhoeffer-Haus 

Ernährungsberate-
rin, Diätassistentin, 

Diabetesass istent in 
und seit Kurzem auch: 
Videostar! Na gut – das 
ist vielleicht ein kleines 
bisschen übertrieben: 
ein Star ist St. Johan-
nisstift-Mitarbeiterin 
Birgit Langen (noch) 
nicht. Aber den für Er-

nährungsberatung im Krankenhaus noch ganz neu-
en Weg der Videoberatung, den beschreitet sie als 
erste!

Wie kann ich unsere Patienten in Zeiten von Co-
rona oder auch nach der Entlassung aus dem Kran-
kenhaus weiter beratend unterstützen? Diese Frage 
hat sich Birgit Langen gestellt und mit Hilfe unserer 
IT-Abteilung zügig und auch zufriedenstellend beant-
wortet. Diabetiker, Fructoseintolerante, Menschen 

nach einer Darm-OP, Per-
sonen mit Verdauungs-
problemen – sie alle be-
kommen per Mail einen Link, 
den sie auf Ihrem Smartphone, 
Tablet oder PC nur antippen müs-
sen – schon geht der Videocall los. 
»Alles, was mir sonst am Telefon fehlt 
– die ganze nonverbale Kommunikation – 
das habe ich bei einem Videoanruf! Das gibt 
mir viel Aufschluss darüber, ob ich Patienten 
überfordere, welches Thema sie besonders interes-
siert und auch z. B. wie sehr ältere Menschen von 
Angehörigen unterstützt werden. Wenn die Toch-
ter mit dabeisitzt, sagt das schon etwas aus.« Birgit 
Langen ist mittlerweile technisch versiert und weiß: 
wenn sie den Menschen zu nahekommt, der Abstand 
zur Kamera also bedrohlich wird – dann kommen 
ihre Informationen nicht so gut ’rüber. Sie weiß ganz 
genau, dass sie bei den Menschen quasi mit auf dem 

Sofa sitzt und im wahrsten 
Sinne des Wortes »Einblicke« 

bekommt, die für ihre Arbeit 
wertvoll sein können. Und: in 

einem Videogespräch erreicht 
sie mehr als nur eine Person – am 

Telefon ist eine Konferenz mit mehr 
als zwei Teilnehmern oft verwirrend – 

mit dem Bild zusätzlich erleichtert das 
die Verständigung. »Ich bekomme einfach 

ein besseres Feedback und meine Beratung hat 
mehr Qualität!«

Beratungen zum Beispiel auch in der Kinder- 
und Jugendhilfe in WGs für Essgestörte, Infover-
anstaltungen in Kindergärten und Grundschulen, 
die wir als Caterer versorgen und in denen Kinder 
mit Diabetes leben – und jetzt auch Videocalls: die 
Ernährungsberatung am St. Johannisstift ist ganz 
schön breit aufgestellt – danke Frau Langen!

St. Johannisstift

Ernährungsberatung per Videocall 
im St. Johannisstift 

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
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Wir danken unseren Mitarbeitenden für die aufmunternden und für die nachdenklich machenden Worte!

»Corona hat mir gezeigt…«

Marina Mannfraß  

(KH Notaufnahme)

»Corona hat mir gezeigt,  

wie wichtig Zusammenhalt 

ist.« 

Ella Ribic (ZD)
»Corona hat mir gezeigt, 
dass besonders unsere 
Kinder unter den Kontakt-
beschränkungen leiden, 
aber auch, dass Beruf und 
Familie im St. Johannisstift 
gut miteinander vereinbar 
sind.« 

Christoph Vidakovic  
(KH Station 6)
»Corona hat mir gezeigt, wie wichtig Gesundheit ist.« 

Axel Hansmann (Azubi)

»Corona hat mir gezeigt,  

wie wichtig mir meine 

Mannschaftskollegen sind.«

Andre Wittmann  

(KH Verwaltung)

»Corona hat mir gezeigt, 

dass nicht alles selbstver-

ständlich ist.« 

Dr. Carmen Solbach

»Corona hat mir gezeigt, 

dass Teamwork und Wert-

schätzung bedeutender sind 

denn je!«

Monika Marciniak
»Corona hat mir gezeigt, 
wie wichtig mir meine  
Enkel sind.«

Björn Janowsky

»Corona hat mir gezeigt, 

dass Arbeit mit Maske 

anstrengend ist und auf die 

Psyche geht.«

Tülay Yalcin
»Corona hat mir gezeigt, wie vulnerabel Menschen sind, obgleich das Land in dem sie leben sehr fort-schrittlich ist!«

Jetzt geht’s mal um UNS. — Corona hat uns gezeigt …

 von  
Anna Siebert,  
Auszubildende

in dieser Stift Aktuell wollen wir vor allem über unse-
re Mitarbeitenden berichten und darüber, wie corona 
ihr privates und berufliches leben verändert hat. Da-
rum haben wir Mitarbeitende auf unserem campus 
gebeten, diesen Satz zu vervollständigen:

»Corona hat mir gezeigt …

homeoffice und Videokonferenzen sind mittlerweile 
Alltag. im Beruf wie auch in der Schule. Die Digita-
lisierung ist von heute auf morgen enorm vorange-
schritten. Auch nach corona bleiben uns (wird das) 
viele Vorteile (mit sich bringen). Springt das Auto mal 
nicht an, liegt das Kind mit Fieber im Bett, liegt der 

Schnee über Nacht plötzlich 20 cm hoch (sind die Wit-
terungsverhältnisse wieder ungelegen), kann man 
immer auf »die Arbeit von Zuhause« zurückgreifen. 

Aber klar: nicht jeden Beruf kann man von Zuhau-
se ausüben. Deswegen geht ein großer Dank an die 
pflegekräfte in der Altenhilfe wie auch im Kranken-
haus, sowie an die Betreuer der Kinder- und Jugend-
hilfe. 

Wir alle wissen, dass gerade diese Mitarbeitenden 
mitunter am schlimmsten von der Kise betroffen 
sind. Denn während wir zu hause vor unserem lap-
top arbeiten, sind die pflegekräfte dem Virus täglich 
ausgesetzt. 
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Wir danken unseren Mitarbeitenden für die aufmunternden und für die nachdenklich machenden Worte!

»Corona hat mir gezeigt…«

Andre Wittmann  

(KH Verwaltung)

»Corona hat mir gezeigt, 

dass nicht alles selbstver-

ständlich ist.« Frank Spieker (ZD)
»Corona hat mir gezeigt, 
dass Fußball wichtiger ist 
als Schwimmen.«

Melissa Rempel  

(KH Station 2) 

»Corona hat mir gezeigt, 

wie wichtig die Unterstüt-

zung der Männer für die 

Frauen während der Geburt 

ist.« 

Marie Hils
»Corona hat mir gezeigt, was im Leben wirklich wichtig ist: Gesundheit, aufeinander achten, Fürei-nander da sein, Rücksicht nehmen.«

Jana Köhler 
»Corona hat mir gezeigt, 

dass viele kleine Aktivitäten 

unseren Alltag gestalten 

und abwechslungsreich 

machen, denen man zuvor 

kaum Bedeutung zugestan-

den hat.«

Stephan Jonk 

»Corona hat mir gezeigt, 

wie wichtig Zusammenhalt 

ist.« 

Tanja Bobe
»Corona hat mir gezeigt, dass ich mich freue, wenn die Pandemie endlich  vorbei ist.«

Rebecca Crew
»Corona hat mir gezeigt, 

wie wichtig es ist, dass wir 

als Gesellschaft zusammen-

halten, um das Virus zu 

bekämpfen. Das geht nur, 

wenn wir alle die Bereit-

schaft haben sich selbst und 

andere zu schützen und sich 

entsprechend zu verhalten.«

- 
Anja Robinson
»Corona hat mir gezeigt, wie schön das Leben in Freiheit ist. Aber ich habe auch gelernt diszipliniert, sowie strukturiert und viel effektiver zu sein. Nicht nur beruflich habe ich etwas gelernt, sondern auch  meine Familie in bestimm-ten Situationen besser  zu verstehen und richtig  zuzuhören.«

Jetzt geht’s mal um UNS. — Corona hat uns gezeigt …
Doch auch die lassen den Kopf nicht hängen! So weiß 
Marina Mannfraß aus der Notaufnahme, wie wichtig 
der Zusammenhalt ist: »Gerade in diesen schwieri-
gen Zeiten, muss man sich auf seine Kollegen ver-
lassen können.« 

Wie fühlt sich denn corona an für werdende Eltern? 
Dazu haben wir Melissa rempel auf Station 2 ge-
fragt: »Man merkt, wie wichtig es für die Frauen 
ist, dass Ihre Männer bei der Geburt dabei sind.« 

Auch und grade in der Kinder- und Jugendhilfe ist 
der Körperkontakt sehr wichtig, denn was ist aufbau-
ender als eine umarmung. Doch auch darauf müs-
sen die Kinder und Jugendlichen vorerst verzichten.  

rebecca crew sagt: »Im Leben hat man viel zu viel 
für selbstverständlich angesehen, da sieht man 
welche Auswirkungen die Pandemie hat.«

»Alles ist jetzt durch die Corona Krise anders – vieles 
ist nicht mehr wie es war! Gesundheit. Aufeinander 
achten. Füreinander da sein. Rücksicht nehmen. Es 
fühlt sich komisch an! Jemanden beim Begrüßen 
oder beim Abschied zu umarmen oder auch selbst 
umarmt zu werden, das fehlt mir sehr. Ich habe 
während der Corona Krise gelernt, diszipliniert, so-
wie strukturiert und viel effektiver zu sein. Es hat 
mir gezeigt, wie schön unser Leben eigentlich in 
Freiheit ist.« So Anja robinson aus der leistungsab-
rechnung in der Altenpflege. 

corona hat uns allen im Guten sowie im Schlechten 
beeinflusst. So hoffen wir alle, dass es bald wieder 
ein bisschen voran geht, aber bis dahin nicht den 
Kopf hängen lassen!

Vielen lieben Dank an alle, 
die mitgemacht haben!



Da
a

S
J HR

2020

Fortsetzung auf der Rückseite des Beilegers 

Ein ganz besonderes Jahr liegt hinter uns! 

Als im Januar 2020 die ersten Fälle einer bis dahin unbekann-
ten Virusinfektion auftauchten und die Experten noch über-
legten, ob man überhaupt von einer »Pandemie« sprechen 
müsste, hat wohl kaum jemand geahnt, wie herausfordernd 
das Jahr 2020 für uns alle werden sollte. 

In allen Geschäftsbereichen des St. Johannisstift wurden 
schrittweise Veränderung immer deutlicher – bis dann die 
»Ausnahmesituation« quasi zur neuen Normalität wurde. 
Sich ständig ändernde gesetzliche Vorgaben, Grenzwerte und 
medizinische Erkenntnisse haben uns eine große Flexibilität 
und Reaktionsschnelligkeit abverlangt. Der unterschiedliche 
Umgang der Gesundheitsämter in den verschiedenen Land-
kreisen hat die Situation besonders in Sachen Besuchsrege-
lung und Schulbesuch noch weiter erschwert. Auch in diesem 
Punkt da konnten wir erleben, wie weit regional verzweigt 
das St. Johannisstift doch ist! 

Für alle unsere Mitarbeitenden war es eine wirklich anstren-
gende und kräftezehrende Zeit!

Umso dankbarer sind wir dafür, dass wir mit dem großen Ein-
satz und Engagement aller Mitarbeitenden in unseren vier 
Geschäftsbereichen sehr gut durch die herausforderungsvolle 
Zeit gekommen sind. 

Mit den folgenden Zahlen geben wir Ihnen einen Einblick und 
auch einen Überblick darüber, wie sich das vergangen Jahr in 
Zahlen für das St. Johannisstift darstellt.

Die Stiftung St. Johannisstift
Trotz der Pandemie konnten wir unseren Umsatz auf 88,7 Mio. 
Euro steigern – das ist eine Steigerungsrate von 9,8 %.

Auf unsere Geschäftsbereiche bezogen, sieht die Umsatzverteilung 
in 2020 so aus:
Krankenhaus: 43,2 Mio. Euro
Altenhilfe: 22,7 Mio. Euro
Kinder- und Jugendhilfe: 12,9 Mio. Euro
Bildung: 2,4 Mio. Euro
Zentrale Dienste und Service: 7,5 Mio. Euro

Details aus den einzelnen Geschäftsbereiche finden Sie – für die 
bessere Übersicht – auf der kommenden Seite nochmal bildlich 
dargestellt. 

Die Summe der insgesamt gezahlten Löhne, Gehälter, Sozialleis-
tungen und Fortbildungen beläuft sich auf 53,7 Mio. Euro. Das 
St. Johannisstift ist damit weiterhin ein wichtiger Arbeitgeber 
in der Region. Und auch bei allen Dienstleistungen, die wir als 
Unternehmen in Anspruch nehmen, bei unseren Lieferanten 
und Handwerkern, bemühen wir uns nach wie vor um die Stär-
kung der heimischen Wirtschaft!

Damit wir weiter erfolgreich arbeiten können, erhalten wir ei-
nerseits die vorhandene Substanz, investieren andererseits 
aber auch in Neues. 
•   So planen wir für die Zukunft größere Bauprojekte! Einige 

Beispiele: Unser Bildungscampus soll räumlich erweitert 
werden; 

•   das Altenheim Paderborn auf dem Campus wird umfangreich 
saniert und renoviert; 

•   zudem ist in diesem Zusammenhang zwischen Altenheim 
und Pader ein Mehrgenerationenpark geplant, eine weitere 
Öffnung unserer Einrichtung ins Quartier und ein Angebot 
für alle Menschen in Paderborn. 

•   Die Kinder- und Jugendhilfe wird zwei neue Wohngruppen 
eröffnen, und in Lippstadt wird ab Herbst 2021 im Bereich 
Altenhilfe eine weitere Tagespflege zur Verfügung stehen.

Das Krankenhaus
In 2020 konnten wir insgesamt über 17.000 Menschen in unse-
rem Krankenhaus versorgen, 10.400 Patienten im stationären 
und 6.800 im ambulanten Bereich. Besonders erfreulich war 
die erneute Erteilung des Qualitätssiegels für unsere Geriatrie 
sowie die Re-Zertifizierung unseres Kontinenzzentrums! Die Ar-
beit auf der neuen Intensivstation hat sich in kürzester Zeit ein-
gespielt, die »alte« Intensivstation diente in Zeiten von Corona 
als wichtige »Versorgungsreserve« und auch als Corona-Impf-
station. In diesem Zusammenhang konnten wir für die Versor-
gung von Covid 19-Patienten – mit Unterstützung von Bund und 
Land – weitere zehn Beatmungsgeräte anschaffen – darüber 
freuen wir uns natürlich sehr!

Und die Coronakrise hat uns auch kreativ werden lassen: Weil 
Kreißsaalführungen nicht möglich waren, haben unsere Heb-
ammen ein kleines Vorstellungsvideo gedreht und im Geburts-
bereich auf unsere Internetseite gestellt: www.johannisstift.de. 
Unser hebammengeführter Kreißsaal ist ein Alleinstellungs-
merkmal in der Region und ein interessantes Angebot, das im-
mer mehr werdende Eltern in Anspruch nehmen. 

Die Versorgung älterer Menschen bleibt eine der Kernkompe-
tenzen des St. Johannisstift. Die optimale Verzahnung aller An-
gebote zwischen Krankenhaus und Altenhilfe ermöglichte auch 
im vergangenen Jahr reibungslose Übergänge zwischen Geria-
trie, Tagesklinik, Kurzzeit – und Tagespflege, ambulanter oder 
stationärer Altenhilfe sowie Betreutem Wohnen. 

 – ein ausnahmejahr liegt hinter uns
Wir haben viel gelernt und geschafft!



Uns war es besonders wichtig, mit umfangreichen Hygienekon-
zepten so schnell wie möglich unsere ambulanten Angebote 
wieder zu öffnen, worüber sich Besucher und Angehörige sehr 
gefreut haben. Mit einem sehr genauen Blick auf die jeweils gel-
tenden Corona-Regeln haben wir unsere Besuchsregelungen 
immer wieder angepasst, um die größtmögliche Sicherheit für 
die uns anvertrauten Menschen aber auch unsere Mitarbeiten-
den zu gewähren. 

Altenhilfe
»Partyzelte«, in denen keine Party, sondern Besuche von An-
gehörigen stattfanden, Videotelefonie gegen die größte Sehn-
sucht, Hofkonzerte und Balladenlesungen auf der Dachter-
rasse. Das ist nur eine kleine Zusammenfassung all der neuen 
Facetten, die das vergangen Jahr für unsere Altenhilfe hatte. 
Gar nicht zu reden von: Hände waschen und desinfizieren zig 
mal am Tag, Schutzkleidung bis zur Unkenntlichkeit und Be-
wohner, die das gar nicht verstehen können. Anstrengend aber 
auch erfüllend war die Arbeit im vergangen Jahr – so schildern 
es die Mitarbeitenden. Besonders, wenn es Unterstützung gibt 
von unerwarteter Seite:

Die Bundeswehr hat sich »mann-und fraustark« bei den Coron-
atestungen beteiligt, wochenlang in Lippstadt und Paderborn 
mit getestet und so viele Besuche in den Altenhilfeeinrichtun-
gen sicher und unkompliziert ermöglicht. 

Im Oktober dieses Jahres wird in Lippstadt am Evangelischen 
Krankenhaus eine weitere Tagespflege des St. Johannisstift ihre 
Türen öffnen. In zentraler Lage entstehen dort an der Goethe-
straße 18 Plätze für ältere Menschen.

Und: auch die Versorgung von an Corona erkrankten Menschen 
zu Hause konnten wir im vergangen Jahr mit unserer ambulan-
ten Altenhilfe in der Diakoniestation sicherstellen.

Kinder- und Jugendhilfe
Auch in diesem Geschäftsbereich hat Corona eine große He-
rausforderung dargestellt – für ALLE Beteiligten. Für Kinder 
und Jugendliche, die sich an strikte Regeln halten sollten, ihre 
Freunde nicht sehen durften und deren Unterricht monatelang 
ausfiel. Für Mitarbeitende, deren Wohngruppen zum Beispiel 
plötzlich einen Coronafall unter den Bewohnern hatte und die 
tage- und nächtelang komplett in der Wohngruppe eingezogen 
sind, um die Betreuung der jungen Menschen zu gewährleisten.
 
Weil der Bedarf an Kinder- und Jugendhilfe stetig steigt, wird 
das St. Johannistift in naher Zukunft zwei weitere Wohngrup-
pen eröffnen. Um entsprechende Fachkräfte für eine Arbeit in 
unserer Kinder- und Jugendhilfe zu begeistern, aber auch um 

zu zeigen, wie wir in unseren Jugendhilfeeinrichtungen arbei-
ten und leben, gibt es seit einigen Monaten eine Zusammen-
arbeit mit einer Fotografin und sogenannter »Influencerin«, die 
auf Social Media, also Facebook und Instagram, auf coole Weise 
zeigt, was in der Kinder - und Jugendhilfe so los ist. 

Aus- und Fortbildung
Als »Schule der besonderen Art« hatte unser Bildungscampus 
oft mit späten und nicht immer nachvollziehbaren politischen 
Entscheidungen zu kämpfen – so wie viele andere schulische 
Einrichtungen auch.

»Homeschooling« und Prüfungen unter Coronabedingungen ha-
ben Lehrenden und Lernenden viel abverlangt! Über die trotz-
dem hohe Zahl an Bewerbungen haben wir uns sehr gefreut! 
In der Fort- und Weiterbildung haben wir zum ersten Mal eine 
Fachweiterbildung für Intensivpflege und Anästhesie angebo-
ten sowie eine Weiterbildung als Pflegefachkraft für außerklini-
sche Beatmung.

Die nächste große und erfreuliche Herausforderung wird die 
bauliche Erweiterung des Bildungscampus. Wir wollen unser 
Ausbildungsangebot baulich auf den allerneusten Stand brin-
gen und damit ein großartiges Alleinstellungsmerkmal auf dem 
Ausbildungsmarkt im Hochstift haben! 

Auch in diesem Bereich des St. Johannisstift sind Social Media 
weiter auf dem Vormarsch: auf Facebook gibt es verschiedene 
sehenswerte Videos, die Lust auf eine Ausbildung im Bildungs-
campus machen sollen.

Neues ausprobieren und darüber berichten, wie unsere Arbeit 
im St. Johannisstift aussieht: Mit einem regelmäßig erscheinen-
den Podcast wollen wir ab sofort unsere Arbeit vorstellen: Viel 
Spaß beim Zuhören unter: www.johannisstift.de/podcast/ 

Was es sonst noch Buntes und Interessantes aus dem vergange-
nen Jahr im St Johannisstift zu berichten gibt, entdecken Sie in 
der bunten Grafik auf der Doppelseite.

Herzliche Grüße
Ihre Geschäftsführung St. Johannisstift

Martin Wolf Vorstand (Sprecher)
Ute Panske Vorstand, Geschäftsführung Ev. Krankenhaus
Jürgen Grosser Geschäftsführung Bildungscampus für Gesund-
heits- und Sozialberufe St. Johannisstift GmbH
Christoph Lampe Geschäftsführung Kinder-, Jugend- und Alten-
hilfe
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1.522 Mitarbeitende
machen sich im 
St. Johannisstift 

stark für Menschen
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KranKen- 

haus

 290*
BILDunG

servIce

 495
aLtenhILfe

 186
KInDer- unD 
JuGenDhILfe
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waLtunG

inklusive Praktikanten, Freiwilligen-
dienstleistende, Auszubildende  

und Famulanten

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

2020

180 
ambulante Betreuungen 

durch die Kinder- und Jugendhilfe

168 
stationäre Plätze 

in unseren zahlreichen Wohngruppen  
der Kinder- und Jugendhilfe

Schutzkittel

40.000 Stück

Antigenteste (ab Herbst 2020)

9.860 Stück

Waschlotion (Seife)

1.500 Liter

2020

Küche

Kiwi
9.344 Stück

Äpfel
2.555 kg

Pflaumen
510 kg

Physalis
1,2 kg

Kaki
12 Stück

Melonen
500 Honigmelonen

Bananen
3.136 kg

24 Galiamelonen

7 Cantaloupe

stationäre Fälle ambulante Fälle

10.351
6.812

2020

ambulante 
Operationen

stationäre 
Operationen

3.618 481

 103

Lieblingsnamen für Neugeborene

noah
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theo

Mia

emma
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1
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2020

1.036 1.191

Virtuelle Freunde

136 Posts auf Social Media  
(Facebook und Instagram)

41.244  

Briefe wurden  

frankiert

2020

32
Tagespflege

Plätze in der AltenhilFe  
Paderborn und Lippstadt

291
Stationär

25
Kurzzeitpflege

2020

Untersuchungshandschuhe

2.544.570 Stück

OP-Masken

168.800 Stück

Atemschutzmaske KN95/FFP2

53.160 Stück

Atemschutzmaske FFP3

1.110 Stück

OP-Haube

45.090 Stück

2020

Handdesinfektionsmittel

4.500 Liter

galt es im Zusammenhang 
mit Corona zu lesen, verstehen 

und umzusetzen!

öffentlicher Stellen

482
Rundschreiben 

mit ca. 4.200 Seiten 
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Mehr als ein Jahr Corona: Ich 
hätte nicht gedacht, dass uns die 
Pandemie so lange beschäftigen 
wird. Rückblickend war es gut so, 
dass wir damals, vor einem Jahr, 
nicht wussten, was alles auf uns 
zukommt.

Ich werde gefragt nach mei-
nem persönlichen Statement zum 
Corona-Jahr. Wie sehe ich heute 
auf das vergangene Jahr zurück? 

Zu allererst: Es war ein an-
strengendes Jahr. Wir sahen uns 
mit Fragen und Sachverhalten 
konfrontiert, die wir bis dato nicht 
kannten. Schutzmaßnahmen für 
Mitarbeitende, Patienten, Bewoh-
ner und anvertraute Menschen 
mussten geplant und umgesetzt 
werden. Es galt, Schutzmittel zu 
organisieren. Selbsttests mussten 
beschafft und Impfdosen verteilt 
werden. Unzählige Gespräche mit 
Mitarbeitenden und besorgten An-
gehörigen waren immer ein guter 
Seismograph für die aktuelle Stim-
mungslage. Nicht zu vergessen 
die vielen Gesetze, Verordnungen 
und Anordnungen, die gelesen, 
verstanden und umgesetzt wer-
den mussten. Dies alles unter 
erschwerten Bedingungen. Die 
Sorge um die uns anvertrauten 
Menschen, die mögliche Gefahr ei-
ner Infektion, die Schutzmaßnah-
men, mit denen die Arbeit noch 
herausfordernder wurde.

Besonders anstrengend, ne-
ben dem operativen Tun, war je-
doch, dass es auf viele Corona-Fra-
gen keine einfachen Antworten 
gab. Häufig gab es kein eindeutiges 
»richtig« oder »falsch«. Es gab fast 
immer ein »sowohl … als auch«. 
Die »besten« Lösungen waren häu-
fig die Kompromisse zwischen 
verschiedenen Zielen, zwischen 
einem maximalen Infektions-
schutz auf der einen Seite, und 
dem höchst menschlichen Bedürf-
nis nach gemeinsamen Leben und 
Arbeiten, nach sozialen Kontakten 
auf der anderen Seite. Und diese 
Kompromisse auszuhalten, zu wis-
sen, dass weder das eine Ziel noch 
das andere Ziel vollständig er-
reichbar ist, das war anstrengend. 

Diese riesengroße Herausfor-
derung haben wir – gemeinsam 
– bis heute hervorragend bewäl-
tigt. Das dürfen wir, bei aller Be-
scheidenheit, im Rückblick auf 
das »Corona-Jahr« selbstbewusst 
feststellen. Wir haben uns der He-
rausforderung gestellt und diese 
mit einer sehr guten, fachlich pro-
fessionellen Arbeit beantwortet. 
Wahrlich ein gemeinsames Tun!

Und dafür bin ich sehr dank-
bar für das besondere und bei-
spielhafte Engagement von allen, 
jeder einzelnen Mitarbeiterin, je-
des einzelnen Mitarbeiters. Alle 
haben mit angepackt. Es wurde 
nicht lange diskutiert oder lamen-

tiert. Wir haben – in des Wortes 
wahrstem Sinne – die Ärmel hoch-
gekrempelt, angepackt und fleißig 
gearbeitet. Die Reaktivierung der 
alten Intensivstation im Kran-
kenhaus in knapp zwei Tagen ist 
nur ein leuchtendes Beispiel, das 
stellvertretend für Vieles steht. 
Wir sind als Team noch mehr zu-
sammengewachsen. Wir haben 
gemeinsam Großes geleistet. Und 
dafür bin ich sehr, sehr dankbar! 

Aber, auch das will ich nicht 
verhehlen: Ich mache mir Sorgen. 
Sorgen um die langfristigen Aus-
wirkungen der Corona-Pandemie 
auf unsere Gesellschaft. Sorgen 
um die negativen Auswirkungen 
der Pandemie auf alle Menschen, 
die in der Corona-Zeit allein und 
einsam waren. Die Auswirkungen 
auf Kinder- und Jugendliche, die 
sich in lebensprägenden Zeiten 
nicht oder nur sehr schwierig 
mit Gleichaltrigen treffen konn-
ten. Ich mache mir Sorgen um die 
Menschen, deren wirtschaftliche 
Existenz sich in Zeiten von Corona 
verschlechtert hat. Mögen diese 
von der wirtschaftlichen Normali-
sierung in der »Nach-Corona-Zeit« 
besonders profitieren. 

Und ich habe mich auch ge-
ärgert, insbesondere über einige 
Medien, die – aus meiner Sicht – 
viel zu undifferenziert über viele 
Corona-Themen berichtet haben. 
Das hat zur Verunsicherung der 

Gesellschaft beigetragen. Viele 
Fragestellungen der Pandemie 
sind viel zu vielschichtig, als dass 
sie sich in einer kurzen Schlagzeile 
angemessen darstellen lassen. 

Alles in allem aber bin ich 
optimistisch, dankbar, hoffnungs-
voll und auch stolz. Optimistisch, 
dass wir sicherlich in Kürze die 
größten Herausforderungen der 
Corona-Pandemie überstanden 
haben. Dankbar insbesondere 
dafür, dass in so kurzer Zeit ver-
schiedene Impfstoffe entwickelt 
wurden und zur Verfügung stehen, 
die einen wirksamen Schutz gegen 
das neue Virus versprechen. Hoff-
nungsvoll, dass wir, wenn auch mit 
etwas Verzögerung, wieder unser 
normales Lebens »vor Corona«, 
das sorglose Zusammensein mit 
Familie und Freunden, die verein-
fachten Arbeitsbedingungen ohne 
»Corona-Schutzmaßnahmen«, die 
unbeschwerte Freizeitgestaltung 
zurückerhalten werden. Und stolz, 
dass wir im St. Johannisstift so ele-
mentar und bedeutsam an der Be-
kämpfung der Pandemie mitgear-
beitet haben. Wir sind und waren 
mittendrin! Wir werden gebraucht! 
Unsere Arbeit war und ist wichtig! 
Unsere Arbeit stiftet Sinn! Das gibt 
mir Kraft! Das macht mich froh! 
Darauf bin ich stolz!

Mehr als ein Jahr »Corona-Pandemie« 
Martin Wolf: »Anstrengend, aber auch stolz auf das  
gemeinsam Erreichte!«

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

Für die 7. Ausgabe des 
Lehrbuchs »Pflegen 
Konkret – Innere Medi-
zin« im Elsevier-Verlag 
war er als Gutachter 
gefragt – für die kom-
mende Ausgabe ist er 
Mit-Herausgeber!

Nachdem er Gutachter für die verschie-
densten Fachbereiche für die 8. Ausgabe or-
ganisiert hat, arbeitet der Verlag jetzt deren 
Verträge und Konditionen aus. Ende Juni 

werden dann alle Kapitel inhaltlich überar-
beitete sein – dann fängt die Hauptarbeit für 
Sebastian Schröder an. »Das wird eine ziem-
liche Herausforderung, auf die ich mich 
aber schon freue!«, so Schröder. Das Lehr-
buch ist ein Klassiker – nicht nur für Auszu-
bildende in der Pflege, es wird auch von Me-
dizinern gerne genutzt, weil es sprachlich 
verständlich formuliert ist.

 Dafür wird für die kommende Ausgabe 
Sebastian Schröder aus dem St. Johannis-
stift mit verantwortlich sein.

WUSSTEN SIE EIGENTLICH, DASS …

 … Sebastian Schröder, Pflegedirektor im St. Johannisstift,
 jetzt auch unter die Herausgeber geht?

 

Corona-Statement
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»Entschlossenheit im Unglück ist immer der halbe Weg zur Rettung«

Entschlossenheit im Kampf gegen die Corona- Pandemie habe ich an 
vielen Stellen der Kinder- und Jugendhilfe und auch der Altenhilfe im St. 
Johannisstift wahrgenommen. 

Da ist zum Beispiel die Entschlossenheit der Mitarbeitenden, in eine 
Wohngruppe mit positiv getesteten Kindern und Jugendlichen kurzer-
hand einzuziehen und eine Woche lang gleich mit in Quarantäne zu ge-
hen.

Oder in der Altenhilfe: das war wirklich beeindruckend, wie die Mit-
arbeitenden entschlossen die Ärmel hochgekrempelt haben und einen 
zusätzlichen Quarantänebereich in Rekordzeit erstellt haben. 

»Entschlossenheit im Unglück ist immer der halbe Weg zur Rettung«

Denn: eine gewisse Art von »Unglück« – das ist Corona ganz sicher. Be-
sonders das nicht Absehbare an der Pandemie, der unklare und diffuse 
Verlauf haben uns alle verunsichert. Oder die Qual der häufigen Schnell-
tests, tief hinein in die Nase, körperlich unangenehm, immer in der Un-
gewissheit, bin ich jetzt positiv.

»Entschlossenheit im Unglück ist immer der halbe Weg zur Rettung«

Wenn Entschlossenheit der halbe Weg aus dem Unglück ist, dann ist die 
andere Hälfte ganz sicher das Teamwork, das Gemeinsame. In der Krise 
sind unsere Mitarbeitenden eng zusammengerückt und haben miteinan-
der Enormes geleistet! Immer mit klarem Blick auf den Schutz der uns 
anvertrauten Menschen.

»Entschlossenheit im Unglück ist immer der halbe Weg zur Rettung«

Die Rettung – das ist für mich das leider noch nicht völlig ansehbare 
Ende von Corona. Auch wenn wir uns immer wieder ungeduldig fragen: 
Warum dauert das so lange? Wieso geht das alles mit dem Impfen so 
langsam? – ich bin mir sicher, dass die Rettung nah ist und das Impfen 
der Weg dahin ist!

Tausend Dank, Christoph Lampe

»Entschlossenheit im Unglück ist immer 
der halbe Weg zur Rettung.« 

Johann Heinrich Pestalozzi (1746 – 1827), Schweizer Pädagoge und Sozialreformer

Wer nicht aus dem Berufsfeld der 
Pädogogik oder Pflege kommt, 

der grübelt jetzt: Wieviel PS hat denn so 
ein Snoezel-Wagen? Und 
in welcher Farbe sieht er 
am besten aus? Zur Farbe 
später mehr – zum Snoe-
zeln, sprich »ßnuuseln«: 
das Wort kommt aus 
dem niederländischen 
und vereint die Worte 
»snuffelen« (das heißt 
so viel wie kuscheln 
oder schnuffeln) und 
»doezelen«(dösen). Es 
beschreibt den Aufent-
halt in einem Raum, der 
gemütlich und warm ist 
und in dem auf verschie-
denste Arten möglichst 
alle Sinne angesprochen 
werden können – beru-
higend oder motivierend, mit Klängen, 
Lichtern, Bewegung und Berührung. Es 
soll Wohlbefinden wecken, Ängste neh-
men und Geborgenheit vermitteln. Ei-
nen solchen Extraraum gibt es zwar in 
der Wohngemeinschaft nicht, aber die 
Bewohner müssen trotzdem nicht auf’s 
»Snoezeln« verzichten. Das verdanken 
sie Markus Peters aus Bad Lippspringe. 
»Mein Vater ist hier so gut versorgt wor-
den! Wir haben uns sehr gut betreut ge-
fühlt, die Einrichtung hat uns mit ihrer 

überschaubaren Größe angesprochen 
– und das Team hat einfach komplett 
überzeugt! 

Und als Dank an all die Pflegenden, 
die seinen Vater so gut umsorgt und 
betreut haben, hat Markus Peters mit 
seiner Familie beschlossen: «Anstelle 
von Blumen- und Kranzspenden woll-
ten wir lieber eine Spende für die WG 
Albert-Schweitzer-Haus haben!«

 Sein Betrieb hat die Spenden 
noch aufgerundet, und Kerstin Nitsch-
ke, Pflegedienstleitung der Diakovita 
musste gar nicht lange überlegen – 
und auch keine Überzeugungsarbeit 

leisten. »Der Snoezelwagen ist für das 
Team eine tolle Option, die Bewohner 
direkt in ihrem Zimmer zu besuchen 
und dort für die basale Stimulation die 
Snoezel-Geräte einzusetzen. Der Snoe-
zelwagen bietet gegenüber einem gan-
zen Raum den Vorteil, dass der Wagen 
flexibel einsetzbar ist und wir direkt zu 
den Menschen kommen können. Somit 
können auch bettlägerige Bewohner er-
reicht werden und vom Wagen profitie-

ren. Und von seinem breiten Spektrum 
an stimulierenden Reizen. Das geht von 
Düften über Musik und Massagegeräte 
und die wunderbaren Lichteffekte!«. 

Weil in der WG ausschließlich Men-
schen mit Demenz leben, ist der Snoe-
zelwagen ganz besonders willkommen. 
Er kann alle Sinne ansprechen und je 
nach Bedarf beruhigend oder anregend 
wirken.

Besonders wichtig ist es Markus 
Peters, dass der Snoezelwagen in genau 
der Einrichtung eingesetzt wird, die 
seinen Vater so gut versorgt hat – das 
betont er: »Ich kenne Unternehmen und 
Firmen – ich habe selber eine. Und weil 
ich weiß, wie das manchmal so gehen 
kann, hab ich mir versichern lassen: 
dieser Snoezelwagen ist ausschließ-
lich für das Albert-Schweitzer-Haus 
in Schloß Neuhaus.« Als Handwerker 
weiß er, dass man nur mit gutem Werk-
zeug gute Arbeit machen kann, und da-
rum hat er diesen Snoezelwagen gerne 
gesponsert.

Wir bedanken uns sehr herzlich 
dafür und sind uns sicher, dass er 
damit Bewohnern, Angehörigen und 
Pflegenden eine große Freude ge-
macht hat.

Altenhilfe

Snoezelwagen für die WG Albert-Schweitzer-Haus

Der Snoezelwagen hat bunte Licht-
säulen mit wechselnden Farben und 
unterschiedlich schnell aufsteigenden 
Blubberblasen, einen Projektor mit in-
einanderfließenden Farbflächen, einen 
Strang lichtdurchzogener Fasern zum 
Berühren und noch sehr viel mehr.

Corona-Statement

Markus Peters, Sponsor des Wagens, und Kerstin 
Nitschke, Pflegedienstleitung Diakovita.



12 neues aus den Bereichen

Noh Gourie aus Paderborn ist an Muskelschwund 
erkrankt und rund um die Uhr auf Hilfe – auch 

mit seiner Beatmung – angewiesen. 
Er ist Rapper, hat zum Beispiel auch mit Ferdi 

Cebi aus dem Carl Böttner-Haus des St. Johannisstift 
einen Song aufgenommen. 

Noh hat eine sehr positive Ausstrahlung, nennt 
sich NOH – wie »nie ohne Hoffnung« und hat uns net-
terweise zum Thema Beatmung einige Fragen beant-
wortet. Dafür bedanken wir uns, Noh!

Wie lange kannst du am Tag ohne Beat-
mung auskommen?

Das variiert je nach Tagesform. In der Regel zwischen 
vier und sechs Stunden. 

ist es schmerzhaft oder unangenehm, 
wenn die Beatmung angeschlossen wird?

Grundsätzlich nicht, es sei denn, dass das Tracheo-
stoma gereizt ist. (Tracheastoma: die Öffnung im Hals, 
durch die die Beatmung in die Luftröhre geführt wird)

hattest du schon mal 
Angst, als sich ein pfleger 
verspätet hat oder so?

Nein, weil ich ja 24/7 eine Pflege-
kraft da habe und die Übergabe 
erst dann stattfindet, wenn die 
nächste Pflegekraft da ist. Angst 
habe ich nur dann, wenn ich 
nachts viel Sekret habe, die Pfle-
gekraft rufe und sie mich nicht 
hört oder wenn die Kanüle verstopft ist und ich keine 
Luft bekomme. Meine Pflegekräfte wissen aber, was in 
dem Fall zu tun ist. Nämlich nur das Inlay und nicht 
die komplette Kanüle herausnehmen. 

Muss die Öffnung in Deinem hals gepflegt 
werden?

Ja, zweimal täglich. Das Tracheostoma sollte immer 
gut gepflegt sein. Weil die Öffnung durch das viele 
Sprechen gereizt wird, und wenn das dortige Haut-
milieu nicht in Ordnung ist, bekomme ich ein Problem. 

Kannst Du trotz der Beat-
mung sprechen oder schlu-
cken?

Beides kann ich mit Ja beantwor-
ten. Sprechen ist gerade als Rap-
per von Vorteil. Ich will unbedingt 
sprechen und habe schon alles, 
was der Medizintechnik Markt 
hergibt ausprobiert. Sämtliche 
Produkte zum Sprechen usw. Zum 

Glück habe ich jetzt die perfekte Lösung gefunden. 
Schlucken funktioniert, aber ist schon teilweise ein-
geschränkt. Manchmal kaue ich länger als eine Kuh 

hast Du Verbesserungsvorschläge für die 
Beatmung? hättest Du das Gerät gerne 
leiser/kleiner?

Am besten wäre ein plastikfreies kabelloses Beat-
mungsgerät, welches umweltfreundlich ist und effek-
tiv arbeitet. Ein Schlauchsystem aus Bambus. Leiser 
und kleiner ist das Ziel. 

hatte es schon mal eine panne?
Manchmal verdreht sich die Innenkanüle und da-
durch bekomme ich Atemnot. Ansonsten nicht und 
möge das auch so bleiben 

St. Johannisstift

Beatmungspatient Noh Gourie

Stephan Küster 
ist überzeugt. 

Total überzeugt von 
seiner Wahl. Er ist 
Pflegefachkraft und 
seit Juli 2020 hat er 
seine Weiterbildung 
»Intensivpflege und 
Anästhesie« ge-
schafft. 

Leider NOCH 
nicht auf dem Cam-
pus des St. Johan-
nisstift. Diesen Kurs 
gab es in 2020 zum 
ersten Mal am Bil-
dungscampus, und 
er ist auch für dieses Jahr wieder ge-
plant. »Intensivpflege – das ist für mich 
besonders spannend! Ich habe Kontakt 
zu schwerkranken Patienten, der viel 
enger ist als auf einer regulären Stati-
on. Wir versorgen zwischen zwei und 
vier Patienten – da ist sind wir den 
Menschen viel näher!«. Außerdem ist 
Stephan Küster auch von den kompli-
zierten Maschinen fasziniert, die in der 
Medizin unterstützen. 

Die Kommunikation zwischen Mit-
arbeitenden und Patienten ist auf der 
Intensivstation natürlich anders.« Wir 
sprechen trotzdem mit unseren Patien-
ten – auch wenn sie sediert sind. Und 

wir kommunizieren 
viel über Berührun-
gen.«, erklärt der 
Intensivpfleger. Für 
Angehörige ist die 
Intensivstation an-
fangs mindestens 
so belastend wie für 
die Patienten – da-
rum sieht Stephan 
Küster seine Auf-
gabe auch darin, 
Fragen zum Gesund-
heitszustand, den 
Geräten und Geräu-
schen zu klären. Ge-
spräche helfen oft, 

Verhaltensweisen der zum Teil verwirr-
ten oder dementen Patienten zu verste-
hen.« Wenn uns die Kinder erzählen, 
dass Papa jahrzehntelang Bäcker war, 
dann wundern wir uns nicht mehr, dass 
er regelmäßig um drei Uhr morgens 
ganz unruhig wird!«

Und ganz besonders, wenn Patien-
ten versterben sind Trost und Hilfe ge-
fragt. »Die Ärzte überbringen die trau-
rige Nachricht. Und dann sind wir für 
die Angehörigen da.« Auch das gehört 
für Stephan Küster dazu, zur Fachwei-
terbildung für Intensivpflege und Anäs-
thesie.

Bildungscampus

Weiterbildung »Intensivpflege und Anästhesie«

Wenn Sie Krimis lieben, 
die spannend und rea-

listisch sowie flüssig geschrieben sind, 
bei denen man gut miträtseln kann und die mit interessan-
ten Protagonisten mit Ecken und Kanten punkten, dann 
empfehle ich Ihnen folgenden Titel: Eine junge, engagierte 
Polizistin, kurz vor ihrem Studienabschluss an der Polizei-
akademie Hamburg, und ein langjähriger Kriminalhaupt-
kommissar vor der Pensionierung – auf den ersten Blick 
verbindet sie nichts – außer dem nie aufgeklärten Mord an 
einem jungen Mädchen vor 18 Jahren. Für die junge Polizis-
tin ist es der Mord an der Freundin, für den Kommissar ein 
nie aufgeklärtes Verbrechen. Der Mord hat den Lebensweg 
beider maßgeblich beeinflusst.

Doch dann passiert in der Familie der Polizistin ein 
weiteres Verbrechen und beide werden von der Vergangen-
heit eingeholt …

Das Buch ist so spannend, dass man es kaum aus der 
Hand legen mag. Außerdem punktet es bei den Liebhabern 
des hohen Nordens mit der Landschaftsbeschreibung der 
Elbmarsch: Die Autorin beschreibt die Landschaft so inten-
siv, man spürt förmlich den Wind, die Feuchte des Regens 
…

Romy Fölck: 
»Totenweg«

BuchtiPP

 von Heike Bürger

 
  Noh Gourie hat einen Song mit idref aka Ferdi cebi  

aus der Altenhilfe des St. Johannisstift aufgenommen:
»alles wird gut« zum reinhören hier: www.niemalsohnehoffnung.de
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Zum Glück gibt es als Finanzierungs-
strategie und auch als Test, ob die 

eigene Idee echt zündet, seit ein paar 
Jahren das so genannte »Crowdfun-
ding«, übersetzt: die »Schwarm-Finan-
zierung«. »Das mach ich! Zumindest 
muss ich es versuchen!« – da war sich 
Martina Heggemann aus Paderborn si-
cher – nach fast 30 Jahren im alten Job 
suchte sie nach einer neuen Herausfor-
derung: Nachhaltigkeit und am Besten 
ein Geschäft ganz ohne Plastik – so der 
Traum. Es folgten Praktika und Schu-
lungen – und schnell war klar: start-
next.com – das ist ihr Ding.

Denn so ein Crowdfundingprojekt 
ist wirklich gar nicht so schwierig an 
den Start zu bringen: nach der Anmel-
dung auf der Homepage mit Video – für 
Martina ein Graus, dabei ist der Film 
von Julian Jakobsmeier echt gut gewor-
den – skizziert man seine Idee kurz und 
gibt richtig Gas.

 Im Fall von Martinas Geschäft na-
mens »Locker-Flockig« waren das die 
Rahmenbedingungen: in 30 Tagen soll-
ten 20.000 Euro zusammenkommen. 
Von Menschen aus der ganzen Welt, 
die ausgerechnet ihre Idee vom plastik-
freien Laden für Paderborn gut fanden.

Das wirklich gute bei diesem 
Modell: unterstützer gehen 
kein risiko ein. Denn: wenn 
die erforderliche Summe nicht 
zusammenkommt, wird ihr Geld 
auch nicht eingezogen – nichts 
verfällt also.

Damit DAS auch möglichst viele 
Menschen mitbekommen, hat Martina 
30 Tage lang rotiert: von Gratisständen 
auf dem Wochenmarkt (»umsomst geht 
immer«) über Flyeraktionen vor der 
Ladentür und an der runtergelassenen 
Bahnschranke bis zu Presseterminen 
bei Zeitungen und Radio.

Und immer wieder mehrmals täg-
lich der bange Blick auf die Seite von 
startnext. Wieviel ist schon zusammen-
gekommen?

»Am Anfang ging es erst stetig berg-
auf – und dann passierte tagelang gar 
nix. Zum Glück hätte wahrscheinlich 
die Verwandschaft ausgeholfen – aber 
so war es natürlich viel besser!« Martina  
Heggemann ist knapp ein halbes Jahr 
nach Eröffnung zu Recht stolz! – sie hat 

ihr Crowdfundingziel erreicht und die 
20.000 Euro zusammenbekommen.

Der Laden an der Paderborner Kili-
anstraße ganz unten links am Rosentor 
ist wunderschön – und hat viel mehr im 
Angebot als hier auch nur annähernd 
geschildert werden kann – reingehen 
ist ein Muss. «Wir hatten grade eröffnet 
– da kam Corona mit Volldampf. Aber: 
wenn wir DAS überstehen – dann haut 
uns nix mehr um!« – mit so viel Optimis-
mus blickt die Locker-Flockig-Chefin ins 
neue Jahr.

Wenn Sie auch Unternehmen unter-
stützen möchten – die Kategorien bei 
Startnext sind wirklich bunt wie das 
Leben. 

Im Moment bitten coronabedingt 
viele Veranstaltungsclubs und -agen-
turen um Unterstützung. Es gibt aber 
auch in den verschiedensten Katego-

rien wie Kultur, Kunst, Bil-
dung, Umwelt und Soziales 
interessante Projekte – vom 
Laden ohne Plastik über 
Unterstützung für Flüchtlin-
ge bis zu Bürsten für Kühe 
und Wolle aus Hundehaa-
ren.

Die Bank fand die Idee 
des Crowdfunding übri-
gens auch gut, denn, wer 
sich so sehr engagiert für 
seine Idee, der zieht’s auch 
durch!

 »Geld ist nicht al-
les, aber genug davon ist 
essentiell« – das ist das  
Credo von startnext.com. 
Klicken Sie sich doch mal 
rein.

Ein Leuchtturm in OWL 

Was tun, wenn man/frau eine richtig gute Geschäftsidee 
hat – aber das nötige Kapital fehlt, um auch wirklich  
zu starten? 

Oder: wie die Gesundheitsbranche digital wird und wir, 
das St. Johannisstift, daran mitarbeiten

Es begann alles mit dem bundeswei-
ten Wettbewerb »digitale Stadt« im 

Jahr 2016. Städte aus ganz Deutschland 
beteiligten sich, um ein gefördertes 
Projekt zu gewinnen.

Leider hatte Paderborn nicht den 
Zuschlag bekommen, aber danach ent-
schieden, das digitale Schicksal in die 
eigenen Hände zu nehmen.

Es formte sich das Konsortium »di-
gitale Gesundheitsplattform OWL«, das 
als Leuchtturm-Projekt von der Bezirks-
regierung mit 4,8 Millionen Euro geför-
dert wird.

Mitglieder sind zu diesem Zeitpunkt 
diese fünf Akutkrankenhäuser aus  
Paderborn und Bad Lippspringe:

• Ev. Krankenhaus St. Johannisstift
• Brüderkrankenhaus
• St. Vincenz
• Karl-Hansen-Klinik
• LWL-Klinik

Außerdem: das Praxisnetz mit über 100 
vernetzten Praxen der niedergelasse-
nen Ärzte.

Ein offizieller Startschuss war das 
Kick-Off am 08. Januar 2020 im großen 
Saal der Altenhilfe auf dem Johannis-
stift-Campus.

Danach trafen sich die Mitglieder 
des Konsortiums in zweiwöchigen Ab-
ständen (am Anfang persönlich, ab 
März immer digital), um sich abzustim-
men und gemeinsam ein konkretes Ziel 
zu formulieren:

Die einfache und digitale Kommu-
nikation von Gesundheitsdaten und 
Unterlagen über die jeweiligen Einrich-
tungen hinaus.

Die ersten Unterlagen sollen Arzt-
briefe, Über- und Einweisungen, Rönt-
genbilder und elektronische Medika-
tionspläne sein. Der Datenaustausch 
soll über eine einheitliche Plattform 
erfolgen – mit scharfem Blick auf die 
Datensicherheit und unter Berücksich-

tigung des »Patient ist Chef über seine 
Daten«- Prinzips. Das bedeutet, dass die 
Patienten jederzeit entscheiden können 
sollen, welcher Arzt wann welche Da-
ten zu sehen bekommt.

Anfang dieses Jahres wurden die 
Anwenderfälle beschrieben, die Anfor-
derungen an eine Plattform gestellt, 
und auch ein Partner gefunden, der die 
Vorstellungen des Konsortiums erfüllt: 
die Firma Philips mit Partner »the i-en-
gineers« aus der Schweiz.

Es wird jetzt zur Installation und zu 
ersten Tests kommen, sowie der Ein-
bindung von Experten aus den Häusern 
der jeweiligen Konstortialpartner – an-
gedacht bis Ende Juni.

Wenn alles so läuft, wie wir es uns 
wünschen, dann könnten schon Anfang 
des kommenden Jahres die ersten elek-
tronischen Arztbriefe mit den anderen 
Krankenhäusern und Hausärzten aus-
getauscht werden!

Crowdfunding 
»Locker-Flockig«

Service

 von Daniel Frensemeier

 
www.startnext.com
www.lockerflockig-pb.de
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 von Vanessa Schulz, Auszubildende

reZePt-tiPP

»Zwei Salate to go – zum Mitnehmen zur Arbeit im St. Johannisstift 

und einmal leckeren Nachtisch bitte!«
Kommt sofort – am liebsten in nachhaltiger Verpackung

Regenbogensalat

Zeitaufwand: 10 min
Angaben für 2 Portionen -> 2 Gläser

Zutaten – bitte beachten Sie die Farben!: 

¼ Radicchio, 
2 Tomaten, 
¼ Bündel Radieschen, 
½ Karotte, 
½ gelbe Paprika, 
1 Hand Feldsalat, 
¼ Gurke, 
¼ Rettich, 
1 Handvoll Kürbiskerne, 
1 Handvoll Sonnenblumenkerne, 
1 Handvoll Amarantgetreide oder Salatkerne 
nach Geschmack, 
etwas Schnittlauch und Dill

Zubereitung: 

Gemüse und Salat waschen, kleinschneiden und 
nach Farbe sortieren. Die geschnittenen Zutaten 
werden dann schichtweise in den Regenbogen-
farben ins Schraubdeckelglas gegeben (große 
Öffnung für schöneres Schichten wäre gut). Dar-
über ein Topping aus Kürbiskernen, Sonnenblu-
menkernen und gepufftem Amarant inklusive 
Schnittlauch und Dill. Zum Schluss dieses Dres-
sing:

Zutaten Balsamico-Honig-Dressing: 

4 EL Balsamico, 
4 EL Öl (Rapsöl), 
4 EL Wasser, 
2 EL Honig (je nach Geschmack), 
Pfeffer und Salz

Zubereitung: 

Die Zutaten werden miteinander vermischt – im 
Schüttelbecher oder per Schneebesen.

Wir verlosen  
gemeinsam mit dem 

»locker-Flockig-laden« 
am paderborner  

rosentor tolle nach-
haltige Gefäße!

Hähnchensalat mit Spinat 
und Walnüssen 

Zeitaufwand: 55 min
Angaben für 2 Portionen -> 2 Gläser

Zutaten: 

200 g Hähnchenbrust, 
175 ml Geflügelfond, 
20 g Walnüsse, 
75 g helle kernlose Weintrauben, 
1 Staudensellerie, 
125 g Baby-Spinat, 
½ Knoblauchzehe, 
2 ½ EL Apfelessig, 
1 EL Traubenkernöl, 
1 EL Olivenöl, 
½ EL Zitronensaft, 
Pfeffer, 
Jodsalz

Zubereitung: 

Hähnchen unter kaltem Wasser abspülen und 
mit einem Tuch trockentupfen. Im Geflügelfond 
das Hühnchen bei 15 bis 20 Minuten auf kleiner 
Hitze gar ziehen lassen. In der Zwischenzeit die 
Nüsse kleinhacken, Weintrauben und Sellerie 
waschen und in dünnen Scheiben schneiden. 
Spinat waschen und trockenschleudern.

Für das Dressing Knoblauch schälen und klein 
hacken, verrühren mit Essig, Öl, Zitronensaft, 
Pfeffer und Salz. 

Das gekochte Hähnchenfilet in kleine Stücke 
schneiden und mit den restlichen Zutaten in das 
Glas füllen, Dressing drüber – fertig und lecker!

Nachtisch! Müsli-Balls

Zeitaufwand: 20 min

Zutaten für Snackbällchen: 

75 g gemischte Nüsse und Kerne  
(z. B. Haselnuss-, Cashew- und Mandelkerne), 
100 g getrocknete Feigen, 
50 g Butter, 
2 EL heller Rübensirup, 
4 EL Haferflocken blütenzart

Zubereitung: 

Die Nüsse und Co hacken und in einer Pfanne 
ohne Fett anrösten. Die Feigen kleinhacken – 
geht auch mit dem Messer. In der Pfanne Butter 
und Rübensirup kurz aufkochen, Feigen und ger-
östete Kerne dazu. Alle Zutaten verrühren und 
kurz rösten. Wenn die Masse etwas abgekühlt 
ist, zu walnussgroßen Kugeln formen und 30 Mi-
nuten kühlen lassen. Wem Feigen zu süß sind, 
der kann auch getrocknete Aprikosen nehmen.

Das perfekte Gefäß für den Regenbogen-

salat aus dem »Locker-Flockig-Laden« 

verschenken wir hier:  

s.josephs@johannisstift.de  

Das nachhaltige Schraubglas für den Hähn-

chensalat aus dem »Locker-Flockig-Laden« 

verschenken wir hier:  

s.josephs@johannisstift.de  

Ein schickes Gefäß für die Müslibällchen 

verschenken wir zusammen mit dem  

»Locker-Flockig-Laden« hier:  

s.josephs@johannisstift.de. 

Da wartet eine Edelstahlbrotdose der tollen 

Paderborner Firma Blockhütte auf Sie!

Locker-Flockig
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Nach dem Studium in Deutschland hat Frau Yalcin 
einige Jahre in der Schweiz gearbeitet, bis sie das Ge-
fühl hatte, nichts Neues mehr lernen zu können. Von 
der Unfallchirurgie und Anästhesie über die Innere 
Medizin ist sie jetzt voll und ganz auf die Geriatrie fo-
kussiert: »…eine Detektivarbeit, die viel Fingerspitz-
engefühl verlangt, aber auch viel Wissen und Mut!«, 
so Yalcin. Wir stellen die neue Oberärztin ein einem 
Steckbrief vor. 

In der Schule mochte ich am Liebsten: 
Mathematik!

Meine Lieblingsfarbe ist: 
petrol

Der perfekte Tag: 
Ausschlafen funktioniert bei mir nicht! Wenn ich 
wach bin, muss ich sofort aufstehen. Und nach einem 
Frühstück mit genug Kaffee geht es raus in die Natur 
zum Wandern.

An meinem Bett liegt: 
Handcreme

Wäre ich ein Tier, wäre ich: 
eine Katze, grau – getigert

Ich spare Geld für: 
ein eigenes Haus

Mein erstes Auto war: 
ein schwarzer Mazda 2 – ohne Namen übrigens

Wäre ich richtig prominent, würde ich 
Werbung machen für: 

Kärcher! Die Dampfreiniger und der Fensterputzer 
sind sensationell – das macht richtig Spaß!

Mein Idol: 
hab ich gar nicht 

Meine Musik: 
ist oft türkisch, gemischt aus Pop und Klassik

Wir heißen Sie herzlich willkommen im St. Johan-
nisstift Frau Yalcin und hoffen, dass der Traum vom 
eigenen Haus bald Realität wird, damit Sie auch  
genug zu kärchern haben. 

Tülay Yalcin 
Oberärztin Geriatrie  
im St. Johannisstift

Zum Beispiel auf unserem Dachboden, 
wo die Bettenspende auf Ihren Einsatz 
im bedürftigen Ausland wartet und die 
Heizung und Lüftung mit dicken silber-
nen Rohren irgendwie galaktisch wir-
ken. Mehr Ausflüge hinter die Kulissen 
sind geplant!

WUSSTEN SIE EIGENTLICH, 
DASS …

 … es hinter den Kulissen im  
St. Johannisstift ein bisschen wie  
auf einem Raumschiff aussieht? 

 

Vermutlich ist diese Bezeichnung rund 200 Jahre 
alt, als in medizinischen Fakultäten praktischer-

weise gleich im Hörsaal operiert wurde, damit die Stu-
denten gleich Augenzeugen sein konnten. (Was das 
damals hygienisch bedeutet hat, in so einem OP-Saal 
zu arbeiten – darüber möchten wir heute lieber nicht 
nachdenken).

 Aber die Faszination für diese 
Räume, in denen Leben erhalten 
und auch gerettet wird – die ist 
da! Dafür möchte Karim Yassiri, 
Bereichsleitung OP, gerne begeis-
tern. »Auch wenn wir ein eher klei-
nes Haus sind, was die Bettenzahl 
betrifft, ist die Vielfalt an operati-
ven Eingriffen groß! Das geht von 
Gefäßmedizin über Viszeral- und 
Unfallchirurgie sowie gynäkolo-
gischen Eingriffen bis zu Hals-Na-
sen-Ohren-OPs und vielem mehr.« 
Kein Tag ist wie der anderen in den 
drei OP-Sälen des St. Johannisstift 
– langweilige Routine kann so gar nicht erst entste-
hen. Die Eingriffe finden natürlich gemäß modernen 
Standards statt – Medizintechnik entwickelt sich ra-
send schnell weiter und ist für technisch Interessierte 
wirklich faszinierend. 

»Ich möchte gerne Personal bei uns im St. Johan-
nisstift, aber auch Azubis und Fachkräfte von außer-
halb dazu motivieren, im Operationssaal zu hospitie-
ren. Die kurzen Eindrücke während der Ausbildung 
reichen einfach oft nicht aus, um einen wirklichen 
Eindruck der Arbeit zu bekommen. Wenn man eine 
sehr ruhige Urlaubswoche oder eine total stressige 
OP-Woche erwischt, dann entsteht schnell ein fal-
scher Eindruck.«

Und der richtige Eindruck der 
Arbeit im OP ist Yassiri wichtig, 
denn die Arbeit ist auch fordernd. 
Sie verlangt Teamfähigkeit, Engage-
ment und Lernbereitschaft aber 
auch Durchhaltevermögen – »Wenn 
man sich eingearbeitet hat und 
die Operateure und OP-Verfahren 
kennt, dann weiß man nicht nur 
den nächsten, sondern auch schon 
den übernächsten Schritt und wel-
ches Instrument gereicht werden 
muss!« 

Stehvermögen ist im OP übri-
gens im wahrsten Sinne des Wor-

tes gefragt »Im Normalfall dauern OPs zwischen 10 
Minuten und 3 ½ Stunden – in Ausnahmefällen aber 
auch deutlich länger – da steht man schon echt lange 
am Tisch«, so Yassiri,«– das ist wirklich anstrengend 
– und mit einer großen Verantwortung verbunden.« 
Aber in seinem Team mit einem guten Mix aus jun-
gen und erfahrenen Mitgliedern ist die Arbeit schon 
erfüllend. Fort- und Weiterbildungen werden vom 
Haus unterstützt und sind besonders im OP-Bereich 
wichtig, da sich die Anforderungen und die Technik 
kontinuierlich weiterentwickeln. Das macht den ab-
wechslungsreichen Beruf im OP aber auch aus.

Interessenten wenden sich bitte an Karim Yassiri  
Bereichsleitung OP, (05251) 401-7399

St. Johannisstift

OP – ein faszinierender Job am Tisch!  

Was ist das denn für ein sogenannter 
»Saal« – total ohne Dekoration und 
auch ohne Bestuhlung?!

Wieso heißt ein Op-Saal überhaupt so?

Karim Yassiri, 
Bereichsleitung OP
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Helena Sprengel ist eine sehr 
junge deutsche Schauspielerin, 

die in den vergangenen Monaten 
glühend beneidet wurde, u.a. um 
ihre gemeinsamen Dreharbeiten 
mit Tom Hanks zum Film »Neues 
aus der Welt«. Und das ist nicht ihr 
erstes »ganz großes Kino«-Projekt. 
2019 hat sie immerhin den silber-
nen Bären bekommen für ihre Rolle 
als Benni im Film Systemsprenger.

Es geht um eine Neunjährige, 
die durch viele Pflegefamilien und 
Jugendhilfe-Einrichtungen »weiter-
gereicht« wird, weil niemand mit 
ihrer unbändigen Wut und Aggres-
sion zurechtkommt. 

Christoph Lampe, Geschäfts-
führer der Ev. Kinder- und Jugend-

hilfe im St. Johannisstift, hat den 
Film mit eigenen Mitarbeitenden 
und denen der Jugendämter von 
Stadt und Kreis Paderborn geguckt. 
»Wir waren danach erschlagen von 
der Wucht der Bilder. Der Film ist 
völlig zurecht ausgezeichnet wor-
den. Das ist ein toller Film, hoch 
emotional und geht wirklich unter 
die Haut!« Aus der Arbeit in der 
Jugendhilfe kennen seine Mitarbei-
tenden solche Kinder oder auch 
Jugendliche, die tatsächlich nicht 
nur an die Grenzen gehen, sondern 
auch häufig darüber hinaus. Und 
auch die gelegentliche Hilflosigkeit 
der Helfer in diesen schwierigen 
Fallverläufen ist in seinen Augen 
treffend dargestellt. Sicherlich ist 

nicht jede pädagogische 
Maßnahme, die im Film 
beschrieben wird, tatsäch-
lich realistisch. Dass z. B. 
ein Pädagoge mit einer derart bin-
dungsverzweifelten Neunjährigen 
sich für drei Wochen im Wald quasi 
gemeinsam isoliert, ist zwar ein in-
teressanter Ansatz, aber das unre-
flektierte Verhältnis von Nähe und 
Distanz in diesem Setting sowie die 
fehlende fachliche Begleitung ist 
augenfällig. Die im Film beschriebe-
ne Sehnsucht von Kindern nach Zu-
gehörigkeit, nach echter Bindung 
kennzeichnet tatsächlich eine gro-
ße Zahl unserer Betreuten.

Natürlich wird ein Fallverlauf 
komplexer und für den Film drama-

turgisch verkürzt. 
Auch wenn sich 
der Begriff des 
»Sytemsprenger« 

in der Fachwelt durchgesetzt hat, 
so ist er doch eher kritisch zu se-
hen. Stellen Sie sich Ihr Leben vor, 
wenn es keine Systemsprenger ge-
geben hätte, Menschen, die bishe-
rige Abläufe und Routine in Frage 
gestellt hätten. Fachlich sinnvoller 
wäre von »Hoch-Risiko-Klientel« zu 
sprechen; das wäre allerdings kein 
guter Titel für einen Film gewesen.

Der Film »Systemsprenger« aus 
dem Verleih »Port Au Prince« – bis 
Ende des Jahres z. B. in der ARD-Me-
diathek – dringend gucken!

»Systemsprenger«
FilmtiPP

 von Christoph Lampe, Leitung Kinder- und Jugendhilfe

Die Serie  
»schräge Hobbys«  
in der IT geht  
natürlich weiter:

Nach einem traumhaft schönen Old-
timer und einer abgehobenen Ballon-
fahrt geht es in der nächsten dritten  
Folge um ganz viel Bodenhaftung mit 
nackten Füßen. Wieso Daniel Frense-
meyer, auch Mitarbeiter im Referat IT 
im St. Johannisstift, um ein paar Ecken 
mit dem Kampfsport – Filmstar Bruce 
Lee verwandt ist, das steht in der kom-
menden Ausgabe!

Schon mal zur Einstimmung: 

Das St. Johannisstift-Suchsel
Wir haben im Buchstabenwirrwarr 18 Wörter versteckt, die mit uns zu tun haben:
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Wem jetzt noch ein einziges 
Wort fehlt, der kann gerne in 
das Büro der unternehmens-
kommunikation kommen. 
Da gibt es die lösung. Für 
fast alles. Auf jeden Fall für 
dieses Suchsel 

SchräGE hOBBYS




