
100/56/0/34 - Pantone 295

6/0/0/47 - Pantone 430

ST I FT  AKTUELL Sommer/Herbst 2022

Das Magazin für Mitarbeitende und Freunde des St. Johannisstift Paderborn

St. Johannisstift Paderborn
Perspektive
Nordansicht

St. JohanniSStift

Gemeinsame Zukunft der 
Krankenhäuser und der 
BBT-Gruppe

40-jähriges Jubiläum in 
Kindervilla Scherfede

Kinder- und Jugendhilfe St. JohanniSStift

Sportlicher Ausgleich mit 
dem Sportnavi

Seite 3

Seite 16Seite 5

Der Campus St. Johannisstift in stetigem Wandel
Zukunft gemeinsam gestalten – 

Seite 8



2 editorial

aufregende und fordernde Zeiten liegen hinter uns, und 
herausfordernde Zeiten erwarten uns. Die gute Nachricht: 
Gemeinsam haben wir bis jetzt alles gemeistert, weil wir 
lösungsorientiert und konstruktiv an den Themen der ver-
gangenen Jahre gewachsen sind. 

Die geplante Partnerschaft mit dem Brüderkrankenhaus 
im Kontext der BBT-Gruppe ist das beste Beispiel dafür, 
wie es gemeinsam gelingen kann, auch die Zukunft pro-
aktiv und positiv zu gestalten. Wir freuen uns sehr über 
diese Chance, die Gesundheitsinfrastruktur für die Region 
Paderborn im Sinne der Bürger*innen, aber auch unserer 
Mitarbeitenden für eine langfristige Perspektive weiterzu-
entwickeln. 

Sehr danken möchte ich an dieser Stelle Ute Panske, die 
als Mitglied des Vorstands und Geschäftsführerin des 
Evangelischen Krankenhauses unschätzbare Arbeit geleis-
tet hat – souverän, mit hoher Expertise und immer ver-
bindlich. Wir werden Ute Panske mit ihrem Schritt in den 
»wohlverdienten« Ruhestand sehr vermissen – persönlich 
und als »Institution« im St. Johannisstift. Herzlich willkom-
men heißen wir Dr. Dietmar Stephan, der die Position der 
Geschäftsführung des Krankenhauses nun interimistisch 
übernommen hat.

Wie wir Gemeinschaft und Zukunft im St. Johannisstift all-
täglich – im Kleinen und im Großen – gemeinsam gestal-
ten, lesen Sie auf den folgenden Seiten.

 Herzlichst,
Ihr Martin Wolf (Vorstand)

Martin Wolf
 Vorstand  
St. Johannisstift (Sprecher)
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Liebe Leserin, lieber Leser,
»Suche Frieden und jage ihm nach!« 

(Psalm 34,14–15). Unter diesem oder einem ähnli-
chen Bibelwort kommen Menschen in diesen Wo-
chen regelmäßig zusammen, um für den Frieden 
in der Welt zu beten und in besonderer Weise für 
diejenigen, die vom Krieg in der Ukraine betrof-
fen sind. Die Realität, dass es auf einmal wieder 
Kriegsgeschehen mitten in Europa gibt, macht 
uns als Christen fassungslos; wir können es kaum 
begreifen. 

Quasi als »Begleiterscheinung« ist da die Sorge um Energiesicherheit 
hier bei uns, um Lebensmittelknappheit in vielen Ländern der Erde, um 
wirtschaftliche Unsicherheit im Hinblick auf die vor uns liegende Zeit 
und nicht zuletzt die Frage: Wie wirken sich diese völlig neue Rahmen-
bedingungen auf die gerade intensivierten Bemühungen um die Eindäm-
mung der Klimaerwärmung und die Bewahrung der Schöpfung aus?

Dann ist da immer noch die Geißel der Coronaerkrankung. Wir wis-
sen, dass es trotz der momentan zumeist leichteren Verläufe immer 
noch viele schwere Krankheitsfälle und auch Todesfälle gibt, die auf das  
Coronavirus zurückgehen. 

Viele Menschen sehen sich einfach mental am Rand der Erschöpfung, 
da so viele Fragen und Sorgen gleichzeitig auf uns einwirken. 

Völlig verständlich ist da die Sehnsucht nach Urlaub, nach freier Zeit, 
damit unser menschlicher Akku wieder auftanken kann. Viele Menschen 
suchten in den vergangenen Wochen Weite, manche tun dies bewusst 
jetzt im September. Diese Weite musste nicht an fernen Orten sein. Wei-
te bedeutet, dass ich aus der Enge meines Alltags, meiner Sorge und 
Nöte ein Stück heraustrete. Urlaub ist kein Luxus, vielmehr braucht 
der Mensch Zeit der Regeneration, Zeit zum Atem holen. Darauf weist  
bereits die Schöpfungserzählung hin.

Die Bibel weiß von vielen Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben: 
• Abraham, der auf Gottes Geheiß in ein unbekanntes Land zog,
• Mose, der sein Volk im Auftrag Gottes in die Freiheit führte,
•  Elia, der buchstäblich bis zum Umfallen gelaufen ist, bis er nicht mehr 

konnte, um Gottes Auftrag zu erfüllen,
•  Jesus selbst, der ein Wanderprediger war, der auf seinem Weg nicht 

müde wurde, von Gottes Reich den Menschen zu erzählen,
•  die Apostel, die in die Welt hinaus gingen, um von dem zu erzählen 

was Ostern in Jerusalem geschah …

Ganz unterschiedliche Wege, ganz verschiedene Weg-Erfahrungen, die 
die Menschen auf ihren Wegen sammeln.

Eins aber haben sie gemeinsam: Sie vertrauen Gottes Verheißung, 
dass er sie auf ihrem Weg nicht alleine lässt. Sie machen die Erfahrung, 
dass Gottes Wort wahr ist: es sind nicht immer leichte Wege, die gottes-
fürchtige Menschen in ihrem Leben gehen. Aber sie sind auf ihrem Weg 
nicht allein, im wahrsten Sinne des Wortes »nicht von Gott verlassen«. 
Mein Lebensweg ist mein Weg mit Gott an meiner Seite.

Wer diese Weite von Gott her erfährt, ist gut gerüstet für den Weg, 
der vor einem liegt: ob im Urlaub oder daheim, ob mit vielen Sorgen oder 
mancher Freude.

Ich wünsche Ihnen, dass die Wege, die Sie gehen, Wege des Friedens sind:
•  dass Sie zum Frieden mit Gott kommen,
•  dass Sie wieder Frieden in sich selbst spüren und
•  dass Sie Wege des Friedens zum Nächsten finden.

Jesus Christus spricht: Euren Frieden lasse ich euch, meinen Frieden 
gebe ich euch (Joh. 14,27).

Herzlichst Ihr

 Ihr Gunnar Grahl,  
Kuratoriumsvorsitzender St. Johannisstift

»Suche Frieden und jage 
ihm nach!« (Psalm 34, 14–15 

Die Stiftung St. Johannisstift Pader-
born und die BBT-Gruppe in der 

Region Paderborn/Marsberg haben be-
reits vor mehreren Monaten Gespräche 
zur Prüfung einer möglichen Zusam-
menführung der Versorgungsangebote 
ihrer Krankenhäuser aufgenommen.

Dies geschieht vor dem Hinter-
grund der politisch gewollten Grün-
dung von starken Verbünden. So setzt 
der neue Landeskrankenhausplan für 
NRW auf eine bessere Koordination 
und Kooperation zwischen den Kran-
kenhäusern. Ziel ist, die bevorstehen-
den demographischen und wirtschaft-
lichen Herausforderungen der Branche 
in größeren Verbünden gemeinsam zu 
meistern. 

Erste Ergebnisse wurden Anfang 
Juli in Form einer gemeinsamen Ab-
sichtserklärung der BBT-Gruppe und 
des St. Johannisstifts konkretisiert, die 
einen mehrjährigen Prozess zur Zusam-
menführung der Krankenhäuser, Brü-
derkrankenhaus St. Josef Paderborn, 
St.-Marien-Hospital Marsberg und Ev. 
Krankenhaus St. Johannisstift, zu ei-
nem gemeinsamen Gesundheitsdienst-
leister für die Region vorsehen. 

Unter dem Leitgedanken »Wir ma-
chen Zukunft. Gemeinsam. Für Men-
schen.« soll perspektivisch ein starker 
Gesundheitsdienstleister für die Region 
entstehen, der mit einem vielfältigen 
medizinischen Angebot eine möglichst 
optimale Versorgung für die Bevölke-
rung sichert. Dabei steht das Vorhaben, 
wie in diesen Fällen üblich, unter dem 
Vorbehalt der Zustimmung durch das 
Bundeskartellamt. 

»Besonders wichtig ist uns, dass 
die Kooperation im christlich-ökume-
nischen Geist gelebt wird, in dem die 
caritativen und diakonischen Wurzeln 
aller Partner berücksichtigt werden,« 
betont unser Vorstand Martin Wolf. 
Das Stift arbeite schon seit vielen Jah-
ren vertrauensvoll mit ›den Brüdern‹ 
zusammen. Gynäkologen, Urologen 
und Chirurgen beider Häuser betrei-
ben gemeinsam das zertifizierte Kon-
tinenzzentrum OWL. Man habe in der 
Coronakrise Schutzmaßnahmen aufei-
nander abgestimmt, gemeinsam an der 

digitalen Gesundheitspattform OWL 
und am Weiterbildungsverbund Allge-
meinmedizin mitgewirkt. So sei es nur 
konsequent, diese engere Verbindung 
mit dem Brüderkrankenhaus St. Josef 
Paderborn und dem St.-Marien-Hospi-
tal Marsberg einzugehen. 

Gemeinsam versorgen die drei 
Krankenhäuser zurzeit mit 2.200 Mit-
arbeitenden jährlich rund 35.000 stati-
onäre und 65.000 ambulante Fälle. Die 
beiden Pflegeschulen bieten Platz für 
rund 800 Auszubildende. 

»Mit der jetzt geplanten Auswei-
tung unserer Kooperation übernehmen 
wir Verantwortung zur langfristigen 
Sicherung einer qualitativ hochwerti-
gen und wohnortnahen medizinischen 
Versorgung im Paderborner Land und 
östlichen Hochsauerland,« ist sich Sieg-
fried Rörig, Kaufmännischer Direktor 
und Regionalleiter der BBT-Gruppe für 
Paderborn/Marsberg sicher. 

»Mit dem Krankenhaus St. Johan-
nisstift und dem dazugehörigen Bil-
dungscampus gewinnen wir als einer 
der größten Arbeitgeber im Gesund-
heitssektor in der Region an Attraktivi-
tät für zukünftige Bewerber und bieten 
unseren Mitarbeitenden viele Entwick-
lungsperspektiven«, ergänzt Regio-
nalleiter und Hausoberer Christoph  
Robrecht. »Doch vor allem profitieren 
die Paderborner Bürgerinnen und Bür-
ger von dem erweiterten hochspeziali-
sierten medizinischen Angebot, das wir 
durch die enge Zusammenarbeit wer-
den anbieten können.« 

Im nächsten Schritt soll in verschie-
denen Projektgruppen, besetzt mit 
Fach experten aus den einzelnen Häu-
sern, die Zielperspektive konkretisiert 
werden. 

Krankenhäuser von St. Johannisstift und 
BBT-Gruppe planen gemeinsame Zukunft

St. Johannisstift

Planen die Zukunft gemeinsam: (v. l.) 
Siegfried Rörig, Kaufm. Direktor und 
Regionalleiter der BBT-Gruppe in Pader-
born/Marsberg, Ute Panske, Vorstand 
St. Johannisstift, Christoph Robrecht, 
Hausoberer und Regionalleiter der 
BBT-Gruppe in Paderborn/Marsberg 
und Martin Wolf, Vorstand St. Johannis-
stift. 
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Im Ev. Krankenhaus St. Johannisstift 
wird es ab dem 01. 01. 2023 die erste 

Ausbildungsstation im Raum OWL ge-
ben. Hierbei wird die Station durch 17 
Auszubildende zur Pflegefachfrau/zum 
Pflegefachmann aller Ausbildungsjahr-
gänge, unter Anleitung und Begleitung 
qualifizierter Praxisanleiter, ganzjährig 
und eigenständig geführt. Das Projekt 
»Schulstation« war bisher eine jährli-
che Aktion, bei der Auszubildende eine 
ganze Station der Klinik für Geriatrie für 
zwei Wochen übernommen und mit Hil-
fe von Praxisanleitungen selbstständig 
geführt haben, ein Highlight für Auszu-
bildende und Patienten gleichermaßen. 
Nun wird die Ausbildungsstation zu 
einem festen Bestandteil der pflegeri-
schen Ausbildung. »Eine hohe Ausbil-
dungsqualität und die exzellente Ver-
sorgung der Patienten steht für uns an 
erster Stelle«, so Pflegedirektor Sebasti-
an Schröder. Das Leuchtturmprojekt in 
OWL hat auch Chefärztin Dr. Anke Nolte 
überzeugt, die bereits die Schulstation 
über die vergangenen Jahre ärztlich 
begleitet hat, zuletzt mit Unterstützung 
der Leitenden Oberärztin Tülay Yalcin, 
die nun ärztliche Ansprechpartnerin 
der Ausbildungsstation sein wird.

Insgesamt wird die Station einen 
Umfang von 12 – 15 Betten haben. »Der 
Betreuungsschlüssel ist hier um ein 
Vielfaches höher als auf einer normalen 
Station, davon profitieren insbesonde-

re die Patienten. Die ständige Anwesen-
heit eines Praxisanleiters/einer Praxi-
sanleiterin ist hier selbstverständlich 
Voraussetzung«, so Sebastian Schröder. 
Der gesamte pflegerische Prozess wird 
von den Auszubildenden verantwortet 
und besteht vorrangig aus der Erhe-
bung und Feststellung des individuel-
len Pflegebedarfs, der Gestaltung und 
Steuerung des Pflegeprozesses sowie 
der Analyse, Evaluation, und Entwick-
lung der Qualität in der Pflege. Aktuelle 

pflegewissenschaftliche Erkenntnisse 
werden, in Zusammenarbeit mit der St. 
Johannisstift Bildungscampus GmbH, 
in die Berufspraxis integriert werden. 
Dirk Lau, Schulleiter der Pflegeschule 
am Bildungscampus St. Johannisstift 
ergänzt: »Die Ausbildungsstation ist ein 
wertvoller Beitrag zur Verknüpfung von 
Theorie und Praxis. Mit der intensiven 
Begleitung durch die Praxisanleiterin-
nen und Praxisanleiter auf der Ausbil-
dungsstation lassen sich die komplexen 

Anforderungen der neustrukturierten 
generalistischen Ausbildung in der Pfle-
ge sehr gut erfüllen.«

Ziel der Ausbildungsstation ist, ne-
ben der Schaffung einer hohen Ausbil-
dungsqualität unter dem Motto »Lernen 
und Lehren steht im Fokus«, eine exzel-
lente pflegerische Versorgungsqualität 
sicherzustellen. Die Ausbildung im St. 
Johannisstift Ev. Krankenhaus Pader-
born soll spürbar attraktiver werden. 
»Wir möchten Menschen für die Pflege 
begeistern,« sagt Schröder.

Auch Geschäftsführerin des Kran-
kenhauses Ute Panske sagt: »Die Aus-
bildungsstation ist ein zukunftsorien-
tiertes Projekt und damit wichtiger 
Baustein zur Entwicklung der pflegeri-
schen Versorgung in unserem Kranken-
haus. Den Auszubildenden wird auch 
in der Praxis von Anfang an deutlich, 
welche verantwortungsvolle, vielseiti-
ge und qualifizierte Aufgabe sie nach 
Ihrem Staatexamen übernehmen. Ich 
kann nur begrüßen, dass Sebastian 
Schröder dieses Projekt mit dem Bil-
dungscampus initiiert hat.«

Interessierte können sich zum Aus-
bildungsstart am 01. 09. 2022 als Pflege-
fachfrau/Pflegefachmann bewerben. 
Am 27. August gibt es außerdem die 
Möglichkeit beim Karrieretag am St. 
Johannisstift vor Ort einen Eindruck zu 
bekommen. Weitere Informationen fin-
den Sie unter www.johannisstift.de.

Alleinstellungsmerkmal in OWL

Ev. Krankenhaus St. Johannisstift bekommt Ausbildungsstation

Krankenhaus

v.l. Kerstin Röttges (Bereichsleitung Station 9 und 10; stellv. Pflegedirektorin)
Tülay Yalcin (leitende Oberärztin der Geriatrie), Dr. Anke Nolte (Chefärztin der  
Geriatrie), Michael Kroll (stellv. Bereichsleitung Geriatrie; Abteilungsleitung 
Ausbildungsstation), Dirk Lau (Leitung Bildungscampus), Natalia Berger (Leitung 
Ressort Lernortkooperation), Sebastian Schröder (Pflegedirektor)

Ein besonderer Tag für das Evange-
lische Krankenhaus St. Johannis-

stift: In einer Festveranstaltung wurde 
der langjährige Chefarzt der Klinik für 
Chirurgie, Dr. Bernhard Herwald, in den 
Ruhestand verabschiedet. Gleichzeitig 
wurden die beiden neuen Chefärzte 
Oliver Urs von Haxthausen, Chefarzt 
der Klinik für Gefäßmedizin und Diabe-
tologie, und Klaus Christian Diederich, 
Chefarzt der Klinik für Chirurgie, in ihre 
Ämter eingeführt. 

Keine Frage: Dr. Bernhard Herwald, 
2004 zum St. Johannisstift gekommen, 
ist einer der »Väter« der Gefäßmedizin 
im St. Johannisstift. »Zusammen mit 
dem langjährigen Chefarzt Dr. Jochen 
Ernst Matzke bauten Sie sehr erfolg-
reich die Gefäßmedizin im St. Johan-
nisstift auf und machten das Haus zu 
einem Leuchtturm der Gefäßmedizin 
in der Region«, lobt Martin Wolf, Vor-
standssprecher im St. Johannisstift, die 
langjährige Arbeit des Chefarztes. He-
rauszuheben sei hierbei der in der Re-
gion einmalige integrative Ansatz, das 
gemeinsame angiologische wie auch 

chirurgische Angebot in einer Klinik. 
»In einer Zeit, in der sich die medizini-
schen Fachrichtungen immer weiter 
differenzieren, ist dies beispielhaft«, un-
terstreich auch Ute Panske, Geschäfts-
führerin des Krankenhauses. 

Diese positive medizinische Arbeit, 
von der viele Patientinnen und Patien-
ten profitiert haben, wird jetzt vom neu-
en Chefarzt der Klinik für Gefäßmedizin, 
Oliver Urs von Haxthausen, konsequent 
fortgesetzt. Von Haxthausen kam nach 
seiner medizinischen Aus- und Weiter-
bildung in Paderborn, Bielefeld, Stendal 
und Berlin bereits vor sechs Jahren als 
Sektionsleiter »Gefäßmedizin« zum St. 
Johannisstift. In dieser Zeit baute von 
Haxthausen in dieser Fachrichtung wei-
tere medizinische Schwerpunkte auf, 
beispielsweise die Aortenchirurgie. 
»Maximale Patientenorientierung ist 
mir wichtig«, betont der neue Chefarzt 
in der Festveranstaltung. »Der Patient 
muss verstehen, was medizinisch pas-
siert, was gemacht wird, und er muss 
auf seine Behandlung Einfluss nehmen 
können.« 

Ein bekanntes Gesicht in der Pader-
borner Medizin ist auch sein neuer Che-
farzt-Kollege Klaus Christian Diederich, 
Chefarzt für Chirurgie, der ebenfalls in 
2016 zum St. Johannisstift gekommen 
ist. »Ihren besonderen medizinischen 
Fähigkeiten, beispielsweise in der la-
paraskopischen Tumorchirurgie mit 
sogenannten minimalinvasiven Ope-
rationstechniken, ist es zu verdanken, 
dass sich die Klinik in den vergangenen 
Jahren so positiv entwickelt hat«, freut 
sich auch Bert Morhenne, Stiftungsrats-
vorsitzender im St. Johannisstift, über 
die erfolgreiche Nachfolge im diakoni-
schen Krankenhaus. Dabei sei Christi-
an Diederich auch die Ausbildung von 
jungen Ärztinnen und Ärzten ein beson-
ders Anliegen. »Ich freue mich, wenn in 
wenigen Wochen die ersten Studentin-
nen und Studenten vom Uni-Campus 
Hamburg zum St. Johannisstift kom-

men«, unterstreicht Diederich, »und wir 
im Bereich der Chirurgie einen Teil der 
universitären Ausbildung übernehmen 
dürfen.«

Die wichtige Rolle in der medizi-
nischen Versorgung des St. Johannis-
stift-Krankenhauses in der Region be-
tonen auch Landrat Christoph Rüther 
und die stellvertretende Bürgermeiste-
rin Sabine Kramm in ihren Grußworten. 
»Wir können froh und stolz sein, dass 
wir ein solches Krankenhaus hier in 
Paderborn haben«, bemerkt Rüther 
und blickt dabei auch auf die aktuelle 
Corona-Pandemie. »Ich danke dem St. 
Johannisstift und auch den anderen 
Krankenhäusern in der Region für die 
riesengroße Leistung in den vergange-
nen zwei Jahren. Hier wurde mit einem 
besonderen Teamgeist ›Herausragen-
des‹ geleistet.«

Medizinische Leuchttürme in der Region
Chefarzt Dr. Bernhard Herwald verabschiedet, 
zwei neue Chefärzte eingeführt

Krankenhaus Foto: v.l. Landrat Christoph  
Rüther, Chefarzt Klaus 
Christian Diederich, 
Vorstand Ute Panske, 
Dr. Bernhard Herwald, 
Vorstand Martin Wolf, 
Chefarzt Oliver Urs Freiherr 
von Haxthausen
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Unser Krankenhaus bildet zum ersten Mal eine 
Operationstechnische Assistentin aus: Dilay Koc 

hat ihre Ausbildung zur operationstechnischen As-
sistentin (OTA) im ev. Krankenhaus St. Johannisstift 
ab dem 01. 01. 2022 begonnen und wird die nächsten 
drei Jahre unter der Anleitung von Antje Kriesel und 
Susanne Kirchhoff in ihrer praktischen Ausbildung 
begleitet. Dilay Koc ist 20 Jahre alt und hat zunächst 
eine ganz andere Richtung in der Berufswelt einge-
schlagen-nämlich als Bürokauffrau, dann aber schnell 
gemerkt, dass dieser Beruf sie nicht erfüllen wird. 
Seit der zehnten Klasse träumt sie davon im OP zu 
stehen und zu assistieren. Die junge Auszubildende 
pendelt von ihrer Heimatstadt Bielefeld mit der Bahn 
nach Paderborn, macht neben ihrer Ausbildung mo-
mentan aber noch den Führerschein, um zukünftig 
unabhängig von öffentlichen Verkehrsmitteln zu sein. 

Die praktische Einheit der Ausbildung, die zusammen 
mit theoretischen Anteilen verknüpft ist, erfolgt in 
drei Kliniken: im Ev. Krankenhaus St. Johannisstift, im 
Herz- und Diabeteszentrum Bad Oeynhausen und im 
St. Josefstift Sendenhorst. 

Wie sieht denn eigentlich so ein Arbeitsablauf ei-
ner operationstechnischen Assistentin aus? Als OTA 
gibt es zwei wesentliche Zuständigkeitsbereiche, er-
klärt Dilay Koc: »Der Springer darf unter Umständen 
auch den Raum verlassen und fehlende Utensilien be-
sorgen. Doch zuerst müssen die technischen Geräte 
vor der Operation geprüft und der Instrumentiertisch 
vorbereitet werden. Als Springer ist man für die Iden-
titätskontrolle des Patienten zuständig und dokumen-
tiert die Operation, überwacht und bedient medizini-
sche Geräte.« Die zweite bedeutende Kompetenz ist 
die der instrumentierenden Person. Sie ist sozusagen 

die »sterile« Person, die die ganze Zeit am Patienten 
ist und den Operateur beim Eingriff unterstützt, in-
dem sie die benötigten Werkzeuge anreicht. Beide Tä-
tigkeiten setzen einen unterschiedlichen Fokus: wäh-
rend die springende Person hauptsächlich überwacht 
und dokumentiert, ist die Rolle des Instrumentierens 
auf die Begleitung in der Operation selbst gerichtet.

Welche Eigenschaften sind fundamental für eine 
OTA? »Es wird ein hohes technisches Verständnis 
benötigt und die Person muss konzentriert und prä-
zise arbeiten können. Außerdem ist es erforderlich 
in auftretenden Krisensituationen einen kühlen Kopf 
bewahren zu können,« so die Praxisanleiterin Antje 
Kriesel.

Dilay Koc fühlt sich im St. Johannisstift sehr wohl, 
und wünscht sich nach der Ausbildung auch weiter-
hin hier tätig zu sein.

Wenn diese Wände sprechen könn-
ten … Mich würde interessieren, 

was in 40 Jahren mit mehreren hunder-
ten Bewohnerinnen und Bewohnern, 
hinter diesem alten Gemäuer erzählt 
wurde. Welche Sorgen und Ängste die 
Kinder geteilt haben, welche schönen, 
lustigen und unvergesslichen Momente 
sie hier erlebt haben.« begann Chris-
toph Lampe, Geschäftsführer der Ev. 
Kinder- und Jugendhilfe seine Rede. 

Am Freitag, den 24. 06. 2022 feierte 
die Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung 
Kindervilla Scherfede ihr 40-jähriges  
Jubiläum. 

Bei bestem Wetter, leckerem Es-
sen und kühlen Getränken wurde ein 
rundum gelungenes Fest gefeiert. 
Nicht nur für das leibliche Wohl wur-
de gesorgt, auch ein interessantes 
Rahmenprogramm mit Hüpfburg, Fuß-
ball-Dart und einer Fotoausstellung 

setzten den Rahmen für einen tollen 
Tag.

Neben den Mitarbeitenden, den 
Kindern- und Jugendlichen und den 
Eltern waren auch ehemalige Bewoh-
ner*innen und Mitarbeitende sowie 
Nachbarn gern gesehene Gäste. 

Im Rahmen einer Festansprache 
begrüßte Christoph Lampe (Geschäfts-
führer) zusammen mit Edgar Donis 
(Bereichsleiter) die Gäste, bevor das 

ehemalige Einrichtungsleiter Ehe-
paar Schumacher das Wort ergriff. 
Mit seinen Worten über die 40-jährige 
Geschichte der Kindervilla begeister-
te Johannes Schumacher nicht nur 
Ehemalige, sondern auch aktuelle Be-
wohner*innen und Mitarbeitende der  
Kindervilla Scherfede.

Dilay Koc ist unsere erste eigene OTA-Auszubildende 
im Ev. Krankenhaus St. Johannisstift 

Kindervilla Scherfede feiert 40-jähriges Jubiläum!

Krankenhaus

Kinder- und Jugendhilfe

 von Daniela Rautenberg

»
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unsere	maV	arbeit	besteht	unter	anderem	daraus	…
maV	stift

Jessica Wellermann
Vorsitzende

Jeanette Reinke
1. stellv. Vorsitzende
Diakoniestation 

Michael Kivelitz 
2. stellv. Vorsitzender
Technischer Dienst

Luca D’Angelo
Schriftführer
Ordentliches Mitglied
Zentrale Dienste 

Jörg Henkemeyer 
Schriftführer
Ordentliches Mitglied
IT Zentrale Dienste 

Jasmin Sofka 
Ordentliches Mitglied
Sophie Cammann-Haus 

maV	KiJu

Martin Ladage 
1. Vorsitzender
WG IDA

Marc Bormann 
2. Vorsitzender
WG Winkelshof

Tom Altrogge 
Ordentliches Mitglied
WG Villa am Bach

Ihr habt gewählt – unsere MAV stellt sich vor
St. Johannisstift

Kevin Güniker 
Ordentliches Mitglied

Renate Martinko 
Ordentliches Mitglied

Mathias Obwioslo 
Ordentliches Mitglied

Martina Ledwinka
Ordentliches Mitglied

Sophie Lashmore-Davies
Ordentliches Mitglied
Kurzzeitpflege 

Sylvio Wendler 
Ordentliches Mitglied
Carl Böttner-Haus 

Carsten Krüger 
Ordentliches Mitglied
Zentrale Dienste 

maV	Kh

Ramona Imiella 
Vorsitzende

Dr. Carmen Solbach 
1. stellv. Vorsitzende

Dagmar Gockel 
Ordentliches Mitglied

Tanja Zorn 
Ordentliches Mitglied

Anne Scharfen
Ordentliches Mitglied

•  Eure Interessen im Rahmen des MitarbeiterVertretungsGesetz zu 
vertreten

•  Wir sind Eure Ansprechpartner*innen bei Problemen, Anregungen 
und Fragen rund um Dein Dienstverhältnis

•  Wir achten darauf, dass arbeitnehmerbezogene Gesetze und Verord-
nung eingehalten werden, 

•  Wir begleiten Euch auf Wunsch zu Gesprächen mit Euren Vorgesetzten
•  Wir überprüfen die Dienstpläne 
•  Wir unterstützen Euch in den BEM-Gesprächen (Betriebseingliede-

rungsmanagement) 
•  Wir vereinbaren mit der Geschäftsführung Dienstvereinbarungen
•  Wir sind für Euch da, wenn Ihr uns braucht. 

Aus allen MAVen ist die Gesamt MAV gebildet. Bestehend aus Ramona 
Imiella (Vorsitz), Jessica Wellermann (stellv. Vorsitz), Martin Ladage und 
Lisa Büttner

•  Die Gesamt-MAV bildet das Dach für die Aufgaben der Mitarbei-
tervertretung, wenn sie Mitarbeitende aus mehreren Dienststellen  
betreffen.
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maV	lippstadt

Lisa Büttner 
Vorsitzende

Karin Wieseler 
1. stellv. Vorsitzende

Ein Jahr Überleitungspflege im  
Ev. Krankenhaus St. Johannisstift

Seit über 30 Jahren ist sie schon im Ev. Kranken-
haus St. Johannisstift, davon 25 Jahre in der 

Notaufnahme. Vor einem Jahr hat Christiane De-
venter-Budde nun die Überleitungspflege im Ent-
lass- und Überleitungsmanagement übernommen 
und unglaublich viel Freude an ihrer Arbeit.

Begonnen hat Christiane Deventer-Budde ihre 
Laufbahn im St. Johannisstift als Krankenschwes-
ter, damals noch auf der chirurgischen Frauen-
station. Es folgte die Fachweiterbildung, Leitung 
einer Station/Funktionseinheit und wenig später 
das Angebot die chirurgische Ambulanz, die heu-
tige Notaufnahme, zu leiten. Nach 25 Jahren folgte 
2020 die nächste Herausforderung. Die Anfrage 
ein neues Modul zur Übergangspflege aufzubauen 
wurde an sie herangetragen. »Erstmal musste ich 
mir Gedanken machen, was das überhaupt ist und 
was wir damit erreichen wollen«, so Deventer-Bud-
de »Unserer Geschäftsführerin Ute Panske war es 
wichtig, eine neue Schnittstelle einzurichten, um 
eine persönliche, pflegerische Überleitung zu er-
reichen.« Sie war sofort Feuer und Flamme. 

Im Konkreten ist Christiane Deventer-Budde 
das Bindeglied zur nachsorgenden Einrichtung. 
Steht eine Entlassung für einen pflegebedürftigen 
Patienten an, geht für sie die Arbeit erst richtig 
los. Sie stellt den Kontakt zur Einrichtung her 

und informiert über die 
Patienten. Eine kurze 
Information über die 
medizinische Versor-
gung und natürlich 
ausführliche Informa-
tionen über den pflegerischen Zustand des Pati-
enten. Häufig gibt es auch Informationen über die 
vorherige häusliche Situation, wenn Patienten in 
die Kurzzeitpflege gehen oder ein Heimplatz neu 
eingerichtet wird. »Der persönliche Kontakt ist 
unglaublich wichtig und die Einrichtungen sind 
sehr dankbar dafür«, so Christiane Deventer- 
Budde. Sie ist die zentrale Ansprechperson, küm-
mert sich, dass der Patient alle wichtigen Doku-
mente und die Medikamente für den ersten Tag 
dabeihat. Die Für- und Nachsorge der Patienten 
liegt ihr am Herzen, auch das erste initiale Assess-
ment ist ihre Aufgabe. Eine sehr gute Kommuni-
kation und eine hohe Verlässlichkeit sind für sie 
unverzichtbar. Die Bilanz nach einem Jahr Über-
gangspflege kann sich sehen lassen: 335 Patienten 
im Zeitraum April bis Dezember 2021 hat sie in 
die nachsorgenden Einrichtungen begleitet. »Die 
Übergangspflege im Ev. Krankenhaus St. Johannis-
stift ist in Paderborn ein Alleinstellungsmerkmal 
auf das wir sehr stolz sind«.

Krankenhaus

335	patienten	und	patientinnen	hat	christiane		
deventer-Budde	im	Jahr	2021	in	eine	nachsorgende	
pflegeeinrichtung	begleitet	–	ein	alleinstellungs-
merkmal	im	raum	paderborn.

WuSSTEn SIE EIGEnTLICH,  
DASS …

 … wir im April unsere neuen Kollegen 
und Kolleginnen aus Tunesien bei uns 
im Krankenhaus begrüßen durften? 

 

Sie werden bei uns auf den Stationen 
eingearbeitet und angeleitet, damit sie 
am Ende des Jahres ihre Anerkennung 
absolvieren und im Anschluss als voll-
wertige Pflegefachkräfte die Teams im 
St. Johannisstift ergänzen. In einer im-
mer größer werdenden multikulturel-
len Gesellschaft können wir mit diesem 
Schritt, unserem Verständnis von Pfle-
ge – patientenorientiert, mitarbeiterori-
entiert und unternehmensorientiert zu 
handeln – noch besser gerecht werden.
Herzlich Willkommen!

Vertrauensperson	der	
schwerbehinderten

Ulrike Junkernheinrich-Claaßen
Vertrauensperson der  
Schwerbehinderten

Matthias Gockel
Technischen Dienst 

Verena Witt
Ordentliches Mitglied
Haus Vorderheide

Sebastian Morfeld 
Ordentliches Mitglied
WG König

Anne Habke 
Ordentliches Mitglied

Anja Riedner 
Ordentliches Mitglied

Silvester Parusel 
Ordentliches Mitglied
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Der Campus St. Johannisstift  
                     in stetigem Wandel

Die Kartons sind gepackt, die Telefone umgestellt, 
die Schüler*innen informiert – der Umbau des Bil-
dungscampus ist gestartet. Seit dem 30. Mai findet 
der Schulbetrieb und die Veranstaltungen der Fort- 
und Weiterbildung am vorübergehenden Standort 
in der Ahornallee 9 statt. 

ulrich	Johannsen-haus

Und das nächste Bauprojekt steht auch schon 
in den Startlöchern: nach dem Neubau des Carl 
Böttner-Hauses soll jetzt das Altenheim umfas-
send umgebaut, renoviert und saniert werden. 
Los geht’s im Herbst 2022. Mit dem Umbau be-
kommt das Haus auch einen Namen: »Ulrich  
Johannsen-Haus«, benannt nach dem langjähri-
gen Pfarrer der Abdinghof-Gemeinde, der von 
1956 bis 1997 als Vorsitzender des Kuratoriums 
im St. Johannisstift im Ehrenamt tätig war.

 

St. Johannisstift Paderborn
Perspektive
Südansicht

Zukunft gemeinsam gestalten – 

Bildungscampus
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St. Johannisstift Paderborn
Perspektive
Nordansicht

St. Johannisstift Paderborn
Perspektive
Südansicht

•  Teilhabe: Trotz kognitiver oder 
körperlicher Einschränkungen soll 
eine Teilhabe an der Gemeinschaft 
möglich sein und bleiben. Große 
Gemeinschaftsflächen in jedem 
Wohnbereich, ein Gastrobereich 
und verschiedene Mehrzweck-
räume sowie ein Mehrgeneratio-
nengarten sollen Gemeinschaft 
und Teilhabe ermöglichen. 

•  zeitgemäße Wohnform: Wir möch-
ten Senioren eine an ihren Bedürfnis-
sen orientierte lebenswerte Wohn-, 
Pflege-und Betreuungsumgebung 
anbieten. Konkret setzen wir das 
»Wohngemeinschaftskonzept« um, 
in dem Senioren in ihrem eigenen 
Apartment in Wohngemeinschaften 
mit ca. zwölf bis 14 Personen leben. 

•  Energetische Gebäudesanierung: 
Mit einer energetischen Gebäude- 
sanierung wird KfW-85-Standard  
erreicht. 

Die Fertigstellung ist für Frühjahr 2024 geplant.

•  Angenehme und moderne Arbeits-
umgebung: Insbesondere in der 
Altenhilfe möchten wir Fachkräfte 
gewinnen und binden. Ein wichtiges 
Element ist hier eine angenehme, 
moderne Arbeitsumgebung. 

St. Johannisstift Paderborn
Perspektive

Pflegezimmer

Folgende	Ziele	werden	wir	mit	dem	umbau	erreichen:

Hier entsteht eine neue Kurzzeitpflege mit 33 
Plätzen und eine Altenhilfeeinrichtung mit 40 Plät-
zen. Eine Besonderheit sind die großen »Maxi«- 
Apartments mit bis zu 40 m2. Damit sind sie fast 
doppelt so groß wie in vergleichbaren Einrichtun-
gen. Dazu laden die großen Gemeinschaftsflächen 
auf jeder Etage, das öffentliche Café »Johannas« im 
Erdgeschoss und der Mehrgenerationengarten zwi-
schen dem Ulrich Johannsen Haus und der Pader 
zum gemeinsamen Leben und Erleben ein. 
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Als eine von mehreren Kliniken kooperiert das Ev. Krankenhaus St. 
Johannisstift mit dem UMCH, der seinen Standort in Hamburg hat, 

erstmalig als Lehrkrankenhaus für Medizin-Studierende ab dem 3. Stu-
dienjahr. Die insgesamt sieben Studierenden absolvieren ihren prakti-
schen Teil im Ev. Krankenhaus St. Johannisstift unter der Leitung von 
Klaus Christian Diederich (Chefarzt der Chirurgie) und Dr. Kester Tüffers 
(Chefarzt der Klinik für Innere Medizin) und im Medizinischen Zentrum 
für Gesundheit Bad Lippspringe. Nach jeweils einer themenbezogenen 
Einführung, wird das Erlernte direkt in die Praxis umgesetzt, so dürfen 
sie unter Anleitung auch selbst mit Patienten umgehen, Kontrollunter-
suchungen durchführen und im OP assistieren. Zusätzlich begleiten die 
Studierenden die Visiten, sind in die Notaufnahme und die ambulante 
OP-Vorbereitung eingebunden und nehmen an den täglichen Röntgenbe-
sprechungen teil. Die Stiftung St. Johannisstift zählt zu den größten dia-
konischen Einrichtungen in Paderborn, in der seit über 150 Jahren eine 
wichtige Leistung in der Pflege und medizinischen Behandlung geboten 
wird. Mit insgesamt zehn medizinischen Fachabteilungen kann den ange-
henden Mediziner*innen ein großer Einblick in die verschiedenen Fach-
bereiche gewährt werden.

Ev. Krankenhaus St. Johannisstift fungiert 
erstmalig als Lehrkrankenhaus

Krankenhaus

Krebsberatung der Diakonie jetzt auch im Ev. Krankenhaus St. Johannisstift

Die Diagnose Krebs kann das ganze 
Leben verändern. »Jeder zweite bis 

dritte Mensch erkrankt laut Statistik an 
Krebs«, weiß Petra Grunwald-Drobner 
von der psychosozialen Krebsberatung 
der Diakonie Paderborn-Höxter e.V. 

»Es ist immer noch eine Krankheit, 
über die nicht gern gesprochen wird, 
umso wichtiger ist es auf Präventions- 
und Beratungsangebote hinzuweisen«. 
Ab Februar wird es hierzu ein neues 
Angebot in Kooperation mit dem Ev. 
Krankenhaus St. Johannisstift geben. 
Jeden Freitag zwischen 12:00 Uhr und 
14.:00 Uhr besteht die Möglichkeit ein 
kostenfreies Beratungsangebot in den 
Räumlichkeiten des Krankenhauses St. 
Johannisstift in Anspruch zu nehmen. 
»Neben selbst betroffenen Krebspati-
enten kommen auch Angehörige oder 
Menschen aus dem Freundeskreis zu 

mir, die nicht wissen, wie sie mit dem 
Thema umgehen sollen, oder die nicht 
wissen, wie sie den Betroffenen helfen 
können«, sagt Petra Grunwald-Drobner. 
In der Beratung wird die persönliche 
Situation genau betrachtet und indivi-
duell entschieden in welchem Bereich 
Unterstützung nötig ist. 
Das kann einfach ein of-
fenes Ohr sein und das 
Gespräch darüber, was 
macht die Krebserkran-
kung mit mir, was bedeu-
tet das für meine Angehö-
rigen. »Menschen die an 
Krebs erkrankt sind fallen 
oft auch bei der Arbeit 
länger aus. Hier bieten wir 
auch Informationen zu ar-
beitsrechtlichen Fragen 
oder zum Krankengeld, 

so wie Rentenansprüchen an«. Auch 
bei der Suche nach Selbsthilfegruppen 
oder Reha Maßnahmen kann die Bera-
tungsstelle unterstützen. Besonders 
wichtig ist es auch Kinder und Jugendli-
che aufzufangen, deren Eltern erkrankt 
sind. Auch hier findet Grundwald-Drob-

ner die richtigen Worte und einen indi-
viduellen Weg der Unterstützung.

Interessierte melden sich direkt 
bei Petra Grunwald-Drobner unter der  
Telefonnummer 0171 53 65 431 oder  
per E-Mail an krebsberatung@diakonie- 
pbhx.de

Krankenhaus

v.l. Martin Wolf (Vorstandssprecher  
St. Johannisstift, Petra Grundwald- 
Drobner (Psychoonkologin), Vanessa 
Kamphemann (Vorstand Diakonie 
Paderborn-Höxter e.V.)

die	studierenden	haben	den	ersten	monat	im	rahmen	
ihrer	klinisch-praktischen	ausbildung	im	ev.	Kranken-
haus	st.	Johannisstift	erfolgreich	gemeistert

Foto: v. l. Klaus Christian Diederich, Nils Drahsfeld, Antonia Rauch,  
Marie Osthus, Christian Richard, Dr. Kester Tüffers (Foto: Marta Bilinski)

die	tagespflege	der	alten-
hilfe	st.	Johannisstift	gratu	-	
liert	ulrike	Nübel	zur	Qua-
lifizierung	als	Fachkraft	für	
gerontopsychiatrie	und	
erweitert	ihr	angebot	für	
angehörige	von	demenziell	
erkrankten	menschen.

Die Altenhilfe des St. Johannisstift in 
Paderborn bietet seit fast vier Jah-

ren ein Angebot der Tagespflege im Carl 
Böttner-Haus an. Die Gäste können dort 
unter der Woche von morgens bis zum 
Nachmittag ihre Zeit in guter Gesell-
schaft, mit abwechslungsreichen Ta-
gesaktivitäten unter professioneller Be-
treuung genießen. Ziel der Tagespflege 
ist es die Eigenständigkeit der Gäste zu 
erhalten, soziale Integration zu fördern 
und pflegende Angehörige zu entlasten, 
wenn diese beruflich und zeitlich einge-
schränkt sind. 

Ulrike Nübel ist von Beginn an seit 
2018 festes Teammitglied in der Ta-
gespflege und ab 2019 in der Position 
der stellvertretenden Pflegedienstlei-
tung tätig. Ulrike Nübel gewinnt beson-
ders durch ihr freundliches Auftreten 
und ihre herzliche Art bei den Gästen 
an Beliebtheit. 

Aufgrund ihrer besonderen Fähig-
keiten im Umgang mit demenziell er-
krankten Menschen waren bei Ulrike  
Nübel die besten Voraussetzungen ge-
geben, um das Leistungsangebot der 
Tagespflege um die Fachkraft für Ge-
rontopsychatrie zu erweitern. Die Qua-
lifikation hat Ulrike Nübel nun mit Best-
note bestanden.

Unter der Gerontopsychiatrie ver-
steht man ein Teilgebiet der Psychiat-
rie, genauer die Seelenheilkunde von 
Menschen jenseits des 60. Lebensjah-
res. Es werden hierbei drei Bereiche Al-
tersheilkunde, Alterswissenschaft und 
die Neurologie miteinander verknüpft. 

Wir freuen uns sehr, dass die Ta-
gespflege des St. Johannisstift ihr An-
gebot erweitern kann und regelmäßige 
Sprechstunden für Angehörige von de-
menziell erkrankter Personen und Inte-
ressierte anbieten kann, um so durch 
eine fachliche Begleitung die Angehö-
rigen in dieser schwierigen Lebenssitu-
ation zu unterstützen. Zusätzlich wird 
ein monatlicher Angehörigennachmit-
tag angeboten.

Im Namen von Andreas Bogusch 
(Fachbereichsleitung ambulante Alten-
hilfe) und Yvonne Kuhs (Pflegedienst-
leitung), sowie der gesamten Tagespfle-
ge-Belegschaft gratulieren wir Ulrike 
Nübel zu ihrer Bestleistung und freuen 
uns über diese Bereicherung für unsere 
Gäste.

Altenhilfe

Ausbildung mit Bestnote bestanden
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Die drei Gesellschafter der Diakovita – die Diakonie 
Gütersloh, die Diakonie Paderborn-Höxter sowie 

das St. Johannisstift Paderborn – haben mit Wirkung 
zum 01. 01. 2022 Alisa Kampkötter als neue Geschäfts-
führung der gemeinsamen Gesellschaft berufen. Die 
Diakovita betreibt in Paderborn aktuell zwei ambu-
lant betreute Wohngemeinschaften für demenziell er-
krankte Senioren mit 50 Mitarbeitenden.

Alisa Kampkötter blickt trotz ihres jungen Alters 
bereits auf vielfältige Erfahrungen im Bereich der 
Altenhilfe und der Assistenz der Geschäftsführung 
zurück. So absolvierte sie ihre Ausbildung zur Büro-
kauffrau im St. Johannisstift, mit dem Schwerpunkt 
der Altenhilfe, entwickelte sich im Anschluss über ein 
berufsbegleitendes Studium im Management im So-
zial- und Gesundheitswesen zur Vorstandsassistenz 
des Vorstandssprechers, Martin Wolf, im St. Johannis-
stift weiter.

Mit der Begründung der Diakovita in 2017 wurde 
sie unter der Geschäftsführung von Christoph Lampe 

seine dortige Assistenz. Dieser erkannte frühzeitig ihr 
Potenzial und entwickelte mit ihr gemeinsam einen 
Personal-Entwicklungspfad mit dem Ziel der Über-
nahme der Geschäftsführung. »Die Entwicklung von 
Alisa Kampkötter ist ein beeindruckendes Beispiel 
von der Kombination von Eigenmotivation einer Mit-

arbeiterin, Identifikation von Nachwuchs-Potenzialen 
und der vorbereitenden flankierenden Personalent-
wicklungsmaßnahmen wie Trainings und Coachings«, 
so Christoph Lampe. Alisa Kampkötter selbst ist sehr 
glücklich mit dieser Entwicklung, sagt dazu im Ge-
spräch: »Mit Glück hat dieses nichts zu tun, ich war 
bereit, habe mich gezeigt und wurde von meinen Vor-
gesetzten gesehen«.

Martin Wolf als Vertreter der drei Gesellschafter 
der Diakovita – Lebenswert für Senioren GmbH bringt 
ebenfalls seine Zufriedenheit mit der Personalie 
zum Ausdruck: »Aufgrund der Erfahrungen mit Alisa 
Kampkötter in der bisherigen Zusammenarbeit sind 
wir ausgesprochen zuversichtlich, dass wir die wei-
tere Expansion vertrauensvoll gemeinsam mit Alisa  
Kampkötter gestalten werden«. Mit einem kleinen 
Augenzwinkern ergänzt er, dass Christoph Lampe 
für eine Übergangszeit Alisa Kampkötter als Mentor  
weiter begleiten wird. 

Altenhilfe

Alisa Kampkötter, neue Geschäftsführung, in der Diakovita –  
Lebenswert für Senioren GmbH

Kinder- und Jugendhilfe

Der Bergkamener Verein für Kinder- 
und Jugendhilfe e.V. wurde 1994 

mit dem Ziel gegründet, familienorien-
tierte Heimerziehung durchzuführen, 
Angebote für sozial benachteiligte Kin-
der und Jugendliche zu entwickeln, zu 
unterstützen, zu betreiben und soziale 
Systeme zu beraten, die Jugendhilfe-
arbeit leisten. Im Laufe der Zeit haben 
sich die Angebote erweitert. Dabei 
stand jedoch immer folgender Leitsatz 
im Mittelpunkt: »Die Annahme und die 
Wertschätzung des Menschen in seiner 
unverwechselbaren Persönlichkeit.« 
Darum kümmern sich die insgesamt 
32 Mitarbeitende in der Kinder- und 
Jugendhilfe in Bergkamen, unter der 
Leitung von Arzu Bronheim. Die Ein-
richtung gehört seit Januar 2016 zum 
St. Johannisstift und umfasst ein brei-
tes Spektrum an ambulanten und stati-
onären Diensten: Es gibt beispielsweise 
Wohngruppen, sozialpädagogische Le-
bensgemeinschaften und eine sozialpä-
dagogische Familienhilfe. 

Zurzeit gibt es drei Wohngruppen: 
eine Beobachtungsgruppe mit sechs 
Kindern im Alter von drei bis zehn Jah-
ren, die zur Perspektivklärung in Ber-
gkamen bleiben und im Nachgang in 
eine Pflegefamilie vermittelt oder in die 
Herkunftsfamilie zurückgeführt werden. 
Hier steht im Mittelpunkt die Klärung 
der Krise, so ist neben der Aufsicht und 
Betreuung eine Teilhabe am familiären 
Leben selbstverständlich. In den beiden 
anderen Gruppen leben jeweils fünf Kin-
der im Alter von sechs bis zwölf Jahren. 
Diese werden von fünf Fachkräften be-
gleitet und wohnen im Gegensatz zu den 
Kindern in der Beobachtungsgruppe 
»dauerhaft« in der Einrichtung und dür-
fen bis zur Verselbstständigung bleiben. 
Die gemeinsame Gestaltung von einer 
angenehmen Lebensatmosphäre und 
einem Wohnumfeld steht im Fokus. Ziel 
ist es, dass die Gruppe zusammen von 
einer Kindergruppe in eine Teenager-
gruppe übergeht und sich schließlich in 
die Verselbstständigung entwickelt. 

Zusätzlich gibt es zwei sozialpäda-
gogische Lebensgemeinschaften, wo 
Pflegekinder in Familien aufgenommen 
werden. Momentan haben zwei Famili-
en jeweils eins und zwei Kinder bei sich 
aufgenommen und bieten ihnen ein  
Zuhause. 

»Es ist kein Job, sondern eine Beru-
fung als Sozialpädagogin zu arbeiten«, 
sagt Bereichsleiterin Arzu Bronheim. 
Die Sozialarbeitenden haben mit unter-
schiedlichen Systemen und Kindern zu 
tun und stehen auch immer wieder vor 
neuen Herausforderungen ohne Vor-
urteile das Beste für die Familien und 
Kinder herauszuarbeiten. Die Lösung 
der Probleme kennen nur die Familien 
selbst, so gilt es ihnen dabei zu helfen 
diese zu erkennen und sie dabei zu un-
terstützen die Schwierigkeiten zu lösen.

Ab dem 01. 10. 22 soll eine neue 
Gruppe in Unna entstehen. Mit dem 
breiteren Angebot und dem Zuwachs 
einer Gruppe wird noch umfangrei-
cher nach Mitarbeitenden gesucht, 

die die Kinder- und Jugendhilfe in 
Bergkamen und Unna tatkräftig unter-
stützen. Ob Sozialarbeiter*in, Sozial-
pädagoge*in oder Erzieher*in – jede Un-
terstützung wird dringend gebraucht.  

100 km Entfernung, 32 Mitarbeitende, drei Wohngruppen – das ist die KiJu Bergkamen

Leitet den Bereich Bergkamen  
der Kinder- und Jugendhilfe:  
Arzu Bronheim

Der Meinung ist auch Désirée Stickel seit 
Tag 1! Denn Gleichberechtigung bedeu-

tet nicht unbedingt, dass jeder dasselbe be-
nötigt. Nicht der Jugendliche sollte sich der 
Umgebung anpassen – sondern wir sollten 
die Umgebung dem Jugendlichen anpas-
sen. Und das tat sie bereits, als sie 2017 ihr 
Anerkennungsjahr in der WG Haaren im St. 
Johannisstift begonnen hat. Im Jahr darauf 

wurde Desi, wie sie von den Bewohnern ge-
nannt wird, übernommen und durfte weiter-
hin Teil des Teams sein. Seit September 2019 
unterstützte sie ihre Vorgänger und konnte 
viel von ihnen lernen, in der Rolle als stell-
vertretende Leitung. Nun knapp zweiein-
halb Jahre später hat sie die Gruppenleitung 
für die Wohngruppe Haaren übernommen. 
Sie freut sich auf neue Herausforderungen 

und darauf, das Traumakonzept gemeinsam 
mit ihrem Team noch weiter zu optimieren. 
Aber vor allem ist ihr die Beziehung zu ih-
ren Klienten sehr wichtig, denn Erziehung 
geht nicht ohne Beziehung – es ist eine Sa-
che von Liebe und Anerkennung – und das 
möchte sie ihren Bewohnern immer mit auf 
den Weg geben. 

Désirée Stickel stellt sich als neue Gruppenleitung der WG Haaren vor

Kinder- und Jugendhilfe

»Nicht	jeder	bekommt	dasselbe,	sondern	jeder	bekommt	das,	was	er	braucht!«	(désirée	stickel)
 von Edgar Donis 
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»Dementia Care Mapping« – Gespräch mit Sabine Dziallas

Eine Beobachtungsmethode zum 
Abbilden von Wohlbefinden von 

Menschen mit Demenz« – das geht auf 
englisch deutlich knapper: DCM! Diese 
Abkürzung bedeutet »Dementia care 
mapping« und geht auf den 
Gerontho-Psycholgen Tom 
Kitwood aus England zurück. 
Er vertrat den person-zen-
trierten Ansatz bei der Be-
treuung Demenzkranker. Die 
»Nachvollziehbarkeit des Er-
lebens der Demenz durch die 
Sicht des Betroffenen« – das 
ist für ihn der Schlüssel für 
einen adäquaten Umgang. 
Aber wie sollen Pflegende 
wissen, wie es den ihnen 
anvertrauten Bewohnern in 
den Einrichtungen wirklich 
geht? Verbale Äußerungen 
werden mit fortschreitender 
Demenz immer schwieriger.

Indem sie »gemappt« 
werden, also von speziell 
geschulten »Mappern« be-
sucht, beobachtet, ihre Da-
ten erfasst und ausgewertet 
werden. Zweimal im Jahr 
kommen auch in unsere Ein-
richtungen in DCM geschul-
te Mapper wie Sabine Dzaillas-Loick. 
Sie kommt mit einer Kollegin/einem 
Kollegen in die Wohnbereiche und be-
obachtet bis zu vier vorher festgeleg-
te Bewohner. Das können ganz unter-
schiedliche Personen sei, die die Teams 
vorher bestimmen. Manchmal ist es ein 
eher stiller Bewohner, der seine Bedürf-

nisse selber kaum oder gar nicht formu-
liert. Oder es ist eine Bewohnerin mit 
stark herausforderndem Verhalten, das 
Probleme macht. Für den Prozess des 
»mappens« sitzen die beiden Beobach-

terinnen ausschließlich im Aufenthalts-
bereich der Einrichtung – wo die Pflege 
beginnt, endet ihr Radius. In einer stan-
dardisierten Form wird festgehalten, 
was der Bewohner/die Bewohnerin tut. 
Alle fünf Minuten wird notiert und nach 
einem festgelegten Code verschlüsselt. 
Für diese quantitativen Beobachtungen 

ist auch wichtig, wie sehr sich die Be-
wohner engagieren. Auch das wird in 
den Bogen mit bestimmten Zahlen fest-
gehalten. 

Für die qualitative Beurteilung wer-
den danach die Kontakte 
zwischen Bewohnern und 
dem Personal ausgewertet. 
Sie werden dahingehend un-
tersucht, ob sie für die Be-
wohner förderlich oder hin-
derlich sind. Weil sich stark 
erkrankte Personen nicht 
mehr verbal äußern können, 
spielt hier die Beobachtung 
von Körperhaltung, Gestik 
und Mimik eine große Rolle. 
Nach der Auswertung der 
»gemappten«, also erfassten 
Daten wird in den Teams 
über die Resultate gespro-
chen. Wichtig ist, dass nie-
mals einzelne Personen im 
Team angesprochen oder gar 
kritisiert werden. Vielmehr 
werden Beobachtungen mit-
geteilt und Vorschläge ge-
macht, die zum verbesserten 
Wohlbefinden der Bewohner 
führen können. Pro Bewoh-
ner werden rund sechs bis 

sieben Hinweise gegeben, die später in 
den Teams auf ihre Wirkung hin über-
prüft werden sollten.

Das DCM ist ein Angebot an die 
Teams, das auch die große Wertschät-
zung ausdrücken soll, die den Pflegen-
den in der Versorgung demenziell er-
krankter Menschen gebührt. Durch ein 

externes Monitoring werden Pflegerou-
tinen erkannt und diskutiert. Teams fin-
den besser zusammen, und oft reichen 
schon kleine Veränderungen im Mitein-
ander, um eine Verbesserung im Wohl-
befinden der Bewohner zu erzielen.

Für die Einrichtungen der Altenhil-
fe im St. Johannisstift und die Angehö-
rigen ist DCM ein Qualitätsmerkmal, 
das höchste Standards in der Pflege 
vermittelt. 

Altenhilfe

»

Es ist Ende November irgend-
wo in Berlin, als Klara nach 

einem verstörenden Abend ins Ge-
spräch mit Jules vom Begleittelefon 
kommt. Getrieben von Angst, Wut 
und Verzweiflung gerät Klara in eine 
Reihe schicksalshafte und zugleich 
schreckliche Ereignisse, die ihr Le-
ben für immer verändern werden 
und nichts so hinterlassen werden, 
wie es vorher war.

Sebastian Fitzek hat es in sei-
nem wiedermal sehr fesselnden  

Thriller geschafft, den Leser 
in ein Gedankenkarussell zu 
schicken, aus dem man nicht 
mehr aussteigen möchte. 
Glaubt man, man durchschaut 
die Protagonisten und erkennt, 
wer gut und wer böse ist, wirft 
man ein paar Seiten weiter seine 
gedankliche Täterbeschreibung 
über den Haufen und ist gefesselt 
von der Entwicklung in der Schuld 
und Unschuld oft sehr nah beiein-
ander liegen.

Dieser Thril-
ler schafft es, 
mit seiner Of-
fenlegung der 

tiefsten Abgründe menschlichen 
Handels und erschreckenden De-
tails, die Spannung und Überra-
schung bis zum Ende aufrecht zu 
erhalten.

Der Heimweg ist mal wieder ein 
sehr lesenswertes Buch des 50-jäh-
rigen Autors, der es liebt seine 
Fans durch Hintergrundgeschich-

ten und Zusatzmaterial an seine 
Werke zu fesseln.

Wenn man auf Thriller, scho-
ckierende Schilderungen und an-
haltende Spannung steht, ist dieses 
Buch eine klare Empfehlung von 
der man keinesfalls enttäuscht sein 
wird! Aber es ist definitiv nichts für 
schwache Nerven!

Sebastian Fitzek: »Der Heimweg«

BuchtiPP

 von Marina Brosius

»

 von Stefani Josephs

Bedürfnisblume nach Kitwood, demenzspezifische  
Bedürfnisse

LIEBE
Trost

IdentitätBeschäftigung

    Ein- 
beziehung

Bindung

um	 das	 prinzip	 des	 »dementia	
care	mapping«	in	unserem	haus	
fest	zu	installieren,	ist	sie	ab	dem	
Frühjahr	im	team	der	lehrkräfte.

WuSSTEn SIE  
EIGEnTLICH, DASS …

 … Sabine Dziallas-Loick 
auch bei uns im Bildungs-

campus unterrichtet?!
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So lautet die Überschrift des Vorstel-
lungsschreibens der Beschwerde-

beauftragten. Dieses Schreiben ist für 
alle gut sichtbar in allen unseren Wohn-
gruppen ausgehängt. In dem Schreiben 
stellen sich die vier Beschwerdebeauf-
tragten bei den Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen mit einem 
persönlichen Text vor. 

Wir sind für dich da, deine Rechte 
sind uns wichtig, heißt es weiter in Text. 
Durch das Schreiben wird den Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
eine Möglichkeit angeboten, sich an 
neutrale Fachleute zu wenden, wenn 
sie sich in der eigenen Wohngruppe 
nicht mitteilen können, oder das Gefühl 
haben, ihre Anliegen nicht besprechen 

zu können. Ferner bietet das Beschwer-
deteam die Möglichkeit, dass die Kon-
taktaufnahme über dem Mailweg, oder 
per WhatsApp erfolgen kann. Dieses 
fällt manchen jungen Menschen deut-
lich leichter, als den Mut aufzubringen 
Erwachsene auf ihre Sorgen und Ängste 
anzusprechen.

Sobald eine Mitteilung, es müssen 
nicht immer Beschwerden sein, bei 
dem Beschwerdeteam eingeht, nehmen 
die Kolleginnen/die Kollegen zeitnah 
Kontakt zu den jungen Menschen auf 
und hören sich die Anliegen an. Ge-
meinsam wird bereits hier nach einer 
Lösung geschaut. In den meisten Fäl-
len haben die jungen Menschen bereits 
selbst gute Lösungen für ihre Anliegen 

gefunden, in manchen Fällen kommen 
sie im gemeinsamen Gespräch auf die 
Lösung, oder nehmen den Rat der Be-
schwerdebeauftragten an. Bei komple-
xeren Anliegen werden gemeinsame 
Gesprächstermine vereinbart und das 
Anliegen wird in einem persönlichen 
Gespräch mit allen Beteiligten bespro-
chen, das Beschwerdeteam übernimmt 
hierbei die Vermittlerrolle und steht 
den jungen Menschen zur Seite. 

Nach der erfolgreichen Bearbeitung 
des Anliegens melden sich die Kollegin-
nen/die Kollegen vom Beschwerdeteam 
nach etwa drei Wochen erneut bei den 
jungen Menschen und erkundigen sich, 
ob das Anliegen zur Zufriedenheit bear-
beitet wurde, oder ob es einer Nachar-
beit bedarf. 

Wenn	du	dich	telefonisch	oder	per	mail	meldest,	reicht	es,	
wenn	du	deinen	Namen	und	eine	telefonnummer	hinterlässt	
unter	der	dich	der	Beschwerdebeauftragte	erreichen	kann.

Wir melden uns schnellstmöglich bei dir zurück.

Kinder- und Jugendhilfe

Beschwer Dich!

Matthias Kachel
»Hey du, ich heiße Matthias Kachel 
und arbeite seit 2010 als Erzieher in 
der Kindervilla Scherfede.

Hast du einen Konflikt und weißt 
nicht wie du ihn lösen sollst? Bist du 
unzufrieden und unglücklich oder 
möchtest dich beschweren? Musst 
du einfach nur mal Dampf ablassen?

Brauchst du eine neutrale Person 
zum Reden? Dann bin ich für dich da 
und höre dir zu.

Ich bin mir sicher wir finden Lö-
sungsmöglichkeiten. Trau dich und 
schreib mir gerne eine Nachricht 
oder melde dich telefonisch.

WIR SInD FÜR DICH DA – 
            deine Rechte sind uns wichtig!

 von Edgar Donis 

Martin Höber
»Ich arbeite seit 2014 als Erzie-
her in der Jugendhilfe, aktuell 
in der WG König. Manchmal 
gibt es Situationen, mit denen 
man unzufrieden und unglück-
lich ist. Manchmal weiß man 
nicht, wie man Dinge zur Spra-
che bringen kann und manch-
mal weiß man nicht wie man 
Probleme lösen soll. Wenn ihr 
so ein Gefühl habt oder einfach 
mal nicht weiter wisst und mit 
einer neutralen Person darüber 
sprechen möchtet, stehe ich 
euch als Ansprechpartner zur 
Seite und wir suchen in einem 
sicheren Rahmen gemeinsam 
nach einer Lösung.«

Kontakt:	(0162)	3092402	
martin.hoeber@	
johannisstift.de

Alwina Schmidt und 
Julia Krause
»Hallo ihr Lieben, wir arbeiten 
in Via Nova, daher kennt uns 
der ein oder andere auch.

Auch wir werden euch die 
Möglichkeit geben uns in Pro-
blem- und Konfliktsituationen 
anzurufen oder zu schreiben.

Auseinandersetzungen im 
Gruppenalltag sind normal und 
gehören dazu, oftmals reicht es 
hier mit jemanden von außer-
halb zu sprechen um eine Lö-
sung zu finden.

Manchmal befindest du 
dich in Situationen, die dich be-
lasten und verunsichern.

Du fühlst dich ungerecht 
behandelt oder nicht verstan-
den und wünscht dir einen neu-
tralen Gesprächspartner?

Wir bieten dir einen siche-
ren Rahmen, um gemeinsam 
eine Lösung zu entwickeln und 
freuen uns auf deinen Anruf 
oder deine Mail.

Kontakt:	(0162)	3092402	
alwina.schmidt@johannis-	
stift.de	|	julia.krause@
johannisstift.de

 

Weisst	du	eigeNtlich	…
•	 	du	hast	ein	recht	dich	zu	beschweren
•	 	du	hast	ein	recht	dir	unterstützung	zu	

holen
•	 	du	hast	ein	recht	dich	in	schwierigen	

situationen	beraten	zu	lassen

Kontakt:	(0162)	3092402	
matthias.kachel@johannisstift.de
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marina	Brosius	startete	ihren	
Werdegang	im	st.	Johannis-	
stift	mit	einem	pflichtprak-
tikum	im	rahmen	ihrer	
umschulung	und	übernimmt	
nun	als	festes	teammitglied	
im	referat	personal	und	
recht	die	Nachfolge	von	
sazar	deniz.	sie	ist	dreifache	
mutter,	hat	schon	während	
ihrer	ausbildung	zur	Kauf-
frau	im	gesundheitswesen	
im	referat	personal	und	
recht	gearbeitet	und	ist	in	
ihrer	Freizeit	passionierte	
Fitzek-leserin.	

Herzlichen Glückwunsch zur 
erfolgreich bestandenen 
Ausbildung! Wie haben Sie 
eigentlich in diesem Unter-
nehmen angefangen?

Vielen Dank! Ich habe im St. Johannis-
stift mein Pflichtpraktikum in Teilzeit 
in der Personalabteilung abgelegt und 
mich hauptsächlich um die anfallen-
den Aufgaben in der Verwaltung der 
Bundesfreiwilligendienstleistenden 
gekümmert. Um das Bewerbermanage-
ment habe ich mich in dieser Zeit nur 
in Vertretung von Sazar Deniz geküm-
mert. Da ich mich im St. Johannisstift 
sehr wohl fühle, bin ich im Anschluss 
an mein Praktikum, neben meiner Aus-
bildung auf geringfügiger Basis im Un-
ternehmen geblieben und freue mich 

nun nach erfolgreich abgeschlossener 
Ausbildung die Nachfolge von Sazar De-
niz zu übernehmen.

Wie war für Sie die Ausbil-
dung während der Corona- 
Zeit?

Aufgrund der Pandemie fand der größ-
te Teil des Unterrichts online statt. Zum 
einen bestand die Herausforderung da-
rin zwischen vielen jungen Leuten wie-
der in einen Lernalltag einzusteigen, 
zum anderen, habe ich siebenjährige 
Zwillinge zu Hause, die frisch einge-
schult worden sind. Also sah ein ganz 
normaler »Schultag« wie folgt aus: In 
der Mitte stand der Laptop, links und 
rechts saßen jeweils die Zwillinge und 

dann wurde zusammen gelernt. Meine 
Ausbilder hatten Gott sei Dank großes 
Verständnis dafür, dass auch mal ein 
Kind durchs Bild turnt.

Was ist für Sie das Besondere 
an Ihrem Job? 

Ich gehe wirklich sehr gerne zur Arbeit. 
Es wird nie langweilig und ich finde es 
sehr spannend zu sehen welche Leute 
sich bewerben. Da jeder Mensch so 
verschieden ist, fallen immer interes-
sante Aufgaben an. Kein Tag gleicht 
dem anderen.

Was machen Sie gerne in Ihrer 
Freizeit?

Drei Jungs können einen ganz schön auf 
Trab halten. Wir unternehmen gerne 
gemeinsame Aktivitäten in der Natur. 
Um auch mal ein bisschen abzuschal-
ten lese ich gerne – mein Favorit ist Se-
bastian Fitzek, ich liebe seine Thriller. 
Außerdem häkel und stricke ich sehr 
gerne.

Personalabteilung im Fokus: 
Marina Brosius übernimmt für 
Sazar Deniz

InTERVIEW

Ehrenamt

Corona und seine Folgen für das Eh-
renamt: Auch in dieser Ausgabe 

unserer »Stift aktuell« möchte ich einen 
kurzen Bericht zum Ehrenamt abgeben.

Wie schon in der Ausgabe vom Juni 
2021 berichtet, hatten wir große Prob-
leme mit dem Weiterbestehen des Läd-
chens. Jetzt, ein Jahr später, hat sich 
der »Betrieb« wieder stabilisiert dank 
diverser Neuorganisationen und sehr 
engagierter Ehrenamtlicher.

So konnten wir im April 2022 das 
15-jährige Bestehen des Tante-Emma- 
Laden feiern. Unsere Mieter*innen tra-
fen sich vor dem Lädchen und stießen 
mit Sekt und O-Saft auf das Team an, 
welches diesen wunderbaren Service 
aufrecht erhält.

Auch wenn wir derzeit etwas we-
niger Druck haben, weil alles gut läuft, 
suchen wir dennoch weiterhin Inter-
essierte für diese Tätigkeit. Es macht 
wirklich Spaß und das Team würde sich 
sehr über Verstärkung freuen. Über 
Umfang und Rahmenbedingungen gebe 
ich gern persönlich oder telefonisch 
Auskunft unter der 401 444.

Das Ehrenamt allgemein hat durch 
die Corona Jahre sehr gelitten. Davon 
berichten alle Organisationen, die auf 
Ehrenamtliche angewiesen sind. Das 

betrifft leider nicht nur 
die Altenhilfe. Während 
in der ersten Corona 
Welle über die Hälfte der 
Ehrenamtlichen nicht 
mehr ins Haus kam, weil 
sie eben selber auch zur Risiko Gruppe 
gehörten, hat sich das in der zweiten 
Welle etwas reguliert. Durch Impfun-
gen und der Regelung, sich hier vor Ort 
testen zu lassen, sind wieder mehrere 
Ehrenamtliche zurückgekommen. Den-
noch ist der Bestand von über 50 zu 
guten Zeiten auf aktuell 34 Ehrenamt-
liche zurückgegangen. Es waren noch 
weniger, aber in diesem Jahr konnten 
wir schon wieder sechs neue Ehren-
amtliche dazu gewinnen. Manche mit 
kleinerem Stundeneinsatz, andere mir 
größerem. Für jede einzelne Stunde sa-
gen wir jedoch Danke. 

Und weil es jetzt endlich wieder 
möglich ist, sich auch persönlich zu 
treffen, luden wir unsere treuen Ehren-
amtlichen am 23. 06. 2022 zu einem ge-
mütlichen Beisammensein ein. 

Leider mussten auch hier kurzfris-
tig einige Ehrenamtliche absagen auf-
grund von Corona oder anderen Ver-
pflichtungen, dennoch konnten wir mit 
19 Ehrenamtlichen den Abend begehen.

Das Wetter spielte mit und die Stim-
mung war bestens. Jede*r Ehrenamtli-
che*r bekam eine persönliche Laudatio 
von dem entsprechenden Ansprech-
partner über Tätigkeit und Bereich, auf 
dem sie ihr Ehrenamt ausführen. Dazu 
ein Danke-Herz zum Mitnehmen. 

Ulrike Kamphues-Janson und die 
stellvertretenden PDLs Christina Gärt-
ner und Susanne Stratmann, sowie die 
neue Kollegin, Franziska Heidebrede 
nutzen die Gelegenheit, sich bei den 

Ehrenamtlichen vorzustellen. Seit dem 
letzten Zusammentreffen vor drei Jah-
ren hat sich viel verändert. Es hat allen 
gutgetan, sich wieder persönlich zu 
treffen und sich austauschen zu kön-
nen.

Das leckere Essen aus der Gastro-
nomie »Jassas-griechische Feinkost« 
und kühle Getränke trugen zu einem 
wirklich gelungenen Abend bei.

Ehrenamt im Allgemeinen und 
Tante-Emma-Laden im Speziellen 

 von Andrea Lomp/Ehrenamtskoordinatorin

Danke,
dass	ihr	ehrenamtlich	bei	uns	tätig	seid.			
							das	ist	heutzutage	wertvoller	denn	je!	

Weil	engel	nicht	überall	sein	können,	
				gibt	es	menschen	wie	euch!			
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neuanfang mit 58 – was hat sich seitdem getan

Vor Jahren ist in dieser Zeitung ein 
Artikel von mir erschienen »Neuan-

fang mit 58«.
 Heute bin ich 66 und immer noch 

im Dienst. Als ich damals mit einem fri-
schen Schein des Alltagsbegleiters hier 
angefangen bin, hatte ich gerade eine 
schlimme persönliche Phase hinter mir. 
Mit der Anstellung als ATB war es nicht 
nur ein Neuanfang und der Wiederein-
stieg in das Berufsleben, es tat sich 
auch für mich eine völlig neue Welt auf. 
Natürlich hatte auch ich meine Mutter 
im Altenheim besucht, aber eben als 
Tochter und Gast.

 Nun war ich selber Teil eines 
Teams, dass sich jeden Tag im Jahr, 
rund um die Uhr um die alten Leute 
kümmert. Erfahrungen, die ich kaum 
in Worte fassen kann, wie Freude mit 

kranken Menschen erle-
ben, Trauer, Abschied, La-
chen und eine neue Art der 
Nähe.

Die Erfahrungen für 
mein eigenes Leben, Werte 
und Prioritäten neu über-
denken und ordnen.

 Welche Dinge zählen 
wirklich im letzten Teil des 
Lebens? Wenn sich das Le-
ben auf ein Zimmer reduziert?

 Plötzlich ist ein Lächeln, zuhören, 
Trost, ein Spaß, nicht allein sein und 
die Bilder und Fotos von lieben Men-
schen viel wichtiger und wertvoller als 
das gepflegte Tafelsilber.

 Nicht allein sein und die Zuge-
hörigkeit zu einer Gruppe, aber auch 
der Rückzug und ein Gespräch, wahr-

genommen werden und 
geachtet, auch wenn der 
Körper oder der Kopf nicht 
mehr gehorchen wollen.

 Aber auch viele ande-
re Ereignisse haben dazu 
geführt das es wirklich nie 
langweilig war.

 Ob es vor Jahren der 
Norovirus war oder die 
Phase des Neubaus »Carl 

Böttner Haus«. Der Umzug mit den Be-
wohner*innen war ein richtiges Aben-
teuer. Dann vor vier Jahren der Besuch 
der Kanzlerin wird mir immer im Ge-
dächtnis bleiben.

 Und schließlich Corona! Das allen 
Mitarbeitenden und auch den Bewoh-
ner*innen das letzte abverlangt hat. 
Kurz: Ich bin dankbar von allem ein Teil 

zu sein und möchte keinen Tag missen.
Als ich am 01. 02. 22 dann in die Al-

tersrente gehen konnte, wollte ich das 
alles noch nicht aufgeben und habe  
Ulrike Kamphues-Janson gefragt, ob ich 
meinen Vertrag verlängern kann. Die 
Bitte wurde unterstützt, und so schiebe 
ich die Rente noch ein Jahr hinaus.

 Es macht mir Freude noch hier zu 
sein, Habe nach wie vor Spaß an der Ar-
beit und bin froh, dass ich mich damals 
getraut habe den Neuanfang zu wagen.

 Viel gelernt, gelacht und auch die 
ein oder andere Träne vergossen.

Das wollte ich noch erzählen. 
Ende Offen! Herzlichst Verdiana Bego

Altenhilfe

 Erfahrungsbericht von Verdiana Bego, Alltagsbegleiterin in der Altenhilfe Paderborn

Da denken wir, wir kennen die Kollegen aus den 
Zentralen Diensten, genauer aus der IT – und 

dann überraschen uns die Herren doch immer wie-
der. Jetzt stellen wir Norbert Schröder und sein 
liebstes Hobby vor: das Hochseefischen. Als Bä-
cker startete er seine berufliche Karriere und ist ab 
2003 festes Mitglied im IT-Team. 

Um Mitternacht geht es los – 40 Mann ab in den 
Bus, für Proviant und gute Laune ist gesorgt. Mit 
dabei sind Norberts Nachbarn, durch die er seine 
Begeisterung fürs Hochseefischen überhaupt erst 
entdeckt hat, Freunde und Bekannte, sowohl Män-
ner als auch Frauen. Nun geht es Richtung Heili-
genhafen zum Hochseefischen. »Die Fahrt vergeht 
wie im Nu, da fröhliche Gespräche und das ein 
oder andere Bierchen die Stimmung aufrechter-
halten«. Nach fünf Stunden Fahrt sind sie am Ziel 
angekommen. Bevor es aufs Schiff geht wird erst 
einmal dem Angelladen ein Besuch abgestattet und 
nach Ködern geschaut. Nach einer kurzen Vollstän-
digkeitskontrolle des Angel-Equipments, heißt es: 
Volle Kraft voraus – um 7:30 Uhr geht es raus aufs 
Meer, doch zuerst muss die Wetterlage gecheckt 
werden! Insgesamt gibt es zwölf Windstärken, die 
anhand der Beaufortskala gemessen werden. Klei-
nere Holzschiffe beispielsweise dürfen nur bis zur 
Windstärke 11 bis 16 kn rausfahren, was in etwa 20 
bis 30 km/h entspricht.

 Der Kapitän manövriert das Schiff an die Stellen 
mit den meisten Fischen – hauptsächlich wird an 
der Ostsee Dorsch gefangen. Dieser bewegt sich ca. 
30 cm vom Grund und reagiert auf Bewegungen und 
Farben. Wichtig ist, dass der Pilker, also der künst-
liche Köder, beim Angeln bis zum Grund gelangt. 
Diese Köder gibt es in verschiedenen Gewichtsklas-
sen von ca. 40 g aufwärts und sie werden je nach 
der Stärke der Unterströmung gewählt. Der Dorsch 

oder in unserer Region besser bekannt als Kabeljau 
kann von 15 cm bis zu zwei Meter lang werden.

Norberts größter Fang: ein 92 cm langer 
Dorsch: »Davon haben wir zu acht gegessen«, er-
zählt er stolz. »Wir veranstalten sogar einen inter-
nen Wettbewerb, wer den größten Fisch fängt, fährt 
nächstes Mal umsonst mit oder erhält einen klei-
nen Gutschein.« 

Wer bei der ganzen Schaukelei nicht seekrank 
geworden ist, kann während der Angler-Pause ein 
gemeinsames Mittagessen an Bord genießen. Auf 
der Rückfahrt werden die Fische geschlachtet, 
ausgenommen und filetiert. Dazu bringt jeder sein 
eigenes Werkzeug mit. Auf der Rückreise wird der 
Fisch in Behälter deponiert, meist da wo vorher das 
kühle Bier seinen Platz hatte, damit der Fisch auch 
zu Hause gut ankommt und üblen Gerüchen im Bus 
vorgebeugt werden kann. Schließlich stehen ein 
weiteres Mal fünf Stunden Fahrt vor Norbert und 

der gesamten Gruppe. Doch auch auf der Rückreise 
herrscht gute Laune und es wird über den Ausflug 
geschwatzt und eventuell sogar schon die nächste 
Reise geplant. 

Aufgrund der Pandemie und der Änderung des 
Fischereigesetzes ist Norbert Schröder die letzten 
beiden Jahre nicht mehr so regelmäßig rausgefah-
ren. Das neue Gesetz besagt, dass nur ein Fisch pro 

Kopf gefangen werden kann, dabei sei die Ostsee 
doch »überfischt«, erklärt Norbert.

Die besten Monate für das Hochseefischen sei-
en die Monate Mai und Juni. Seekrankheit hin oder 
her – es ist viel besser die Meeresluft zu schnup-
pern, anstatt in der stickigen Kabine zu sitzen, wes-
halb die richtige Kleidung (am besten im Zwiebel-
look) und ein hoher Sonnenschutzfaktor das A und 
O sind! Wir wünschen Norbert, dass er demnächst 
wieder einen dicken Fisch an Land zieht!

Mit »Südwind« auf See und Dorschfang schräge	hoBBys
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Corporate Benefits – Der  
erste zufriedene Kunde:  
Sylvio Wendler

Kennen Sie schon die Ein-
kaufsplattform Corpo-

rate Benefits, mit der Sie als 
Mitarbeiter*in Vergünstigun-
gen auf Produkte und Dienst-
leistungen erhalten können 
und dabei eine Menge sparen 
können? Um die lukrativen 
Angebote von beliebten Mar-

ken wie beispielsweise Adidas, Flaconi oder WMF 
wahrnehmen zu können, müssen Sie sich nur mit 
ihrer St. Johannisstift Emailadresse anmelden und 
können anschließend über ihre private Emailadres-
se einkaufen. 

Unser Mitarbeiter aus dem Bereich der Altenhil-
fe Sylvio Wendler ist von der INQA Audit Maßnahme 
sehr überzeugt und hat bereits ein super Schnäpp-
chen ergattern können! Der Hobby-Fußballer ist auf 
die Plattform Corporate Benefits durch das Intranet 
aufmerksam geworden, wusste aber auch schon 
durch seine Mitwirkung in der MAV von dem An-
gebot. Zu seinem ersten Kauf zählen ein paar Fuß-
ballschuhe und ein Trainingspulli, bei dem er sich 
40 Prozent Ersparnis sichern konnte! Auch die Aus-
wahl der Marken ist vielfältig und umfangreich – für 
Jeden ist was dabei! Ob auf der Suche nach etwas 
ganz Bestimmten oder zum Durchstöbern eignet 
sich die Einkaufsplattform ausgezeichnet! Schauen 
Sie doch mal bei Corporate Benefits vorbei! 

St. Johannisstift

Zutaten:
•  200  g dunkle Schokolade (70 %),  

grob gehackt
•  125  g Butter
•  250  g Puderzucker
•  130  g Mehl
•  3 Eier

Den Ofen auf 170 Grad vorheizen.

Währenddessen die Schokolade mit der 
Butter in einem Topf über einem heißen 
Wasserbad schmelzen. Der Boden sollte 
das Wasser nicht berühren. Unter Rühren 
schmelzen.

Anschließende den Topf aus dem Wasser-
bad entfernen und den Puderzucker mit ei-
nem Mixer gut unterrühren. Das Mehl hin-
zufügen und gut vermengen. Als Letztes 
die Eier zum Teig geben und weiter mixen, 
bis eine dicke, weiche Textur entsteht. Wer 
mag kann noch zusätzliche Schokoladen-
stückchen unterrühren. 

Die Masse in eine ca. 20 cm x 30 cm große 
Form füllen und für 30 bis 35 Minuten ba-
cken. Die Brownies sollten nicht zu lange 
im Ofen bleiben, damit sie im Innern noch 
weich sind.

Nach dem Backen auskühlen lassen und 
in Stücke schneiden. Mit Puderzucker  
bestäuben.

Guten Appetit!

Die leckersten Brownies  
der Welt
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Fitnessstudio war gestern – moderne Vielfalt mit dem Sportnavi 
bringt sportlichen Ausgleich

Seit dem 15. 06. 2022 starten die Bereiche Alten-
hilfe und Kinder- und Jugendhilfe mit dem Pi-

lotprojekt Sportnavi als eine Maßnahme aus dem 
INQA Audit Prozess. In der Diakovita-Lebenswert 
für Senioren GmbH können die Mitarbeitenden 
schon seit März dieses Ange-
bot zur Gesundheitsprävention 
nutzen. Irina Gusejnov-Köppl 
ist seit dem ersten Tag dabei 
und kann nur Positives berich-
ten. Am Anfang sei sie skep-
tisch gewesen, ob man als 
Sportnavi-Kunde nicht anders 
behandelt wird, dieses Vorur-
teil bestätigte sich aber nicht. 
Ganz im Gegenteil: der Empfang 
war immer äußerst freundlich 
und auch auf zukünftige Ter-
mine wurde ihr oft ein zusätzli-
cher Rabatt angeboten.

Im Gegensatz zu einer Mit-
gliedschaft in einem normalen 
Fitnessstudio hat man beim 
Sportnavi eine große Bandbrei-
te an Auswahlmöglichkeiten. Neben der Schwim-
moper und diversen Fitness- und Sportkursen 
ist auch jeden Monat eine Massage inklusive. 
Hier hat Irina Gusejnov-Köpplschon einiges aus-
probiert und war jedes Mal begeistert: »Ich war 

schon öfter bei der Thaimassage oder bei der 
Physio und jedes Mal wurde ich super beraten,« 
schwärmt sie. Besonders gefällt ihr die Flexibili-
tät, man ist nicht an eine Institution gebunden, 
sondern kann viele unterschiedliche Sportarten 

oder Fitnessangebote auspro-
bieren. Das Angebot erstreckt 
sich auch weit über den Kreis 
Paderborn hinaus, bei einem 
Besuch in Herford konnte Irina 
Gusejnov-Köpplso kostenlos 
das städtische Freibad nutzen. 
Außerdem freut es sie, dass im-
mer mehr Arbeitskolleginnen 
und Arbeitskollegen dieses 
Angebot nutzen. »So kann man 
auch mal nach der Arbeit et-
was zusammen unternehmen, 
wie zum Beispiel zum Lasertag 
oder in den Paderkletterpark 
gehen!« Auch Specials wie Sau-
na, Skateline oder Krav Maga 
DEFCON® Paderborn sind mit 
im Sportnavi enthalten.

Für die Mitarbeitenden kostet der 4-Sterne-Ta-
rif nur 22 Euro anstatt 59,90 Euro, den Rest über-
nimmt der Arbeitgeber. Für Auszubildende in der 
Altenhilfe ist die Mitgliedschaft sogar komplett 
kostenlos.

St. Johannisstift

Angehörige leisten oftmals einen großen Beitrag 
auf dem Weg der Genesung ihrer Verwandten! 

Um sie dabei zu unterstützen, bietet das Ev. Kran-
kenhaus St. Johannisstift nun eine Pflegesprech-
stunde für Angehörige an. Hier können Fragen 
zur häuslichen Pflege, Pflegerischen Versorgung, 
zum Kostaufbau nach Operationen oder zur Pfle-
geplanung geklärt werden. Zudem wird hier auch 
eine Hilfestellung zur Kontaktvermittlung der Er-
nährungsberatung, Diabetesberatung oder dem 
Sozialdienst geboten. In direktem Kontakt zu den 
Stationen und durch ein persönliches Gespräch 
mit den Pflegekräften sind die Möglichkeiten ge-
geben, mehr über die Bedürfnisse und Gewohn-
heiten der Patientinnen/der Patienten zu erfahren 
und so können sie in der pflegerischen Versorgung 
individuell auf den jeweiligen Patienten eingehen. 
Durch das Zusammenspiel der pflegenden Ange-
hörigen und einer professionellen Unterstützung 
durch die Pflegesprechstunde kann den Patientin-
nen/den Patienten die bestmögliche Versorgung  
gewährleistet werden.

Pflegesprechstunde – Wir 
sind für die Angehörigen da

Krankenhaus

 
  termine	können	über	den		

pflegestützpunkt	der	stationen		
vereinbart	werden.
station	4	tel:	(05251)	401-240
station	6	tel:	(05251)	401-220
station	8	tel:	(05251)	401-245
station	9	tel:	(05251)	401-	845


