ST I F T A K T U E L L

Dezember 2020

Das Magazin für Mitarbeitende und Freunde des St. Johannisstift Paderborn

100/56/0/34 - Pantone 295
6/0/0/47 - Pantone 430

I nne H A L T en in
Z eiten
en
d
engen
r
anst

NACHHALTIGKEIT
was wir als St. Johannisstift
in Sachen Nachhaltigkeit so tun
Seite 6

Neues aus den Bereichen | Krankenhaus

Titelthema

Willkommen im Team

Nachhaltigkeit
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Editorial

Inhalt
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
liebe Freunde des St. Johannisstift,

»E

rst wenn der letzte Baum gerodet,
der letzte Fluss vergiftet, der letzte
Fisch gefangen ist, werdet Ihr feststellen,
dass man Geld nicht essen kann!« – Hatten Sie diese Weissagung der Cre-Indianer vielleicht früher auch als Aufkleber
auf der Federmappe, auf dem ersten
eigenen Auto, als Button an der Jeansjacke? Oder finden Sie diesen Gedanken
etwas »schnarchig« und irgendwie »unflott«? So oder so: Sie stimmt leider immer noch, diese Weissagung. Sie ist nach
wie vor eine Aufforderung, dass wir uns
nicht so verhalten, als hätten wir noch
eine zweite Erde in der Tasche.
Nachhaltigkeit in diesen besonderen
»Corona-Zeiten«: Unsicher ist, was die
Artenvielfalt mit Corona zu tun haben
könnte. Hier wird spekuliert, einige Fakten liefert diese Stift-Aktuell.
Sicher ist, dass auch wir im St. Johannisstift versuchen, nachhaltig zu arbeiten und zu wirtschaften. E-Mobilität,
Müllvermeidung, Blockheizkraftwerke,
Strom aus erneuerbaren Energiequellen:
Über viele konkrete Beispiele berichten
wir. Wir versuchen, nachhaltig zu arbeiten, aus Verantwortung den uns anvertauten Menschen und dem uns anvertrauten Planeten gegenüber. Und noch
etwas: Wenn wir uns als diakonische Einrichtung Gedanken über unser diakonisches Profil machen, dann gehört es für
uns auch dazu, verantwortungsvoll – wo
immer möglich – mit der Schöpfung umzugehen.
Darum ist Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema in dieser Ausgabe der Stift
Aktuell – weil das mit »Plan(et) b« eben
doch nicht klappt.
»NachHALTigkeit« passt aber auch
ganz besonders zu dieser Advents- und
Weihnachtszeit:
AnHALTen, inneHALTen, HALTgeben:
In einer für uns alle turbulenten und herausforderungsvollen Zeit braucht es im
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Advent diese Momente der Ruhe! Sich
nicht mitreißen lassen, wenn es laut und
hektisch wird, den anderen besonders
in den Blick nehmen, neue Formen der
Kommunikation finden, wenn wir in Zeiten von Corona nicht in gewohnter Form
miteinander leben können: Das hat auch
etwas mit HALTUNG zu tun!
Das ist die aktuelle Stift-Aktuell:
NachHALTIGkeit aus unterschiedlichen
Perspektiven: Denn NachHALTigkeit – so
denken wir – ist nicht »schnarchig« oder
»latzhosen-ökomäßig«, sondern ziemlich
cool und zeitgemäß. Lassen Sie sich inspirieren, vielleicht auch von unseren
Tipps zum Einkaufen, Backen und Geschenke einpacken!
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien von Herzen eine festliche, feierliche
Advents- und Weihnachtszeit.
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Ich grüße Sie echt herzlich,
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Buchtipp

Martin Wolf
Vorstand St. Johannisstift (Sprecher)

Ute Panske
Vorstand
St. Johannisstift

Stefani Josephs
Leitung Unternehmenskommunikation
St. Johannisstift

Sie haben
eine Idee oder
einen Wunsch für die
»Stift Aktuell«?
Dann melden Sie sich gern.
Ich freue mich auf Ihre Anregungen,
Ideen oder Rückfragen.
Stefani Josephs | (05251) 401-470
s.josephs@johannisstift.de

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

INQA-Mitarbeiterbefragung – und weiter?!

Mitarbeiterbefragung

Vorbildlich! Alle »Verteiler« haben
ihre Zugangsdaten abgeholt

A

m 26. Oktober war der Startschuss für
unsere Mitarbeiterbefragung INQA-Audit. In 20 beschrifteten Kartons und auf
Klemmbrettern mit Listen warteten weit
über 1.200 Zugangscodes auf die Weiterverteilung. Mitarbeitende, die ihre Tätigkeit unterbrochen haben, bekamen ihre Zugangsdaten per Post. Nachdem so viele wie
möglich mitgemacht haben, geht es in die
nächste Runde. Das Institut für neue Qualität der Arbeit (INQA) wertet die Antworten
aus und mit einem Entwicklungsworkshop

geht es weiter. Wir sind super gespannt,
welche weiteren Schritte im St. Johannisstift
in Angriff genommen werden. Auf Basis der
Antworten aus den Fragebögen werden von
der Projektgruppe in den verschiedenen Bereichen auch individuelle, jeweils passende
Maßnahmen erarbeitet. Wenn wir diese Einstiegsphase erfolgreich absolviert haben,
gibt es fürs St. Johannisstift immerhin schon
mal die Einstiegsurkunde, mit der wir uns
aber nicht zufrieden geben wollen ;-)

Die Auszubildenden
Axel Hansmann und Anna
Siebert halfen tatkräftig beim
Drucken, Falten und Eintüten.

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

Andacht

»Machet die Tore weit
und die Türen in der
Welt hoch, dass der
König der Ehren
einziehe!« (aus Psalm 24)

L

iebe Leserin, lieber Leser, seit
vielen Jahren grüßen wir uns zu
Beginn der Adventszeit mit den Worten des Psalmbeters des 24. Psalms.
Wer sich ein wenig auskennt in der
Geschichte biblischer Texte, der
weiß, dass dieses Wort aus der Einzugsliturgie stammt zum Beginn des
Gottesdienstes im Tempel in Jerusalem. Deshalb ist dieses Psalmwort
auch fester Bestandteil der Liturgie im Eingangsteil des
Gottesdienstes in der christlichen Gemeinde am 1. Advent.
Dem Psalmwort entlehnt ist eins der beliebtesten Adventslieder »Macht hoch die Tür, die Tor macht weit …«.
Wie gerne würden wir die Strophen auch in diesem Jahr
miteinander singen und den Inhalt Wirklichkeit werden
lassen in unseren Häusern, Gemeindezentren, Krankenhäusern, Altenheimen usw.. Gleichzeitig wissen wir alle und
spüren es leidvoll im eigenen Leben, dass die Umsetzung
in Zeiten der Corona-Pandemie äußerst schwierig und in
Teilen unmöglich ist, wollen wir doch niemanden gefährden durch unser christliches Engagement. Dass wir also
im Gottesdienst singen können am 1. Advent 2020 ist nahezu auszuschließen, dass wir unsere Türen offen halten
können für nachbarschaftliche Zusammenkünfte wie in den
Vorjahren ist kaum denkbar. Aber dass wir unsere Herzen
öffnen für den der da kommen soll im Namen Gottes, das ist
keineswegs ausgeschlossen. Gott will gerade in Notzeiten
die Menschen, die sich ihm treu verbunden wissen, nicht
alleine lassen. Dafür gibt es unzählige Beispiele in der Bibel. Wenn wir uns für Gottes Ankunft bereit machen – und
das ist der Sinn von Advent – dann sind wir mit Gott verbunden und zugleich mit den vielen anderen Menschen, die
vielleicht gerade nicht mit uns in einem Raum sein können,
die aber in gleicher Weise Gottes Zusage vertrauen »Siehe dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer«
(Sach. 9, 10 – 12).
Über das Gebet als Verbindung zu Gott hinaus gibt es
in heutiger Zeit viele irdische Hilfen, miteinander in Verbindung zu sein: etwa Computer-, Handy- und Fernseh-Technik. Dies sind nur einige Beispiele. Darüber hinaus nutzen
viele Menschen die uralte Form des Briefs oder der Grußkarte, um lieben Menschen die Verbundenheit im Advent
zu zeigen.
Seien wir also erfinderisch im Öffnen von Türen und
Toren im Advent. Und meine Bitte ist: Wenn es durch die
Corona-Pandemie Einschränkungen gibt im Gottesdienst,
im Gemeindeleben oder im Alltag im eigenen Lebensumfeld,
dann lassen Sie nicht das Schwere über Sie herrschen, sondern blicken Sie mit vielen anderen Menschen darauf, dass
wir als Christen etwas anderes zu erwarten haben: »Warten
auf Gottes Sohn, das ist der Advent«, so heißt es in einem
modernen Adventslied, das oft im Schulgottesdienst gesungen wird. In diesem Sinn grüße ich Sie herzlich.

Ihr Gunnar Grahl, Kuratoriumsvorsitzender
St. Johannisstift
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Krankenhaus

Drei »neue« Chefärzte im Ev. Krankenhaus St. Johannisstift
Wussten Sie eigentlich,
dass …
… es auf der Homepage des Ev. Krankenhaus St. Johannisstift ein neues
Babyalbum gibt?

Dr. Kester Tüffers,
Chefarzt der Klinik
»Innere Medizin«

L

Dr. Matthias Kuckeland,
Chefarzt der Abteilung
für Anästhesie und
Intensivmedizin

eider war es uns in diesem Jahr nicht möglich,
die neuen Chefärzte des Ev. Krankenhaus St.
Johannisstift in einer großen Einführungsveranstaltung mit Gästen vorzustellen und gebührend
willkommen zu heißen. Teilnehmerbegrenzungen
und einzuhaltende Abstandsregeln waren und
sind hier die limitierenden Faktoren. Um die Paderborner Bevölkerung aber dennoch über die
neuen Strukturen und gewonnenen fachlichen
und persönlichen Kompetenzen zu informieren,
fand am 17. September 2020 eine Pressekonferenz
statt.
Herr Dr. Matthias Kuckeland ist neuer Chefarzt der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin. Er ist seit dem 1. Januar im Amt und hatte
mit Corona gleich einen ziemlich heftigen Start.
»Ich war mal Krankenschwester, komme also von
der Basis«, sagte er bei der Pressekonferenz. An
kleineren Krankenhäusern wie dem St. Johannisstift schätzt er die kurzen Wege und das ausgezeichnete Team.
Des Weiteren hat das Ev. Krankenhaus aufgrund struktureller und organisatorischer Erfordernisse die Kliniken Innere Medizin und Geriatrie
getrennt und sich auf die Suche nach einem Chefarzt für die Klinik »Innere Medizin« gemacht. Wir
freuen uns sehr, dass Herr Dr. Kester Tüffers diese
Aufgabe übernommen hat. Er ist seit 2006 in Paderborn, war anderthalb Jahre als Oberarzt hier

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

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

Oliver Urs Freiherr von
Haxthausen, Chefarzt der
Klinik für Gefäßmedizin
und Diabetologie

Angehörige, Freunde und Interessierte können sich hier die Neugeborenen
ansehen, die in den letzten Wochen
im Ev. Krankenhaus St. Johannisstift
das Licht der Welt erblickt haben.
Schauen Sie gerne vorbei und freuen
sich mit den Familien.

und ist seit dem 1. August Chefarzt im St. Johannisstift. Neben dem Austausch mit den Hausärzten
zur optimalen Patientenversorgung ist ihm auch
ihm die interne Kommunikation sehr wichtig.
Eine weitere strukturelle Veränderung hat sich
in der Klinik für Chirurgie ergeben. Die Sektion für
Gefäßmedizin ist von der Klinik für Chirurgie losgelöst und ist mit Herrn Oliver Urs Freiherr von
Haxthausen als Chefarzt der Klinik für Gefäßmedizin und Diabetologie eigenständig verantwortet.
»Ich habe hier die Chance gesehen, die Vision zu
verwirklichen, Chirurgen und Internisten in einer
Abteilung zusammenzubringen.«
Wir gratulieren unseren drei neuen Chefärzten sehr herzlich!

Krankenhaus

Attraktiver Arbeitgeber St. Johannisstift und optimale
Patientenversorgung
Im Gespräch mit Sebastian Schröder (Sprecher Pflege)

Zusammenlegung von Notaufnahme, Anästhesie und
Intensivstation bringt Vorteile für Mitarbeitende
und Patienten!

K

eine Reibungsverluste, lückenloser
Informationsfluss und
eine gute Kenntnis
des Patienten – all diese Vorteile gelingen durch die Zusammenlegung
der drei Bereiche.
Ein Patient, der zum Beispiel als Notfall eingeliefert wird, begegnet demselben Pfleger/derselben Pflegerin möglicherweise auf der Intensivstation wieder – ein viel intensiverer Blick auf
die Bedürfnisse der Patienten wird so möglich.
Sprecher Pflege Sebastian Schröder: »Unsere Pflegekräfte sehen die Patienten nicht an einem einzigen Ort hier im Krankenhaus – sondern an verschiedenen Orten. Die Mitarbeitenden haben eine
enorm hohe Fachkompetenz. Ein Marker dafür ist
die Fachweiterbildung! In den letzten zehn Jahren
ist da nicht einziger Mitarbeiter durchgefallen!«
Fachpflegekraft für Intensiv und Anästhesie
– diese Weiterbildung wird auch bei uns im Bildungscampus des St. Johannisstift angeboten.

Diese Weiterbildung kostet rund 8.000 Euro, die
vom Arbeitgeber übernommen werden. Rechnet
man den Verdienstausfall dazu, ist man schnell
bei einer Summe von rund 35.000 Euro, die der
Arbeitgeber pro Mitarbeiter in die Hand nehmen
muss!
Für die Mitarbeitenden ist die Intensivstation
der Kernarbeitsbereich – und dann können sie
auswählen, ob sie als zweites Tätigkeitsfeld in
die Anästhesie oder in die Notaufnahme gehen.
Im Gegensatz zu anderen Krankenhäusern werden unsere Mitarbeitenden nicht blockweise eingesetzt, sondern wechseln tageweise Ihren Einsatzort und bekommen so ständig wechselnde
Einblicke.
»Das ist ein mega-cooler Arbeitsplatz für
Pflegekräfte – das ist einfach so!« – davon ist
Sebastian Schröder fest überzeugt. Und nicht
nur er.

Neues aus den Bereichen
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St. Johannisstift

Zwei Neue, bitte!

Neuer Referatsleiter im Bereich
Gebäudemanagement & Technik:
Frank Spieker

D

as musste erstmal bringen: mit
stolz geschwellter Brust (oder
liegt’s am Schwimmen?!) präsentiert
Frank Spieker seine Butterbrotdose
– auf der ein gut gelauntes Einhorn
prangt. »War meinen Söhnen zu peinlich. Ich fand die gut! Sind selbstgeschmierte Brote drin!« Ganz genau so
stellt man sich einen technikaffinen
Menschen nicht unbedingt vor. Auf die
Brotdose hätte auch gut ein Wal oder

Delfin gepasst – denn Wasser ist Spiekers Element. Er ist in Florida sogar
schon mal mit Delfinen geschwommen
– mit an den Rückenflossen festhalten,
ziehen lassen und dem vollen Programm. Was ihm selber Spaß macht,
gibt er gerne an Kinder weiter – mit
Schwimmtraining seit Jahren.
Auf dem Weg von Borchen – da
lebt der gebürtige Delbrücker mit Frau
und zwei Söhnen – läuft im Auto Rock
oder Hörbücher – da dann bitte spannende Krimis – allerdings liegen Bücher auf dem Nachttisch schon mal 1
½ Jahre und warten darauf, gelesen zu
werden – so wie »Blackout-morgen ist
es zu spät!«.
Frank Spieker lässt sich eben die
Zeit, die er braucht – zum Auto schrauben an alten Volvos, zum Gitarrespielen lernen, zum seine Jungs kutschieren zum Training und zur Skaterbahn
in Borchen. Da werden Erinnerungen
an die eigenen Disco-Roller wach – heiße Teile in schwarz-weiß!
Zum Feierabend darf’s gerne ein
Single Malt Whisky sein – es geht aber
auch ein »Dark & Stormy«, Rum mit
Gingerbier. Prost, und herzlich Willkommen im St. Johannisstift, Frank
Spieker!

Neue Bereichsleiterin Geriatrie:
Kerstin Röttges

»I

n der Schule mochte ich am Liebsten … Matschbrötchen. Natürlich
ohne die Waffel!« – okay – die Frage
nach schulischen Lieblingsfächern hat
Kerstin Röttges schon mal etwas anders beantwortet als erwartet.
Der perfekte Tag für die neue Bereichsleiterin der Geriatrie – das ist
nicht das Sofa. Das ist *draußen mit
Hund, – in Jeans und Sweatshirt – und
wenn’s eben geht in Flipflops und das
ist Sport im Fitnessstudio.
Vorher bitte dieses Frühstück: Tee
(Kerstin mag tatsächlich Fencheltee!),
Bio-Rührei, Brötchen mit Käse – bitte
keine Marmelade – und: zwei goldene
Kiwis – dann geht’s los.

Bildungscampus

Reise in die Zeit der »Eisernen Lunge«
von Tanja Schulz, Lehrkraft am Bildungscampus

I

m September haben Auszubildende der Gesundheits- und Krankenpflegeassistenz der Bildungscampus St. Johannisstift GmbH die erste Kursfahrt
seit Corona unternommen. Mit Kursleiterin Tanja
Schulz und einer Praxisanleiterin der KarlHansen-Klinik haben sie sich auf den Weg nach
Bielefeld in das Krankenhausmuseum gemacht.
Der Großteil der Auszubildenden absolviert die
Ausbildung bei uns im Krankenhaus, einige sind
in den praktischen Einheiten aber auch bei unserem Kooperationspartner in der Karl-HansenKlinik eingesetzt.
Schwerpunkt der Ausstellung waren HNOErkrankungen. Es gab viele Infos zur Geschichte
der Medizin, ein historisches Krankenzimmer sowie früher genutzte Hilfsmittel zur Diagnostik. Der
Besuch und vor allem die Zeitreise waren für die
Auszubildenden besonders spannend. Sie haben
interessante Details aus der Medizingeschichte
erfahren:

• D
 ass Beethoven mit 31 Jahren fast taub war
und trotzdem (mit Hilfsmitteln) die 5. Sinfonie
komponieren konnte
• Spritzen und Infusionsflaschen waren früher
aus Glas und musste noch gespült werden
• Patientenzimmer wurden früher von bis zu
zwölf Patienten belegt
• Die Eiserne Lunge (siehe Foto rechts), die früher zur maschinellen Beatmung von Patienten
genutzt wurde, war für alle besonders beeindruckend

www.krankenhausmuseum-bielefeld.de

Eine richtige Instanz in Kerstin
Röttges Leben – das ist Papa! Immer,
wenn es eine wichtige Entscheidung zu
treffen gibt, dann ist er derjenige, der
Ratschläge gibt. Und wenn Papa sagt:
»Kerstin, lass mal lieber!« – dann weiß
die Tochter: »Das lass ich dann wohl
wirklich mal besser …«. Und weil Papa
gesagt hat, Schulden macht man nicht,
hat sie lange auf ihr erstes eigenes
Auto gespart – einen schwarzen Polo
namens Baghira – wie der Panther aus
dem Dschungelbuch.
Wenn sie ein Tier wäre – dann wäre
Kerstin Röttges gerne eine Eule – ein
Uhu oder auch gerne eine Schleiereule. Oder vielleicht so wie Hedwig, die
Schneeeule vom Zauberjungen Harry
Potter. Dazu passt ihre Lieblingslek
türe: Fantasy!
Als Fachschwester für Geriatrie
mit Zusatzausbildung »Palliativ Care«
freut sie sich auf Ihre Tätigkeit als Bereichsleitung im St. Johannisstift – und
sucht mit Hochdruck nach einer Wohnung in Paderborn. Denn die Pendelei
aus Warburg kostet – wenn’s doof läuft
– eine Stunde und 15 Minuten! EIN Weg!
In der Zeit könnte sie doch viel schöner …*siehe oben!
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Wasserspender
Sicher sind Ihnen im Krankenhaus, in den zentralen
Diensten und in der Altenhilfe Wasserspender der Firma
aQto aufgefallen. Dieses Unternehmen konnte uns mit einem besonders gründlichen Hygienekonzept überzeugen
– und die Vorteile von Leitungswasser – gekühlt, besprudelt
oder »ganz normal« – die sind gravierend:
Vergleichsweise zahlen Sie für Wasser aus der Leitung
mit 0,2 Cent pro Liter weitaus weniger als für Wasser
flaschen. Mit einem Leitungswasserspender entfallen
außerdem Getränkelogistik und Lagerflächen für Wasserkisten.
Durch den Transport und die Verpackung von Flaschenwasser wird viel CO2 ausgestoßen: pro Liter Flaschenwasser
fallen durchschnittlich 202,74 Gramm CO2 an. Bei einem
durchschnittlichen Verbauch von 181,4 Liter Flaschenwasser pro Person/Jahr sind das satte drei Millionen Tonnen
CO2, wenn alle Deutschen auf Leitungswasser umsteigen
würden. Also 1,5 mal so viel wie der innerdeutsche Flugverkehr!
Für einen Euro bekommt man 200 Liter Leitungswasser. Im Schnitt spart ein Vier-Personen-Haushalt durch den
Umstieg jährlich 1.000 Euro.
Dank der Trinkwasserverordnung wird das Leitungswasser sehr streng kontrolliert. Wir verfügen hier also über
das große Privileg, Wasser in Topqualitiät einfach aus dem
Hahn zu bekommen. Jahr für Jahr wird dies durch unabhängige Tests bestätigt.
https://atiptap.org/

NACHHALT

»Nicht reden – machen!« –
und ist auch oft gar

Zum Thema »Nachhaltigkeit« gibt es oft Alternativen und
Optionen, die man erst erkennt, wenn man mal aus einer
etwas anderen Perspektive draufguckt. Darum bemühen
wir uns hier im St. Johannisstift ständig und auch in Zukunft.
Das fängt im Kleinen bei Kugelschreibern mit recyceltem
Pappkern an. Und geht bis zum 150 Meter hohen Windkraft
rad. Mehr dazu und was wir als St. Johannisstift in Sachen
Nachhaltigkeit so tun:

Mobilitätskonzept
E-Autos am Bildungscampus
Die Bildungscampus St. Johannisstift GmbH
setzt seit dem Sommer auf Nachhaltigkeit. Drei neue Smart EQ fortwo (Batterieelektro-Neufahrzeuge), samt passender
Ladesteckdosen gehören zum Fuhrpark
der Bildungseinrichtung. »Ich freue mich
sehr, dass die Autos jetzt angekommen

Geschenkzertifikat
für Betten
Mittlerweile schon traditionell spendet das
St. Johannisstift nicht mehr benötigtes Mobiliar ins Ausland, wo es mit großer Freude entgegengenommen wird. An dieser Stelle ein dickes Dankeschön an unsere Mitarbeitenden,
die diese Kontakte und Transport mitgestalten
und pflegen und sich engagieren!
Für die letzte Bettenspende gab es aus Rumänien diese prächtige Urkunde:

Ordo Militaris Teutonicus
Kapellenweg 8, 83224 Grassau
Tel. +49 (0) 171 5017350
e-mail: klaus@blos-grassau.de
www.ordo-militaris-teutonicus.org

G e s c h e n k z e r t i f i k a t – Transport Nr. 166 (19/20)
8. September 2020

Gift Certificate

Hiermit wird bestätigt, dass nachfolgend aufgeführte Güter

34 Krankenhausbetten Hydraulisch
21 Matratzen
19 Seitengitter

The Universal
Archconfraternity
of Papal Knights,
Dames and Esquires

eine Spende der aufgeführten, kooperierenden Orden
Empfänger:

“Asociation Etrezirea”
BLD. Bucarestii NOI. Nr. 247, Ap. CAM 2, Sector 1

Ordo Ladislai Sancti

Bucaresti /RUMÄNIEN

und des

Hl. Ladislaus Orden
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sind und wir unsere Auszubildenden ab sofort umweltfreundlich besuchen können«,
so Dirk Lau, Leiter der Pflegeschule der
Bildungscampus St. Johannisstift GmbH.
Mit finanzieller Unterstützung aus
Landes- und Bundesmitteln konnte die
Anschaffung der Autos realisiert werden.
Das Landesprogramm »NRW progres.
nrw – Emmissionsarme Elektromobilität«
fördert unter anderem das Leasing von
reinen Batterieelektrofahrzeugen. Das
Bundesprogramm »Energieeffizienz Elektromobilität« hat die Anschaffung ebenfalls gefördert. »Ich war immer schon
von Elektroautos für unsere Einrichtung
begeistert. Dass wir nun gleichzeitig
unseren Beitrag zur Nachhaltigkeit
leisten können und dabei gefördert werden, begrüße ich
sehr«, so Jürgen Grosser,

Geschäftsführer der Bildungscampus St.
Johannisstift GmbH.
Für die Einsätze in der Pflegeschule
sind Elektroautos ideal. Die Lehrkräfte
und Praxisanleitenden fahren im Rahmen
von Praxisbesuchen zu rund 300 Auszubildenden in ihren Einrichtungen. Der Radius der Elektroautos ist perfekt für diese
Fahrten in Paderborn und Umland. Nachts
und am Wochenende können die Autos
problemlos an den eigenen Steckdosen
vor der Tür der Bildungscampus GmbH
aufladen.
Außerdem unterstützt das St. Johannisstift die Mitarbeitenden finanziell bei
der Anschaffung von E-Bike – ein Angebot, das einen reißenden Absatz findet!
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IGKEIT

Das St. Johannisstift ist
Kunde bei WestfalenWIND

das klingt so einfach und knackig …
nicht so kompliziert!

I nne H A LT en in
anst r engen d en Z eiten
NachHALTigkeit – Das kann auch heißen: HALTmachen vor
Verschwendung, aber auch vor Gedankenlosigkeit und Ignoranz. EinHALT gebieten, wenn’s zu viel wird. Wir möchten hier
im St. Johannisstift ein HALTepunkt sein und uns gegenseitig
HALT geben. Und mit dem nötigen RückHALT durchs Leben
gehen!
Mit diesem Anspruch an uns – und den Maßnahmen,
die Sie auf diesen Seiten finden.

Geschenke nachhaltig verpacken

Nur keinen Müll verschenken!
Ich wette, Sie kennen das auch!
Heiligabend – wenn die Bescherung
vorbei ist und alle Geschenke ausgepackt sind – dann sitzen wir in einem
bunten Berg aus Papier, Folie, Schleifen, Ringelband. Das wird meistens
lustig zusammengeknüllt – wenn
Hund oder Katze im Haus wohnen,
amüsieren die sich noch
ein bisschen – und dann
wandert die Verpackung
ruckzuck in die Tonne.
Viel zu schade! Und aus
Recyclingsicht schwierig:
Mischmüll aus Kunststoff
und Papier. Das geht viel nachhaltiger, weil umweltfreundlicher! Nun ist
es nicht jedem gegeben, aus kostbar
glitzerndem Brokatstoff anmutige
Stoffbeutelchen mit farblich passender Kordel zu klöppeln. Das muss
auch nicht sein! Wer nicht so der Bastelheld ist – der kann ja simples Packpapier nehmen und die Geschenke
mit Stempeln bedrucken! Da reichen
zwei verschieden Sterne schon aus –
und es funkelt ein Firmament. Oder
Sie stempeln den Anfangsbuchstaben des Namens – Geschenke verwechseln ausgeschlossen! Stempel

gibt es fertig zu kaufen – können Sie
aber auch mit Weinkorken selber
schnitzen, aus Moosgummi oder Küchenschwämmen selberbasteln.
Wer mehr so der textile Typ ist,
der wickelt das Präsent in einen
weihnachtlichen Stoff und vielleicht
noch mit einem Samtband ’drum – das muss
ja auch nicht faltenfrei
und perfekt sitzen – ganz
im Gegenteil!
Manche Geschenke
sehen auch in einem
Schraubglas total kostbar aus – besonders, wenn Sie noch eine kleine
Lichterkette mit ’reinpacken. Wenn
Sie jetzt noch statt plastikklebestreifen á la Tesa Papierklebestreifen aus
Washi-Papier benutzen, sieht das
nicht nur wunderschön aus, sondern
ist auch noch echt öko!
P.S.: Wenn’s echt auf den letzten
Drücker sein muss: Seite Zeitungspapier und die Buchstaben, die für
den Vornamen des Beschenkten
ergeben, auf der Seite bunt
einkringeln ;-)

Wir verbrauchen als Unternehmen eine ganze Menge Energie:
1.657.011 Kilowattstunden ganz exakt. Weil wir den Strom bei
WestfalenWIND kaufen, sparen wir quasi 2100 Tonnen Braunkohle. Wenn man die auf Güterwaggons laden würde, dann würden
51 Waggons randvoll geladen – bei einer Waggonlänge von 15 Metern hätte der Zug eine Länge von gut 750 Metern – da bleibt die
Schranke schon mal länger unten … ;-).
Die CO2-Ersparnis durch unseren Stromanbieter beträgt stattliche 828 Tonnen pro Jahr – so viel wiegen 138 dicke große Elefantenbullen (afrikanische – die mit den riesigen Ohren).
Man muss schon im Hinterkopf haben: Das St. Johannisstift
ist Kunde von WestfalenWIND – die speisen ihren Windstrom aber
in einen großen »Stromteich«, aus dem wir dann beliefert werden – es also nicht der reine Ökostrom,
der durch unsere Kabel fließt.
Verglichen mit herkömmlichen Stromanbietern
207 Meter hoch – pure Kraft
aber sind wir auf jeEine einzige Windkraftanlage Enercon E-115
den Fall auf der sau(und davon stehen im Paderborner Land vieberen, nachhaltile) produziert in der Regel 9.000.000 Kilowattgen Seite.
stunden pro Jahr. So eine Anlage würde also
locker für fünf »Johannisstifts« reichen!

Übrigens:

Ärztepost in
»Medium.com«
Auf der weltweit offenen Plattform
»medium.com« hat der Chefarzt der Klinik für Gefäßmedizin
am St. Johannisstift Oliver von Haxthausen seine Gedanken zum
Thema Nachhaltigkeit gepostet:
» … und um das Bild zu vervollständigen, glaube ich, dass
Nachhaltigkeit extrem mit einer Hingabe an Menschen verbunden
ist. Deshalb ist Nachhaltigkeit eigentlich eine kulturelle Debatte
mit entsprechenden Einstellungen und weniger technologiegetrieben. Dies zeigt, dass viele Bereiche unseres Zusammenlebens komplex miteinander verbunden sind. Neue Technologien bieten neue Möglichkeiten, aber nur die Vision, wie wir
zusammenleben wollen, macht es möglich.«

Stadtradeln Paderborn
Im September haben wir uns in den Fahrradsattel
geschwungen – eins der fast 160 Stadtradelteams in
Paderborn kam aus dem St. Johannisstift!
Wir waren ein kleiner feiner Haufen, und unsere
Top – Radlerin Julia Seifert hat es auf beinah 780 Kilometer gebracht! Wir ziehen den Hut, bzw. den Fahrradhelm und haben als Team immerhin über 600 Kilogramm CO2 gespart!
Nächstes Jahr gerne
wieder!
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Wärmegewinnung
Nicht nur der Strom (siehe WestfalenWIND), auch die Wärme für den kompletten Campus des St. Johannisstift ist umweltfreundlich: Seit Mitte der
90er Jahre versorgen zwei große Blockheizkraftwerke fast alle Gebäude – sie
sind mit Ihren hohen roten Schornsteinen ja fast schon ein Wahrzeichen vor
unserem Haupteingang. Krankenhaus, Altenhilfe, betreutes Wohnen und die
Verwaltung werden durch ein zentrales Wärmenetz sehr energieeffizient mit
Wärme versorgt. Regelmäßig modernisiert verbrauchen wir nicht nur wenig
Brennstoffe – auch die CO2-Bilanz kann sich sehen lassen: Gegenüber herkömmlichen Heizsystem stoßen wir nur rund die Hälfte aus.
Auch im Bildungscampus genügt die Heizung höchsten »Öko-Ansprüchen«. Dort heizen wir nachhaltig mit einer Holzpelletanlage, nutzen
also regenerative Energie.

unsere Küche
und unsere Give-aways
• Mit dem Iso-Becher wollen wir im St. Johannisstift Müll reduzieren und Ihnen
individuelle Becher an die Hand, in die
Tasche und den Rucksack geben! Zu
kaufen ist das gute Stück in der Cafeteria, und wer seinen Kaffee darin kauft,
bekommt ihn 10 Cent günstiger!

• Unsere

Küchenleitung kauft – wann
immer es das Angebot hergibt – bevorzugt bei regionalen Lieferanten,
unterstützt hiesige Betriebe und
verkürzt lange Transportwege.
Außerdem haben wir eine nagelneue, supersparsame Bandspülmaschine für Patientengeschirr –
siehe Extraartikel unten!

beim Backen:
Kleine Veränderungen machen einen
groSSen Unterschied

• Um Verpackungsmüll zu minimie-

ren ist Küchenchef Frank Brand ständig auf der Suche nach
alternativen Verpackungsmaterialien wie Bambus oder
Zuckerrohr.

• Im

Krankenhaus, den zentralen Diensten und fast überall
in der Altenhilfe stehen mittlerweile Trinkwassersprudler
(siehe extra Artikel). Für Mitarbeitende und auch Bewohner haben wir Flaschenaufkleber entworfen – so werden
die Flaschen nicht verwechselt und man sieht sofort, was
gut ist gegen Durst ;-)

• Dass unsere neuen Kugelschreiber einen Kern aus recyceltem Papier anstatt Plastik haben – haben Sie sicher schon
bemerkt.

• An unserer besonders bienenfreundlichen Blühwiese
kommt jeder mal vorbei.

Gerade im Advent machen wir es uns drinnen gemütlich und lecker.
Für den süßen Zahn MÜSSEN es die Selbstgebackenen sein. Plätzchenduft zieht vielleicht schon seit Wochen durch unsere Wohnungen. Wenn wir unser Verhalten nur ein bisschen ändern, können wir
unsere Umwelt schonen und uns nachhaltig verhalten – unverpackte
Lebensmittel sind da eine Möglichkeit – siehe Extraartikel. Auch andere Zutaten »gehen« in öko:

• Eier in Bioqualität – besser noch: Spitz & Bube oder Bruderhuhn
– da werden männliche Küken nicht getötet

• Backpapier ungebleicht
• Nudelholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
• Plätzchenformen tauschen und teilen
• Schokolade und Kakao mit Fairtradesiegel und ohne Palmöl
• Teig einwickeln in gewachsten Tüchern
• Aufbewahren und verpacken in Einmachgläsern, Papiertüten mit selbstgestalteten Etiketten

eine neue Spülmaschine
Über manche Dinge macht man sich keine Gedanken,
wenn man im Krankenhaus liegt – zum Beispiel: Wer
spült eigentlich das Geschirr und das Tablett? Diese
Frage wird seit Anfang November neu beantwortet:
Das macht Hobart! Diese Firma hat nämlich die nagelneue Band-Spülmaschine geliefert. »Band« – weil das
schmutzige Geschirr wie auf einem Fließband durch
die Spülmaschine läuft. Das alte Gerät war in die Jahre gekommen, intensiv immer wieder repariert worden und jetzt wirklich »durch«.
Bei der Neuanschaffung hat diese Firma überzeugt, denn sie hat ein nachhaltiges Ökokonzept vorgelegt. Statt mit Dampf, der sehr energieintensiv ist
und Material schnell verschleißt – reinigt diese Maschine mit exakt temperiertem Wasser – rund ein
Drittel von der vorigen Wassermenge.
»CLIMATE-PLUS sei Dank: Das von HOBART
neuentwickelte Energiesparsystem besteht
aus der Kombination einer Abwasserwärmerückgewinnung und mo-

dernster Wärmepumpentechnologie. Insgesamt werden bis zu
70 Prozent der Energie aus dem
Abwasser und bis zu 100 Prozent
der Energie aus der Abluft dem
Spülprozess wieder zugeführt.
Wertvolle Energie, die bei herkömmlichen Systemen verloren geht. Dadurch wird
der Energieverbrauch deutlich gesenkt, die Betriebskosten reduziert und konstante Ablufttemperaturen
von 17°C erreicht.«
Das ist jedenfalls das vollmundige Versprechen
der Firma Hobart. Außerdem sorgt ein Fühler dafür,
dass nur so viel Spülchemie benutzt wird, wie unbedingt nötig.
Drei aufregende Tage lang wurde die alte Maschine ausgebaut, eine Wand entfernt und die neue
»Geschirr-Waschstraße« montiert. Morgens früh um
4 Uhr wurde dann zum Probespülgang angeheizt –
und: SAUBER – läuft alles. Danke an unsere Technik!

Titelthema: Nachhaltigkeit | Neues aus den Bereichen
Gewinnen Sie
2 x 1 Gutschein
über 10 Euro!
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Nachhaltig einkaufen!
»Kernidee« in Paderborn am Dörener Weg
Inhaberin: Alexandra Feege

Tür auf, Kundin rein Tür zu – Moment mal – die
Taschen und Körbe sind ja schon total voll – mit Dosen, Schraubgläsern, Tupperdosen und Co. Bis obenhin – aber alle Gefäße sind natürlich leer – NOCH!
Die Idee von Kernidee: der Verzicht auf
Plastik. Komplett! Und mit dieser Idee liegt
Inhaberin Alexandra Feege in Dörener Weg in
Paderborn genau richtig. Seit 2016 hat sie sich
mit ihrem Laden Ihren nachhaltigen Traum erfüllt. »Sowas wollte ich immer schon machen!«,
sagt sie mit leuchtenden Augen.
Ich packe also jede Menge Dosen, Obstnetz
und Schraubgläser in meinen Korb und schlendere durch den Laden, der ganz anders aussieht
als andere Supermärkte – allein schon wegen
der Wege – die gibt es hier so nämlich nicht. »Im
Supermarkt sind die Gänge eng und schmal – zu
Coronazeiten nicht optimal. Hier ist alles offen, gut
belüftet und übersichtlich.« Das ist – da ist sich Frau
Feege sicher – auch ein Grund dafür, dass Corona nicht etwa weniger sondern eher mehr Kunden in den Laden gebracht hat. Dazu kommt
die Hygiene im Geschäft »Kernidee«. Ich
persönlich hatte Bedenken, dass Kunden mit der »losen« Ware über

Hygienedefitzite nachdenken könnten …!
»Andersrum!«, sagt Frau Feege: »Unsere
Ware wird nicht zig-mal angefasst, umgeräumt, aus dem Regal genommen und

wieder zurückgestellt – wir füllen unter
hygienisch einwandfreier Bedingungen
ab. Von Anfang an seit 2016 hat uns das
Gesundheitsamt überwacht – wir mussten
uns wegen Corona überhaupt nicht umstellen!« Das müssen wir uns allerdings
beim Einkaufen: idealerweise bringen wir
unsere eigenen Gefäße mit – es gibt auch echt schöne Gläser zu kaufen – mit Schraub- oder Bügeldeckel.
Und dann geht’s an die Behälter – superschön und

blitzblank aufgereiht. Hülsenfrüchte, Getreide, Nudeln – außerdem Gemüse und
Obst aus der Region. Nonfoodartikel sind
Reinigungsmittel und Kosmetik, Bürsten
und kleine feine Geschenke. Ich kaufe leckere Mandeln, diverse Körner und Getreide – und als Mitbringsel zum Abendessen
einen lustigen Kochlöffel mit Schnäuzer!
Wenn Sie auch mal in der »Kernidee« einkaufen gehen möchten: Wir
haben zwei Gutscheine über jeweils
10 Euro in unserem Büro der Unternehmenskommunikation in Haus 2. Die können Sie sich gerne
abholen und von Ihrem Einkaufserlebnis erzählen!

Krankenhaus

Wussten Sie eigentlich,
dass …

Das machen wir am Liebsten selbst!
Kampagne auf Facebook und Instagram
Schwache Menschen brauchen ein so
starkes Herz wie DEINS

… Artenvielfalt, Umwelt- und Naturschutz vor Infektionskrankheiten
schützen können?

Der Mensch raubt den Wildtieren immer mehr den Lebensraum, bejagt sie
und treibt Handel mit ihnen, weil die
Bevölkerung immer mehr Fläche fordert. Oft haben daher Tierarten Kontakt, die in intakten Ökosystemen nie
aufeinandertreffen würden. Gibt es
weniger Arten, hat ein Virus es leichter
sich auszubreiten. Kommen die Menschen diesen Tieren dann nahe, hat
ein Krankheitserreger es leicht, sich
zu verteilen.
Übrigens: 32.411 Tier- und Pflanzen
arten stehen derzeit auf der Roten
Liste und sind vom Aussterben
bedroht (laut Weltnaturschutzunion
IUCN; 9. Juli 2020)

Bewirb dich als Pflegefachkraft

N

eue Angebote für Patienten und Bewohner, frische
Flyer mit unseren Leistungen, eine aktuelle Homepage
– wir brauchen in der Unternehmenskommunikation täglich Bilder, damit Sie auch im Bilde sind. Dafür gibt es zig
Bildagenturen, die zu beinah jedem Thema fertige Fotos im
Angebot haben. Das ist natürlich sehr praktisch, aber auch
ein bisschen unpersönlich. Wir wollen lieber unsere Mitarbeitenden, Patienten, Bewohner aber auch Räume zeigen.
Darum haben wir bei Facebook und Instagram mit diesen
Motiven und einem kleinen Augenzwinkern neue Mitarbeitende gesucht.

(w/m/d)

Vielen Dank an unsere sehr fotogenen
Patientinnen Frau Nacke und Frau
Schröder aus Elsen und an unsere Mitarbeitenden Maria, Stefan und Michael.
100/56/0/34 - Pantone 295
6/0/0/47 - Pantone 430

10

Neues aus den Bereichen

Ambulanter Hospizdienst St. Johannisstift e. V.

Letzte Hilfe Kurse bei Ambulanten Hospizdienst St. Johannisstift e. V.
»Sie haben noch drei Monate zu leben, mit Glück vier«, das sagt kein Sterbebegleiter
von Stefani Josephs, Leitung Unternehmenskommunikation St. Johannisstift

E

in freundliches »Willkommen« und Infomaterial auf den
Einzeltischen. So beginnt der vierstündige Kurs zum Thema »Letzte Hilfe«, im großen Saal des Altenheims St. Johannisstift. »Am Ende wissen, wie es geht« – das will ich auch – und
habe mich schon vor Monaten angemeldet. Denn auch wenn
ich im Moment keine bestimmte Person im Auge habe, die ich
begleiten möchte oder muss – dass wir alle sterben werden,
das ist ja nun wirklich todsicher.
Schon nach einer kurzen Vorstellungsrunde ist klar: wir
sitzen hier in ganz unterschiedlichen Lebensphasen. Eine
Tochter weiß, dass Ihre Mutter bald sterben wird und möchte sich vorbereiten. Ein teilnehmendes älteres Ehepaar sagt,
sie hätten diese Infos und die Unterstützung schon vor Jahren
gut brauchen können – und ein junger Mann sagt: »Für mich
kommt der Kurs drei Monate zu spät!«.
Spätestens da ist klar: es geht hier um Leben, Sterben und
Tod. Und wir als Teilnehmer profitieren von den Kursleiterinnen Reinhild Wode und Heike Bade.
Sterben ist ein Teil des Lebens // Vorsorgen und
Entscheiden // Leiden lindern // Abschied nehmen
In diese vier Abschnitte haben sie den Kurs unterteilt. Und
in verschiedenen Darstellungsformen aufbereitet. Als Video,
als Power-Point-Präsentation, mit Flipcharts, auf denen zum
Beispiel ein Hubschrauber fliegt. Beim Vortragen und Erklären wechseln sich die beiden Expertinnen ab. Sie teilen ihre

Erfahrungen mit uns und beantworten auch schwierige Fragen versiert und mit viel Einblick in ihre Arbeit. So haben wir
als Seminarteilnehmer schnell das Gefühl, eine gute Stütze an
unserer Seite zu haben. Untermauert wird das Gefühl noch
durch jede Menge Infomaterial z. B. zum Palliativnetzwerk
Paderborn, Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht.
In unseren Händen knistert Plastikfolie. Es geht auch um
Mundpflege, wenn ein Mensch nicht mehr schlucken kann. Mit
einem Schaumgummistäbchen, beinah wie ein großes Q-Tip,
das wir mit Saft tränken können – so werden Geschmäcker
von früher in Erinnerung gebracht und der Mund befeuchtet.
»Nehmen Sie, was der Sterbende früher gerne mochte. Da haben mich Angehörige gefragt: Cola – aber da ist doch Koffein
und Zucker drin! Ich meine: Wovor haben Sie Angst – Karies?
Es geht alles, auch Wein und Bier!«
Mit solchen lockeren Einwürfen wird der Abend leichter.
Aber die untrüglichen Anzeichen, dass ein Mensch wirklich
tot ist – da müssen wir schon echt schlucken … Totenflecken
und Leichenstarre. In jedem dritten Krimi ganz normales Vokabular ist hier plötzlich sehr real. Und Vieles, was wir ganz
sicher zu wissen glaubten, wird hier widerlegt; zum Beispiel
das Thema Essen und Trinken am Lebensende hat mich total
überrascht! Für Angehörige ist das Anreichen von Essen und
Getränken ein Zeichen der Fürsorge und Liebe – Sterbende
wollen oft aber einfach nichts mehr zu sich nehmen – haben
keinen Hunger. Wieso eine Infusion im Sterbeprozess nicht
sinnvoll ist, das habe ich im Kurs gelernt.
Palliativ – das heißt ummanteln und hat viel mit Fürsorge
und Empathie zu tun. Und das Wissen aus diesem Kurs trägt
dazu bei, dass wir Teilnehmer uns besser gewappnet fühlen
für eine extreme Situation. Das Unausweichliche ist eben
schwer ertragen – aber mit diesen Infos besser (mit) zu gestalten und auszuhalten. Danke dafür!

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

Die nächsten Kurse stehen hier:
www.hospizdienst-paderborn.de
Nachmachen dringend empfohlen!

St. Johannisstift

Spannende und abwechslungsreiche Ausbildung
Ein Schaumgummistäbchen kann mit Saft, Bier oder
Wein getränkt werden.

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

H

allo, mein Name ist Benjamin Law und ich
habe am 1. August 2019 meine Ausbildung
zum Kaufmann im Gesundheitswesen begonnen.
Es war mir wichtig einen Beruf zu
erlernen, in dem ich in Kontakt mit
Menschen komme und ich mich
ständig weiterentwickeln kann. Als
ich dann auf das St. Johannisstift
Paderborn gestoßen bin, habe ich
mich direkt beworben. Ich wurde
zu einem Bewerbungsgespräch
eingeladen und habe mich direkt
wohlgefühlt.
Mittlerweile habe ich fünf verschiedene Abteilungen durchlaufen. Meine Kollegen haben mich alle unterstützt
und ich hatte von Anfang an die Möglichkeit,
selbstständig zu arbeiten. Für jede noch so kleine Frage, die sich stellte, war ein offenes Ohr da.
Wir Auszubildenden werden, wo es nur geht unterstützt, sei es durch unsere Ausbilder oder die
Mitarbeiter in den jeweiligen Abteilungen.
Gestartet im Einkauf, über die IT-Abteilung,
das Finanzen und Rechnungswesen und die Personalabteilung bin ich nun in der Unternehmenskommunikation. In allen Abteilungen konnte ich sehr
viel Erfahrung und Fachwissen sammeln und das
Unternehmen immer wieder aus einem anderen
Blickwinkel kennenlernen. Besonders gut hat mir

das Referat Finanzen und Rechnungswesen gefallen, da ich von Anfang an viel Verantwortung hatte
und mir viel Vertrauen entgegengebracht wurde,
sodann mir sogar die weitestgehend
eigenständige Verwaltung zweier Geschäftsbereiche übertragen wurde.
Abgerundet werden diese praktischen Fertigkeiten mit theoretischen
Kenntnissen, welche wir Auszubildenden an zwei Tagen in der Woche am Rudolf-Rempel-Berufskolleg
in Bielefeld erlernen. Anders als in
Fächern wie Deutsch und Sport bekommt man viel an die Hand für den
Durchlauf im Unternehmen in Dienstleistungsprozesse (DP), wo wir unter anderem die
verschiedenen Rechtsformen, relevante Gesetze
und die Bedarfsanalyse kennenlernen, und Management im Gesundheitswesen (MG), das uns
zum Beispiel mit Marktforschung, Unternehmensentwicklung und Qualitätsmanagement vertraut
macht. Immer wieder wird in der Schule etwas thematisiert, was man im Betrieb schon einmal kennengelernt hat und umgekehrt. Dieser Fortschritt,
den ich so effektiv feststelle, motiviert mich, noch
mehr lernen zu wollen.
Bis heute bin ich rundum sehr zufrieden mit
der Ausbildung und glücklich darüber, dass ich
diesen Weg gegangen bin.

Neues aus den Bereichen | Ausflugstipp
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Kinder- und Jugendhilfe

Belohnungssystem Pilz!

Nicht beim PC-Spiel »Mario Kart«-im Wald!
Naturerlebnisse mit der Kindervilla Scherfede

I

m Multifunktionsraum in der Kindervilla stehen Camouflage-Rucksäcke
halb gepackt, daneben Müsliriegel,
Klopapier und Wasserfilter:
In zwei Tagen geht es los! – mal
wieder wandern mit den Kids – dieses Mal fünf Kinder und zwei Erwachsene. Ideal wären nur vier Kids und
zwei Erwachsene – in besonderen
Situationen gehen Matthias Wegener und Karsten Jäger aus der Kinder- und Jugendhilfe des St. Johannisstift auch »individual
pädagogisch«
wandern – sprich: zu zweit, nur
Jugendliche/r
und
Betreuer/in.
Beide Pädagogen sind total davon
überzeugt: die Natur kann in Menschen Dinge bewegen! Sie haben eine
zusätzliche Qualifizierung zum Wildnispädagogen absolviert.
Dabei helfen Spiele, wie barfuß
Vibrationen spüren, mit Klanghölzern
spüren und hören, mit verbundenen

Augen Bäume anfassen, die Rinde
abtasten und mit offenen Augen wiederfinden. »Weitwinkelsehen« wie die
Tiere – auf einem eigenen »Sitzplatz«
einfach nur sitzen und hörensehenschmeckenfühlen. Das klingt fast
schon nach Meditation – und geht
auch in diese Richtung. Die vielgescholtene Vereinsamung durch Medien ist ein riesen Problem: »Ich hab
’nen besten Freund – den hab ich
noch nie gesehen – mit dem zocke ich
nur« – so schildert Matthias Wegener
die Gefühlswelt vieler Jugendlicher.
Da werden dann Gruppenerlebnisse
in der Natur – wie eine Zweighütte
– bauen in Norwegen zu einem Ausnahmeerlebnis. »Für uns war der Corona-Lockdown auch eine Chance. Ich
hab gesagt: Stellt Euch mal vor, das
hier ist die Zombie-Apokalypse. Wie
bekommen wir etwas zu essen, wenn
die Läden dicht sind?« Draußen in der

Natur ist Karsten Jäger da ganz sicher: Pilze! Welche garantiert essbar
sind – das weiß Karsten. Und in vielen
Bewegungsmuffeln wird der Ehrgeiz
geweckt, wenn es um das selbstorganisierte Abendbrot geht. Abends am
Lagerfeuer – das ist eine besondere Situation: »Das Feuer gibt den Rahmen,
das Licht und die Wärme – da rücken
wir zusammen und es entstehen ganz
andere Gespräche in der Gruppe. Die
gibt es so in der Kindervilla nicht.«
Der gelernte Forstwirt Matthias

Wegener ist totaler Waldfan und hat
als Wildnispädagoge viele wertvolle
Erfahrungen gesammelt. Er macht den
Jugendlichen auch klar: Das hier ist
der Wald – das ist nicht unsere Wohnzimmer! Die Spinne ist hier genau richtig und hat eine Funktion. Wir sind in
der Natur nur zu Besuch, stören nicht
und hinterlassen möglichst keine Spuren. So funktioniert Umweltbildung
und Bildung für die Nachhaltigkeit am
Rothaarsteig, im Wald bei Essentho
oder eben in Norwegen: selbst erlebte
und erfüllte Erfahrungen!
Allerdings müssen die Jugendlichen manchmal auch ganz schön
tapfer sein. Bei Frost draußen schlafen, wenn es frühmorgens dann auch
noch feucht wird – da müssen sie dann
durch. Und haben oft jahrelang noch
etwas zu erzählen. »Weißt Du noch den
Herbst als es gar keine Pilze gab? Da
hab ich den einzigen Pilz gefunden!«

Wir verlosen
3 Familienkarten!

AUSFLUGSTIPP

Freizeittipp für die Weihnachtsferien – letzte Chance!
»Aufbruch ins All – Raumfahrt erleben«
Ausstellung im Heinz Nixdorf
MuseumsForum Paderborn, unser
Nachbar am Fürstenweg, verlängert bis 6. Januar 2021

M

it dem Moon Rover über den Mond fahren
oder mit der Sojus-Kapsel an die ISS ankoppeln: Das alles können Besucher bis Anfang
Januar noch in der Sonderausstellung »Aufbruch ins All – Raumfahrt erleben« im Heinz
Nixdorf MuseumsForum (HNF).
Auf 800 Quadratmetern bietet die Ausstellung in einer galaktischen Kulisse aus Dunkelheit, Planeten und Raumfahrzeugen einen
umfassenden Einblick in die Eroberung des
Weltraums durch den Menschen.
»Die Besucher können selbst in den Kosmos
aufbrechen und anhand einer Vielzahl von Modellen und Installationen das Abenteuer Raumfahrt nachvollziehen«, beschreibt HNF-Geschäftsführer Dr. Jochen Viehoff die Ausstellung.
»Mit der Konzentration auf anschauliche Modelle, Objekte und Hands-On geht das HNF neue
Wege und bietet einen extrem spannenden
Rundgang durch die Ausstellung, der vor allem
auch Familien anspricht. Und selbstverständlich beleuchtet das weltgrößte Computermuseum die Rechen- und Computertechnik bei der
Eroberung des Alls. Heute wiederum dient der

Computer der Vermittlung in der Ausstellung.«
Echtes Mondgestein zum Anfassen, eine nachtblaue Kuppel mit Sternenprojektion, ein Mondauto zum reinklettern – kleine und große Astrofans bekommen ordentlich was geboten!
Den Abschluss der Ausstellung bildet ein
Astro-Spielplatz, das Lunar Lander Land. Hier
fühlen sich Kinder wohl, die durch die Mondlandefähre klettern, ein Mondauto lenken oder
ihren Fußabdruck in Mondstaub
drücken können. Anhand von Konservendosen wird deutlich, welche
Schwerkraft auf den Planeten unseres Sonnensystems herrscht.
Wer von den Eindrücken des
Rundgangs ein wenig abschalten
möchte, kann in einer Sound- und
Ruheecke über Kopfhörer Marswinden lauschen, dem Donner eines
Raketenstarts folgen oder sich der
Stille des Weltraums hingeben.
Erst seit Ende Oktober in der
Ausstellung ist ein Assistent von
Alexander Geerst, dem deutsche Astronauten: Der Roboter CIMON ist so
groß wie ein Medizinball, wiegt fünf Kilogramm
und ist ein interaktiver Astronauten-Assistent.
Bis Mittwoch, 6. Januar ist er in der Sonderausstellung »Aufbruch ins All – Raumfahrt erleben«
des Heinz Nixdorf MuseumsForums zu sehen.

Die Stift Aktuell verschenkt drei Familienkarten für die Ausstellung »Aufbruch ins All« –
die Karten gelten im kompletten Bereich
des hnf. Wir möchten gerne wissen, wie der
kleine Roboter des besonders grünen Sterns
Balda 7-3 heißt, dessen Abenteuer die Augsburger Puppenkiste spielt. Ihre Antwort bitte
an s.josephs@johannisstift.de. Viel Glück und
viel Spaß im HNF!

www.hnf.de
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letzte Seite

Schräge Hobbies: IT-Abteilung (Folge 2)
(Folge 1 war der Chevy von Jörg Henkemeyer)

R

ufbereitschaft auch am Wochenende, Computernotfall im OP, Telefone blinken und bimmeln
non-stop: in der IT-Abteilung im St. Johannisstift ist
schon ’ne Menge Dynamik. Ein Hobby, bei dem man
bisschen runter – und auch rauskommt an die frische
Luft – das hat Philip Hoeck.
Wobei »runter« passt hier irgendwie nicht so
ganz. Erstmal ist ja beim Ballonfahren das Ziel: abheben und nach oben fahren. Als gebürtiger Warsteiner
hatte Philip quasi keine andere Wahl. Schon als Kindergartenkind haben die Kurzen das Butterbrot liegenlassen und sind in Socken auf den Acker gesaust,
um den Ballon in Empfang zu nehmen. In der Schule
hat das »Ballooning-Team« von Warsteiner die physikalischen Regeln erläutert – und allerspätestens beim
Nightglow stehen alle mit offenem Mund da:

Überraschenderweise ist Ballon-Sport unbedingt ein Teamsport – auch wenn der Pilot mit den
Passagieren oben alleine unterwegs ist. Am Boden
ist das Verfolgerauto mit Philip und seiner Frau Fabienne auf Straßen und Pfaden unterwegs und versuchen, am Besten vor dem Ballon auf der Wiese,
dem Acker oder dem Fußballplatz – jedenfalls dem
Landeplatz zu sein, denn einen Ballon abrüsten – das
geht nicht zu zweit! Das mit dem »vorher – da – sein«
klappt auch fast immer – bis auf eine Distanzfahrt,
die im sehr idyllische Edermünde-Besse bei Kassel
nach 70 Kilometern ein ungemütliches Ende fand. Da
war nämlich das Propangas alle – und der Wind war
gegen eine Landung auf dem Sportplatz, Bolzplatz,
Acker … Da haben dann Philip und sein Team so
lange »Hilfe« gerufen, bis das halbe Dorf an der 50Meter-Leine den Ballon
auf eine Straße gezogen
hatte … eher untypisch
spektakulär für das Ballonfahren – denn eigentlich ist die Stille da oben
das Besondere.
Die
Ballonhüllen
haben
mittlerweile
die verrücktesten Formen – da wird aus dem
klassischen Warsteiner
Ballon schon mal ein
Tablett mit Warsteiner
Biertulpen, es gibt fliegende Schraubenzieher,
Spongebobs und Kängurus mit Baby im Beutel. Ob die alle abheben dürfen – das steht und fällt mit der Wettersituation.

Das Wetter haben Ballonfahrer sowieso im Blick
– ansonsten gilt: »Ein abgesagter Start ist nie eine
Fehlentscheidung!« – Sicherheit geht ganz klar vor –
denn manchmal zieht plötzlich ein Gewitter auf, das
kein Wetterdienst vorher auf dem Schirm hatte. Wer
unfallfrei von einem Stuhl springen kann – der ist fit
genug für eine Ballonfahrt.
Wenn Sie jetzt auch Lust bekommen haben, mal
geräuschlos übers Land zu fahren – sprechen Sie
unseren Fachinformatiker für Systemintegration
Philip Hoeck ruhig an unter Telefon: 401 7742.

BUCHTIPP

John Ironmonger:
»Der Wal und das Ende der Welt«
von Britta Krämer

E

in verschlafenes Fischerdorf, abseits
des großen Weltgeschehens – und
zwei Ereignisse, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben: Ein Wal strandet
und ein nackter Mann wird angespült. Was
zunächst nur merkwürdig erscheint, zieht
immer weitere Kreise und betrifft am Ende
die ganze Welt.
Der Neuankömmling wird Teil der Dorfgemeinschaft und zur Schlüsselfigur. In der
Bewältigung einer Krise, die uns erschreckend an die Corona-Pandemie erinnert.
Die dreihundertsieben Bewohner des
Fischerdorfs St. Piran in Cornwall rücken
zusammen, die Kirche wird zu einem ganz
neuen Zweck umgewidmet und das komplette Ersparte des Gestrandeten wird auf
den Kopf gehauen.
Beim Lesen schmeckt man fast das
Salz auf den Lippen – denn: der Autor ist

mit 17 Jahren in
genau so ein Dorf
gezogen.
John Ironmonger
kennt Cornwall und die ganze Welt. Er promovierte in Zoologie; nach Lehraufträgen
wechselte er in die internationale IT-Branche. Und genau diese Mischung funktioniert in diesem Buch perfekt: das kleine
Dorf und die ganze Welt!
Spezielle Charaktere, skurrile Ereignisse, eine tolle Erzählsprache und ein
gut entwickelter Spannungsbogen machen
dieses Buch absolut lesenswert – natürlich auch eine Prise Liebe – unerwidert
oder erfüllt?! Finden Sie das am Besten selber raus. Oder verschenken Sie »Der Wal
und das Ende der Welt« zu Weihnachten.
Umtausch aus unserer Sicht so gut wie
ausgeschlossen!

exibel
Leistungenen!
r
e
i
n
i
b
kom

Gesund versichert mit dem
LVM-Kranken-Zusatzschutz
LVM-Versicherungsagentur

Pleininger & Wieners

Riemekestr. 25
33102 Paderborn
Telefon 05251 22 57 9
https://pleininger-wieners.
lvm.de

