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Als erste Ausbildungsbeauftragte ist Marion Schickel
das Bindeglied zwischen
dem Krankenhaus und
dem Bildungscampus,
zwischen Schülern
und den Stationen.
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Eine Stiftung – vier Bereiche,
die sich ergänzen und bereichern
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6/0/0/47 - Pantone 430

Ein
Zuhause
für Kinder
im Grundschulalter, die nicht bei
ihren Eltern leben
können. Auf dem Lande
mit toller Nachbarschaft.

Berührungspunkt von Bildungscampus und Geriatrie – knapp
zwei Wochen lang ein Praxiseinsatz unter Realbedingungen
mit kompetentem Backup
sobald nötig.
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Ein neuer Anlaufpunkt in
zentraler Lage für die professionelle Betreuung von 18 Senioren –
morgens hin, nachmittags nach Hause.

Mit Buchverlosung
Neubau an der Neuhäuser
StraSSe

Bildungscampus
Pflegeausbildung in OWL
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Altbau im Quartier

Klarissenkloster
Pater Elmar führt durch sein Zuhause
Seite 7

Von Kindern
für Kinder

»Antonius Priemelmann«
Buchvorstellung
Seite 12
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Editorial

Inhalt
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
liebe Freunde des St. Johannisstift,
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Neues aus den Bereichen
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Bildungscampus
		Kinder- und Jugendhilfe
Zentrale Dienste
		
Altenhilfe

Was ist das eigentlich – ein Editorial?
Das ist der Begrüßungstext, die Einladung zum Blättern und
Schmökern, zum Staunen und mit den Augen spazieren gehen
durch diese Ausgabe der Stift Aktuell.
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Andacht
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Titelthema

Wie die Titelseite schon verspricht: Sie ist wieder sehr bunt geworden. So bunt und vielfältig wie das Leben und Arbeiten im
St. Johannisstift.
Wir stellen Ihnen neue Einrichtungen in der Kinder- und Jugendhilfe und in der Altenhilfe vor. Wir begrüßen neue Kollegen und verabschieden andere in den Ruhestand. Wir schauen
über den Tellerrand ins Ausland und in die Zukunft. Außerdem
gucken wir durch dicke Mauern und in bunte Schuhe.

		
		

Vielfalt verbindet Menschen

		Eine

Stiftung –
Vier bereiche, die
sich ergänzen
und bereichern

Kommen Sie mit auf die Blätter-Reise mit der neuen Stift Aktuell
durch das St. Johannisstift.

Es lädt Sie ein,
Stefani Josephs

Martin Wolf
Vorstand
St. Johannisstift (Sprecher)

Ute Panske
Vorstand
St. Johannisstift

Stefani Josephs
Leitung Unternehmenskommunikation
St. Johannisstift
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Von Kindern
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REZEPT-TIPP
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INTERVIEW
Ausdauerfrauen
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Letzte Seite
Schräge Hobbys
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SERIENTIPP

für Kinder

Buch oder
Hörbuch zu
gewinnen!

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

Mitarbeiterbefragung

»INQA-Audit« –
wo stehen wir im Moment?

Was wollen w
ir
verbessern?
–
Ziele planen
Auf Grundlage

D

ie Mitarbeiterbefragung INQA (»Initiative
neue Qualität der Arbeit) geht in die nächste
Phase – und wir im St. Johannisstift haben unsere Hausaufgaben – erstmal! – gemacht. Bei dem
Projektgruppentreffen Anfang Oktober haben die
sechs Bereiche Krankenhaus, Altenhilfe, Kinderund Jugendhilfe, Zentrale Dienste, Bildungscampus und Service GmbH ihre erarbeiteten Maßnahmen präsentiert.
Vorher hatte es intensive Projektarbeit in den
einzelnen Bereichen gegeben – es wurden Sprechstunden anberaumt und mit viel Engagement diskutiert und überlegt. Mittlerweile sind sämtliche
Maßnahmen gebündelt und strukturiert. Strukturiert – das bedeutet in diesem Fall: Themen, die in
mehreren Bereichen als wichtig erachtet werden
– wie zum Beispiel das betriebliche Gesundheitsmanagement –, wurden zum konzernweiten Thema erklärt. »Bei Handlungsbedarf über einzelne

Bereiche hinaus, bei
Maßnahmen, die für das
gesamte Unternehmen relevant
sind, haben wir als gesamtes St. Johannisstift die Aufgabe, uns um diese Inhalte zu
kümmern. Andere Themen sind bereichsspezifisch wie zum Beispiel der Wunsch
nach einem Dienstausweis. Der wurde in
dieser Klarheit nur von der Kinder- und
Jugendhilfe vorgetragen«, so Vorstandssprecher Martin Wolf.
Das ist die Phase, in der wir uns gerade befinden. Und wann bekommt das St. Johannisstift
dann die Einstiegsurkunde? Nadine Redecker,
Projektleiterin und Leiterin des Referats Personal und Recht: »Jetzt werden die geplanten Maßnahmen von der INQA-Kommission geprüft. Und
wenn sie einverstanden ist, dann gibt es die Einstiegsurkunde für uns!«

der Befragung
entwickelt
die Audit-Projek
tgruppe einen
realisierbaren Plan, de
r festlegt, welch
e Maßnahmen und A
ktivitäten nach
und
nach umgesetz
t werden. Steh
t der
Maßnahmepla
n, erhält das U
nternehmen die Einstie
gsurkunde des
Audits.

Andacht

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

M

it diesem hen kann, vermag heute auch noch na-Schutzverordnung des Landes oder
P s a l m - niemand zu sagen. »Macht hoch die der Kirchenleitung genüge tut, sondern
wort grüße ich Tür …«, wie schön wäre es, wenn wir die uns auch innerlich die Sorge nimmt,
Sie alle sehr dieses uralte Adventslied wieder mitei- dass wir selbst mit Corona infiziert werherzlich zur be- nander singen könnten ohne Sorge vor den oder gar andere anstecken.
vorstehenden Covid 19.
Stattdessen wollen wir uns ansteAdventszeit im
Vielleicht sind aber die vielen cken lassen von der Weihnachtsfreude,
Jahr 2021.
Hemmnisse, unter denen wir in der die davon herrührt, dass Gott in diese
Tore
und gegenwärtigen Situation immer noch Welt kommt und dass ihm unsere SorTüren zu Kir- leiden, gleichsam ein Katalysator für gen und Nöte nicht egal sind.
chen und Häusern weit öffnen für die das Eigentliche, um das es in der AdMenschen, die mehr suchen als vor- vents- und Weihnachtszeit geht. Nicht In diesem Sinne grüße ich Sie alle
weihnachtlichen Trubel und Lichter der Trubel und die Enge aus dicht an sehr herzlich und wünsche Ihnen
reklamen, das würden wir so gerne tun dicht drängenden Menschen in Fuß- eine gesegnete Advents- und Weihin diesem Jahr nach fast zwei Jahren gängerzonen und Weihnachtsmärkten nachtszeit.
Corona-Pandemie. Leider ist das nicht sind der Kern der Advents- und Weihso einfach. Wir suchen nach Lösungen, nachtszeit, sondern das Hören auf die Herzlichst Ihr
wie wir sicher vor Ansteckung zusam- Botschaft, »dass der König der Ehre einIhr Gunnar Grahl,
men kommen können, um Advent zu ziehe«. Darum geht es! Das Hören und
gestalten und Weihnachten zu feiern. Weitersagen kann auf ganz unterschied- Kuratoriumsvorsitzender
Gleichsam stößt man aber immer wie- liche Weise geschehen und gewiss auch St. Johannisstift
der an Grenzen, und wie es weiterge- in einer Form, die nicht nur der Coro-
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Bildungscampus

Das wird ein Highlight in der Pflegeausbildung in OWL!

Die Bildungscampus St. Johannisstift GmbH holt das erste »Skillslab« nach Paderborn
Umbau und Erweiterung des Schulgebäudes an der
Neuhäuser Straße

D

as Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW hatte für die Bildungscampus St. Johannisstift GmbH 1,53 Millionen Euro als Zuschuss bewilligt, insgesamt werden über 6 Millionen Euro investiert. Verwendet wird das Geld
für den Umbau und die Erweiterung des bisherigen Schulgebäudes. Mittlerweile
sind die Pläne konkret, und wir informieren Sie an dieser Stelle gerne darüber!
Durch die Umbaumaßnamen werden 75 zusätzliche Ausbildungsplätze in den Pflege- und Therapieberufen für Paderborn und Umland geschaffen.
Mit der Baumaßnahme wurde das Architekturbüro Brockmeyer und Rüting
aus Bad Lippspringe beauftragt. Das Aussehen des alten Backsteingebäudes, das
viel Paderborner noch als »Feldjägerkaserne« kennen, wird sich stark verändern.
Das Dach wird angehoben, es kommt ein Stockwerk oben drauf, durch einen Querbau wird ein Innenhof entstehen.

An der Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis, dem sogenannten »dritten
Lernort«, besteht die Möglichkeit, Alltags- und Krisensituationen in einem geschützten Lernumfeld ohne Patientengefährdung zu simulieren und auszuwerten.
Fünf Simulationsräume für Kreißsaal, Intensivstation, Schockraum, Normalstation
sowie ambulante und stationäre Altenpflege sind geplant und stehen für Ärzte,
Pflegekräfte und Therapeuten nach Fertigstellung zur Verfügung. Diese Installation ist einmalig im Kreis Paderborn und wird gemeinsam mit dem Marktführer
Laerdal Medical umgesetzt.
Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt wird die Anwendung der Simulationsräume im Rahmen der Fort- und Weiterbildung von Angehörigen des Gesundheitswesens sein. »Damit ist die Einbindung von fachpraktischem Unterricht als auch
das Training komplexer Berufssituationen in den Fachweiterbildungen für Intensivpflege und Anästhesie auf höchstem Niveau garantiert.« blickt Andrea Kampmann, Leiterin der Fort- und Weiterbildung, in die Zukunft.

Ansicht Neuhäuser Straße

Blick in den Innenhof

Das Herzstück des modernisierten Schulgebäudes wird ein »Simulationszentrum« – in Fachkreisen »Skills Lab« genannt- mit einer Fläche von rund 400 qm
sein. Dort werden spezifische Fertigkeiten und Fähigkeiten für pflegerisches und
medizinisches Fachpersonal in einem »geschützten Umfeld« vermittelt und geübt.
»Die Pflegeausbildung erfährt eine deutliche Steigerung der Qualität und Attraktivität, hiervon profitiert wiederum der uns anvertraute Patient«, so Jürgen
Grosser, Geschäftsführer der Bildungscampus St. Johannisstift GmbH.
»Für unsere Auszubildenden ist so ein Trainingsort ein absoluter Gewinn. Ich
freue mich sehr, dass wir zukünftigen Schülerinnen und Schülern dieses einmalige
Angebot in ihrer Ausbildung machen können, auf diesem Weg ihre Fähigkeiten
und Fertigkeiten zu verbessern.«, ergänzt Dirk Lau, Schulleiter der Pflegeschule.

Der Beginn der Baumaßnahme ist für Frühjahr 2022 geplant. Die Fertigstellung
soll bis Ende 2023 erfolgen.

Wussten Sie eigentlich, dass …
… wir uns stetig vergrößern!?

Zum 1. März 2023 wird sich die Bildungscampus St.
Johannisstift GmbH erweitern und das Lippe-Institut mit den Schulen für Ergotherapie, Physiotherapie und Logopädie integrieren. Die Ausbildung
wird an den jetzigen Standorten der Schulen,
Bad Lippspringe und Paderborn, in gemeinsamer
Trägerschaft mit einem Pool von 60 Lehrkräften
durchgeführt.
Für die Region stellt die Bildungscampus St.
Johannisstift GmbH damit ab 2023 insgesamt rund
500 Ausbildungsplätze in den Pflege- und Therapieberufen zur Verfügung.

Das neue Skillslab

Neues aus den Bereichen
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Kinder- und Jugendhilfe

»Ohnmacht ist schlimm«
und »Alltag ist langweillig!«

Wussten Sie eigentlich, dass …

(Edgar Donis, neuer Bereichsleiter)

U

nd Langeweile geht gar
nicht für Edgar Donis.
Zum Beispiel beim Kochen.
Da werden Rezepte total
überbewertet – Edgar probiert gerne aus. Sich und
die Zutaten. 1999 in der WG
Winkelshof im St. Johannisstift gestartet ist er nach
einem kurzen Gastspiel bei
der Konkurrenz wieder ins
Stift zurückgekehrt. Bevor
er jetzt die Bereichsleitung
für unsere Einrichtungen
in Scherfede, Peckelsheim
und Haaren übernommen
hat, war er Einrichtungsleiter in der Nordstraße in
Lippstadt. Sein Konzept hat nicht nur da funktioniert: wenig Regeln, viel Selbstverständnisse, Konsequenz und: sich zoffen und vertragen können. Fehler machen dürfen findet er
wichtig, Fehler zugeben, verzeihen und weitermachen. Darum geht Edgar auch immer
flötend durch die Einrichtungen: damit ihn
die Kids kommen hören und nochmal kurz
überlegen können, ob sie vielleicht grade ei-

nen Fehler machen könnten und sich fix korrigieren.
Ob es wirklich Weihnachtslieder sein müssen, Edgar?!
Okay – stimmt – langweilig
(siehe oben) ist das nicht.
Und falls es ein Fehler sein
sollte, kann man sich ja immer noch korrigieren.
Worauf er sich am
meisten bei seiner neuen
Tätigkeit freut? Jedenfalls
auch darauf, keine Nachtdienste mehr machen zu
müssen. Weil er parallel
zur Arbeit Sozialpädagogik
und Management studiert,
ist er froh, dass er zu Hause schlafen kann. Und kochen – ohne Rezept
natürlich.
Und vielleicht etwas mehr Zeit für sein
Hobby, das Boxen.

… wir auf unserer Intensivstation seit dem
Frühjahr mit einem Mobilisations- und
Therapiestuhl arbeiten?

Für seinen neuen Job in der Kinder- und
Jugendhilfe im St. Johannisstift wünschen
wir Edgar viel Power!
Damit unsere Patienten so zügig wie möglich aber
auch gut gesichert wieder auf die Beine kommen,
ist dieser besondere Stuhl optimal!

Bildungcampus

Aline Koeppel – Schweizer Austauschschülerin

M

ittlerweile hat der Austausch mit
der Schweiz Tradition! Leider
mussten wir im letzten Jahr coronabedingt auf den Austausch unserer Auszubildenden am Bildungscampus mit
Azubis aus der Schweiz verzichten –
in diesem Jahr war Aline Koeppel aus
Sion für zwei Wochen zu Besuch. Sie
wohnt in der Nähe von Bern und hat
quasi freien Blick auf das Matterhorn.
Natürlich ist Aline begeisterte Skiläuferin! Schon als Kind mochte sie den
Umgang mit Menschen und spätestens,
als sie ihren kranken Opa, überhaupt
Ihre Großeltern intensiver betreut und
begleitet hat, hat sie sich gesagt. »Das
ist ein »dankbarer Beruf – das will ich
machen!«
Sie ist mittlerweile im dritten Ausbildungsjahr, hat vorher schon eine
Ausbildung zur »Fachfrau Gesundheit«,
kurz FAGE absolviert. In den zwei Wochen in Paderborn hat sie mit Ihren
Betreuungs-»Buddies« Lucy Atkins und
Konstanze Walden nicht nur sehr viel
von Paderborn und der Umgebung gesehen – sie hat auch viele Stationen auf
dem Campus durchlaufen.

Aline Koeppel aus der Schweiz zwischen Konstanze Walden (links)
und Lucy Atkins (rechts).
Von einer Kinder- und Jugend-WG
über das Sophie Cammann-Haus, die
Intensivstation bis in den OP hat sie
viel Eindrücke gewonnen. »Viele Dinge
laufen in der Pflege gleich oder ähnlich.
Da gibt es kleinere Unterschiede in den
Abläufen – aber die werden in den Häusern unterschiedlich gehandhabt – das
hat nichts mit Deutschland und Schweiz

als verschiedenen Ländern zu tun. Was
mir allerdings auffällt: Die Menschen
arbeiten hier im Johannisstift früher
als wir in der Schweiz. Wir beginnen
den Morgen erst um sieben Uhr, damit
wir die Patienten nicht so früh wecken
müssen. Dafür arbeiten wir dann aber
auch achteinhalb Stunden am Stück.
Ein anderer Unterschied ist, dass die

Kolleginnen in Deutschland manchmal
zwölf Tage hintereinander arbeiten.
Das kenn ich so aus der Schweiz auch
nicht. Bei uns sind das maximal sechs
Tage – dann kommt ein Frei«, schildert
Aline Koeppel die Unterschiede. Gemeinsam haben wohl alle Pflegekräfte
eine wirklich besonders herausfordernde Zeit mit Corona. »Es hat sich in der
Schweiz jetzt auch eine Pflegeinitiative
gegründet. Da geht es um erschöpfte
und kranke Pflegekräfte, die zum Teil
Angstzustände oder Depressionen haben. Das ist natürlich auch bei uns in
der Schweiz ein Problem.« Beim Thema Bezahlung ist der Unterschied zwischen den beiden Länder nur auf den
ersten Blick gegeben: »Wir verdienen
zwar bei uns in der Schweiz etwas mehr
als in Deutschland – aber durch die höheren Lebenshaltungskosten wird das
ganz schnell wieder aufgefressen«, so
Aline Koeppel.
Die Gegeneinladung an Lucy und Konstanze ist schon ausgesprochen. Spannend, wie es unseren Azubis wohl in
der Schweiz gefällt …
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Krankenhaus

Selbsthilfefreundliches Krankenhaus
Selbsthilfegruppe Al-Anon wird 70 Jahre

Pressemitteilung

S

eit 70 Jahren existiert die Selbsthilfegruppe Al-Anon. Begonnen hat es
mit den Treffen von Angehörigen alkoholkranker Menschen, als noch Koreakrieg war, die langen Hosen die Frauenmode erobern wollten und Hans Albers
sang. »Nimm mich mit Kapitän auf die
Reise« – im Jahr 1952
So lange Zeit schon profitieren die
Angehörigen von dem Gefühl: »Ich bin
nicht alleine – andere haben Ähnliches
durchgemacht«. Das Ev. Krankenhaus
am St. Johannisstift ist stolz und froh,
ein selbsthilfefreundliches Krankenhaus zu sein. Neben Treffen für Angehörige von Demenzerkrankten, einer
Diabetikerselbsthilfegruppe oder der
Deutschen Rheumaliga sind wir auch
Anlaufstelle für Interessenten an AlAnon. Der Name leitet sich ab von »Alcoholic Anonymous Family Groups«,
seit einigen Jahren gibt es auch einen
»jungen Ableger« namens Alateen, der
sich an Teenager richtet.
Dabei ist die Anonymität ein hohes
Gut im Miteinander – und auch bei unserem Treffen im Besprechungsraum
Haus 2 auf dem Campus des Johannisstift nennen wir uns nur beim Vornamen
– Alter und Beruf – das spielt alles keine

Rolle. Ich kürze die Namen der beiden sam gelesen wird: »Wir glauben, dass
Frauen ab mit B. und D.. B. erzählt von Alkoholismus eine Familienkrankheit
70und
Jahre
1951 ist
- 2021
Ihrem Mann
seinerAl-Anon
Alkoholkrankund dass eine veränderte Einstelheit, D. ist nach eigener Aussage »das lung die Genesung fördern kann« heißt
Kind alkoholkranker
Eltern«.
es gleich im
Abschnitt.
Die erste und einzige
weltweite Selbsthilfeorganisation
für ersten
Angehörige
Alkoholkranken
feiert dem
ihr 70-jähriges
rund um den
Globus. ist, dass es um
Auf von
meine
Frage nach
Erst- Bestehen
Besonders
wichtig
kontakt Die
erzählt
B., wie schwer ihr der die Angehörigen geht! »Alkohol ist ein
Al-Anon Familiengruppen für Angehörige und Freunde von alkoholkranken
allererste
Anrufbieten
bei weltweit
Al-Anon
Peinlichkeit.
Immer
Menschen
Hilfe gefallen
für alle, derenGeheimnis,
Leben durch daseine
Trinken
eines
beeinträchtigt
wurde
wird.
ist – undanderen
wie froh
sie war,
alsoder
erstmal
denkt man: hoffentlich kriegen die
niemand1951
drangegangen
ist.Selbsthilfegruppe
Die Telefon- in Nachbarn
mit:«der
– so schildert B.
erwuchs die erste
USA aus der nichts
Gemeinschaft
erkannten,
nummerAnonymen
hatte sieAlkoholiker.
aus einerFamilienmitglieder
Zeitungsan- von
ihreProblemtrinkern
Gefühle. Und
D. ergänzt: »Als Kind,
dass sie selbst Hilfe benötigten, da die Krankheit oftmals die gesamte Familie
erfasst. Schnell bewährte sich das Prinzip „Betroffene helfen Betroffenen“. Die
Selbsthilfegruppen bieten Schutz, Verständnis und Hilfe, weil Betroffene die
notwendige Erfahrung am eigenen Leib erlebt haben und weitergeben können.
Diese bis dahin neue Form der Hilfe verbreitete sich rasant und von einem
Kontinent zum anderen.

Wenn Sie selbst Bedarf oder neugierig geworden
sind – schauen Sie doch mal im Internet
Die erste deutsche Al-Anon Gruppe wurde 1967 in Mülheim an der Ruhr
gegründet.
Heute gibt es rund 500
weltweit über
vorbei:
www.al-anon.de.
DaGruppen
gibt inesDeutschland,
auch einen
24.000 Gruppen in mehr als 133 Ländern und etwa 2300 Alateen Gruppen für
Jugendliche.
Gruppenfinder
mit möglichen Meetings in Ihrer
Nähe: www.al-anon.de/gruppen-finder
Wenn Sie mehr über Al-Anon erfahren wollen, dann klicken Sie auf
www.al-anon.de oder wenden Sie sich direkt an unser zentrales Dienstbüro:

nonce. Bei D. führte der Weg über die das in einer alkoholkranken Familie
Al-Anon Familiengruppen Interessengemeinschaft e.V.
zwölf Phasen
der
A.A. (anonymen Alko- aufgewachsen ist, musste ich immer
Zentrales
Dienstbüro
58
holiker) Hofweg
zu Al-Anon.
Sie hat immer ihre funktionieren. Das Leben war so schon
22085 Hamburg
Karte dabei,
auf
der
schwer genug.« Dabei ist die ErkenntTel.: 040 / 226389700für Sie wichtige
E-Mail:
zdb@al-anon.de
Sätze und
»Werkzeuge«
stehen, die ihre nis: »Ich kann den Alkoholiker nicht
Probleme lösbar erscheinen lassen. ändern!«, ganz sicher sehr schwer. Man
Und auch die Präambel steht darauf, will seinen Partner ja nicht fallenlassen,
die am Anfang jedes Meetings gemein- seine Eltern im Stich lassen, deckt die

Alkoholsucht und trinkt noch selber
verstärkt mit, in der Hoffnung, den Alkohol verschwinden zu lassen. Dabei
ist es fatalerweise sogar so, dass ein
übertriebenes Helfersyndrom, wie es
besonders bei Frauen häufig auftritt,
das Trinken noch fördert!
Erst, wenn die Erkenntnis da ist und
die Erschöpfung groß, – dann erkennen
viele Angehörige die Notwendigkeit,
etwas für sich selbst zu tun. »Ich konnte nicht mehr, ich hatte einfach keine
Kraft mehr«, so B..
»Ich war keine Einzelkämpferin
mehr – es gibt so viel!« das war ein
schönes Erlebnis für D., als sie bei ihrem ersten Meeting war. Dass es anderen Angehörigen ganz genau so geht,
dass Al-Anon helfen kann
»Ihr eigenes, vernachlässigtes Leben in die Hand zu nehmen, statt in das
des Alkoholikers hinzu regieren« (Zitat
Homepage Al-Anon) – das ist für die
Angehörigen der rund 500 Gruppen in
Deutschland so wichtig. Weltweit gibt
es über 24.000 Gruppen, und in über
130 Ländern auf dem Globus ist AlAnon vertreten.

Schlaganfall-Selbsthilfe

Zentrale Dienste

»Schlaganfall reißt aus
dem Leben«

Wir brauchen Ihre Unterstützung!

S

o steht es auf der Homepage
der Schlaganfallhilfe www.
schlaganfall-shg-Paderborn.de und
genau so hat es auch Josef Driller,
ehrenamtlicher Mitarbeiter, erlebt:
»So ein Schlaganfall – der ist
gnadenlos. Aber es muss ja weitergehen – man muss den Kampf aufnehmen – auch gegen sich selbst!«
Den Kampf wieder zurück ins
Leben – den schafft nicht jeder
Mensch gleich gut – und schon gar
nicht alleine. »Die Selbsthilfegruppe hat mich persönlich sehr nach
vorne gebracht. Das Ganze war
perfekt organisiert, die Menschen
sind gut vernetzt, und ich habe für
mich sehr wichtige Personen kennengelernt! Der soziale Status ist
völlig egal, ein Schlaganfall kann
jeden treffen- das ist reiner Zufall.
Jammern ist nicht hilfreich, was
gesprochen wird, bleibt im Raum
und ist bei den anderen Teilnehmenden gut aufgehoben. Schließlich haben alle ähnliche Erfahrungen gemacht.«

Besonders wichtig ist Josef
Driller zu betonen: »Eine Selbsthilfegruppe ersetzt keine Therapie,
ist aber zum ›wieder ins Leben
finden‹ von sehr großer Bedeutung. Darum war es in der Corona-Pandemie für uns ganz schwer,
dass wir uns nicht treffen konnten.
Langsam beginnen wir wieder mit
persönlichen Treffen einmal im
Monat in Schloß Neuhaus und Hövelhof.« Außerdem bemüht sich
Josef Driller auch um die Möglichkeit der digitalen Zusammenkünfte, muss da noch etwas Überzeugungsarbeit leisten
Rund 270.000 Menschen erleiden in Deutschland jedes Jahr
einen Schlaganfall – mit ganz verschiedenen Folgeproblemen. »Jeder Schlaganfall ist ein Notfall«,
nach dem nicht nur die Betroffenen, sondern auch die Angehörigen Hilfe brauchen. Darum werden
jetzt »Schlaganfall-Helfer« gesucht,
die ehrenamtlich Betroffene betreuen, mit ihnen spazierengehen,
spielen, plaudern und so betreuende Angehörige entlasten.

Wenn Sie Zeit und Lust haben sich als »Schlaganfall-Helfer« zu engagieren: hierhin können Sie
sich wenden: www.schlaganfall-shg-paderborn.de

»Mein Bewerberfach ist zu leer. Da kommt nicht
genug rein!«

S

azar Deniz ist
im Referat für
Personal
und
Recht unter anderem für das Bewerbermanagement
zuständig,
hat aber im Moment ganz andere Aufgaben. Der Fachkräftemangel
ist in allen Bereichen des St. Johannisstift schon länger angekommen. Wir suchen nicht nur, aber besonders in der
Pflege Mitarbeitende, die unsere Teams
verstärken, und setzen da unter anderem auch auf SIE!

Bestimmt kennen Sie die Aktion
»Mitarbeiter werben Mitarbeiter«?!
Für das Zustandekommen eines Vertrages durch eine Werbung unserer Mitarbeitenden gibt es eine Prämie von 1.000
Euro für eine volle vermittelte Stelle.
Dabei wurden die ersten 500 Euro nach
sechs Monaten, die zweiten 500 Euro
nach weiteren 18 Monaten bezahlt.
Mittlerweile sind wir der Meinung,
dass wir diese Belohnung zügiger zahlen sollten, und darum gibt es seit diesem Jahr bereits nach sechs Monaten

die volle Summe
von 1.000 Euro
für eine von
Ihnen vermittelte volle Stelle. Es freut
uns sehr, wenn Sie für uns
als Arbeitgeber so aktiv Werbung machen und darum unterstützen wir Sie
dabei gerne.
Um es Ihnen noch einfacher zu
machen, offene Stellen im St. Johannisstift weitezuleiten, arbeiten wir seit
einiger Zeit mit QR-Codes. Wenn Sie
mit Ihrer Handykamera diese kleinen
schwarz-weißen Würfelbilder abfotografieren, werden Sie automatisch
direkt zur freien Stelle geleitet. Diese
können Sie dann ganz bequem zum Beispiel per WhatsApp weiterleiten.
Holen Sie Freunde, Bekannte und Verwandte zu uns ins Team ins St. Johannisstift!
PS: ein paar Vermittlungen von päda
gogischen Fachkräften wären ebenfalls super :)

Neues aus den Bereichen
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Unser Krankenhausseelsorger Pater
Elmar führt uns
durch sein Zuhause

E

igentlich könnten wir uns diese Frage stellen, denn 1921 wurde die Idee
zum heutigen so genannten Klarissenkloster im Paderborner Riemekeviertel
geboren. Und jetzt, 100 Jahre später,
nach vielen weiteren Baumaßnahmen,
Erweiterungen – und ganz frisch umfangreichen Renovierungen – ist im Mai
neues Leben eingezogen. Die »Gemeinschaft der Seligpreisungen« ist eine
katholische Gemeinschaft, die in Frankreich gegründet wurde und mittlerweile
weltweit in rund 20 Ländern Niederlassungen hat; mit zehn »Geschwistern«
ist dieser Orden im Frühjahr 2021 eingezogen. Dabei genießen sie die Weit-

läufigkeit von Gebäude und Gelände
sehr und möchten das Kloster unbedingt nach außen öffnen. Im Fall des St.
Johannisstift war Pater Elmar Becker
aus unserer Krankenhausseelsorge
quasi die »Eintrittskarte« ins Klarissenkloster. Neugierig wie viele Paderborner haben wir um einen Besuchstermin
gebeten und wurden sehr freundlich
durch alle Räume geführt. Auch durch
das neue »Tiny House« (ein ganz neues
Holzhaus) auf dem Areal des Klosters
für »Wüstentage«. Das bedeutet hier
im Sinne von »in die Wüste gehen«,
sich Einsamkeit und Ruhe gönnen. Und
das kann jeder, dem es ernst damit ist,
auch ausprobieren. »Wir sind hier kein
Hotel!«, betonen Pater Elmar und Pater
Franz mehrmals. Das soll nicht Sinn des
Aufenthalts im Klarissenkloster sein.

Was schenkt man einem Kloster
zum 100sten Geburtstag?

Eine Auszeit für Gott, Kloster auf Zeit –
für ein Wochenende, eine Woche oder
länger für jeden von uns – auch dafür
ist das Haus gedacht. Für die innere
Einkehr, für Gebete und Gespräche, um
zur Ruhe und zu sich selbst zu kommen. Aber auch für Jugendgruppen –
»Wenn hier 20 Jugendliche durchs Haus

laufen und bis spät nachts singen und
feiern – dann ist hier schon ’ne Menge
los«, freut sich Pater Franz und möchte
möglichst für alles offen sein – auch für
andere Religionen. Er hat lange Zeit in
Israel in Emmaus gelebt und freut sich
über die »multi-kulti« Bewohner im Paderborner Riemeke-Viertel. »Da sind
auch viele Orientalen unterwegs – und
ich vermisse Israel nicht so sehr!« Ein
Ort der Begegnungen und Versöhnung

der Religionen, möchte das Kloster Maria Himmelfahrt, ehemalige Klarissenkloster, sein. »Wir wurden hier wirklich
sehr herzlich aufgenommen. Die Menschen in der Nachbarschaft sind offen
und kommen zu uns. Als wir hier eingezogen sind, haben wir drei Wochen
lang Essen gebracht bekommen. Das
war einfach großartig!« Besonders
ist auch, wie die

Paderborner das
Kloster
weiter
»bespielt« haben,
auch als gar keine spirituelle Begleitung gegeben war.
Dienstagabends haben sich über Jahre
hinweg Menschen zusammengefunden,
miteinander gebetet und auch mal ein
Bier zusammen getrunken. »Die Tradition der Dienstagsandacht pflegen wir
natürlich weiter!«, so Pater Elmar. Die
große Kapelle ist
tagsüber
offen;
alle
Menschen
sind herzlich willkommen.
Und
vielleicht ist ja
eine Auszeit im
Tiny House DIE
Erfahrung,
die
Sie brauchen, um
richtig
’runterzukommen
und
Ruhe zu finden.

Pater Franz und Pater Elmar

Anmelden können Sie sich hier:

www.seligpreisungen-paderborn.de
Und Sie haben auch gleich das passende Geschenk für ein Kloster, dass vor
100 Jahren in den Köpfen begonnen hat.
Es braucht Menschen! Und wenn
Ihnen ein Wochenende im Kloster zu
lang erscheint, können Sie ja, wenn die
Außenarbeiten abgeschlossen sind und
die Terrasse fertig ist, erstmal einfach
nur einen Kaffee trinken und ein Stückchen Kuchen essen im Klarissenkloster an der Theodor Heuss-Straße 11 in
Paderborn.
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Schulstation –
Auszubildende übernehmen die Verantwortung
Nach einem Jahr Pause wegen Corona ist es jetzt wieder
soweit: in diesem Jahr ist wieder Schulstation! Das bedeutet: Auszubildende der Gesundheits- und Krankenpflege übernehmen ab dem 21. November für zwölf
Tage eine Station in der Fachklinik für Akutgeriatrie
des Ev. Krankenhaus St. Johannisstift.

D

as in Paderborn einmalige Projekt ist damit
ein besonderes Highlight
der Pflegeausbildung für
alle Auszubildenden und ein wertvoller Baustein der Karriere. »Kurz vor dem Examen ist die Schulstation eine großartige Gelegenheit, unter Realbedingungen Verantwortung zu
übernehmen, Abläufe eigenständig zu planen und das Arbeiten im Team zu erleben. Es ist die erste Chance, die komplette Versorgung wie eine examinierte Kraft durchzuführen«, berichtet Susan Bextermöller, Praxisanleiterin an der
Bildungscampus St. Johannisstift GmbH. Sie ist seit Beginn
des Projekts dabei, das nun schon zum fünften Mal stattfinden wird.
Sie begleitet die Auszubildenden eng während der
»Schulstation«. »Die Auszubildenden können ihr Selbstbewusstsein stärken und haben ein deutlich besseres Gefühl
für das Examen – und ich auch«, berichtet sie weiter.
Während der Schulstation leiten die Auszubildenden die
Station komplett eigenständig – mit allem, was dazu gehört.
Stationsleitung wählen, Dienstpläne festlegen und die Versorgung der Patienten sicherstellen sind nur ein Bruchteil
der Aufgaben, in denen sich die Azubis beweisen müssen.
Kerstin Röttges, Bereichsleitung der Fachklinik für Akutgeriatrie und stellv. Pflegedirektorin in unserem Haus, steckt
ebenfalls mitten in den Planungen und voller Vorfreude:
»Die Auszubildenden werden erstmals mit Situationen
und Herausforderungen konfrontiert, mit denen sie in ihrem bisherigen Alltag wenig bis gar keine Berührungspunkte
hatten, insbesondere die aus den eigenen Reihen gewählten
Bereichsleitungen stellen sich einer großen Verantwortung:
Ausfallmanagement, Konfliktbewältigung, eigene Hemmschwellen überwinden. Organisation mal ganz anders. Das
Team und ich freuen uns darauf, die Schülerinnen und Schü-

ler, unseren potentiellen künftigen Kollegen diese Einblicke
ermöglichen zu können und
sie dabei eng zu begleiten.«
Examinierte und speziell geschulte Pflegefachkräfte und Praxisanleitende sind
immer im Hintergrund mit dabei
und Ansprechpartner in dringenden Fragen.
Ganz besonders profitieren auch die Patienten von der Schulstation. Sie erleben die
Auszubildenden als besonders motiviert und berichten von einer intensiven Versorgung. Die Auszubildenden nehmen sich viel Zeit für die Patienten
und besondere Versorgungsmöglichkeiten wie zum
Beispiel die Prophylaxen. Im Vorfeld wird die Schulstation an der Pflegeschule der Bildungscampus St. Johannisstift GmbH gemeinsam mit den Auszubildenden
und allen mitwirkenden Akteuren vorbereitet.
»Eine Zeit des Umdenkens und Erfahrens für
beide Seiten. Wir können mit diesem Projekt nur gewinnen. An Erfahrung, Wissen, Geduld und Ideen. Ich
finde das Projekt großartig. Ein Abenteuer im Alltag!«,
so Kerstin Röttges.
Die Social Media Kanäle Facebook und Instagram werden die Schulstation des St. Johannisstift begleiten und täglich interessante
Einblicke gewähren.

Vielfalt
verbindet
Menschen

Neue Tagespflege in Lippstadt
Stolz, glücklich – und voller (Vor)Freude!
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Was für ein schöner Arbeitsplatz für das neu zusammengestellte
Team – und was für eine helle, freundliche und sichere Einrichtung für die Tagespflegebesucher: Seit Anfang November ist sie
geöffnet: die neue Tagespflege am EVK in zentraler Lage mitten
in Lippstadt.
LIPPSTADT / GOETHERESIDENZ

O

rganisiert vom Ev. Seniorenzentrum von Bodelschwingh aus Lipperbruch öffnete das St. Johannisstift
eine weitere Tagespflege mit 18 Plätzen.
TAGESPFLEGE / ERDGESCHOSS
Es gibt einen durch die Johanniter organisierten Bringdienst, aber natürlich
können auch Angehörige Senioren von
Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis um
16 Uhr zu einer qualifizierten Tagesbetreuung bringen – da ist die zentrale
Lage sicher von Vorteil! Ein Spaziergang
in die Stadt, der Besuch beim Friseur
oder ein Einkauf lassen sich ab sofort
gut verbinden.
Bitte unbedingt die Lage, Tiefe und Höhe der Heizkörper beachten.
Situativ kann dieses Einfluss auf Fensterdekorationen und
Festeinbauten haben.

18 Personen / 21 Personen

DIE PLANUNG DER ELEKTRO- UND SANITÄRINSTALLATION OBLIEGT
DEN BEAUFTRAGTEN ARCHITEKTEN UND FACHPLANERN.

nach Termin 03.02.21
D10 /D9 getauscht
Änderungen lt. Protokoll 06.10.20
GR ausgetauscht (Mail_11.9.20)
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Änderungen

Lippstadt
Tagespflege Goetheresidenz

Erdgeschoss

M. 1:100
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Blatt: G1

\\10.0.0.11\Planung\Wagner\Lippstadt - Tagespflege Goetheresidenz _ St. Johannistift
Paderborn\2020\Pläne aktuell\G1_Erdgeschoss.vwx

Diese Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt und/oder fotografiert werden,
noch Dritten, insbesondere Mitbewerbern, zur Verfügung gestellt werden.

Die neuen, hellen und großzügigen
Räume laden ein zum interessanten Tagesprogramm mit Gesprächen, gemeinsamem Singen und Feiern, und den
verschiedensten Gruppenaktivitäten.
Es werden täglich drei Mahlzeiten mit
Menüauswahl angeboten.
Im großzügigen Tagesraum gibt es
wechselnde Aktivitäten – von Gymnastik und Basteln über Erinnerungsarbeit
bis zu Gottesdiensten.
Zwei Ruheräume mit bequemen
Liegen sorgen für Entspannung. Außerdem lädt ein Garten zu Spaziergängen

Tagespfleg

ein. Für Tagespflegebesucher mit erhöhtem Bewegungsdrang ist im neuen
Garten ein Rundlauf gestaltet, und auch
in den Räumen der neuen Tagespflege
gibt eine solche Gelegenheit, dem Laufbedürfnis nachzukommen, ohne an Begrenzungen zu stoßen.
Ziel der Tagespflege ist es, die
Selbstständigkeit der Besucher zu erhalten. Unser besonders geschultes
Personal fördert die vorhandenen Ressourcen, um diese so lange wie möglich
zu nutzen. Die Betreuung erfolgt meist
in Kleingruppen, um auf individuelle Bedürfnisse einzugehen. Durch die
Tagespflege werden pflegende Angehörige entlastet, die sich zum Beispiel
100/56/0/34 - Pantone 295
6/0/0/47 - Pantone 430
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Eine Stiftung – Vier bereiche,
die sich ergänzen und bereichern
Neue Mitarbeiterin:

Ausbildungsbeauftragte Marion Schickel

M

an merkt es ihr irgendwie an – die
rheinische Frohnatur strahl ihr
aus den Augen – voller Energie und
mit einem sehr freundlichen Lächeln
schnappt sich Marion Schickel ihre
neue Aufgabe. Sie ist die neue
Ausbildungsbeauftragte im St.
Johannisstift. Vor über 30 Jahren hat sie ihr Examen in ihrer
Geburtsstadt Düsseldorf gemacht und fast immer
in der Notaufnahme gearbeitet. Als sie aus familiären
Gründen nach Horn – Bad Meinberg gezogen ist, hat sie

auch mit zwei Kindern immer weitergearbeitet – aber irgendwie nach etwas Anderem gesucht. Weil sie in einem anderen
Paderborner Krankenhaus nichts Passendes gefunden hat,
kam ihr das St. Johannisstift gerade recht. Junge Menschen
in der Ausbildung zu betreuen, für sie da zu sein, wenn es
mal nicht so rund läuft, Ängste und Bedenken ausräumen –
das ist genau ihr Ding.
»Das Vorstellungsgespräch lief schon super. Sehr offen –
auch für meine Ideen. Alle sind total nett und ich freue mich,
dass ich hier bin. Und auf meine neue Aufgabe!«
Sehr herzlich willkommen im Team, Marion Schickel!

Neues Zuhause auf Zeit für Kinder –

WG Heckenweg
»Reizarmes Klima« – so heißt es in der Beschreibung.
Was das bedeutet wird schnell klar, wenn man
unsere neue Wohngruppe im Heckenweg in
Rüthen-Menzel besucht.

E

ge am EVK

durch ihre Berufstätigkeit tagsüber
nicht um ihre älteren Familienmitglieder
kümmern können.
Speziell
geschulte
Fachkräfte beraten Angehörige
im Umgang mit Menschen, die an
einer Demenz erkrankt sind.
Die Kosten für die Tagespflege werden zum Teil von
der Pflegekasse übernommen
– ein kostenloser Schnuppertag
ist nach Absprache jederzeit
möglich!

s geht über scheinbar endlose Landstraßen, durch
Alleen und vorbei an weiten
Feldern. Es kommt fast ein
bisschen Ost-Romantik auf,
wenn die gefrorenen Felder
in der Sonne glitzern und
man durch das nächste
kleine Dorf fährt, was eigentlich nur aus einem
großen
Bauernhof
besteht,
zwischen
dessen
Scheune
und Haupthaus
die Straße entlang führt. Reizarmes Klima – das heißt auch der Geruch nach Landluft, ein Dorf mit ca. 350 Einwohnern, der
Nachbar, der im Sommer eigene Tomaten vorbeibringt und
die zwei Hähne, die sich jeden Morgen bei Sonnenaufgang
lautstark vom einen Ende des Dorfes zum anderen unterhalten. Hier haben drei Mädchen und ein Junge im Alter von
sieben und acht Jahren in einem geräumigen Fünfziger-Jahre-Haus ein neues Zuhause gefunden. Hier können sie bis zur
Verselbstständigung in einer familienähnlichen-Umgebung
bleiben. Seit dem 1. August 2021 ist die neue Wohngruppe
bezugsfertig, und konnte dank vieler Sachspenden, unter
anderem von unseren Mitarbeitenden aus dem Johannisstift, auch mit viel Spielzeug und Büchern ausgestattet werden. Sogar Roller und Fahrräder sind gespendet worden, so
dass abends eine gemeinsame Runde um den Block gedreht
werden kann. Der Anlass dafür ist meist einer der drei WGHunde, der je nach Betreuungsperson anwesend ist. Die
Kinder lernen so, Verantwortung zu übernehmen. Sie lernen
Rücksicht nehmen, wenn eines der Tiere mit in der WG ist,
und sie müssen sich auch mal kümmern.
Die Betreuerinnen Lina Hartmann und Vera Brunnert hatten zu Beginn Bedenken, wie ihre Schützlinge mit der neuen

Situation wohl umgehen werden. Schließlich haben die beiden bisher eher ältere Jugendliche in Wohngemeinschaften
betreut. Aber alle Kinder haben sich sehr schnell sehr wohl
gefühlt. Die einzige Voraussetzung für die Kleinen war, dass
alle ein Nachtlicht bekommen, und die Tür zur Nacht immer
einen Spalt breit offen bleiben muss.
Komplettiert wird das Team durch Indra Kammermann,
Jean-Michel Schlune, Betül Önder und Eva Koskinas als Jahrespraktikantin. Nicht fehlen darf natürlich eine Hauswirtschaftskraft. Wenn die Kinder mit dem Bus aus der Schule
nach Hause kommen, wartet schon ein gesundes Mittagessen auf sie. Am Abend oder am Wochenende wird meist gemeinsam gekocht, auch um feste Gewohnheiten und Abläufe
zu integrieren, damit die Kinder eine feste Struktur im Alltag
haben, die ihnen Sicherheit gibt.
Die Wochenenden werden für Unternehmungen unterschiedlicher Art genutzt. Wie in einer Familie werden Fahrradtouren oder Ausflüge unternommen. Abends wird dann
zum gemütlichen Filmabend das große Sofa ausgezogen. Die
kleinen WG-Bewohner profitieren natürlich auch voneinander: bei den Schulaufgaben helfen sie sich gegenseitig und
nachmittags denken sie sich oft gemeinsame Spiele, wie z. B.
ein Puppentheater aus, zu dem die Erzieherinnen mit handgemalten Einladungskarten eingeladen werden.
Für die pädagogischen Mitarbeitenden ist die Arbeit in
der WG am Heckenweg ein Traumjob. Kein Tag ist wie der
andere und man bekommt direkte Rückmeldung auf seine
Arbeit. Bei Kindern in diesem Alter könne man auch noch
wirklich etwas bewegen. Wenn man nach zwei Wochen Urlaub wieder zur Arbeit kommt, fällt einem sofort auf, was
für immense Fortschritte die Kinder gemacht haben, erzählt
Lina Hartmann. Auch im Örtchen wurden die neuen Bewohner toll aufgenommen. Die Nachbarschaft freut sich, dass
endlich wieder mehr Kinder im Dorf sind.
Aktuell ist noch ein Platz frei. Wichtig ist, dass die Chemie untereinander stimmt, denn die Schützlinge bleiben
hier bis sie selbstständig sind.
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Was ist roXtra?

Eine finnische Punkband?
Ein Dokumentenablagesystem?
Eine neue Hunderasse?

Interview mit Mareen
Fecke, Bearbeiterin

Ein exotisches Gewürz?

Stift Aktuell: Seit 2013 arbeitest Du ja
in der Verwaltung im Krankenhaus im
St. Johannisstift und – unter anderem –
mit Prozessmanagement befasst.
Was kann denn da roXtra bringen?

StA: Wie kann ich mir das denn vorstellen?
M.F.: Das bedeutet eben, dass im ganzen St. Johannisstift in
Prozessplänen ein blauer Kasten immer für Input oder Output steht und eine Raute für Entscheidungen wie »ja« oder
»nein«.

Mareen Fecke: Das ist wirklich ziemlich praktisch! Es gibt
in roXtra ein extra Tool (Werkzeug), das ist der »ProzessDesigner«

StA: Wieso kenne ich den denn nicht?
M.F.: Vielleicht, weil ich Bearbeiterin bin und darum andere
Bereiche und Zugriffe habe als Du :)

StA: Na gut – was kann denn der »Prozess-Designer« in roXtra?
M.F.: Der ist super geeignet für Flussdiagramme oder Ablaufpläne. Einfach zur Veranschaulichung. Wir hatten da
eine Schulung mit dem Team und haben uns da erstmal auf
gemeinsame Formen festgelegt.

StA: Dann haben wir also quasi durch roXtra
eine gemeinsame Designsprache in allen
Bereichen? Bei welchen konkreten Prozessen
wird sie denn eingesetzt?
M.F.: Das sind ganz unterschiedliche Prozesse und Abläufe.
Da kann es zum Beispiel um das Thema »Inhalation in der
Geriatrie« gehen. Oder auch geschäftsbereichsübergreifend
um die Fachweiterbildung im Bereich Intensivpflege und Anästhesie, wo Krankenhaus und Bildungscampus gemeinsam
mit roXtra arbeiten.

StA: Ist das denn typisch für Prozess
management?
M.F.: Ja – genau! Wir versuchen dabei, verschiedene Berufsgruppen miteinander zu verknüpfen, um einen optimalen
Ablauf hinzubekommen. Und dabei hilft uns der ProzessDesigner von roXtra!

Vorstandssprecher
Martin Wolf:

»

alltagsbezogen

lernend
Sie müssen sich roXtra wie eine riesige Bibliothek, wie
einen Wissens- und Dokumentenspeicher des St. Johannisstift vorstellen! In manchen Etagen sind schon
die Regale in den Räumen und die Dokumente sind
eingeräumt – in anderen Stockwerken und Räumen
ist es noch etwas leerer, andere werden grade erst gebaut. Sie können helfen, unseren Wissensspeicher zu
füllen! Und dann ist er ein Schatz für uns alle!

«

QM-Sicherstellung

Plattform für Alle

Digitalisierung
langfristig

Lenkungssystem

lebendig

Wissensmanagement zum Teilen

Transparenz

selbsterklärend

Verstreutes gebündelt

digitale Bibliothek
gemeinsam

Dokumentenmanagement

digitales Qualitätshandbuch

roXtra Userin Nr. 2
Tanja Bobe, Stationskoordinatorin
Wussten Sie eigentlich, dass …
… unser QM (Qualitätsmanagement) und die
jeweiligen Beauftragten (Böhle, Schiblon,
DÁngelo, Rifert) ganz wild auf Ihre
roXtra-Wünsche und Ideen sind?

»

Ich war wirklich auf Anhieb ziemlich begeistert! Ich hole mir
Dokumente, die ich für meine Abläufe auf der Station brauche aus roXtra und natürlich die Telefonliste! Ich habe auch
gar keine Einweisung oder so etwas gebraucht – ich finde,
dass es einfach ist, sich bei roXtra einzulesen. Ich bin noch
ein bisschen in der Orientierungsphase bei manchen Dingen,
die ich nicht so oft nutze. Verbesserungsvorschläge habe ich
aber im Moment (noch) nicht!

«

Neues aus den Bereichen
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»Bequem und gemütlich – aber auch schick!«
Barrierefrei Mode einkaufen im Dietrich Bonhoeffer-Haus

Wussten Sie eigentlich, dass …

Z

weimal
im Jahr
parkt
der
Senior-Mode-Bulli vorm
Eingang und Frau Hesse
Schäfers und ihre Mitarbeiterin bauen
auf und packen aus, hängen Oberbekleidung auf die obere und Hosen auf
die untere Garderobenstange ihres mobilen Modeladens. Im Moment ist es
natürlich die Herbst/Winter-Kollektion.
»Meine Kunden lassen sich nicht mehr
verbiegen – die zwängen sich nicht
mehr in enge, ungemütliche Kleidung.
Senior-Mode ist bequem, praktisch und
natürlich waschbar. Aber sie ist auch
flott! Mein Bestseller im Sommer war
ein super schickes Shirt mit Pfauenaufdruck!« beschreibt Daniela Hesse-Schäfers ihr Sortiment und ihre Kundschaft.
Preislich gesehen ist das Angebot wirklich akzeptabel, so kosten zum Beispiel Hosen zwischen 20 und 70 Euro
– es gibt aber auch immer mal wieder
ein Schnäppchen – wie ein T-Shirt für
12,40 Euro.

Außer praktischen Schlupfhosen und verschiedensten Oberteilen verkauft sie
auch flotte Tücher und im Moment sehr gerne auch lustige Socken.
»Grade Bewohner, die im Bett liegen
möchten auch etwas Schönes tragen. In
schicker Kleidung fühlt man sich doch
gleich ganz anders. Und wenn da ein
Paar bunte Socken unten aus der Decke
gucken ist das doch schön!« Sogar medizinische Schuhe zählen zu ihrem Sortiment. »Auch und grade für Angehörige ist unser Angebot wirklich praktisch.
Denn so eine große Auswahl an passender Kleidung, die genau auf die Bedürfnisse von Senioren zugeschnitten ist,
finden sie im Einzelhandel nicht!«

… in regelmäßigen Abständen Franziska Gottwald
und Lia-Sophie Krüger zu uns ins Sophie
Cammann-Haus kommen, um mit den
Bewohnern zu spielen?

Die beiden jungen Wissenschaftlerinnen haben die
»Digimenz-App« entwickelt, mit deren Hilfe nicht
nur gespielt, sondern auch gemessen wird. Während
beim Memory gleiche Bilder gesucht und gefunden
werden, misst der Computer durch den Spielverlauf
die Leistung des Gehirns und kann so helfen, den
gesundheitlichen Zustand und die Entwicklung z. B.
von Menschen mit dementieller Erkrankung zu analysieren.

Und vielleicht gibt es ja mal wieder
eine Modenschau auf der Dachterrasse des Carl Böttner-Hauses. Daniela
Hesse-Schäfers: »Das war schon eine
besondere Atmosphäre und hat uns
sehr viel Freude gemacht!«

Altenhilfe

Digimenz-App – ein Mix aus Beschäftigung und Datengenerierung

S

o läuft ein Besuch ab im Sophie
Cammann-Haus im St. Johannisstift:
nach Absprache mit den Pflegenden
und den Alltagsbegleiterinnen entscheidet sich, welches Spiel auf dem
Tablet gespielt werden soll.
»Die Tagesform entscheidet. Heute
war es die Auguste-App zum Einstimmen mit einem leichten Memory-Spiel«,
schildert Franziska Gottwald vom Digimenz-Team.
Das Besonderes an den eigens programmierten Spielen der Digimenz-App:
die Spiele reagieren auf Resultate und
versprechen Erfolg UND erfassen zeitgleich Daten, um Demenzverläufe zu
dokumentieren. Diese Informationen
sind für das Personal im Sophie Cammann-Haus genauso wertvoll, wie für
die Angehörigen.
»Heute gab es ein Memory-Spiel, bei
dem es darum ging, dem Wort ein Bild
zuordnen – und andersrum. Zur Einführung arbeiten wir erst mit ganz analogen Objekten – zum Beispiel Magnettafeln mit Obst, die in einen Einkaufskorb gelegt werden. Bis zum Spielen
auf dem Tablet wird es dann immer

abstrakter. Wir staunen oft, wie schnell
und selbstverständlich das den Senioren gelingt!« Je weiter die Demenz fortschreitet, desto mehr verlegt sich das
Digimenzteam dann auf das Spielen mit
Bildern.
Auch damit lässt sich messen,
welche kognitiven Fähigkeiten wie verlaufen und in welchem Stadium der
Krankheit sich die
Menschen befinden.
Für ihre Digimenz-App
wurden die drei Gründerinnen jetzt mit dem
Gründerstipendium
NRW ausgezeichnet –
das bedeutet finanzielle Unterstützung und
professionelle
Beratung durch erfahrene
Coaches.
Das St. Johannisstift gratuliert
Franziska Gottwald, Lia-Sophie Krüger
und Spoorthi Madhavan ganz herzlich
zu diesem tollen Erfolg.
Wir freuen uns, dass wir Teil Eures
interessanten Projekts sein dürfen!

Die drei Gründerinnen: Spoorthi Madhavan,
Lia-Sophie Krüger und Franziska Gottwald
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Ich bin nicht super esoterisch!
Heilpraktikerin Annette Werneke auf dem Campus mit Therapie für Mitarbeiter

»I

ch habe 20 Jahre lang hier im St. Johannisstift als Physio gearbeitet. Und
ich bin echt jeden Tag gerne gekommen. Aber dann dachte ich: Wenn ich
jetzt nicht etwas Anderes ausprobiere
– dann mache ich das nie mehr …!« Und
dann hat Annette Werneke es getan
und etwas Anderes probiert – arbeitet
allerdings weiterhin auf dem Campus.
Seit Juli letzten Jahres hat sie einen
Raum gemietet – im Dietrich Bonhoeffer-Haus im zweiten Stock. In einem
hellen, freundlichen Raum steht ihr
Schreibtisch, eine Behandlungsliege
und nicht viel mehr – Fürstenweg 10 ist
die Adresse ihrer Naturheilpraxis. Die
angebotenen Therapien gehen von Ho-

BUCHTIPP

möopathie und Entgiftung quer durch
alles, was wir so als übliche Heilungsansätze kennen. »Weil ich die Arbeit am
Patienten kenne und selber lange dort
gearbeitet habe, weiß ich, dass das DIE
Therapie ist für alle, die am Patienten
arbeiten: Craniosacrale Osteopathie!«
Annette Werneke ist da sehr sicher und
strahlt. Für den zu Behandelnden ist
das ein total entspannendes Verfahren,
bei dem er oder sie in bequemer Kleidung einfach nur auf der Liege liegt und
die Therapeutin rund eine Stunde arbeitet. »Wenn die Reaktion des Körpers
beim Patienten etwas länger dauert –

dann hänge ich auch schonmal fünf Minuten dran.«
Erfahrungsgemäß lassen sich,
neben vielen anderen Beschwerden,
Kopfschmerzen und Migräne, Schlafstörungen, Kieferproblem und Zähneknirschen sowie Nacken-, Schulter- und
Rückenschmerzen,
Wirbelblockaden
sowie stressbedingte Verspannungen
positiv beeinflussen.
Annette Werneke erspürt – nach einem einführenden Gespräch – am Kopf
die rhythmische Schädelbewegung,
bedingt durch die Ausschüttung des
Gehirnwassers. Aber auch an anderen

Körperstellen ist der
Rhythmus
spürbar.
Störungen behandelt
sie mit sanftem Händedruck, was durch die
Faszien auch in die tiefen Regionen des Körpers weiterwirken kann. Somit können
auch Beschwerden der inneren Organe
ebenfalls positiv beeinflusst werden.
»Ab und zu ist schon mit einer Behandlung eine Menge erreicht. Ich empfehle
aber drei bis vier Behandlungen mit einem Abstand von jeweils ein bis zwei
Wochen. Danach hat man einen richtig
guten Eindruck davon, was die Craniosacrale Osteopathie so bewirken kann«.
Aus rechtlichen Gründen sei noch erwähnt, dass die gesamte Osteopathie
inklusive der Craniosacralen Therapie
wissenschaftlich nicht anerkannt ist,
da Studien zur Wirksamkeit fehlen.
Bei Interesse – einfach melden:
www.heilpraktikerin-werneke.de
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Jochen Vah

Jochen Vahle:
»Antonius Priemelmann«

Buch oder
Hörbuch zu
gewinnen!

n von
hnunge
mit Zeic
ermann
Peter Zick

Buchvorstellung von Max Teutrine, 11 Jahre

A

ntonius Priemelmann ist ein Buch von
Jochen Vahle und handelt von einem Jungen, (der eigentlich ganz normale), der etwas
merkwürdig aber auch sehr besonders ist. Es ist
für Kinder ab dem Grundschulalter geeignet.
Antonius findet das Meiste in seinem Leben
eher so mittel, aber Sachen die er mag, versucht
er jeden Tag zu machen, wie zum Beispiel seinem
Freund, dem alten Pirosch, die Einkäufe nach
Hause zu tragen, oder abends mit seinem Vater
mittelgigantische Puzzle zu bauen.
Aber ganz und gar nicht mag er den Angeber Jeremy-Jerome-Pascal Hochstädter-Tiefenbäumer,
kurz JJPHT (ausgesprochen Dschäi-Dschäi-PiÄtsch-Tie), obwohl Antonius gerne so heißen
würde, denn ihn nennen alle nur Pimmelmann.

Antonius kann
alle
Namen
von den Kindern auf seiner
Schule auswendig und er kann auf dem
Fußballplatz immer das Ergebnis
vorhersagen. Immer. Und er kann den Weg zur
Schule mit geschlossenen Augen ganz auswendig
im Kopf gehen – ohne Fehler.
Seine einzigen Freunde sind der Schulhausmeister Horstkotte, der ihm schon in so manch
brenzligen Situation mit JJPHT geholfen hat, die
Pommesverkäuferin Steffi, die es immer schafft,
genau 55 Pommes in seine Pommesschale zu füllen und der alte Pierosch.

Das Buch hat 14
Kapitel und hat
mich beim Lesen
sehr an Willi Wiberg erinnert. Die
Zeichnungen von
Peter Zickermann
sehen zwar sehr
krackelig aus, aber zugleich auch sehr detailliert
und lustig.
Dem Buch Antonius Priemelmann würde ich
mit Schulnoten verglichen eine 2+ geben und ich
freue mich schon auf die Fortsetzung.

Wir verlosen 1 x Antonius Priemelmann als
Buch und 2 x als Hörbuch auf CD.
Wer mit in die Lostrommel möchte, schreibt
an s.josephs@johannisstift.de
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Ehrenamt

Zusätzliche Altersvorsorge
mit dem OWL-Versicherungskontor

A

ls attraktiver Arbeitgeber versorgt
das St. Johannisstift seine Mitarbeitenden mit einer zusätzlichen Altersvorsorge bei der KZVK (Kirchliche
Zusatzversicherungskasse). Außerdem
besteht noch die Möglichkeit, sich über
das Versorgungswerk KLINIKRENTE

denken. Die Ursachen dafür, dass
Menschen in ihrem Beruf nicht mehr
arbeiten können, sind vielfältig. Viele glauben, dass meist ein Unfall dazu
führt – tatsächlich ist aber in neun von
zehn Fällen eine Krankheit die Ursache
für eine Berufsunfähigkeit:

Ursachen für Berufsunfähigkeit
Sonstige
Erkrankungen 8

Unsere grünen Damen

Neurologische
Erkrankungen 6
Erkrankungen des
Bewegungsapparates 18

Herz- und
Gefäßerkrankungen 8

Unfallfolgen 11

Krebserkrankungen 20

Wir freuen uns und sind dankbar
für ihr Engagement

C

oronabedingt mussten sie ja lange Zeit pausieren. Umso dankbarer
sind wir, dass die grünen Damen wieder zurück sind! Nach Hygieneeinweisungen und wenn es die aktuelle Situation erlaubt, werden sie wieder Patienten in unserem Krankenhaus besuchen und den Aufenthalt im
Krankenhaus so angenehm wie möglich machen.

Psychische
Erkrankungen 29

für das Alter abzusichern. Dabei wird
ein Teil des Bruttogehaltes einbehalten
für die spätere Rente, die sogenannte
»Entgeltumwandlung«. Wenn Sie wissen
möchten, ob das für Sie Sinn macht, lassen Sie sich in Ruhe beraten.
Das OWL – Versicherungskontor ist
eine Art Agentur, die nicht nur Ihre vorhandenen Versicherungen prüft, sondern auch bei neuen Verträgen berät.
Wenn Sie bis zur Rente noch einige
Jahre zu arbeiten haben und vielleicht
gerade ein Haus gebaut und kleine Kinder haben, ist möglicherweise auch
eine Berufsunfähigkeitsversicherung
ein wichtiges Thema. Denn mit finanziellen Verpflichtungen und Familie wäre
»nicht mehr arbeiten können« ja schnell
eine persönliche Katastrophe.
Auch in der Pflege Tätige sollten
über eine solche Versicherung nach-

Damit zu einer Berufsunfähigkeit
nicht auch noch die finanzielle Sorge
dazukommt, kann eine Berufsunfähigkeitszusatz-Versicherung sinnvoll sein.
Da berät das OWL – Versicherungskontor ebenso über eine geeignete Anbieter wie im Bereich Sachversicherung.
Wir alle habe noch die schlimmen
Bilder der Hochwasserkatastrophe im
Ahrtal vor Augen. Wann macht eine
Versicherung gegen Elementarschäden Sinn? Ist das am kürzesten Fluss
Deutschlands, der Pader überhaupt nötig? Und: was kostet das? Wenn Sie sich
gerne kostenlos beraten lassen möchten, nutzen Sie die gute Zusammenarbeit des St. Johannisstift mit dem OWLVersicherungskontor!
www.owl-versicherungskontor.de

Wussten Sie eigentlich, dass …

rezept-TIPP

Rezept für Apfelpunsch
Alkohol kann – muss aber nicht! Erstmal schön die Hände
am heißen Becher wärmen und reinpusten – dann riecht
man schon die leckeren Gewürze – in diesem Fall die
Tonkabohne mit Zimt.
Dann vielleicht umrühren, um die Sahne zu vermischen.
Und dann vorsichtig schlürfen, um den Apfel (und
Amarettogeschmack) zu genießen!

Als Basis:
• 1 Liter APFELSAFT – am besten von heimischen
Streuobstwiesen, gerne naturtrüb. Wenn er sehr sauer
ist, mit etwas Rohrzucker süßen – er hat eine leicht
karamellige Note.
• eine Zimtstange mit erhitzen
• Sternanis (nach Belieben)
• ein bisschen gemahlene Gewürznelke
• eine halbe Tonkabohne hineinreiben
(siehe »Wussten Sie schon«-Kasten).

… Tonkabohnen gar keine Bohnen, sondern die Samen
eines tropischen Baumes sind?

Nach Geschmack Rosinen und
Mandeln mit erhitzen und
¼ Stunde lang behutsam
köcheln lassen.

Sie werden wie Muskat gerieben und haben ein intensives Aroma, das
an Vanille erinnert. In ihrem Ursprungsland werden der Tonkabohne auch
heilende und sogar magische Kräfte zugesprochen. Und wer immer eine
Tonkabohne im Portemonnaie hat – der wird niemals
arm! (Zumindest riecht seine Börse gut)

Erwachsene würzen mit einem
Schuss Amaretto – Kinder
lieber mit einem ordentlichen
Klecks Sprühsahne!
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Elektromeister Bernd Hanselle geht in den Ruhestand
»Dann hab ich 48 Jahre voll – dann ist auch mal gut!«

»I

ch hab eigentlich mein Leben lang
nur zwei Arbeitgeber gehabt!«, das
klingt für jüngere Menschen ja ehr ungewöhnlich – aber bei Bernd Hanselle
hat es mit dem ersten Arbeitgeber, bei
dem er auch die Lehre zum Elektriker
gemacht hat, erstmal gepasst. »Man
muss aber auch sagen: das war eine
harte Zeit in der Lehre damals. Zwölf
Stundentage waren ganz normal – und
unser Werkzeug mussten wir selber
bezahlen. Dafür hat man auf DEN Koffer aber auch gut aufgepasst!« Es folgen
sehr interessante, auch große Aufträge
wie zum Beispiel die Westfalentherme
in Bad Lippspringe, das Gymnasium
in Schloß Neuhaus und dann: das St.
Johannisstift. »Ich bin ja damals quasi
abgeworben worden! Das war schon ne
andere Welt hier im Stift. Da kamen ja
dann auch die ganzen medizinischen
Geräte dazu. Über 1.600 Geräte sind da
gelistet. Die warten wir natürlich nicht
alle selber – aber arbeiten in Kontakt
mit den Wartungsfirmen.« Und dann
wurde Bernd Hanselle nicht nur mit der

Heizungsanlage und dem Dampfkessel vertraut gemacht – er wurde auch
zum »Herrn über die Schlüssel ernannt
– sprich: er hatte die Schließanlage zu
verwalten. Auch keine leichte Aufgabe.

habt. Brenzlig war es, als ein Arzt mit
Patient im Krankenbett auf dem Weg
in den OP im Aufzug steckengeblieben
ist. Das hat aber zum Glück auch nur
20 Minuten gedauert.« Richtig übel war
es für ihn, als nach einem Wasserrohrbruch im zweiten Stock das Wasser die
Treppen runter bis in den Keller hinunterlief. Er wusste dann, wo der Schieber
sitzt, der das Wasser stoppt. Überhaupt
geht mit Bernd Hanselle eine Menge
Wissen in den Ruhestand. Er versucht
zwar, alles an Kollegen und Nachfolger
weiterzugeben – aber das ist nach dann
32 Jahren im Haus ja nicht zu machen.
»Ich gehe dann schon mit gemischten
Gefühlen.« Aber schwimmen, die Schützen, der Garten und seine Frau werden
ihn schon auf Trab halten.

Portrait bei der Arbeit:
Wenn es nach Papa gegangen wäre,
wäre er in seine Fußstapfen getreten und auch Schornsteinfeger
geworden. Elektromeister Bernd
Hanselle verlässt nach 32 Jahren im
Frühjahr das St. Johannisstift und
geht in den Ruhestand

Da kann schon mal ein Schlüssel mit
der Schmutzwäsche verschwinden –
oder ein ganzer Schlüsselkasten fliegt
aus lauter jugendlicher Wut eines Jugendlichen in die Pader. Bernd Hanselle
bleibt ruhig.
Auch, wenn er Bereitschaft hat. Die
geht von Mittwoch bis Mittwoch und
schließt natürlich das Wochenende ein.

»Verstopfte Klos, Stromausfall und ein
Notstromaggregat, bei dem der Schalter klemmt – haben wir alles schon ge-

Das St. Johannisstift hat Bernd Hanselle eine Menge zu verdanken und
wünscht einen schönen (Un-)Ruhestand!

Bildungscampus

rezept-TIPP

KNAIB

Cashewtaler

D

Schnell gemacht –
und schnell vernascht
Es gibt die guten alten Rezepte der Omi –
mit Zutaten, die seit Jahrhunderten dieselben sind. Und dann gibt es zum Glück
auch immer mal wieder neue Rezepte –
von denen Omi noch nie was gehört hat.
Cashewnüsse – sind eigentlich genau genommen Kerne der Cashewfrucht und
enthalten viel Magnesium, Phosphor und
besonders Vitamin B. Also eine super Ausrede, einmal mehr zuzugreifen!

Zutaten für zwei Bleche Cashewtaler:
• 250 g Mehl
• 1 Teelöffel Backpulver
• 200 g Rohrzucker
• 200 g gesalzene Butter
• 1 Vanilleschote oder geriebene Tonkanuss
• 2 Eier
• 300 g gehackte Cashewkerne

vermischte Mehl dazugeben. Der Teig
ist ziemlich weich! Er sollte eine Viertelstunde im Kühlschrank ruhen. In der Zeit
können Sie die Cashewkerne kleinhacken
– nicht zu klein, damit die Taler noch Biss
haben. Mit dem Teelöffel Kleckse auf das
mit Backpapier ausgelegte Backblech setzen. Bitte genügend Zwischenraum lassen –
die Taler laufen auseinander (ca. 3 cm).
Dann im Backofen bei 180° (Umluft 170°)
rund 20 Minuten backen bis sie goldbraun
sind.

Die zimmerwarme Butter mit dem Zucker und den Eiern schön schaumig rühren – das kann 5 Minuten dauern. Vanilleschoteninhalt und das mit Backpulver

Tipp: Wenn Sie es gerne kräftig salzig mögen, nehmen Sie gesalzene Cashewkerne –
und dann besser normale Butter für die
Cashewtaler wählen.

ie Bildungscampus GmbH ist seit dem Sommer offiziell durch die Fachgesellschaft KNAIB
(Kompetenz Netzwerk Außerklinische Intensivund Beatmungspflege e. V.) akkreditiert und kann
den Basiskurs »Außerklinische Beatmung« mit 120
Stunden durchführen. Die Akkreditierung wird in
einem nächsten Schritt um den Aufbaukurs »Außerklinische Beatmung« mit ebenfalls 120 Stunden
erweitert.
Das 2008 gegründete Netzwerk KNAIB (https://
knaib.de) hat sich zum Ziel gesetzt, die Versorgungsqualität in der außerklinischen Intensivpflege durch den
Erfahrungsaustausch von
Vertretern unterschiedlicher
Berufsgruppen
und
Institutionen aus dem Bereich der außerklinischen Beatmung zu optimieren und auf das bestmögliche Maß
anzuheben. Dies schließt u. a. die Qualifizierung
von Pflegekräften in der außerklinischen Intensivund Beatmungspflege mit ein.
Vielen Dank und Glückwunsch an Andrea
Kampmann, Leitung der Fort- und Weiterbildung
in der Bildungscampus GmbH, für die erfolgreiche
Akkreditierung. Die Qualität unserer Aus- und Weiterbildung wird ständig weiterentwickelt und durch
dieses Zertifikat bestätigt.
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Gewicht,
Profil, Sprengung –
erwischt!

Was Sprengung bei Laufschuhen ist, hab ich auch erst
von Andrea Kampmann gelernt. Als Läuferin hat sie – sagt
sie selber – einen Schuhtick. Sie weiß aber auch, dass man
soooo viele gar nicht haben muss. Müsste …
Die Sprengung bezeichnet die »schräge« der Sohle bei einem
Laufschuh – also wie hoch die Hacke im Verhältnis zum Restschuh ist. Andrea Kampmann (Leitung Fort- und Weiterbildung Bildungscampus GmbH, und Ulrike Kamphues-Janson
(Einrichtungsleitung stationäre Altenhilfe Paderborn)
sind zwei Ausdauerfrauen aus dem St. Johannisstift,
die als Ausgleich zur Arbeit laufen. Oft und weit
und lange. Ich habe beide nach Ihren
Laufgewohnheiten gefragt.

Was war Ihre bisher längste Strecke? Was
ist Ihr nächstes Ziel? Ihr Traumziel?
— 110 km GroßglocknerUltraTrail
Was war im Schulsport der Horror?
— Geräteturnen
Was kosteten Ihre teuersten Laufschuhe?
— 140 Euro
Gibt es ein »Glücksoutfit«?
— Nö
Was denken Sie während des Laufens?
— Prima Methode, Probleme zu lösen

Über welche Distanz geht Deine »Hausstrecke«?
— individuell nach Wetter und Trainingsbedarf
Was war Deine bisher längste Strecke? Was ist Dein nächstes
Ziel? Traumziel? — Marathon ist meine Distanz

Ulrike Kamphues Janson:
Über welche Distanz geht Ihre
»Hausstrecke«?
— 11 km

Andrea Kampmann ist eine
Marathonfrau, die den Hauptstadtmarathon in Berlin und in
der Schweiz den Jungfrau-Marathon
gelaufen ist.

Hat das Laufen mit Ihrem Job zu tun?
— Entspannen, runterkommen, in der
Coronazeit hat mich das Laufen im Kopf
fit gehalten
Was essen Sie vorher? Müssen Sie auch mal
aufs Klo?
— Ich esse so wie immer/Toilettengänge
sind glücklicherweise kein Thema
Wie oft in der Woche laufen Sie wie weit?
— 6 Mal pro Woche 9 bis11 km

Was war im Schulsport der Horror?
— war alles toll: Ballsport, Leichtathletik – super!
Was kosteten Deine teuersten Laufschuhe?
— kein Kommentar. Frag lieber, wie viele Schuhe ich habe …
(siehe Artikelstart)
Gibt es ein »Glücksoutfit«? — Nö, ich seh das pragmatisch
Was denkst Du während des Laufens?
— Wenn es gut »läuft«: wenig bis gar nichts

Was wäre eine Alternative?
— Radfahren

Was isst Du vorher? Musst Du auch mal aufs Klo?
— Ich frühstücke normal. Unterwegs trinke ich an jeder Versorgungsstation und mag am liebsten die salzigen Energiegels.
Dixiklos auf Laufveranstaltungen sind kein guter Ort.

Mit wem würden Sie gerne mal ein paar
Kilometer zusammen laufen und dabei
quatschen?
— Ich laufe ständig in Gesellschaft. Momentan fehlt mir hier mein Sohn aus Frankfurt.

Wie oft in der Woche läufst Du wie weit?
— Je nach Wetter, Lust und Laune laufe ich mal flach, mal
hügelig – je nach dem, auf welchen Lauf ich mich vorbereite
Was bedeutet für Dich der Laufsport? — Laufen ist laufen!
Was wäre eine Alternative? — Vielleicht mal Nordic Walking
oder Radfahren – das genieße ich zunehmend.

BUCHTIPP

Karsten Dusse: »Achtsam morden«

Mit wem würdest Du gerne mal ein paar Kilometer
zusammen laufen und dabei quatschen?
— Eliud Kipchoge. Er ist geerdet und bescheiden, hat einen
sehr ästhetischen Laufstil – das macht Freude, ihm zuzugucken!

von Britta Krämer

»D

ie Work-Life- Balance ist gestört« –
findet Katharina. Und schickt ihren Mann, den Anwalt Björn Diemel,
zu einem Achtsamkeitscoach. Allerdings setzt der gestresste Gatte die
(achtsamen) Grundsätze anders um
als gedacht: ganz achtsam bringt er
seinen kriminellen Mandanten um
und schwingt sich mit einem Trick
zum Chef eines Verbrechersyndikats
auf. Dabei ist sein Handeln stets von
einfühlsamen Lehren und Mantren geprägt! So verhindert er zum Beispiel
die Eröffnung eines Edelbordells und
schafft stattdessen einen Kindergarten. Und damit einen Platz für seine
Tochter Emily und die Kinder seiner kriminellen Verbündeten. Immer
tiefer verstrickt sich Björn Diemel

in dunkle Machenschaften- aber dank
seines achtsamen
Leitfadens scheint
er unbeschadet dem
Geflecht aus Drohungen, Anschlägen
und Problemen mit der Polizei zu entkommen.
Der Autor Karsten Dusse ist selber Rechtsanwalt, und als solcher
kennt er sich bestens aus mit den Verflechtung und Gratwanderungen von
Recht und Unrecht.
Sein erster Roman nimmt flott
Fahrt auf und ist locker zu lesen.
Bestens geeignet für nicht allzu zart
Besaitete und Menschen, die nichts
gegen eine ganz spezielle Auslegung
des Begriffes »Achtsamkeit« haben.

Der Jungfrau-Marathon zum Zweiten!
Sie hat es nochmal getan! Weil sich die Gipfel beim ersten
Marathonlauf auf die Jungfrau ja sehr in Nebel gehüllt hatten,
hat sich Andrea Kampmann dieses Jahr im September wieder
auf den noch anstrengenderen Weg gemacht. Wegen Corona
wurden Start- und Zielbereich etwas entzerrt – mit der Folge, dass
es noch ein paar mehr Höhenmeter waren!
Hier eine Zusammenfassung der Läuferin in Kurzform:
»Im Tal hätte ich den Lauf fast versemmelt. Ich bin mal wieder zu
schnell gestartet … Am Berg habe ich aber alles wieder rausgeholt und bin an Vielen vorbeigewandert. Der Ziel-›Einlauf‹ am
Eigergletscher war so steil, dass es eher eine Ziel-›Einwanderung‹ war. Eiger, Mönch und Jungfrau lagen wieder im Nebel,
als ich im Ziel ankam. Ich muss wohl noch einmal hin, um zu
überprüfen, ob die Berge wirklich da sind.«
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Tolle Tastenkombis
Meist freuen wir uns ja, wenn die Rechner genau
DAS tun, was sie auch sollen. Dabei können sie noch
so viel mehr.

Hier sind total praktische Tastenkombis aus unserer IT-Abteilung:
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Windowstaste + L
Sperrt sofort den Bildschirm. Sollte man immer machen, wenn man mal schnell in die Teeküche muss.
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Windowstaste + E
Öffnet direkt die Dateien ohne umständliches
klicken mit der Maus.





Dieses Wissen vermitteln manche Schulen – auch die in Paderborn an der Neuhäuser
Straße – schon an Kinder im Grundschulalter
und nennen es »Kids Wing Tsun« – darin geht es
um Selbstbehauptung und Freude an der Bewegung. Auch wenn sich in den Trainingsräumen
im Moment größtenteils Jungs und Männer finden, ist die Tradition eine ganz andere – Daniel
Frensemeier: »Wing Tsun war ursprünglich ein
rein weibliches Ding!« Die Shaolin-Nonne Ng
Mui hat angeblich den Kampf eines Kranichs
mit einem Fuchs beobachtet und so ihre Technik entwickelt und an ihre Schülerin Wing Tsun
(das heißt ›schöner Frühling‹) weitergegeben.
Im Laufe der Zeit kamen dann auch die »Werkzeuge« dazu, der Langstock und das Schmetterlingsmesser. Allerding sind die Meister so
gar nicht auf Attacke oder Kampf aus. Der Wing
Tsun-Meister Serdar Batmaz sagt: »Ich kämpfe
nicht – nur ein Idiot kämpft. Ich lerne kämpfen,
um nicht kämpfen zu müssen. Ich möchte sein
wie Wasser! Ich möchte allen Hindernissen zum
Trotz mein Ziel erreichen und mich nicht aufhalten lassen.«
Das Schwert auf dem oberen Foto gehört
zu einer anderen Sportart. Es kommt aus dem
Escrima – eine Form des Waffenkampfs mit
nur fünf Angriffstechniken von den Phillipinen.
»Klingt einfach – aber wenn man dann in die
Feinbewegung kommt – dann wird es spaßig!«
Also wünschen wir Daniel Frensemeier aus unserer IT-Abteilung weiter viel Spaß und Freude
am Kampfkunst-Training – und: dass er das Gelernte niemals in der Realität wird anwenden
müssen!



D

a denken wir, wir kennen die Kollegen aus
den Zentralen Diensten, genauer aus der IT
– und dann überraschen uns die Herren doch
immer wieder. Jörg Henkemeyer verbringt einen großen Teil seiner Freizeit mit einem alten
Schätzchen (einem Oldtimer Chevrolet Caprice
aus dem Jahr 69)!
Philip Hoeck ist ein überraschend abgehobener Typ und verliert gerne mal die Bodenhaftung in einem Heißluftballon! Und: der doch
recht freundliche Daniel Frensemeier hatte es ja
schon angedeutet: er greift zum Schwert – später auch zu Langstock und Schmetterlingsmesser. Daniel Frensemeier macht Wing Tsun – eine
ursprünglich asiatische Kampfkunst. Nachdem
er Karate, Jiu Jitsu und Kickboxen praktiziert
hat, ist er jetzt von Wing Tsun überzeugt. »Weil
das kein Kampfsport ist, sondern eine Selbstverteidigung. Es gibt keine Wettbewerbe. Wing
Tsun geht zurück auf die uralte Tradition der
Shaolin-Mönche und ist deshalb ein paar tausend Jahre alt!« Daniel ist seit 2018 dabei und
hat so langsam auch Lust, mehr als den zweiten
Schülergrad zu haben … Nach den zwölf Schülergraden folgen vier Lehrergrade und ebenso
viele Meistergrade. Die anschließende Grade
als Großmeister haben dann mit der Kampfkunst aus sportlicher Perspektive kaum noch
zu tun – da geht es mehr um spirituelle Dinge.
Der Konkurrenzgedanke zwischen den Trainierenden ist gleich null: »Wir sind eine Wing Tsun
Familie. Mein Trainer ist der »Vater«, der SiFu.
Und wenn ich den auf der Straße treffe, dann ist
das immer noch mein SiFu! Ich respektiere ihn
für sein Wissen und dafür, dass er sein Wissen
auch vermitteln kann.«
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Windowstaste + die vier Pfeiltasten
Verschiebt ganz bequem die geöffneten Anwendungen auf dem Monitor in die Wunschrichtung.

alt

+

shift

Alt-Taste + Shift
Zeigt auf einen Blick alle geöffneten Fenster!

+ P
Windowstaste + P
Wichtig für Projektionen – falls der Beamer oder
Fernsehbildschirm mal dunkel bleiben.

SerienTIPP

»Fargo«

»F

von Christoph Lampe, Leitung Kinder- und Jugendhilfe

rau Josephs, brauchen Sie noch
was für Ihre Zeitung? Ich hab da
’ne Hammer-Serie …«, so Christoph
Lampe, Geschäftsführung/Bereichsgeschäftsführung der Alten-, Kinderund Jugendhilfe.
Die Serie aus den USA heißt
»Fargo«, die mittlerweile 4. Staffel ist
im September 2020 gestartet, leider
nicht auf Netflix. Ausgehend vom
Film der Coen-Brüder »Fargo – blutiger Schnee« hat sich eine Serie mit
Suchtpotential entwickelt – jedenfalls für Christoph Lampe!

Hand aufs Herz: eine Staffel – ein
Wochenende – oder wie haben Sie
Fargo geguckt? »Ne, ne, am Wochenende habe ich in der Regel etwas
anderes zu tun – ich gucke abends
in der Woche – aber allerhöchstens
drei Folgen am Stück. Dann ist bei
mir Schluss, dann fallen mir doch
die Augen zu!«
Lineares Fernsehen – also, das
gucken, was grade im Programm
läuft – das ist out, haben ihm seine
Kinder erklärt, und Streamingdienste wie Netflix und Co. haben ihn dann

in ihren Bann gezogen.
Und weil er sowieso Fan von den
Coen-Brüdern als Regisseurteam ist
(The Big Lebowski hat er nicht nur
ein Mal gesehen), hat ihn Fargo voll
geflasht: »Es geht in den Serien um
das Scheitern, das Unaufhaltsame,
dass sich schicksalshaft in das Leben von Menschen einschleicht, es
passiert, was passieren muss, eben
auch Gewalt. Das sind oft ruhig gefilmte Sequenzen mit Musik untermalt, in denen manchmal viel Blut
fließt. Die Handlung ist da schon

sehr bizarr, hat einen schrägen,
schwarzen Humor und ist einfach
total unterhaltend. Nicht umsonst
sind die beiden Brüder vielfach ausgezeichnet worden, vom Oscar bis
hin zu Grammys.« Falls Sie mal reingucken sollten. Ja, der Typ der aussieht wie Tom Hanks in jung IST Tom
Hanks in jung – nämlich Colin Hanks,
sein Sohn. Ansonsten ist Billy Bob
Thornton ja kein Unbekannter und
auch Kirsten Dunst kann man sich
prima angucken in der US-Kultserie
Fargo von Ethan und Joel Coen.

