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Mir war vergönnt, von Anfang an die Entwicklung dieses 
Ordenswerkes zu erleben und miterleben zu dürfen, mit 
welchen Mühen und mit welchen Erfolgen unsere Jo-
hanneshäuser ihre heutige Effizienz und ihren Umfang 
erreicht haben.

Diese Festschrift zeigt, welche Wege wir gehen mussten 
und was erreicht wurde. 

Ich wünsche allen Beteiligten eine weitere fruchtbare 
und inspirierende Schaffenskraft.

Mein Dank gilt allen, die uns unterstützt haben, verbun-
den mit der nachdrücklichen Hoffnung, dass dies auch 
zukünftig der Fall ist.

Irina Prinzessin zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg,
Vorsitzende des Kuratoriums

Die Johanniter und die Malteser haben ihren gemein-
samen Ursprung im Orden vom Hospital des heiligen 
Johannes in Jerusalem. Sie sind dem Gründungs-
auftrag seit 900 Jahren verbunden, den Glauben zu 
bezeugen und den Bedürftigen zu helfen. Im Johan-
neshaus ist es ihnen gelungen, dieser Mission ge-
meinsam im Streben nach Ökumene und im Bemühen 
um Einheit in der Verkündigung von Jesus Christus 
Gestalt zu geben. Der Auftrag der Diakonie verbindet 
beide Ordenszweige und kennt keine konfessionellen 
Unterschiede. 

Wir, die Johanniter und Malteser, danken allen, die 
in den zurückliegenden 20 Jahren an der Umsetzung 
des Ordensauftrages mitgewirkt haben und ihn mit 
dem Geist verwirklicht haben, der in den erkrankten 
Menschen Christus den Herrn selber sieht.

Unser besonderer Dank gilt allen ehren- und haupt-
amtlichen Mitarbeitern ebenso wie den Förderern die-
ses Werkes. Möge Gott es auch in Zukunft segnen 
zum Wohl der betreuten Menschen, zur Ehre Gottes 
und zum Frieden der Welt. 

Für den Johanniterorden: Für den Malteser-Ritter-Orden:

Egon Freiherr von Knobelsdorff, Karl Prinz zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg, 
Generalsekretär der Balley Brandenburg Vorsitzender der Geschäftsführung 
des Ritterlichen Ordens St. Johannis Deutsche Malteser gGmbH 
vom Spital zu Jerusalem

Geleitwort der Gesellschafter Geleitwort der Vorsitzenden des Kuratoriums
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Wohnheims in Witterschlick. Diesmal haben wir alle 
Nachbarn persönlich aufgesucht und in den Gemeinden 
über unsere Bewohner informiert. Es gab keine Wider-
stände und Bedenken, wie auch bei unseren nachfol-
genden Erwerbungen. Mit Witterschlick waren wir nun 
auch linksrheinisch vertreten. 

Johanneshaus Witterschlick

Johanneshaus Roisdorf

Johanneshaus Siegburg

Mit Roisdorf 1998 haben wir erstmals Bewohnern die 
Möglichkeit größerer Selbständigkeit gegeben. Die Be-
wohner tragen mehr Verantwortung für die Gestaltung 
ihres Tages und Lebens und werden alltagsnah beglei-
tet, gefördert und beraten. Das Johanneshaus Sieg-
burg folgte 2002 mit einem Anbau – dem so genannten 
„Marktplatz“, der unsere Möglichkeiten der individuellen 
Förderung beträchtlich erweiterte (Computer, Malerei, 
kleine Werkstatt) und vor allem Veranstaltungen mit allen 
Bewohnern und Klienten, Vorträge und ähnliches ermög-
lichte. Mit dem Haus „Malta“ 2005, wiederum in Sieg-
burg, haben wir mit einem von uns komplett renovierten 
Haus drei Wohnungen für sechs Klienten geschaffen, die 
ohne jede Beaufsichtigung leben, das heißt nur bedarfs-
gerecht ambulant betreut werden. 

2008 haben wir mitten in Bornheim einen Second-Hand-
Laden eröffnet, der uns mit großem Erfolg – ähnlich ei-
nem hochwirksamen Förderinstrument dient. 2011 er-
warben wir das Haus. Ebenfalls 2011 wurde die Anlage 
in der Aulgasse am Rand von Siegburg erworben, die 
uns als Gesundheits- und Bildungsforum neue Möglich-
keiten eröffnet. In summa verfügen wir nun über eine In-
frastruktur, um unseren Bewohnern und Klienten einen 
hohen Standard an Möglichkeiten zu bieten. Dies ist 
aber nur die eine Seite der Medaille.

„Aulhof“, neues Gesundheits- und Bildungsforum

Die andere Seite sind unsere Betreuungs- und för-
dernden Unterstützungskonzepte, unsere Einbettung 
in die „psychiatrische Landschaft“. Zum ersten Punkt: 
Es würde zu weit gehen, an dieser Stelle Einzelheiten 
unserer Betreuungs- und Unterstützungsmöglichkeiten 
darzustellen. Neben Erfahrung steht die persönliche 
Qualifikation jedes einzelnen Mitarbeiters, dessen Aus- 
und Weiterbildung und zudem Teamfähigkeit im Vorder-
grund. Supervision ist hier nur ein Mittel zur Kontrolle der 

Zwei Projekte der Malteser-Johanniter waren in den 80er 
Jahren abgeschlossen worden. 
Der Landschaftsverband, der offensichtlich Geschmack 
an der Zusammenarbeit mit den Orden gefunden hatte, 
regte daher an, sich bestimmten psychisch erkrankten 
Menschen zuzuwenden, die in den Fachkliniken medi-
zinisch versorgt wurden, denen aber aus organisatori-
schen und aus Kapazitätsgründen keine Zukunftspers-
pektive in einer Klinik gegeben werden konnte. 

Damit war 1991 quasi der Startschuss für unsere Johan-
neshäuser gegeben worden. Nachdem die notwendigen 
Grundlagen abgeklärt worden waren, stellten die Orden 
je 50.000 DM zur Verfügung. Mit dieser stolzen Summe 
von 100.000 DM war kein Haus zu kaufen, noch keine 
Geschäftsführung oder die notwendigen Fachkräfte ein-
zustellen. Der Himmel musste uns ermutigen, die richti-
gen Wege zu finden. 

So wurde zunächst mit dem Ehepaar Willberg die Ge-
schäftsführung etabliert. Das Kuratorium bestand aus 
früheren Zeiten und musste nur ein bisschen umgestellt 
werden. Als Vorsitzende wurde Irina Prinzessin von Witt-
genstein gewonnen. Als Vertreter des Johanniterordens 
kam Dr. Albrecht von Cossel – damals gerade noch Ge-
neralsekretär-, und der Malteserorden entsandte Peter 
Graf von Pfeil, völlig neu in dieser Art von Ordenswerk. 
Von den genannten und weiteren Mitgliedern des Ku-
ratoriums wurde nun erwartet, das erste Haus auf die 
Beine zu stellen – und das bitte subito! Langfristig hatte 
uns der Landschaftsverband auf 58 Bewohner begrenzt, 
und dies nur im Siegkreis. 

Johanneshaus Kaldauen

Wie sich herausstellte, wurde in Kaldauen/Siegburg von 
einem Bauunternehmer gerade eine Reihenhaussiedlung 
erstellt. Uns schwebte vor, zwei Häuser davon zu erwer-
ben und im Keller zu verbinden. Wie aber an Geld kom-
men?? Die Banken lächelten freundlich, konnten sich 
aber nicht so recht für unser Vorhaben erwärmen. Die 
Landesstiftungen (Kasinos, Lotto und andere) zweifelten 
nicht wirklich an uns, meinten aber, wir sollten doch erst 
einmal anfangen. Schließlich erbarmten sich Stiftungen 
und Banken doch – die beiden Orden waren schließlich 
taugliche Garanten. Hinzu kam auch noch ein Zuschuss 
der Fernsehlotterie. Der Bau der ersten Häuser war gesi-
chert! 1992 konnten unsere ersten Bewohner einziehen.

Es gab auch andere Hürden. Einige unserer neuen 
Nachbarn waren überhaupt nicht erbaut über die Leute 
von nebenan. Sie fürchteten um ihre Kinder. Trotz einiger 
Versuche konnten sie uns nicht aufhalten. Ein Jahr spä-
ter gab es das erste Straßenfest mit uns – wir waren in-
tegriert! Gleichzeitig galt es auch, unsere Angestellten zu 
finden. Bewerber gab es genug, aber wer war geeignet? 
Wir versuchten uns aus den Bewerbungsunterlagen und 
im Einzelgespräch ein Bild zu machen. Der Start war ge-
lungen. Kaldauen erwarb sich schnell einen guten Ruf. 
Unser erklärtes Ziel war, unseren Bewohnern ein weit-
gehend selbst verantwortetes Leben zu ermöglichen. 
Dazu braucht es Zeit und Erfahrung. Erstere hatten wir, 
letztere mussten wir uns aus einer Mischung von Wissen 
und auf der Basis von Versuch und Irrtum erarbeiten – 
eine Methode, um die die moderne Medizin auch nicht 
herumkommt. 

Erst im 20. Jahrhundert hat die Psychiatrie wirkliche 
Fortschritte gemacht. Mit wachen Augen hat unser Bei-
rat – bestehend aus dem Chefarzt der Landesklinik und 
einigen seiner Mitarbeiter – uns mit Rat und Tat zur Sei-
te gestanden. Dafür sind wir bis auf den heutigen Tag 
besonders dankbar. Wir waren von unserem Beirat ge-
warnt worden, uns stets bewusst zu sein, Niederlagen 
zu erleben – sei es durch unerwartete Rückfälle unserer 
Bewohner in die Krankheit bis zum Tod oder durch per-
sönliches Versagen von – Gott sei Dank – wenigen Mitar-
beitern im Laufe dieser 20 Jahre unser Existenz. Das ist 
ein völlig normaler Vorgang, den jede Firma erlebt. Men-
schen, und besonders kranke Menschen, können nicht 
leben, wenn der Herr nicht hilft. „Ohne mich“ – heißt es 
in der Bibel – „vermögt ihr nichts.“ Dies kommt auch in 
unserem Leitbild zum Ausdruck.

Zurück zu unserem Programm: Nach Kaldauen folg-
te 1996 mit demselben Bauunternehmer der Bau des 

20 Jahre Malteser-Johanniter-Johanneshaus gGmbH
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Mein Name ist Michael Richter. Ich wohne seit 16 Jahren 
und von Beginn an im Johanneshaus Witterschlick. Das 
Haus ist eine Einrichtung zum Leben für Menschen mit 
seelischen Erkrankungen.

Zur Eröffnung des Johanneshauses in Witterschlick An-
fang 1996 gab es ein allgemeines Sich-Kennenlernen. 
Wir verabredeten eine wöchentliche Hausversammlung 
und gemeinsames Mittagessen, bei dem auch über Ar-
beit, Dienste und Beschäftigungsangebote sowie Pflich-
ten zur allgemeinen Hausreinigung und Arbeiten in der 
Küche gesprochen wurde.

Bis heute ist das Leben im Johanneshaus ein Leben au-
ßerhalb des stationären Bereiches der Psychiatrie und 
eine Vorbereitung auf einen Wechsel in eine Wohnge-
meinschaft oder alternativ in eine eigene Wohnung im 
„Ambulant Betreuten Wohnen“.

Aus meiner Sicht ist das Johanneshaus ein Gewinn. Ich 
habe gelernt, über Tagesstruktur mit meiner seelischen 
Erkrankung – zum Beispiel durch disziplinierten Umgang 
mit Medikamenten und offene Gespräche – umzugehen 
und auch diejenigen zu verstehen, die Schwierigkeiten 
haben, ihre Lebenssituation zu akzeptieren.
Meine Verbundenheit mit dem Wohnheimleben kommt 
vor allem durch Struktur und Rücksichtnahme sowie 
spontane Unterstützung bei Krankheitsfällen.

Sehr wichtig ist mir auch meine Tätigkeit als Heimbei-
rat, in deren Rahmen ich Gesprächskreise anbiete, um 
Ideen, Vorschläge und Anregungen zum Miteinander im 
Johanneshaus aufzunehmen und den Betreuern weiter-
zureichen. Auch stehe ich bei Unterredungen zwischen 
Betreuern und Bewohnern als Teilnehmer bereit.

Einmal im Jahr fahren wir für eine Woche in Ferienfrei-
zeit. Auch Wanderungen wie „um den Laacher See“ 
oder „ durchs Wattenmeer“ sind beliebte Angebote.
Ebenfalls veranstalten wir ein Sommerfest und feiern un-
ser alljährliches Jubiläum im Restaurant. 

Neben allen Problemen haben wir auch viel Spaß mitei-
nander – und es gibt seit 16 Jahren viel Lustiges zu er-
wähnen: Ein Bewohner geht in Holland in ein Geschäft, 
mit der festen Absicht, sich für 10 Euro eine Halskette 
zu kaufen. Als er aus dem Laden kommt, hat er nicht 
bemerkt, einen Rosenkranz gekauft zu haben!

Für die Zukunft wünsche ich mir mehr Belastbarkeit für 
Anforderungen im Wohnheim oder außerhalb, wie bei 
meiner Büroarbeit in unserem Second-Hand-Kaufhaus 
„Hannes“ und bei Freizeitaktivitäten.

Michael Richter,
Bewohner Johanneshaus Witterschlick

eigenen Leistungsfähigkeit. Wir sind mit unseren nun in 
Jahren erprobten Mitarbeitern breit aufgestellt.

Das Land NRW ist für die Versorgung der Menschen 
mit psychisch bedingten Behinderungen in der Einglie-
derungshilfe zuständig. Die konkrete Steuerung dieser 
Aufgabe ist unter anderem an den Landschaftsverband-
Rheinland (LVR) gebunden. Der LVR setzt seinen Auftrag 
partnerschaftlich mit der Freien Wohlfahrtspflege, hier 
unter anderem Diakonie und Caritas, um. Wir sind der 
Diakonie angeschlossen, worauf sich die Orden verstän-
digt haben. Unsere Arbeit in Heimen und in ambulant 
betreuten Objekten werden darüber hinaus vor Ort von 
der Heimaufsicht kontrolliert. Bis in die ersten Jahre des 
Jahrtausends zahlte der Staat eine Pauschale für jeden 
Bewohner. Dann begann der Gesetzgeber mit einem 
Feuerwerk von Änderungsvorschriften, auch mit dem 
Ziel, andere Kostenträger angemessen mit zu beteiligen 
und damit das Land so finanziell in der Eingliederungshil-
fe zu entlasten. Dies ist wohl dem Umstand geschuldet, 
das die Umfangszahlen der zu versorgenden Menschen 
außergewöhnlich zunehmen. Die Entwicklung im Zuge 
des EU-Behindertenrechts ist ein weiterer entscheiden-
der Faktor. Der Mensch mit Behinderung soll möglichst 
in seinem gewählten Sozialraum, im Sinne regulären ge-
sellschaftlichen Lebens, leben können. Johanneshaus-
Wohnheime wurden so zu Orten der Entwicklung und 
Förderung mit gesellschaftlicher Teilhabe, obgleich ein 
Grundbestand grundlegender Versorgung bislang un-
vermeidlich ist. Dies hat zur Folge, unsere Konzepte 
fortwährend anzupassen und zu individualisieren. Damit 
öffnete sich auch das Tor zur ambulanten Betreuung, 
Unterstützung und Beratung. Derzeit haben wir 58 Be-
wohner unter unserem Dach, mit teils sehr verschiede-
nen Konditionen, und etwa 52 ambulant betreute Klien-
ten, deren Zahl stetig steigt. Unsere Wartelisten werden 
länger, unsere Klientel immer jünger. Unsere politische 
Gesellschaft hat ein Problem!! Unser Bestreben ist es, 
konzeptionell einen Schritt weiter zu gehen. Dazu gehört 
die Zusammenarbeit und Vernetzung mit ähnlich orien-
tierten Partnern. Dieser Weg hat sich als außerordentlich 
fruchtbar erwiesen, weil wir neue Impulse erhalten, aber 
auch weitergeben können, und weil Zusammenarbeit 

einen ökonomisch sinnvollen und zugleich sparsamen 
Einsatz der Mittel ermöglicht. 

Unsere Häuser haben von Anfang an durch unseren 
Förderverein wesentliche Unterstützung nicht nur fi-
nanzieller Art erhalten. Nach den gesetzlichen Bestim-
mungen darf unser Unternehmen bestimmte Dinge nicht 
bezahlen. So hilft der Förderverein mit den erhaltenen 
Spenden, dort einzuspringen, wo es nötig ist: Freizeit-
gestaltung, Ausflüge, bestimmte Geräte und anderes. 
Dabei ist hervorzuheben, dass besonders die Schützen 
uns tatkräftig helfen, und dies mit großer Treue. Firmen 
vergeben an uns Gartenarbeit und kleinere Jobs – ein 
nicht hoch genug einzuschätzendes Asset, weil dadurch 
unsere Bewohner und Klienten wieder Vertrauen zu 
sich selber finden: „Ich kann etwas schaffen.“! Der klei-
ne Lohn ist ein weiterer Anstoß. Wir haben sogar einer 
ehemaligen Bewohnerin den Weg in den Ersten Arbeits-
markt geebnet!!

20 Jahre sind eine kurze Spanne – für jene, die diesen 
Weg gegangen sind, eine Menge Kilometer. Manche 
sind auf diesem Weg in den Himmel gegangen, ande-
re genießen den Ruhestand, nachdem sie ehrenamtlich 
Jahre lang Zeit und Kraft in unser Unternehmen gesteckt 
haben.

Malteser- und Johanniterorden entstammen derselben 
Wurzel und betrachten es als ihren Auftrag, denen zu 
helfen, denen sonst keiner hilft – besonders den Kran-
ken. Ob der Herr mit uns zufrieden ist, wissen wir nicht, 
aber wir dürfen es hoffen. An Kranken wird es nie man-
geln, hat unser Gründer, der Selige Gerhard, vor über 
900 Jahren gesagt. So bleiben wir aufgefordert, das Un-
sere zu tun und dabei das Wort Jesu nicht zu vergessen: 
„Ohne mich könnt ihr nichts tun!“

Peter Graf von Pfeil, Kurator, Ehren- und Devotion-
Ritter in Obödienz, Souveräner Malteser-Ritter-Orden, 
stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums

Mein Leben im Johanneshaus – 
aus der Sicht eines Bewohners
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Das hört sich für Außenstehende leicht und banal an –  
für einen Menschen mit psychischer Erkrankung aus 
dem kleinen Rahmen eines Wohnheimes heraus zu tre-
ten, ist ein großer Schritt. Dreckig, mit abgebrochenen 
Fingernägeln und müde, aber um eine Erfahrung reicher.

Dann… der große Garten bei den Maltesern in Köln-
Kalk.

Zwei Mal die Woche Grünschnitt, Unkraut ‘raus, der 
borstige Straßenbesen immer dabei… – aber alle wollen 
an den Laubsauger, der macht am meisten Wind.

Aus diesen Anfängen ist heute ein großes Arbeitsprojekt 
entstanden, das Gärten, Renovierungen, Reparaturen 
durchführt und Menschen mit psychischer Behinderung 
beschäftigt.

Die Wohnheime wachsen, das vierte in Siegburg wird er-
öffnet – und meldet man sich am Telefon mit „Malteser-
Johanniter-Johanneshaus“, ist am anderen Ende schon 
die Freundlichkeit vorprogrammiert.

Es ist immer förderlich, sich im Schutz eines zwar nicht 
eigenhändig erworbenen, aber traditionell gefestigten 
guten Rufes zu befinden.

Johanneshaus Siegburg

Dann… das Schmuckkästchen der Johanneshäuser: 
das Haus in der Cecilienstrasse in Siegburg. Sechs „fer-
tig rehabilitierte“ Bewohner aus Wohnheimen ziehen in 
die eigene Wohnung. Schön wie im Katalog – nur der 
Swimmingpool fehlt!

Dann… aus einer großen Ausstellung von Bildern und 
Skulpturen der Johanneshaus-Bewohner nahe des Zis-
terzienserklosters in Altenberg entspringt unter Begeis-

terung von Prinzessin Irina die Idee und auch eine kleine 
Geldquelle, das Haus neben dem Johanneshaus Sieg-
burg zu kaufen – den „Marktplatz“ – ein Haus für Kunst 
und Begegnung mit Nachbarschaft, Freunden und ein 
Haus der Kreativität.

Haus „Malta“, Cecilienstraße, Siegburg

Der Kinderschutzbund trifft sich dort, ebenfalls eine 
Frauengruppe unter Federführung einer Nachbarin aus 
dem Deichhaus. Das nennt man heute Inclusion – wir 
nannten das „eine gute Nachbarschaft pflegen“.

Im Fachjargon spricht man von einer „Hochzonung des 
ambulant betreuten Wohnens“. Grausame Begrifflich-
keiten für die gute Idee von selbstständigem Leben für 
psychisch erkrankte Menschen, die nahezu jeder Be-
wohner in den Wohnheimen hegt. 

Wir sehen, dass Menschen, in den Wohnheimen sich 
schwer tun, den Schritt ins eigene Leben zu wagen. Ist 
das Wohnheim doch Heimat geworden! Freunde, liebe 
Gewohnheiten… und jede Umstellung gebiert Stress 
und somit die Gefahr eines schweren Rückfalls.

Dann… mieten wir zwei Häuser in Sichtweite. Satelliten-
häuser. Aus ehemaligen Bewohnern werden Nachbarn, 
und vor lauter Schwätzchen mit den alten neuen Nach-
barn schafft man es heute kaum, die Straße ordentlich 
zu fegen.

Johanneshaus Roisdorf in den Anfängen 

Als „fast dienstälteste Mitarbeiterin“ bin ich gebeten 
worden, eine kleine Rückschau zu halten.

„Dienstälteste“ – das hört sich unschmeichelhaft zu-
nächst an nach Alter, nach Treue und Zugehörigkeit, 
auch nach Übrig- und Hängengeblieben-Sein. Den Ab-
sprung nicht geschafft zu haben in einer Zeit der Mobili-
tät, der Wechsel und schnellen Veränderung…?

Arbeitgeber: Malteser-Johanniter.
Alle in Warnsignal-Orange, frisch aus dem Rettungswa-
gen? Meine erste Fehlassoziation, die sich angesichts 
von Internet-Informationen heute kein Neuling mehr 
erlauben könnte – aber damals schrieb man noch mit 
Schreibmaschine und ging in die Stadtbibliothek, wenn 
man mehr wissen wollte. (Der Zweite Weltkrieg aber war 
schon lange vorbei.)

2. November, mein erster Arbeitstag. Grauer Tag, graue 
Landschaft mit hohen Hochspannungsmasten, Niesel-
regen, ein nagelneues Johanneshaus Roisdorf, kahl und 
unbehaust. Alles neue Gesichter und Kollegen, kein Gar-
ten, nur Schlamm, nur große Fremdheit. 

Bitte, weglaufen zu dürfen, oder: Aller Anfang ist müh-
sam und schwer.

Johanneshäuser: Wiederbeheimatung für psy-
chisch kranke Menschen.
Eine niedergelegte und mir vermittelte Zielsetzung, 
der ich bedingungslos zustimmen konnte. Ist uns der 
Wunsch nach einer Heimat doch allen gemein, und jeder 
ist auf der unermüdlichen Suche danach.

Heimat kann das Zuhause sein, die Begegnung mit 
anderen Menschen, die Sicherheit in der Welt vor der 
Haustür, vor allem aber die Heimat in sich selbst trotz  

 
 
aller Zweifel, Unsicherheiten und Unzulänglichkeiten.

Wir arbeiten mit psychisch erkrankten Menschen, die wir 
eine Strecke des Lebens begleiten und sie uns.
Es ist keine Arbeit, die den Mitarbeiter nach Feierabend 
gleich ungeschoren lässt – wird man doch in vieler und 
jeder Hinsicht berührt und gerührt.

Der Respekt vor dem Schicksal des Anderen, vor der 
Biographie, auf deren Weg mehr Reißnägel lagen als 
verkraftbar, und Hochachtung vor dem Mut, sich trotz 
größter Verzagtheit, Traurigkeit und Weltentfremdung 
immer wieder auf die Beine zu stellen.

Als Mitarbeiter benötigt man Kraftreserven – zu ermuti-
gen, zu schieben, zu holen, zu begeistern, zu handeln, 
zu lenken, den Überblick zu behalten, vorauszuschauen 
und Hoffnung zu streuen gegen Niederschläge, Konflik-
te, Ärgernisse, Angriffe, Wutausbrüche, Lebensunlust, 
Antriebslosigkeit, Türenknallen, Schwermut und Resig-
nation.

Verstopfte Waschmaschinen, zerbrochene Gläser, um-
gefallene Putzeimer und Keller unter Wasser sind nur 
ganz kleine Ereignisse, die ein Lachen entlocken ange-
sichts der Gemeinheiten des Alltags. Wie in jedem wah-
ren Leben! Jedes Johanneshaus ist ein Mikrokosmos.

Dann… kommen die ersten Arbeitsprojekte. Eine Ju-
gendstilvilla in Pützchen: säubern, entkernen, Schutt 
wegkarren. „Gegen Kohle!“ – ein wichtiges Argument, 
denn in den Wohnheimen gibt es nur ein Taschengeld, 
das bei Rauchern kaum ausreicht. Fünf Mark die Stun-
de.

Die ersten zaghaften Bewohner, die sich trauen, bringen 
andere mit. Zu guter Letzt werden wir 14 Arbeiter.

13 Jahre Mitarbeiterin im Johanneshaus – 
eine Rückschau
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Welche Angebote und welche Therapieformen 
bietet das Johanneshaus an? Oder besser gesagt: 
Was bedeutet im Johanneshaus der gesetzliche 
Auftrag der Eingliederungshilfe nach neuestem 
Stand fachlicher Entwicklung?

Der Auftrag des Johanneshauses als Anbieter in der 
Eingliederungshilfe ist von Anbeginn die Mitwirkung in 
der Gestaltung einer gemeindenahen Psychiatrie. Hier 
wurde zunächst nach dem Stand gesellschaftlich-politi-
scher Entwicklung mit Wohnheimarbeit begonnen. 

Mit ein Beweggrund für die politische Entscheidung zu 
dieser Arbeit war – neben dem Auftrag der Enthospita-
lisierung nach Auflösung der Langzeitstationen im Kon-
text der Psychiatrie-Enquête – auch die Einschätzung, 
dass mit langjährigen chronischen psychischen Erkran-
kungen keine Genesungsentwicklung im Sinne eines 
weitestgehend gesellschaftlich regulären Lebens mög-
lich ist. 

Nach neuerem Wissen und der Einführung der Interna-
tionalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinde-
rung und Gesundheit (ICF) wurden weniger die psychi-
sche Erkrankung, sondern vielmehr die tatsächlichen 
Ressourcen eines Menschen in den Blickpunkt der So-
zialgesetzgebung gerückt. Die Ressourcen und deren 
Einbringungs- und Entwicklungsmöglichkeiten wurden 
entscheidend für eine individuelle Bemessung notwen-

diger Hilfen in der Eingliederungshilfe.

Seit Ende 2005, mit Einführung des Hilfeplans 2, nutzt 
das Johanneshaus eine Träger-historisch gewachse-
ne trialogisch (Angehörige, Bewohner/Klienten und 
Fachkräfte) immer differenzierter gewordene Qualitäts-
entwicklung, um Menschen mit schweren seelischen 
Erschütterungen individuell im Sinne ihrer gesellschaftli-
chen Teilhabe zu unterstützen und zu fördern. 

Trialog
Konsequenterweise gipfelte diese Entwicklung – bei 
welcher letztendlich über die Jahre etwa 70 Prozent 
der ehemaligen Wohnheim-Bewohner mit einer deut-
lichen Genesungsentwicklung ein Leben in einer eige-
nen Wohnung möglich wurde – in der Realisierung des 
Total-Qualitätsmanagement-Systems PPQ (Pro-Psychi-
atrie-Qualität) und in der systematischen Integration von 
Genesungsbegleiterinnen aus dem EU-Projekt EX-IN 
(Experienced Involvement = Einbeziehung von Psychi-
atrie-Erfahrenen).

Beim aktuellen Stand der Entwicklung in der gesamten 
Eingliederungshilfe kommt der tagesstrukturellen Förde-
rung, von der Wohnheimarbeit vernetzt zum Ambulant 
Betreuten Wohnen, eine entscheidende Rolle zu im Hin-
blick auf den Auftrag der Eingliederungshilfe: „Gemein-
denahe Lebensqualität und möglichst reguläre Teilhabe 
in allen gesellschaftlichen Bereichen“.

Dann… der „Hannes“, unser Second-Hand-Kaufhaus 
in Bornheim – Arbeitsplätze für Menschen, die keinen 
8-Stunden-Job wahrnehmen, und auch keine 5 Stunden 
arbeiten können.

Und dann… der „Aulhof“. Immer mehr Ideen…

13 Jahre Johanneshaus- und nur ein so knapper Platz 
zum Schreiben. Aber Platz muss sein für die immer grö-
ßere Zahl an lieben Weggefährten.

„Aulhof“

Bewohner, die kommen und gehen, die Legenden Herr 
und Frau Willberg, die Schützen gehen ein und aus, 
Nachbarn, Freunde, Eltern, Familie Nagel und von Schu-
bert…

Besonders wichtige Weggefährten: Kollegen, die mich 
all´ die Jahre begleitet haben. Ohne sie wäre ein so posi-
tiver Rückblick nicht möglich. Menschen, mit denen man 

oft mehr Zeit verbringt als mit der Familie. Gegenseitige 
Kenntnis und gute Zusammenarbeit heißt, auch unwir-
sche Zeiten zu meistern und den Zartbitterschokoladen-
nikolaus immer übrigzulassen…

Wo sind die Johanneshäuser in ihrer Entwicklung jetzt?
Im Frühling des Bestehens (sehr poetische Formulie-
rung) habe ich angefangen. Was wird noch kommen?
Die aufgeführte Mutmaßung, eine Übriggebliebene 
zu sein nach 13 Jahren, bleibt angesichts der Erfolge 
schnell auf der Strecke. 

Anforderungen, die wechseln, lassen der gefährlichen 
Eintönigkeit keinen Raum. Wo gibt es das schon in die-
ser Häufung?

Die Zeit ist so schnell vergangen – ein gutes Zeichen.
Immer Hochphasen voller Dynamik, auch mit Erschöp-
fungsengpässen, immer etwas Neues mit der Option, 
ausprobieren zu können, Neues zu schaffen und die ei-
genen Kräfte messen zu können. Keine engen Gängel-
bänder. 

Mir scheint, immer ist etwas in Schwung. Und das ist mir 
sympathisch. Immer steht ein unausgesprochenes „Los 
geht´s!“ im Raum.

Obwohl: „Los geht’s!“ sagt man nur zu Pferden, wie un-
ser aller oberste Regulierungsbehörde im Johanneshaus 
Siegburg, Frau Schleicher, uns zu verbessern pflegt. Und 
ob unsere Mütter uns das nicht beigebracht hätten!?  
Doch.

Und los geht’s.

Susanne Podehl,
Leitung „Aulhof“

Therapieangebote des Johanneshauses
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Auf Anfrage unseres Hochmeisters Herrn Prinz Huber-
tus zu Sayn Wittgenstein aus dem Jahr 1999 und der 
Initiative seiner Frau Prinzessin Irina schlug der carita-
tive Ausschuss Anfang 2000 nach intensiver Beratung 
dem Vorstand und Präsidium des Bundes der Schützen 
einstimmig die Johanneshaus-Initiative als Langzeitpro-
jekt unserer caritativen Arbeit vor Ort vor. Beide Gre-
mien stimmten zu. Seitdem unterstützt der Ausschuss 
im Namen des Bundes der Schützen die Johanneshäu-
ser finanziell bei ihren Außentherapie-Maßnahmen, mit 
handwerklichen Hilfen, gemeinsamen Aktionen und in 
persönlichen Kontakten mit den Bewohnern und Be-
treuern. 

Da psychisch Kranke gerne in den Hintergrund gedrängt 
werden (darüber spricht man nicht), sehen wir unser be-
sonderes Ziel darin, die Malteser und Johanniter in ihren 
Perspektiven und der Umsetzung des Leitbildes für die 
Johanneshäuser zu unterstützen. Seit 2005 hat der Di-
özesanverband Köln im BHDS (Bund der Historischen 
Deutschen Schützenbruderschaften) die Langzeitbe-
treuung der Malteser-Johanniter-Johanneshaus gGmbH 
übernommen.

In der Zeit von 1999 bis heute hat sich vieles verändert 
in den Häusern, vom betreuten Miteinander hin zum ak-
tiven Miteinander. Dadurch ist häufig die Verweilzeit in 
den Johanneshäusern kürzeren Zeiträumen unterwor-
fen. Dieser Wandel spiegelt sich auch in der Zusammen-
arbeit der Johanneshäuser und der Schützen wider.

Zu Beginn waren es in Kaldauen die Spenden für die 
Bewohnerurlaube – heute Außentherapie-Maßnahmen 
genannt – und die Besuche und Gespräche mit den 
Bewohnern. Mit näherem Kennenlernen folgten dann 
auch Besuche im Oberlarer Schützenhaus zum Kegeln 
bei Kaffee und Kuchen, Besuch der Schießwochen-
enden und zeitweise ein eigenes Schießen, das leider 

durch das neue Waffengesetz nicht mehr möglich ist. 
Geblieben sind der Besuch unseres Weihnachtsbasars 
und die Teilnahme an Veranstaltungen in den Johan-
neshäusern.

Bei der Gartenarbeit – Wilfried Krüger

Im Laufe der Zeit entstanden Therapiegruppen in den 
Bereichen Gesang und Theater. Diese Gruppen haben 
einige Male unsere Seniorennachmittage mitgestaltet.

Einige Jahre haben wir Schützen selbst kräftig mit 
Hand angelegt und haben dazu beigetragen, das 
Umfeld der Häuser zu gestalten, zum Beispiel durch 
die Errichtung eines Fahrradunterstandes und durch 
Parkplatzpflasterung. Unser Gesellenstück ist und 
bleibt aber der Ausbau des Hauses „Marktplatz“ in der 
Brucknerstraße.

Wie sagten damals die früheren Geschäftsführer, die 
Eheleute Willberg? Sich sozialen Ideen zu verschreiben 
und andere finanziell zu unterstützen, ist eines. Engage-
ment aber mit Körpereinsatz, Schweiß und Freizeit ab-
zuarbeiten, ist etwas anderes. Und das machen unsere 
Schützen.

Unsere Erfahrungen im Johanneshaus belegen inzwi-
schen: 

Förderarbeit ist weitaus mehr als Bezugsbetreuung und 
reguläre Ergo- und Arbeitstherapie. Unsere PPQ/QM – 
gestützte integrierte Hilfeplan-vernetzte tagesstrukturel-
le Förderung von Wohnheim über Ambulant Betreutes 
Wohnen führt nachweislich zu der Entwicklung unserer 
Bewohner und Klienten im Sinne ihrer erwünschten ge-
sellschaftlichen Teilhabeorientierung.

Die nachhaltige Beteiligung unserer Bewohner, Klienten 
und Angehörigen über die Struktur der PPQ-Qualitäts-
zirkel, den „Runden Tisch“ für Bewohner/Klienten und 
die letztendlich immer qualitativer werdende Mitwirkung 
im Individuellen Hilfeplan führt neben der Erzielung grö-
ßerer Transparenz der Arbeit zu einer Weiterentwicklung 
der Leistungen des Johanneshauses. Der „Hannes“ ist 
hier als eines der frühen Produkte trialogischer Diskussi-
on zu nennen, aber auch die Weiterentwicklung mit den 
Angeboten Theatergruppe, Chor, Stammtisch, Selbst-
behauptungstraining und anderem.

Mit der geschilderten Entwicklung veränderte und ver-
ändert sich aktuell und perspektivisch stärker die Hilfe-
plan-begründete fachlich fundierte Kommunikation mit 
Bewohnern, Klienten und Angehörigen im Hinblick auf 
den Begriff der Gesundheit und somit die individuellen 
Genesungsoptionen. Genesungsarbeit ist nicht reduziert 
auf die klinisch-medikamentöse Behandlung und gege-
benenfalls ergänzende ambulante Psychotherapie; es 
geht um nachweislich realisierbare ganzheitliche Förde-
rung von individuellen Ressourcen zur Teilhabe im Kon-
text der Bezugsbetreuung in Wohnen und Tagesstruktur. 
Gesundheit des Menschen ist laut Weltgesundheitsor-
ganisation „ein Zustand des vollständigen körperlichen, 

geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das 
Fehlen von Krankheit oder Gebrechen.“ Aus unserer 
trialogisch gewonnenen Perspektive bedeutet Gene-
sung bei psychischen Erkrankungen nicht pauschales 
Frei-Sein von Symptomen, sondern vielmehr, mit seiner 
individuellen psychischen Konstitution konstruktiv um-
zugehen im Sinne von erwünschter gesellschaftlicher 
Teilhabe. 

Somit sieht auch im Auftrag der Eingliederungshilfe für 
jeden Menschen die Genesungsoption anders aus und 
ist Gegenstand eines dialogischen Vertrauensverhältnis-
ses zu den Bezugspersonen in Wohnen und Tagesstruk-
tur über den jeweiligen Individuellen Hilfeplan.

Für Professionelle und letztlich die gesamte Gesell-
schaft ist die geschilderte Entwicklung und Perspek-
tive von Genesung und Teilhabe eine enorme Heraus-
forderung. Neben den klassischen Förderbereichen der 
Wohnpraxis, des Arbeitstrainings und anderem geht es 
wesentlich darum, Selbsthilfe und Selbstbefähigung im 
Umgang mit der eigenen psychischen Konstitution in 
den Lebensbereichen dialogisch und praktisch beglei-
tet umzusetzen. Dies ist ein Auftrag, der Fachwissen auf 
neuestem Stand und qualitative Vernetzung erfordert, 
wie sie das Johanneshaus vergleichsweise weit fort-
geschritten realisiert hat. Last not least ist eine parallel 
stattfindende Öffentlichkeitsarbeit, eine der Stigmatisie-
rung entgegenwirkende Arbeit sowie Präventionsarbeit 
obligatorisch.

Wolfgang Monheimius, 
stellvertretender Geschäftsführer

Der Bund der Historischen 
Deutschen Schützenbruderschaften
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Das von Malteser- und Johanniterorden getragene Jo-
hanneshaus war und ist seit seinen Anfängen 1991 auf 
ideelle, tätige und finanzielle Unterstützung angewiesen.
Zeitgleich mit der Unterzeichnung des Gesellschafts-
vertrages 1998, mit dem der Verein Malteser-Johanni-
ter-Johanneshaus in eine gemeinnützige Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung umgewandelt wurde, ist der 
Förderverein des Johanneshauses juristisch ins Leben 
gerufen worden.

Der Aufgabenstellung eines Fördervereins entsprechend 
steht die Verwendung der Mittel, die aus den Beiträgen 
der rund 50 Mitglieder und aus Spenden stammen, im 
Vordergrund seiner Aktivitäten. Diese werden notwendi-
gerweise durch Bemühungen ergänzt, die Öffentlichkeit 
für das Johanneshaus-Konzept zu interessieren, um da-
mit das Spendenaufkommen zu erhöhen. 

Beispielhaft unter den großen und kleinen Spendern ist 
der Diözesanverband des Bundes der Historischen Deut-
schen Schützenbruderschaften zu erwähnen. Schließ- 
lich geht es auch darum, neue Mitglieder für den Förder-
verein zu gewinnen. 

Wer Mitglied werden möchte oder nähere Informationen 
wünscht, wendet sich bitte an:

Förderverein Malteser-Johanniter-Johanneshaus 
Sebastianstraße 28-30
53115 Bonn
Tel.: (02 28) 9 32 92 87 

Spendenkonto 0320200, BLZ 380 700 59 
(Deutsche Bank, Bonn)

Hilfe wird dort geleistet, wo dem Kostenträger, dem 
Landschaftsverband Rheinland, Grenzen gesetzt sind. 
Dies betrifft alles, was über die vom Gesetzgeber aner-
kannten therapeutischen Leistungen hinausgeht.

Die Verbindung zu den Gesellschaftern (Malteser und 
Johanniter) und zur Geschäftsführung ist durch die Mit-
gliedschaft der Vorstandsmitglieder im Kuratorium der 
Gesellschaft gewährleistet. Das Gesamtprojekt Johan-
neshaus ist nicht statisch. Es wird immer wieder neuen 
Erkenntnissen und gesetzlichen Vorgaben angepasst. 
Der Vorstand begleitet diese Entwicklung mit großer 
Aufmerksamkeit und ist bemüht, seine Vorstellungen 
einzubringen.

Gottfried Nagel, 
Mitglied des Kuratoriums

Schützen packen mit an!

Die Weiterentwicklung der Johanneshäuser und die damit 
verbundene Förderung der Bewohner hin zu mehr Selbst-
ständigkeit machte mit der Zeit den handwerklichen Ein-
satz der Schützen überflüssig – eigentlich schade.

Aber auch die neu anstehende Aufforderung zur eh-

renamtlichen Mitarbeit in der Betreuung, zum Beispiel 
durch Hilfe und Begleitung bei Einkäufen, Theaterbe-
suchen, Spaziergängen oder auch nur das Gespräch 
bei einer Tasse Kaffee, sollte uns weiter fordern. Nur ist 
hier noch eine natürliche Hemmschwelle vorhanden, die 
durch Gespräche und Infoveranstaltungen überwunden 
werden kann.

In diesem Sinne und mit der Hilfe im Gebet um Got-
tes Beistand wünschen wir den Johanneshäusern und 
der Zusammenarbeit von Maltesern, Johannitern und 
Schützen eine gute und fruchtbare Zukunft.

Wilfried Krüger,
Vorsitzender des caritativen Ausschusses und Präsi-
diumsmitglied im Bund der Historischen Deutschen 
Schützenbruderschaften

Förderverein Malteser-Johanniter-Johanneshaus e.V.

16  |  1991-2011: Festschrift „20 Jahre Johanneshaus“ www.johanneshaus.de  |  17



Der Erfolg hat viele Väter, wie der Volksmund versichert. 
So ist in den 20 Jahren dieses Ordenswerkes vielen zu 
danken, die mit ihrem Verstand, ihrem Wissen und ihrer 
Arbeit dazu beigetragen haben, diesem Joint Venture 
der Orden Leben einzuhauchen. 

Es wäre unfair, einzelne Namen hervorzuheben und auch 
noch zu qualifizieren. Alle haben nach ihrem Vermögen 
an ihrem Platz beigetragen – seien es die Orden, die Be-
hörden, Kuratorium, Förderverein und vor allem unsere 
Geschäftsführung und die Mitarbeiter, wie auch unsere 
Bewohner und Klienten.

Besonderer Dank und große Anerkennung gilt auch all´ 
den fleißigen Helfern, die den „Aulhof“ unter enormen 
Zeitdruck renoviert und bei Umzügen geholfen haben.

„Sammelt euch Schätze im Himmel“, hat uns der Herr 
aufgetragen.

So sei allen ein herzliches „Vergelt’s Gott“ gesagt.

Die fleißigen Helfer….

…bei der Arbeit

AUSBLICK – Eine Perspektive auf das Gelingen

Die Verlegerin Ulla Unseld stellt die These auf:
„Wir sind, was wir ermöglichen.“

Sie setzt auf das Gelingen des Wahrscheinlichen – dass 
das, was wir ermöglichen, gut ist, dass es gebraucht 
wird, Bedeutung trägt und Bedeutung schafft.

Dies ist noch nicht die hinreichende Bedingung für die 
Geltung des Tuns des Malteser-Johanniter-Johannes-
hauses und für das soziale Gedächtnis, aber tatsächlich 
die notwendige Bedingung dafür, dass etwas getan wer-
den muss, was sich länger als ein paar Jahre behaupten 
kann und auf altruistische Denk- und Handlungsweise, 
geprägt auf das Gelingen, setzt.

Diese These konfrontiert unsere Arbeit beständig mit der 
Frage, ob das, was wir ermöglichen, sinnvoll und not-
wendig ist, und ob wir das sein wollen, was wir sind.

Das Projekt „Aulhof“ – und das ist unsere feste Überzeu-
gung – wird dazu beitragen, das Mögliche etwas wahr-
scheinlicher zu machen.

Dabei versuchen wir hier, der Gewichtung der beiden 
Bereiche

Prävention und Rehabilitation

zumindest auf die Waage zu verhelfen.

Was wir bislang tun und 20 Jahre lang getan haben, ist 
Rehabilitation in stationären, ambulanten und tages-
strukturierenden Betreuungsangeboten, sicher aus der 
Not der Menschen mit psychischen Belastungen heraus, 
und – wenn wir ehrlich sind – auch aus der Sicherheit, 
dass diese Angebote bezahlt werden.

Was mir zunehmend klar wird, ist der schwankende Bo-
den, auf dem unsere Betroffenen stehen, die enorme 

Unsicherheit, was werden wird, was kommen wird. 
Und dieser schwankende Boden hat viel mit unserer Zeit 
zu tun.

Die Erkrankungen der Menschen mit psychischen Be-
lastungen sind derzeit die zweithäufigsten nach den 
Kreislauf-Erkrankungen. Es wird nicht mehr lange dau-
ern, dann erreichen die psychischen Erkrankungen die 
unrühmliche erste Stelle.

Das Tragische ist, dass das, was unbedingt nötig ist, 
um das Wahrscheinliche zu erreichen, im präventiven 
Bereich nicht nur vernachlässigt wird, sondern ungehört 
bleibt und darüber hinaus aus angeblichem Geldmangel 
nicht ausreichend honoriert wird.

Ich bin mir sicher, dass das Projekt „Aulhof“ in seinem 
präventiven Ansatz kein waghalsiges Unterfangen wird 
und mit ausreichender Risikoabwägung einen Schritt 
weit auf diejenigen zugehen wird, die bislang mit ihrer 
Not allein gelassen und vergessen wurden.

Ich möchte die Gunst der Stunde nutzen, um den Leser 
für die präventive Arbeit begeistern zu können, um mit 
uns zu beweisen, dass Prävention gelingen kann.

Wenn Unternehmen des Ersten Marktes beweisen, dass 
es sich lohnt, Kunden da abzuholen, wo ihre Bedarfe 
entstehen, dann lassen Sie mir Zeit, Ihnen zu beweisen, 
wie wir Bedarfe erkennen und bestmöglich dahin leiten, 
wo sie im Sinne unseres Leitbildes befriedigt werden 
können.

„Wir sind, was wir ermöglichen.“

Peter Breuer,
Geschäftsführer

Malteser-Johanniter-Johanneshaus gGmbH, Bonn Dank
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Verteilung Telefon- und Faxnummern:

Anmeldung/Zentrale: Tel.: (0 22 41) 3 97 79-0

Büro Aulhof:
Leitung Susanne Podehl Tel.: (0 22 41) 3 97 79-13
 
Büro Controlling/ Fallmanagement,  
Stellv. Geschäftsführung:
Wolfgang Monheimius Tel.: (0 22 41) 3 97 79-12

Büro EX-IN:
Leitung Maja Rath Tel.: (0 22 41) 3 97 79-10
 Fax: (0 22 41) 3 97 79-11

Büro Ambulant 
Betreutes Wohnen: Tel.: (0 22 41) 3 97 79-15
 Fax: (0 22 41) 3 97 79-16
Leitung Patrick Weiland Tel.: (0 22 41) 3 97 79-25

Ergotherapie:
Leitung Klaus Pies Tel.: (0 22 41) 3 97 79-20
 Fax: (0 22 41) 3 97 79-21

Arbeitstherapie: Tel.: (0 22 41) 3 97 79-22

Aulhof – Forum für Gesundheit und Beratung



www.johanneshaus.de


