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Mode – 
Wohnaccessoires – 
Café 
 
Die Malteser-Johanniter-Johanneshaus gemeinnützige GmbH 
(MJJgGmbH) ist ein gemeinsames Werk von Johanniter- und 
Malteserorden in Deutschland und steht für soziales Engagement in 
christlicher Tradition, Kranke zu pflegen, sich der Schwachen 
anzunehmen und für den christlichen Glauben einzustehen. 
Vorsitzende des Kuratoriums ist Irina Prinzessin zu Sayn-Wittgenstein- 
Berleburg. 
Ziel der Johanneshäuser ist es, Menschen mit psychisch bedingten 
Beeinträchtigungen Hilfe und Betreuung zu geben, um ein Leben in 
Gemeinschaft und wenn möglich, in eigener Verantwortung gestalten zu 
können. 
Dabei ist Arbeit, wie bei allen Menschen, ein wesentlicher Faktor des 
Lebens. 
So entstand das seit dem April 2008 existierende arbeits- therapeutische 
Projekt „Hannes“ - Second-Hand-Kaufhaus & Café am Peter-Fryns- 
Platz in Bornheim. 
Das Arbeitsprojekt bietet verschiedene Bereiche, in denen die 
Teilnehmer praktische Erfahrungen sammeln und ihre Fähigkeiten 
erproben und trainieren können. Ausgehend von einem Mindestmaß 
von 1 Stunde pro Woche kann das Arbeitspensum schrittweise erhöht 
werden. Die Trainingsbereiche umfassen kaufmännische Buchführung, 
Annahme und Sortieren der gespendeten Waren, Telefondienste, 
Bedienen im Café, Verkauf & Kundenkontakt u. v. m.. 
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Die therapeutisch begleiteten Arbeits- und Trainingsangebote gelten als 
Brücke zwischen klinischer Therapie und Reintegration in den 
Arbeitsmarkt. 
Das Kaufhaus “ Hannes“ von Anfang an mit aufzubauen war für die 
psychisch erkrankten Menschen eine echte Herausforderung und 
Freude. 
Von Seiten der Bevölkerung besteht großes Interesse, das therapeutische 
Projekt zu unterstützen. “Hannes“ hat bereits viele Stammkunden, 
die vor allem die gemütliche Atmosphäre und die persönliche Beratung 
schätzen. Die positive Resonanz ist überwältigend. Unsere psychisch 
erkrankten Klienten haben das Gefühl, von der “gesunden“ 
Bevölkerung angenommen und akzeptiert zu werden und am Leben in 
der Gemeinde teilzunehmen“, so Angelika Wester (Projektleiterin & 
Heilpädagogin). 
“Hannes“ verkauft aktuelle und gut erhaltene Bücher, Second-Hand- 
Kleidung (Damen-Kinder wie Herrenbekleidung stammen überwiegend 
aus den letzten 2-3 Jahren) und Wohnaccessoires zu günstigen Preisen. 
Die Waren sind Spenden aus der Bevölkerung. Die “Verkäufer“ arbeiten 
für einen kleinen Lohn oder auf ehrenamtlicher Basis. Alle 
Einnahmen dienen der Finanzierung des Arbeitsprojektes und der 
Entlohnung der Mitarbeiter. 



Inhaber des Bornheim-Ausweises erhalten bei Vorlage an der Kasse 
10% auf ihren Einkauf. 
Vielfältig, gemütlich, unterhaltsam und lecker - Ein Kaufhaus, das 
mehrere Wünsche auf einmal erfüllt - Mitten im Herzen von Bornheim! 
Besondere Spezialität sind die selbst gebackenen Hannes-Kekse, die zu 
jedem frisch gebrühten Kaffee gereicht werden. Sie haben sich zu echten 
Klassikern etabliert, die jeden Gaumen erfreuen – manchmal auch 
den der vierbeinigen Kunden! 
Nur noch wenige Wochen bis Heiligabend! – jetzt laufen die 
Vorbereitungen im “Hannes“ auf Hochtouren. Präsentiert wird alles, 
was zu einem schönen Weihnachtsfest gehört: Günstige Dekorations- 
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Ideen, ausgefallene Accessoires und originelle Geschenke vom 
Porzellan-Weihnachtsmann bis zum edlen Baumschmuck. 
Oder: Geeignete günstige Geschenkideen findet man jetzt in der 
Adventszeit im 
 

Hannes – Sie suchen’s, mer hannes! 
 
Vorsicht: Die schönsten Sachen sind schneller verkauft, als man 
“Hannes“ aussprechen kann! 


