
Am 2. September 2011 haben wir so-
wohl unser 20-jähriges Jubiläum

gefeiert als auch die Einweihung unseres
Aulhofes – des neuen Forums für Gesund-
heit und Bildung in Siegburg, das inzwi-
schen zum Mittelpunkt all unserer Be-
mühungen geworden ist. 

Bei strahlendem Sonnenschein feierten
wir mit über 200 Gästen – unter ihnen eini-
ge hochrangige Persönlichkeiten aus den
Orden und des öffentlichen Lebens. Auftakt
war ein Gottesdienst mit den ökumenischen

Grüßen der Katholischen und Evangelischen
Kirche. Es folgten eindrucksvolle Eröff-
nungsreden des stellvertretenden Kura-
toriumsvorsitzenden Peter Graf von Pfeil
und der Geschäftsführung. Susanne Podehl,
Leiterin des Forums, betonte, dass sie mit
dem Aulhof einen Ort der Begegnung für
jedermann schaffen möchte.

Eine langjährige Klientin beschrieb in
ihrer emotionalen Ansprache ihre persönli-
che Entwicklung, die auch die Entwicklung
der Johanneshäuser widerspiegelt. 

Die Geschäftsführer Peter Breuer und
Wolfgang Monheimius sowie Susanne
Podehl wurden durch beide Orden für ihre
herausragenden Leistungen ausgezeichnet.

Als Gäste nahmen auch die Vertreter des
Bundes der Historischen Deutschen Schüt-
zenbruderschaften (BHDS) an der Feier teil.
Zur finanziellen Unterstützung des Johan-
neshauses überreichten sie einen Scheck
über 1000 Euro. 

Neben den Fahnen der Malteser und
Johanniter wurde auch die Fahne des
Diözesanverbandes (DV) Köln des BDHS auf-
gezogen, als Zeichen dafür, dass die
Schützen dem Johanneshaus treu verbun-
den sind, im Aulhof eine zweite Heimat
gefunden haben und hier regelmäßig Räu-
me für ihre Veranstaltungen anmieten.

Lesen Sie weiter auf Seite 10
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v. l. n. r.: Conrad von Schubert, Kurator, Peter Breuer, Geschäftsführer, Susanne Podehl, Leiterin Aulhof

Feierliche Einsegnung des Aulhofes durch
Superintendent Hans Jochen Corts, Evange-
lischer Kirchenkreis An Sieg und Rhein (links)
und Dechant Peter Weiffen, Katholisches
Pfarramt St. Severin
rechts: Geschäftsführer Peter Breuer

v. l. n. r.: Peter Breuer, Geschäftsführer, Theo Söntgenrath, Diözesanverband (DV) Köln des Bundes der
Historischen Deutschen Schützenbruderschaften (BDHS), Susanne Podehl, Leiterin Aulhof, 
Dr. Emanuel Prinz zu Salm Salm, Hochmeister BDHS, Wilfried Krüger, Vorsitzender Caritativer
Ausschuss BDHS, Wolfgang Kuck, Diözesanbundesmeister DV Köln
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Grußwort
Sehr geehrte Damen 
und Herren,

„Wege für psychisch er-
krankte Menschen“ – das ist
seit zwei Jahrzehnten der
Leitspruch in der Betreuung
unserer Klienten im Stationä-
ren und Ambulant Betreuten
Wohnen. Dabei liegt es uns stets am
Herzen, über diese Arbeit hinaus Wege zur
Selbstständigkeit und Integration in ein
„normales“ Leben aufzuzeigen und letzt-
endlich auch zu ermöglichen. 

Das ist nun geschafft – dank Ihrer Hilfe
und der Unterstützung vieler engagierter
Mitarbeiter, Klienten, Freunde und Förde-
rer. Gemeinsam mit vielen Gästen haben
wir unser 20-jähriges Bestehen im Sep-
tember letzten Jahres gefeiert. Gleich-
zeitig segneten wir den Aulhof ein – als
das neue Forum für Gesundheit und
Bildung in Siegburg. Impressionen des
gelungenen Festes finden Sie auf Seite 10.
Mit dem Erwerb des Aulhofes in 2011
möchten wir das Leitziel „Inklusion“ Hand
in Hand mit unseren Klienten und deren
Angehörigen im täglichen Miteinander
verwirklichen. Damit stehen wir im Ein-
klang mit der Verpflichtung der Bun-
desrepublik Deutschland gegenüber den
Vereinten Nationen, „die Rechte der be-
hinderten Menschen zu stärken und in der
Praxis umzusetzen“.

Denn nicht nur „gesunde“, sondern
gerade psychisch erkrankte Menschen
benötigen Ziele und Hoffnung. Diese
Erkenntnis soll uns darin bestärken, das
bisher Erreichte als Teilziel anzusehen –
der Weg ist das Ziel –, und jetzt möchten
wir die nächsten Schritte gehen.

Ich werde alles daran set-
zen, mit Ihnen zusammen
die wesentliche Arbeit, die
vor uns liegt – die Befä-
higung zum selbstbestimm-
ten Leben und die gesell-

schaftliche Teilhabe im Sinne von
Inklusion – weiter zu fördern. Auf Seite 11
möchte ich Sie einladen, das Thema
Inklusion, das über den Integrationsansatz
hinausgeht, zu vertiefen.

Gleichzeitig möchte ich Sie dazu anre-
gen, unsere vielfältigen Aufgaben zu
unterstützen, zum Beispiel durch ehren-
amtliche Tätigkeiten, Spenden, oder bes-
ser noch, indem Sie sich von unserem
Enthusiasmus und unserer Freude an der
gemeinsamen Aufgabe anstecken lassen
und Teil davon werden!

Auf den Seiten 8 und 9 lernen Sie unse-
re motivierten neuen Mitarbeiter kennen,
die sich täglich in den unterschiedlichen
Bereichen für die psychische Gesundheit
unserer Klienten einsetzen.

„Wege für psychisch erkrankte Men-
schen“ – das ist auch der Titel unseres
neuen Flyers, der kurz und übersichtlich
über all unsere Angebote informiert und
dieser Ausgabe beigelegt ist. Viel Ver-
gnügen beim Lesen wünscht Ihnen

Ihr 

Peter Breuer
Geschäftsführer

Start des zweiten EX-IN-
Lehrgangs Dezember 2012

Am 22. März 2012 startete im Aulhof die
erste EX-IN-Ausbildung Bonn/Rhein-Sieg
mit 12 Teilnehmern aus Deutschland und
der Schweiz. Die Ausbildung richtet sich
an Menschen mit eigener Psychiatrie-
Erfahrung und qualifiziert für eine Tätig-
keit von selbst Betroffenen – „Experten
durch Erfahrung“ – als Genesungs-
begleiter in psychiatrischen Diensten, in
der Beratung oder in der Aus- und
Weiterbildung. 

Die Termine für die zweite EX-IN-
Ausbildung stehen bereits fest. 
Wir laden alle Interessierten zu einem
Informationsabend ein:

Mittwoch, 12. Dezember 2012, 
17 bis 20 Uhr
Aulhof, Aulgasse 174, 53721 Siegburg.

Anmeldung bis: 5. Dezember 2012

Ansprechpartnerin: Maja Rath, EX-IN-
Genesungsbegleiterin/EX-IN-Dozentin
Tel.: 02241 39779-10
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Seit Juli 2011 hat der Aulhof in
Siegburg seine Pforten geöffnet – die

neue Initiative der Malteser-Johanniter-
Johanneshaus gGmbH.

Der Aulhof soll eine Bildungs- und
Begegnungsstätte für jedermann sein – ob
mit oder ohne psychische Erkrankung.
Inklusion – die gleichberechtigte Teilhabe
aller Menschen am gesellschaftlichen Leben
unabhängig von ihrer Behinderung – soll so
ganz praktische Wirklichkeit werden.

Hier gibt es ein breites Angebot an Kursen
und Seminaren – aus dem Sport- und Krea-
tivbereich, aus der präventiven Gesund-
heitsvorsorge sowie aus dem Bereich des
Persönlichkeits- und Alltagstrainings. Kurse
für Menschen mit Borderline-Erkrankung
werden ebenso selbstverständlich angebo-
ten wie Burnout-Seminare für Unter-
nehmen, die verantwortungsvollen Arbeit-
gebern ermöglichen, die Leistungskraft ihrer
Mitarbeiter dauerhaft zu erhalten. Im
Aufbau befinden sich ein gezieltes Kör-
pertraining, Wochenendkurse für Kunst und
Gestaltung, Selbstbehauptungsseminare
sowie Stimm- und Ausdrucksförderung. Ein
spezielles kognitives Gedächtnistraining
richtet sich an alle Altersgruppen vom
Teenager bis zum Senioren. 

Die großzügigen Tagungsräume können
auch von Dozenten für Fortbildungen oder
von Vereinen für Veranstaltungen gemietet

werden. Das Kursprogramm wird ergänzt
durch zahlreiche kulturelle Aktivitäten wie
Ausstellungen, Vortragsreihen, Feste und
Live-Konzerte.

Im Bistro „Zum Hirschen“ und an der Re-
zeption arbeiten stundenweise Menschen
mit psychischen Erkrankungen im Rahmen
eines Arbeitstrainings. Sie übernehmen
selbstständig Catering, Telefonzentrale,
Raumbelegung, Empfang und die Post.

Mit dem Erwerb des Aulhofes möchte das
Johanneshaus eine Lücke in der psycho-sozia-
len Präventionsarbeit schließen – mit telefo-
nischer Beratung, einem Angehörigen-
Stammtisch und als Unternehmenspartner.

Die Telefonhotline ist dienstags von 12
bis 14 Uhr und freitags von 16 bis 18 Uhr
erreichbar, um in Sinn- und Lebenskrisen zu
beraten. Oft benötigen Familienangehörige
oder Freunde von psychisch erkrankten
Menschen selbst Rat, weil sie mit ihrer Situ-
ation überfordert sind. Jeden letzten
Dienstag im Monat lädt der Aulhof von 18
bis 20 Uhr zu einem Angehörigen-Stamm-
tisch ein. Interessierte können sich hier in
moderierten Gesprächsrunden gegenseitig
helfen und erleben, dass sie mit ihren Pro-
blemen nicht alleine sind.

EX-IN-Genesungsbegleiter – das bedeu-
tet, selbst Betroffene, die ihre Erfahrung in
die Arbeit in der sozialpsychiatrischen
Versorgung einbringen –, bieten ebenfalls
Gespräche und Unterstützung an. 

Geplant sind tagesstrukturelle Aktivitäten
und Fördermaßnahmen für psychisch er-
krankte Jugendliche. Das Projekt befindet
sich im Aufbau, daher werden dringend Gel-
der für Zeichen- und Bastelmaterialien so-
wie für Gymnastik-Bälle und Matten für
Sportkurse benötigt.

Der Aulhof ist regional mit der KISS, einer
Selbsthilfeorganisation in Troisdorf, ver-
netzt. Leiterin Susanne Podehl ist ständig
um weitere Vernetzungen bemüht, bei-
spielsweise mit Kirchengemeinden oder mit
anderen sozialen Hilfsdiensten. Sie möchte
das Forum als Plattform für Kunst und
Begegnung auch über die Grenzen von
Siegburg hinaus etablieren. Susanne Podehl
betont: „Der Aulhof, betritt man das
Gelände, erinnert von seiner Bauweise her
an zwei offene Arme. Am Mittagstisch
Nachbarn treffen, Angehörige, Praktikan-
ten, Hundehalter, Besucher, Kollegen, Paket-
dienst, Mitarbeiter und den Anstreicher in
der Pause: Das ist Inklusion, nicht forciert,
nicht bemüht, einfach vorhanden.“

Der Aulhof
Forum für Gesundheit

und Bildung

Adresse: Aulhof, Aulgasse 174, 53721 Siegburg
Ansprechpartnerin: Susanne Podehl, Diplom-Sozialarbeiterin (FH)
Telefon: 02241 39779-0  oder 02241 39779-13
E-Mail: podehl@johanneshaus.de

Kursangebote:
• Wirbelsäulengymnastik trifft Tai-Chi
• Burnout-Seminare für Unternehmen
• STEPPS-Kurs für Menschen mit Borderline-Erkrankung
• EX-IN-Ausbildung zum Genesungsbegleiter für Psychiatrie-Erfahrene und vieles mehr…
Beratungs- und Hilfsangebote:
• Telefonhotline: 02241 39779-12, Di: 12 bis 14 Uhr, Fr: 16 bis 18 Uhr
• Angehörigen-Stammtisch, für Angehörige von Menschen mit psychischen 

Erkrankungen, jeden letzten Dienstag im Monat: 18 bis 20 Uhr
Kulturelle Aktivitäten: Konzerte, Ausstellungen, Feste
Gastronomie: Bistro „Zum Hirschen“, Catering
Raumvermietung

INFO
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Heinrich, der Hirsch, hängt über der
Theke des Bistros. Wenn man ihm

morgens über die Nase streicht, bringt das
Glück. „Zum Hirschen“ – so heißt das Bistro
im Aulhof, zum Gedenken an das alte
Försterhaus, das hier früher beheimatet war.
Acht Menschen arbeiten im „Hirschen“ im
Schichtdienst. Mittagessen gibt es von
12:30 bis 14 Uhr. Kaffee immer, Schoko-
küsse sind der Renner.

Mitarbeiter und Nachbarn kommen bei
uns essen, Handwerker eine Pause machen.
„Kaffee tut gut – mit Schokomändelchen“,
wie der Kölner sagt, und einem Stempel im
„Hirschpass“ pro Kaffee oder Kakao. Unser
Bewirtungsservice wächst stetig. Kaffee,
Gebäckteller oder halbe Brötchen, auf
Wunsch mit Tomate und Gurke – oder ein
komplettes Mittagessen.

Der Speiseplan für zwei Wochen wird am
Freitag verteilt. Isabell Soli aus dem
Johanneshaus Siegburg hilft dreimal pro
Woche aus der Ferne, Astrid Pies am
Dienstag. Ein Koch, der hier zweimal pro
Woche arbeitet, macht den besten Salat:
„Das nasse Gekern immer innen aus der
Gurke entfernen und in kleine Halbmonde
schneiden.“ Man lernt nicht aus. Montag-
nachmittag gibt es verführerisch frischen
Kuchen dank der Praktikantin Miriam
Unland.

Fast 100 Menschen pro Woche besuchen
uns – zum Arbeiten, Werken, Malen, Ver-

weilen, Sich-Bewegen und um andere
Menschen zu treffen. Der Briefträger
kommt täglich, bringt
Post und nimmt einen
Keks mit.

Der Angehörigen-
Stammtisch am letzten
Dienstag im Monat: Im-
mer neue Gesichter, und
auch die Alt-Vertrauten.
Zeit für sich finden. Ge-
teiltes Leid ist nicht
zwangsläufig halbes Leid,
aber auf Weggefährten
zu treffen beruhigt und
macht einen, wie eine
Angehörige sagte, „auch
schon mal zu einem
gelasseneren Menschen.“

Unser erster öffentlich
ausgeschriebener Kurs:
Wirbelsäulengymnastik
trifft Tai-Chi – einer
unter vielen, die folgen
sollen.

Immer im Visier: der
Mensch, seine Talente
und Fähigkeiten. Die Entlastung von Körper,
Seele und Geist in einer guten Atmosphäre,
die einlädt, sich inspirieren zu lassen: in
guter Gesellschaft.

Eine Unterscheidung suchen zu anderen
Bildungsträgern. Die Suche nach guten
Dozenten, die unsere Idee auch weiterver-
mitteln können, ist im Gange. Unser Glück:
die Arbeit und Aufgaben, die Seminarteil-
nehmer und Gäste mitbringen.

Für die Mitarbeiter in Rezeption und
Bistro heißt das: immer auf Zack sein,
immer freundlich. Telefonieren, Brötchen
schmieren, Tische abwischen, weiterhelfen.

Mitten im Leben: Inklusion. Eine seit
Millionen von Jahren konservierte Fliege
in einem Stück Bernstein, das ist auch
Inklusion, aber bei uns ist das „irgendwie“
andersherum: das Gegenteil einer Ver-
steinerung und auch des Eingeschlossen-
Seins.

Aulhof – Abteilung fachliche Weiter-
bildung. Wir bieten eine Ausbildung zur
Genesungsbegleitung an, ein Training für
Borderline–Erkrankte und weitere fachliche
Schulungen. 

Feiern, Ausstellungen, Bewerbungs-
gespräche, kollegialer Austausch, Bambus
gießen, Pläne machen, frische Milch kaufen,
Fahrdienste koordinieren, Parkplatz kehren,
Laub einsammeln, Putzen, Abrechnen,
Begrüßen…

Alle, die uns zur Seite stehen wollen, sind
herzlich willkommen. Arbeit gibt es genug.
Susanne Podehl

Wenn die bunten 
Fahnen wehen…

Ein halbes Jahr Aulhof

Ursula Schwabe und Hans-Jürgen Jungbluth schmeißen das Bistro

Die bunten Fahnen wehen im Aulhof
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„Live Music Now“ – Vom Winde ver-
weht – Nächstes Jahr noch mal…

Wie sagt der Volksmund? „Bei dem
Wetter jagt man keinen Hund vor die Tür.“

Regen, Sturm und eine fatalistische
Grundstimmung… Ein Freiluftkonzert im
Dezember?

Die Vorboten des ersten Adventskonzertes
2011 im Aulhof deuten zunächst Richtung
Katastrophe. Der Adventskranz segelt über
den Hof, das Zelt fällt ständig um, die stim-
mungsvollen Kerzen vom Wind ausgeblasen,
Tischdecken wehen fort – die Bratwürste
haben genug Schwere, dies nicht zu tun.

Wir haben die Ehre, durch Vermittlung
von Delia Freifrau von Mauchenheim ein
Bläserquartett der „Live Music Now“ –
Initiative spielen zu hören. Der berühmte
Geiger Yehudi Menuhin hat diese Stiftung
1977 in England ins Leben gerufen mit dem
Anliegen, begabte Musikstudenten zu för-
dern und Menschen aller Altersstufen zu
ermöglichen, ein klassisches Konzert hoch-
qualifizierter Musiker „live“ zu erleben.

Während sich der Aulhof füllt, geht um
17 Uhr unter musischen Klängen das
Garagentor langsam hoch, und alle Unge-
mach über Wetter, Kälte und Vorbe-
reitungshektik ist wie „weggeblasen“.

Nicht adventlich-festlich – das wird es
erst später – sondern schwungvoll-mitrei-
ßend spielen die vier Musiker. Virtuos, kraft-
voll und mithin zärtlich hangeln sich vier
Posaunen um Melodien von Schostako-
witsch, Wagner, James Bond,
Casablanca bis zu „Tochter
Zion“.

Das Publikum sitzt drau-
ßen vor dem Bistro „Zum
Hirschen“ oder in der ersten
Etage an allen Fenstern der
Ergotherapie und ist begei-
stert und mitgerissen. Ein
Ehepaar tanzt im Gymnas-
tikraum. Zwischen Publi-
kum und Musikern eine
windige Regenwand, aber
die Musik trägt über sie
hinweg. 

Mit dem Konzert be-
dankt sich der Aulhof bei
allen Freunden, Nachbarn,
Seminarteilnehmern und
Wegbegleitern für die
gute Zusammenarbeit und
Unterstützung im ver-
gangenen Jahr. So viele
sind gekommen; auch
unbekannte Menschen
sind den Plakaten an der
Hauswand und Artikeln in
der Zeitung gefolgt. 

Zwei Klienten zeigen, was kunstvolles
Jonglieren ist, und ziehen alle in ihren Bann.
Mädchen aus der Nachbarschaft machen
die Waffeln mit den heißen Kirschen. 

Bistro, Glühweinausschank und Brat-
wurststand sind gut besucht.

Und als die Musiker dann gehen, wissen
wir: Nächstes Jahr noch mal – egal, welche
Unwegbarkeiten auftauchen sollten…

Susanne Podehl

Bläserquartett von „Live Music Now“ beim Adventskonzert

Erstes 
Adventskonzert 

im Aulhof

Nicht immer ist der Mann mit dem Stock der Dirigent…
v. l. n. r.: Elisabeth Markgraf, berentete Mitarbeiterin, SusannePodehl, Leiterin Aulhof, Gottfried Nagel, Kuratoriumsmitglied
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Audit zur Zertifizierung
im Aulhof
„Eine Atmosphäre des
Wohlwollens“

21.März 2012: Im Aulhof fanden
sich Geschäftsführung, Mitar-

beiter und Klienten des Johanneshauses
gemeinsam mit Angehörigen zu einem
erfreulichen Anlass zusammen: 

Die Malteser-Johanniter-Johanneshaus
gGmbH (MJJgGmbH) wurde als erste
Einrichtung im Rhein-Sieg-Kreis und bun-
desweit als zweite Gesellschaft für Sozial-
psychiatrie für das Zertifikat ProPsy-
chiatrieQualität (PPQ) vorgeschlagen. An
diesem Nachmittag trafen sich alle Mit-
wirkenden zum Abschluss-Audit.

PPQ ist ein Verfahren, das die Quali-
tätsstandards von Einrichtungen der Behin-
dertenhilfe begutachtet. Bei einem positi-

ven Ergebnis erhalten diese ein Zertifikat.
Zentraler Aspekt bei der Bewertung ist hier-
bei, ob und inwieweit Klienten und
Angehörige an den Prozessen beteiligt sind.

Im Johanneshaus gibt es bereits seit vier
Jahren Qualitätszirkel (QZ), in denen Klien-
ten, Mitarbeiter und Angehörige gemein-
sam an der Optimierung der Betreuungs-
qualität arbeiten.

Jürgen Bombosch, Auditor der Zerti-
fizierungsgesellschaft proCum Cert GmbH,
betonte in seinen einleitenden Worten, dass
es sich beim Audit nicht um eine Prüfung,
sondern um ein Coaching handele. Es gehe
vor allem um Wertschätzung und Wür-
digung der täglichen Arbeit. 

Durch seinen Audit-Bericht wolle er
Impulse setzen: „Wenn wir es schaffen,
einen Millimeter weiter zu kommen, dann
ist das schon ein Erfolg.“ Jürgen Bombosch
erklärte, PPQ habe vor allem die

Zielsetzung, von psychischer Erkrankung
Betroffene und deren Angehörige als
gleichberechtigte Partner in den Prozess der
Qualitätsentwicklung mit einzubeziehen.
Der Trialog solle proportional auf drei glei-
che Anteile verteilt sein. „Die Zeiten, in
denen wir den Klienten sagen, was richtig
ist, sind vorbei!“, hob er hervor. Es sei
„nicht die Aufgabe der Profis, Wohlfühl-
Pakete zu schnüren“, sondern gemeinsam
mit Betroffenen und Angehörigen deren
Selbstständigkeit zu fördern.

In der anschließenden offenen Gespräch-
srunde betonten mehrere Klienten, dass sie
im Johanneshaus gefördert und unterstützt
würden, um wieder ein eigenständiges
Leben führen zu können.

Klientin:
Es geht auch darum, in die Welt ‘raus-

gestoßen zu werden. Für die persönliche
Entwicklung ist es manchmal besser, sich
nicht allzu wohl zu fühlen!

Nach vielen positiven Rückmeldungen
über die Atmosphäre im Johanneshaus for-
derte Jürgen Bombosch die Beteiligten auf,
sich auch einmal zu kritischeren Äußerun-
gen vorzuwagen.

Daraufhin äußerten einige Klienten ihr
Bedauern, dass es aufgrund knappen Per-
sonals viele Abstriche in der persönlichen

Große Freude über das PPQ-Gütesiegel als „Belohnung“ für die intensive Zusammenarbeit von Klienten, Angehörigen und Mitarbeitern des Johanneshauses

Johanneshaus erhält
Gütesiegel nach

ProPsychiatrieQualität
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Betreuung gäbe. Einer von ihnen stellte fest,
dass die Betreuer sehr viel Zeit für
Bürokratie aufwenden müssten.

Klient: 
Weniger Hilfepläne, damit die Betreuer

mehr Zeit für uns haben! Nicht der
Papierkram, sondern der Mensch sollte im
Mittelpunkt stehen!

Ein Mitarbeiter äußerte hingegen das
Gefühl, dass sich die Klienten trotz enger
Personalstruktur zunehmend stabilisiert
hätten.

Der Auditor wollte nun wissen, wie der
Nutzen von PPQ aus Sicht der Mitarbeiter
bewertet wird. 

Ein Mitarbeiter stellte heraus, dass die
Arbeit in den Qualitätszirkeln eine „tolle
Sache“ gewesen sei, besonders für die enge
Zusammenarbeit zwischen den verschiede-
nen Arbeitsbereichen des Johanneshauses.
Jeder neue QZ sei eine Bereicherung – und
er könne nur dazu aufrufen, daran teilzu-
nehmen.

Mitarbeiter: 
Die QZ sind Orte der Begegnung und der

Solidarität.

Klienten und auch Angehörige erzählten
engagiert von ihrer Beteiligung an Quali-
tätszirkeln des Johanneshauses. Sie emp-

fanden den Austausch zwischen den ver-
schiedenen Gruppen als gewinnbringend,
und – wie eine Angehörige sagte – „kurz-
weilig und konstruktiv.“

Auch über den Angehörigen-Stammtisch
gab es unterschiedliche Meinungen. Eine
Besucherin findet es sehr anstrengend, bei
den Stammtischen „den anderen Familien
die ganze Zeit über zuzuhören“. Sie wünscht
sich mehr Anstöße und Tipps für sich. Daher
würde ihr eine trialogisch besetzte Gruppe
zum Thema Angehörigenarbeit besser gefal-
len.

Angehörige:
Ich plädiere für eine gute Durch-

mischung der Gruppe mit Angehörigen,
Betroffenen und Profis. Sonst erzählen
sich alle Eltern dieselben Geschichten…

Andreas Bick, Qualitätsmanagement-
Beauftragter, griff diesen Vorschlag direkt
auf: „Wir werden demnächst einfach einen
QZ zum Thema Angehörigen-Beteiligung
ausschreiben und installieren. Wir sollten
gemeinsam überlegen, wie wir unsere
Ansätze interessanter gestalten und leicht
verständlich machen.“

Zum Abschluss bedankte sich Jürgen
Bombosch für die rege Beteiligung und
brachte seine Begeisterung zum Ausdruck.
Er fragte in die Runde, ob das Johanneshaus
das PPQ-Zertifikat verdient hat. Ein lautes

Tisch-Klopfen und Beifallklatschen der
Anwesenden bekräftigte deutlich: „Ja“!

Bombosch lobte noch einmal im Einzel-
nen die engagierte Arbeitsweise in den
Johanneshäusern und hob in diesem Zu-
sammenhang die vorbildliche Dokumen-
tenstruktur im Wohnheim Witterschlick
besonders hervor. 

Nach getaner Arbeit fand man sich im
Innenhof bei strahlendem Sonnenschein
zusammen. Bei Häppchen und Sekt wurden
bereits erste Pläne für weitere Quali-
tätszirkel geschmiedet…

PPQ-Auditor Jürgen Bombosch (links) im Austausch mit Wolfgang Monheimius, stellvertretendem Geschäftsführer des Johanneshauses

Qualitätszirkel: 

Wer sich an einem Qualitätszirkel be-
teiligen möchte, wendet sich bitte an:

Andreas Bick, Johanneshaus Siegburg
Tel.: 02241 9386621
E-Mail: bick@johanneshaus.de

Angehörigen-Stammtisch:

Jeden letzten Dienstag im Monat
18 bis 20 Uhr
Aulhof
Aulgasse 174, 53721 Siegburg
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Johanneshaus erleben wünscht allen neuen
Mitarbeitern 

eine erfolgreiche Zeit.

Unsere „Neuen“
Frische „Man“- und „Woman“-Power

für das Johanneshaus

Hubert
Becker
Alter: 63
Beruf: Verwaltungs-
angestellter
Funktion: ehrenamtlicher

Mitarbeiter im Bereich
Verkauf und Waren-
annahme im „Hannes“,

Second-Hand-Kaufhaus & Café, Bornheim

seit: 6. Januar 2011

Tätigkeiten:
Im „Hannes“ arbeite ich hauptsächlich im Kassen-

bereich mit Annahme von Spenden sowie deren

Begutachtung und Preisfestsetzung. Insbesondere

betreue ich die Herrenkleidung. In „Notfällen“ – was

selten geschieht – übernehme ich den Caféservice.

Die größte Herausforderung in der Arbeit mit psy-

chisch kranken Menschen ist für mich, die eigene

Leistungsfähigkeit nicht als Maßstab auf die der

Klienten zu übertragen.
Mir macht an dieser Arbeit vor allem der angenehme

Umgang mit allen im Second-Hand-Kaufhaus

Tätigen Spaß – und die unterschiedlichen

Tätigkeiten, die ich selbstständig erledigen kann.

Ebenso gefällt mir der Kontakt zu Kunden, die mit

ihrem Einkauf oder ihrer Warenspende das Projekt

„Hannes“ – und damit die Menschen, die auf dem

ersten Arbeitsmarkt so leicht keine Anstellung finden

und hier tätig sein können – nachhaltig unterstüt-

zen.
Wie ich zum „Hannes“ kam:
Ich hatte den Wunsch, Zeit für andere zu erübrigen.

Hobby und Freizeit:
Erlernen des Klavierspiels, Walken, Gartenarbeit,

Theater, Musik
Lebenseinstellung:
„Liebe die anderen wie dich selbst.“

Markus
Blochwitz
Alter: 24
Beruf: staatlich anerkann-
ter Heilerziehungspfleger
Funktion: Mitarbeiter im
Team des Johanneshauses
Siegburg
seit: 1. Oktober 2011

Tätigkeiten:
alles, was im Gruppendienst eines Wohnheims
anfällt

Wie ich ins Johanneshaus Siegburg kam:
Eine gute Freundin legte mir das Johanneshaus
Siegburg wärmstens ans Herz. 
Da ich mich verändern wollte und bereits einige
Jahre in der Behindertenhilfe tätig war, habe ich
nicht lange gefackelt und Nägel mit Köpfen
gemacht!
Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben im Team

Siegburg und alle Kollegen im Verbund. 
Kindheit und Jugend:
Ich bin gebürtiger Düsseldorfer, wuchs allerdings in

Dormagen auf.
Hobby und Freizeit:
Meine Freizeit verbringe ich leidenschaftlich gern im

Kino, aber auch mit Shoppen, Bogenschießen und
Restaurantbesuchen mit guten Freunden. Zu ihnen

habe ich engen Kontakt und genieße gemeinsam mit

ihnen das vielfältige Nachtleben Kölns. Mein
Lieblingsbuch ist „Caesar und Kleopatra“.
Ehrenamtliches Engagement:
Mit großem Eifer bin ich im Tier- und Umweltschutz

aktiv.
Lebenseinstellung:
Ich bin ein sehr humorvoller Mensch, der gerne lacht

und für jeden Spaß zu haben ist. Ich habe für meine

Mitmenschen ein offenes Ohr, und ich glaube, dass

das sehr geschätzt wird.

Katrin
Heutmann
Alter: 21
Beruf: Hauswirt-
schaftshelferin
Funktion: Mitarbeiterin im
Team des Johanneshaus
Kaldauen
seit: 20. Juli 2011

Tätigkeiten:
Ich bin für den hauswirtschaftlichen Bereich imJohanneshaus Kaldauen zuständig. Dies beinhaltetzum Beispiel Vorbereitungen und Handreichungenfür die Zubereitung der täglichen Mahlzeiten – dasmorgendliche Frühstück, das Kochen desMittagessens sowie die Vorbereitung desAbendessens. Außerdem bin ich verantwortlich fürdie Begleitung, Motivation und Anleitung derBewohner bei ihren hauswirtschaftlichen Aufgabenund „Kontrolle“ dieser Aufgaben sowie die Planung

des Einkaufs – ansonsten noch einiges, was in einemHaushalt an Organisation so anfällt. 
Vorherige berufliche Tätigkeiten:
Ich habe meine Ausbildung im ChristlichenJugenddorf Deutschlands e. V. Bonn absolviert.Wie ich zum Johanneshaus Kaldauen kam:Ich habe mich dort beworben, weil ich Menschengerne helfen und ihnen meine Unterstützung gebenmöchte. Mir macht diese Arbeit sehr viel Spaß.Hobby und Freizeit:

Ich unternehme viel mit Freunden, aber spiele auchTennis in meiner Freizeit. Ich koche für Freunde undFamilie – auch weil ich gerne neue Rezepte auspro-biere, die ich dann vielleicht mit den Bewohnernnachkochen kann. 
Lieblingsgericht:
Mein Lieblingsgericht ist unter anderem Hähnchen-Curry mit Couscous … das ist ganz lecker! Lebenseinstellung
Ich lache sehr gerne und bin ein offener Mensch,daher gefällt mir dieses Motto sehr: 
„Ein Lächeln ist der kürzeste Weg zwischen zweiMenschen.“

Eva Mauers-

berger
Alter: 21
Beruf: staatlich anerkannte

Ergotherapeutin

Funktion: Mitarbeiterin im

Team Tagesstruktur im

Aulhof, Siegburg

seit: 17. Oktober 2011

Tätigkeiten:
Im Team Tagesstruktur ist es meine Aufgabe, sinn-

volle Beschäftigungen individuell anzubieten, zu ent-

wickeln und anzupassen, um eine Kontinuität in den

Tagesrhythmus der Klienten zu integrieren. In meiner

Arbeit kann ich speziell auf jede Persönlichkeit ein-

gehen und diese fördern. Durch verschiedene

Angebote, die sowohl handwerklich als auch alltags-

nah angelegt sind, gelingt es uns, gemeinsam Ziele

für die Zukunft zu formulieren und diesen etappen-

weise näher zu kommen. Somit strebe ich in meiner

Tätigkeit im Johanneshaus auf eine Entwicklung oder

einen Erhalt von Fähigkeiten und Kompetenzen hin,

die das tägliche Leben und die beruflichen

Befugnisse beeinflussen. 

Hier kann ich mich beruflich sowie persönlich weiter

entwickeln und meine Stärken gekonnt einsetzen

und ausbauen. Auch neuen Herausforderungen sehe

ich positiv entgegen.

Wie ich in die Tagesstruktur im Aulhof kam:

Durch den praktischen Teil der ergotherapeutischen

Ausbildung durfte ich drei Monate lang das

Johanneshaus kennenlernen. Durch die vielen positi-

ven Eindrücke, die ich dort sammeln durfte, stieg

mein Interesse, in dieser Einrichtung zu arbeiten.

Sowohl das multiprofessionelle Team, der besondere

Umgang mit Menschen als auch die Arbeitsweise

sagten mir auf Anhieb zu. 

Am meisten freute ich mich bereits zu Beginn auf

die Zusammenarbeit mit dem Team und den Kontakt

mit vielen verschiedenen Charakteren. 

Hobby und Freizeit:

In meiner Freizeit spiele ich, so oft es geht,

Badminton, gehe gerne ins Kino und verbringe Zeit

mit meiner Familie und meinen Freunden.

Lebenseinstellung:

„In der Ruhe liegt die Kraft.“
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Frau Gräf, Sie sind nun Einrichtungsleiterin des Johanneshauses Roisdorf. Was bedeu-
tet es für Sie, als Entscheidungsträgerin dafür Sorge zu tragen, dass die Bewohner am
gesellschaftlichen Leben teilnehmen?

Die Teilhabe am sozialen Leben ist nicht für jeden Bewohner selbstverständlich. Deshalb
setze ich mich dafür ein, dass jeder Bewohner die Unterstützung erhält, die er braucht, um
ein selbstbestimmtes und in eine Gemeinschaft integriertes Leben führen zu können. 

Warum ist „Gesellschaftliche Teilhabe“ ein so wichtiges Thema?

Es ist wichtig, dass sich jeder Mensch dazugehörig und angenommen fühlen kann. Es soll-
te keiner aufgrund seiner Erkrankung ausgeschlossen werden, sondern gleichberechtigt am
Leben in der Gesellschaft teilnehmen können. 

Was haben Sie innerhalb Ihrer langjährigen Wohnheimarbeit gelernt?

Durch meine bisherige
Arbeit im Wohnheim
konnte ich mein fachli-
ches Wissen über die ver-
schiedenen Krankheits-
bilder und die Arbeit mit
psychisch erkrankten
Menschen erweitern und
auch von der Berufs-
erfahrung meiner Ar-
beitskollegen profitieren. 

Was ist Ihre Vision für
die Zukunft des
Wohnheims in Rois-
dorf?

Wir sind gerade dabei,
mit der katholischen
Kirchengemeinde St. Se-
bastian ein christliches
Angebot für unsere
Bewohner zu gestalten
und möchten den Kon-
takt zu der Gemeinde
gerne erweitern. Dazu
wird in diesem Jahr vor
allem Öffentlichkeits-
arbeit maßgeblich sein. 

Interview: 
Johanneshaus erleben

4 Fragen an Nicole Gräf 
Neue Leiterin im

Johanneshaus Roisdorf

Zur Person: 
Nicole Gräf

Nicole Gräf ist Diplom-Sozialpädagogin, 28 Jahre alt
und seit 1. Januar 2012 die neue Leiterin des Johannes-
hauses Roisdorf. Von September 2007 bis Dezember 2011
arbeitete sie im Johanneshaus Kaldauen im Gruppen-
dienst.

Vor ihrer Tätigkeit im Johanneshaus konnte sie
während ihres Studiums bereits Erfahrungen durch
Praktika, Mini-Jobs und ehrenamtliche Tätigkeiten sam-
meln – unter anderem in einem Wohnheim für psychisch
erkrankte Menschen und in einem Sozialpsychiatrischen
Zentrum. In dieser Zeit interessierte und begeisterte sie
sich immer mehr für das sozialpsychiatrische Arbeitsfeld.

Martina
Pützer
Alter: 49
Beruf: Heilpraktikerin für
Psychotherapie
Funktion: Mitarbeiterin im
Team Arbeitsprojekt
„Hannes“, Second-Hand-
Kaufhaus & Café, Bornheim

seit: 2. November 2011

Tätigkeiten:
Betreuung der Klienten im Arbeitsprojekt
Mitarbeit an Kasse, Warenannahme und Café sowie
im Büro
Projektassistentin

Vorherige berufliche Tätigkeiten:
- Schwesternhelferin im Kreiskrankenhaus Radolfzell 

am Bodensee
- Rezeptionsfachkraft in einer Massagepraxis in 

Bonn-Beuel
- eigene Praxis als Heilpraktikerin für Psychotherapie
Wie ich zum „Hannes“ kam:
„Hannes“ ist ein Projekt, welches genau auf mich
zugeschnitten ist. All meine Fähigkeiten, fachlichen
Kompetenzen sowie meine Hobbys und meine
Lebensphilosophien kann ich hier einfließen lassen.
Hobby und Freizeit:
- Lesen, Tanzen, Wandern, kreativ sein 
- Museumsbesuche
- mit meinen Gästen einen gemütlichen Abend ver

bringen
- Wohlfühlabende für Frauen zu bestimmten 

Lebensthemen vorbereiten und gestalten
- Interessengruppen gründen
- Jin Shin Jyutsu
Lebenseinstellung:
„Wenn du mit einem Lächeln durch die Welt gehst,
bekommst du ein Lächeln zurück.“
Ich bin eine Frau aus dem Leben. Eine
„Mutmacherin“.

Michael
Wölfel
Alter: 37
Beruf: Diplom-
Sozialarbeiter (FH)
Funktion: Mitarbeiter im
Ambulant Betreuten
Wohnen, Siegburg
seit: 2. Januar 2012

Tätigkeiten:
Beratung und Betreuung von Klienten im Rahmendes Ambulant Betreuten Wohnens

Vorherige berufliche Tätigkeiten:In den letzten Jahren habe ich verschiedeneTätigkeiten im Bereich der Sozialen Arbeit ausge-führt. Schwerpunktmäßig habe ich in der „Benach-teiligtenförderung“ von Jugendlichen und jungenErwachsenen – zum Beispiel AußerbetrieblicheBerufsausbildung, Ausbildungsbegleitende Hilfen,Bewerbertrainings, Jugendberufshilfe – gearbeitet.Weiterhin war ich auch im Integrationsfachdienstund Berufsbegleitenden Dienst tätig. Diese Dienstegeben Hilfestellungen in beruflichen Fragen für psy-chisch erkrankte Menschen.Wie ich zum Ambulant Betreuten Wohnen kam:Ich wollte gern im Johanneshaus mitarbeiten, umwieder an frühere Tätigkeiten undArbeitsschwerpunkte aus dem Bereich derGemeindepsychiatrie, die mir sehr gefallen haben,anknüpfen zu können.
Hobby und Freizeit:
Sport: Laufen, Lesen
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Abgerundet wurde der Festakt mit einem
Auftritt des Johanneshaus-Chores „Fuzzy
Birds“, der mit seinen Songinterpretationen
einen stimmungsvollen Rahmen schuf. 

Optischer Höhepunkt war die Moden-
schau unseres „Hannes“ – Second-Hand-
Kaufhauses in Bornheim. 

Am späten Mittag gab es eine vorzügliche
Suppe aus der Gulaschkanone der Duis-
burger Malteser und Kaffee und Kuchen aus
eigener Produktion der Johanneshäuser. 

An dieser Stelle möchten wir den Malte-
sern und den uns seit Jahren verbundenen
Schützen großen Dank für die Unter-
stützung unserer Feierlichkeit aussprechen.
Besonderer Dank gebührt auch all unseren
Klienten, Mitarbeitern und Nachbarn, die zu
diesem großartigen Fest beigetragen haben.

Eine preisgekrönte Bilderausstellung von
Klienten unterhielt unsere Gäste am Nach-
mittag.

Dieser Tag war ein Meilenstein in der
Geschichte der Malteser-Johanniter-Johan-
neshaus gGmbH.

Weitere Neuerungen für unsere Bewoh-
ner und Klienten sind in Planung und

Vorbereitung. Unsere Überlegungen gelten
vor allem der Jugend: Wir werden in
Zukunft auch Ambulant Betreutes Wohnen
und tagesstrukturelle Förderung für psy-
chisch erkrankte Jugendliche anbieten.

Aber: Auf noch so schönen Lorbeeren darf
man bekanntlich nicht ausruhen. Daher
heißt es für uns, unaufhaltsam auf dem
Weg zur Verwirklichung unserer Ziele voran
zu gehen!

Peter Graf von Pfeil

Geschäftsführer Peter Breuer „gibt den Takt an“…

Fortsetzung von Seite 1

„Wir hatten Grund 

zu feiern!“

Wege zur Verwirklichung

unserer Ziele

v. l. n. r.: Wolfgang Monheimius, stellvertretender Geschäftsführer, Graf von Pfeil, Kurator, 
Peter Breuer, Geschäftsführer

Susanne Podehl zeigt, „wo ’s lang geht“!

„Bornheimer“ unter sich: Angelika Wester,
Projektleiterin „Hannes“, mit Heinrich Hönig,
stellvertretendem Bürgermeister von Bornheim

„Fuzzy Birds“
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In der Behindertenhilfe kursiert derzeit der
Begriff „Inklusion“. Damit sind Erklä-

rungsbegriffe wie „Wertschätzung, Vielfalt,
einschließen, teilhaben“, also Begriffe aus der
Pädagogik, gemeint, die jeden Menschen als
selbstverständliches Mitglied der Gesellschaft
anerkennen – Begriffe, die aus dem Grund-
recht abzuleiten sind und somit allen
Menschen das gleiche Recht auf individuelle
Entwicklung und soziale Teilhabe, ungeachtet
ihrer persönlichen Unterstützungsbedürf-
nisse, zusichern.

Dies ist ein hehres Unterfangen, welches
ohne Zweifel notwendig und drängend ist,
dem sich seit geraumer Zeit das Johan-
neshaus verschrieben hat, das sich in der Welt
von Menschen mit psychischen Erkrankungen
allerdings als äußerst mühsam gestaltet. In
einer Welt der Konkurrenz, des Leistungs-
drucks, des Verdrängungsmechanismus, der
Abgrenzung sozialer Gruppen, des Auseinan-
derfallens familiärer Strukturen und der Stig-
matisierung von psychisch Erkrankten findet
ein ängstlicher und verletzter Mensch kaum
Gehör, geschweige denn Inklusion. Man tut
sich immer noch sehr schwer, psychisch er-
krankte Menschen als selbstverständliche
Mitglieder im sozialen Miteinander zu sehen. 

Meist sind es eben die Betroffenen, deren
Helfende und deren Organisationen, die den
ersten Schritt in die Gesellschaft wagen. Wenn
wir von Gesellschaft sprechen, dann sind das
Menschen – häufig Menschen mit Problemen,
oft auch mit psychischen Problemen. 

Felix Frowein, Global Account Director der
Firmenich GmbH, die schon mehrere Jahre im
Rahmen des Social Day jeweils einen ganzen
Tag lang ihre Mitarbeiter in den Dienst unse-
rer sozialen Projekte gestellt hat, spricht von
„einem integrativen Prozess von zwei Welten,
die ansonsten viel zu wenig Berührungs-
punkte haben – der geschäftigen Welt der
sogenannten Gesunden und der individuellen
Emotionalwelt der sogenannten psychisch
Erkrankten. Beide Welten liegen viel näher
zusammen, als wir alle es uns vorgestellt
haben oder sich der eine oder andere viel-
leicht auch wünschen würde.“

Lassen Sie sich berühren. 
Es lohnt sich für jeden. Peter Breuer

Inklusion beim
Landschafts-
verband
Rheinland

Die Bundesrepublik Deutschland hat
das „Übereinkommen der Vereinten

Nationen über die Rechte von Menschen
mit Behinderungen“, das abgekürzt auch als
UN-Behindertenrechtskonvention oder
UN-BRK bezeichnet wird, anerkannt. Seit
März 2009 ist die Konvention geltendes
Recht in Deutschland. Alle staatlichen
Ebenen sind seitdem aufgefordert, „Vor-
kehrungen zu treffen“, damit die allgemei-
nen Menschenrechte auch für Menschen
mit Behinderungen sichergestellt sind.

Der Schlüsselbegriff lautet Inklusion!
Inklusion geht über den Begriff der
Integration hinaus. Nicht die Menschen mit
Behinderung sollen sich an die bestehenden
Strukturen anpassen. Die Strukturen sollen
so beschaffen sein, dass jede und jeder teil-
haben kann, von Anfang an. Es geht also
um den Abbau von Barrieren – in den
Köpfen wie in den Strukturen und auf den
Straßen und Plätzen. 

Aber Inklusion betont auch die Vielfalt
innerhalb der Gesellschaft – kulturell und
individuell!

Auch für den Landschaftsverband
Rheinland (LVR) als regionalen Kommu-
nalverband gelten die Vorgaben und Ziele
der UN-Behindertenrechtskonvention. Der
LVR will daher mitwirken an der Inklusion
vor Ort. Weitere Infos finden Sie im Internet
unter: www.inklusion.lvr.de

Ihre Ansprechpartner im LVR-Dezernat
Soziales und Integration sind: 
Anja Piteur,  Tel.: 0221 809-6819 
(für den Rhein-Sieg-Kreis) und
Ulrich Lüking, Tel.: 0221 809-6855 
(für die Bundesstadt Bonn)

Bernd Woltmann-Zingsheim, fachlicher Leiter
des LVR-Kompetenzteams Inklusion

Der Aulhof –
Gelebte
Inklusion?!

Wie passt das Aulhof-Konzept in die
Diskussion über Inklusion, das heißt die
gesellschaftliche Teilhabe aller Menschen?

Volkswirtschaftlich betrachtet ist die von
den Vereinten Nationen geforderte Ent-
wicklung inklusiver Lebensverhältnisse
sinnvoll. Es ist in jedem Fall günstiger, im
Sozialraum zum Beispiel die Barrierefreiheit
zu realisieren, als teure Hilfen im Einzelfall
zur Überwindung von Barrieren zu finanzie-
ren. Der Aulhof verfolgt genau dieses Ziel.

Wie kann der Aulhof konkret zum
Gelingen des Leitzieles „Inklusion“ beitra-
gen?

Der Aulhof ist ein guter Schritt in
Richtung Inklusion. Angestrebt wird damit
das selbstverständliche Miteinander von
Menschen mit und ohne Behinderung.
Darüber hinaus ist der Siegburger Aulhof
ein hervorragendes Basis-Angebot, das
Menschen in soziale Räume einbindet. Das
neue Forum für Gesundheit und Bildung ist
selbst in ein Netzwerk von Angeboten ein-
gebunden, das die Bürger in Gemeinden und
Städten vorfinden.

Welche Konzeption verfolgt der Land-
schaftsverband Rheinland (LVR) bei der
Verwirklichung von Inklusion?

Die Frage: „Was hält Menschen gesund?“
stellen wir uns seit Jahren. Der LVR setzt
damit einen Schwerpunkt auf Förderung
von Gesundheit anstelle einer bloßen
Bewältigung der Folgen von Krankheit und
Behinderung.

Wie begleitet der LVR ein Projekt wie
den Aulhof?

Das Projekt steht auf einer guten Basis.
Der Landschaftsverband ist zusammen mit
der Kommune ein Partner für die Weiter-
entwicklung.

Johanneshaus 
erleben im Interview
mit Lothar Flemming,
Fachbereichsleiter
Dezernat Soziales und
Integration beim
Landschaftsverband
Rheinland

„Inklusion“
Was heißt das 
eigentlich??
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Social Day am 
22. September 2011

Es gibt Tage im Leben, die sind voll und
reich. Rund und perfekt. Beseelt.

Getragen von gemeinsamer Arbeit, Lachen
und Lebensfreude. Dem unkomplizierten
Miteinander morgens noch fremder Men-
schen.

Einen dieser Tage konnten wir am 22.
September 2011 einfangen. 

Social Day, das heißt: Mitarbeiter aus
großen Firmen kommen, um in sozialen
Einrichtungen Projekte zu realisieren. Zu
uns kamen - wie im letzten Jahr aus Kerpen
– Mitarbeiter der Firmenich GmbH: Duft-
stoffe- und Aromenhersteller für die ganze
Welt – und das bei uns!

In diesem Jahr
hieß das Thema:
Umwelt und Natur.
Im Johanneshaus
Siegburg tauschten
die Firmenich-Mitar-
beiter fleißig Glüh-
birnen gegen Ener-
giesparlampen aus,
bauten Regentonnen
auf und sorgten für

Sauberkeit im Stadtteil rund um das
Johanneshaus. Im Johanneshaus Witter-
schlick entstand ein neuer Kräutergarten.

Und unsere gemeinsame Idee im neuen
Aulhof – Forum für Gesundheit und Bil-
dung: Wir bauen ein Insektenhotel – eine
Zuflucht für Wildbienen, Ohrenkneifer, Flor-
fliegen und sonstiges Gefleuch, die auch
noch schön aussieht. Bauen, Löcher in Äste
bohren, Bambus klein schneiden, sägen,
Heu in Ziegelsteine stopfen…

Vier Biertische, der Hof voller Sägespäne,
Holz, Akkuschrauber – dazwischen Salate
und Grillgut und ein gemeinsames Essen für
alle, auch für die Bastler aus dem Johan-
neshaus Siegburg und aus Witterschlick, die
nach verrichteter Arbeit einfach in den
Aulhof ‘rüber kamen.

Eine ungezwun-
gene Atmosphäre,
ein Durcheinander.
Die Mitarbeiter von
Firmenich erzähl-
ten über ihre Arbeit
mit Düften und
Gerüchen, Firmen-
bräuchen – eine
völlig fremde Welt.

Alle waren begeistert, und es dauerte, ehe
wir auseinandergingen, in der Hoffnung, im
nächsten Jahr die Tradition der gemeinsa-
men Arbeit wiederbeleben zu können.

Das Insektenhotel, das jetzt zum
festen Bild des Aulhof-Geländes gehört, hat
mindestens 4 Sterne. Unser Tag hatte 5.
Denkt man im Rückblick an diesen Tag, legt
die Erinnerung ein Lächeln frei.
Geschäftsführer Peter Breuer brachte es auf
den Punkt: „Es gab Begegnungen,
Gespräche und Kennenlernen. So wurden
Vorurteile und Hemmungen abgebaut.“

Susanne Podehl, Stephan Weber

„Es war eine gute
Teamarbeit“

Mitarbeiter der Firma Firmenich:
Gesa Buhlmann, Verkauf Parfums, Kirsten

Sauer, Verkauf, und Heinz Sann, Facility

Riesengaudi: 
Hand in Hand mit der

Wirtschaft

Klienten, Mitarbeiter des Johanneshauses und der Firma Firmenich präsentieren stolz das neue
Insektenhotel

André Tügel beim Zimmern

Das „organisierte Chaos“…

Engagierte
Firmen
gesucht!
Wirtschaftsunternehmen, die in die
„Fußstapfen“ von Firmenich treten und
gemeinsam mit uns einen Social Day
gestalten möchten, sind herzlich einge-
laden!

Ihre Ansprechpartnerin:
Angelika Wester, Leiterin 
Marketing & Öffentlichkeitsarbeit
Tel.: 02222 8049184
E-Mail: wester@johanneshaus.de

Unsere bisherigen Social Days:
www.johanneshaus.de/
Aktivwerden/Social Day
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Manager bei Firmenich, waren sich einig:
„Es macht großen Spaß, draußen an der fri-
schen Luft zu arbeiten! Endlich mal weg
vom Schreibtisch – man sieht direkt ein
Ergebnis!“

An Humor fehlte es ebenfalls nicht: „Wir
haben gebohrt, gehämmert und die Männer
geärgert!“, so die Damen.

Den Umgang mit den Klienten empfanden
alle als sehr angenehm.  Auf die Frage, was
sie denn von diesem denkwürdigen Tag für

sich mitnehmen würde, meinte Gesa
Buhlmann nur trocken: „Leckeren Kuchen“.
Marta Sowinska aus der Personalabteilung
von Firmenich half beim Kräutergarten im
Johanneshaus Witterschlick. Die tempera-
mentvolle junge Dame: „Es war toll, alles
wurde spontan vor Ort geregelt.  Die
Zusammenarbeit war sehr freundlich, und
es war nicht erkennbar, wer krank ist! Wir
pflanzten Weihrauch, Majoran, Thymian,
Rosmarin und Zierpaprika. Für mich gab es
viele neue Blickwinkel.“

Die Mitarbeiter des Johanneshauses... 
...Klaus Pies und Susanne Podehl packten

tatkräftig mit an beim Bau des Insekten-
hauses im Aulhof. Christian König war beim
Kräutergarten in Witterschlick im Einsatz.
Auch ihnen allen machte es Spaß, mit vie-
len Menschen zusammen zu arbeiten: „Wir
lieben das Chaos, das entsteht, wenn die
Späne fliegen!“

Susanne Podehl war sehr neugierig und
wollte wissen: „Kann man Riechen lernen?“
Als Antwort erhielt sie von den Firmenich-
Riechprofis: „Riechen lernen ist wie Voka-
beln lernen!“

Alle Mitarbeiter freuten sich, dass der neu
eingeweihte Aulhof mit dem Insektenhotel
mehr Gestalt annimmt. Übereinstimmend
fand man: Es war ein schöner, erlebnisrei-
cher, vielfältiger, kreativer und lustiger Tag.
Christian König ist stolz, dass in
Witterschlick nach zweijähriger Planung
„die Blumenkübel innerhalb eines Tages
angelegt wurden.“

Auch die Klienten…
…hatten eine Riesengaudi. Nach der

Zimmerei im Aulhof war man sich einig:“Die
Natur tut uns gut!“ 

„Der Bau eines Insektenhotels war eine
großartige Idee. Die Mitarbeiter der Firma
Firmenich sind sehr nett und haben gut
mitgearbeitet. Wir konnten die langjährigen
Kontakte auffrischen“ –  so waren sich alle
einig.

„Es war eine gute Teamarbeit. Alles ging
Hand in Hand!“

zusammengetragen von Stephan Weber

Ein ereignisreicher Tag
für Michael Richter

Dezember 2011: Voller Aufregung
begrüße ich das Fernsehteam vom

Sender „Pro 7“ zu Dreharbeiten für die
Sendung „taff“ bei meinem Arbeitgeber
„Hannes“!

Drei junge Frauen aus gut situiertem
Hause möchten gerne erfahren, was es
bedeutet, mit wenig Geld auskommen zu
müssen. In diesem Zusammenhang können
sie auch ein soziales Projekt kennenlernen.
“Ich nehme an, wir sollen arbeiten“,
befürchtet eine der Damen…

Ich beantworte alle Fragen zu unserem
Second-Hand-Laden. Dabei bin ich ein
wenig nervös – soll ich doch völlig fremden
Leuten über unser Projekt berichten – und
das vor laufender Kamera!

Zunächst holen wir eine Kiste Kleidung
vom Speicher. Auf der ersten Etage gebe ich

den dreien die Aufgabe, Kleidung nach
Größe und Preis zu sortieren. Sie sind sehr
erstaunt, wie kostengünstig man bei uns –
auch mit wenig Geld – gute Kleidung kau-
fen kann.

Das Zusammentreffen mit dem hübschen
Damentrio und auch mit dem Fernsehteam

hat mir viel Spaß gemacht, und es wäre
schön, alle erneut zum Stöbern – und dann
auch bei Kaffee und Kuchen! – wiederzu-
treffen…

Ich hoffe sehr, dass eine solche
Begegnung hilft, Vorurteile abzubauen und
Verständnis füreinander zu entwickeln.

Den Zusammenschnitt der Pro 7-Sen-
dung, die im Januar 2012 ausgestrahlt
wurde, können Sie auf 
www.hannes-bornheim.de/Hannes 
in den Medien anschauen.

Gute Unterhaltung wünscht
Ihr
Michael Richter

„Fly-Inn“: Luxushotel für Insekten

Mein Dreh 
mit „taff“

Seit 2008 können Sie im gemütlichen „Hannes“ im
Herzen von Bornheim gut und günstig shoppen.

Besuchen Sie unsere neue Bücher-Ecke, und genießen
Sie im Café selbstgebackenen Kuchen 

– oder auch Käse-Schinken-Toast! Mmmh!
Vielfältig, gemütlich, unterhaltsam und lecker –

Ein Kaufhaus, das mehrere Wünsche auf einmal erfüllt!

„Hannes“ Second-Hand-Kaufhaus & Café 
in Bornheim

Öffnungszeiten: Mo bis Do: 10 bis 18 Uhr, 
Fr: 10 bis 14 Uhr

Nähere Infos: www.hannes-bornheim.de

Zum Hirschen
Mittagstisch für 2,50 Euro, 
Mo bis Fr: 12:30 bis 14 Uhr

Futtern wie bei Muttern!

Frische Hausmannskost im Bistro „Zum Hirschen“
Aulgasse 174, 53721 Siegburg

Um Voranmeldung wird gebeten! 
Tel.: 02241 39779-24
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Verabschiedung
Conrad von Schubert

Wer jemanden nach seinem Werde-
gang fragt, riskiert als Antwort eine

unendliche Geschichte. Um es mit Goethe zu
sagen, „Das Alter hört sich gern –
und wenn es auch nicht viel zu
sagen hat.“ Das Risiko vergrößert
sich, wenn der Befragte dem
Jahrgang 1928 angehört… Ich ver-
suche dennoch, mich kurz zu fas-
sen: mit sechzehn Jahren drei
Wochen Soldat und anderthalb
Jahre Kriegsgefangenschaft in
Jugoslawien, danach Abitur,
Studium der Forstwissenschaft und
Assessor des Forstdienstes in
Rheinland-Pfalz. 1957 Wechsel ins
Auswärtige Amt, Verwendung auf
europäischen Posten und in Süd-
amerika… Nach vierjähriger Dienst-
zeit als Botschafter beim Europarat
in Straßburg schließlich Ende 1992
Eintritt in den Ruhestand. 

1993 Aufnahme in den
Johanniterorden als Ehrenritter –
2000 Ernennung zum Rechtsritter.
1996 wurde ich in das Kuratorium
der Malteser-Johanniter-Johan-
neshaus gGmbH (MJJgGmbH) und
damit zugleich in den Vorstand
des Fördervereins berufen. 2011
war nun die Zeit gekommen, diese
Aufgabe jüngeren Händen zu
übertragen.

Lassen Sie mich zurückblicken:
Nachdem ich in meiner beruflichen

Laufbahn nach sechs Auslandsverwendun-
gen wieder in den Bonner Heimathafen ein-
gelaufen war – und als Mitglied einer Bon-
ner Subkommende des Johanniterordens –
blieb es nicht aus, dass ich von den Ak-
tivitäten des „Johanneshauses“ erfuhr. Die
Zusammenarbeit mit dem Malteserorden
war für mich eine ökumenische und prakti-
sche Selbstverständlichkeit. Dass mit der
Gründung des „Johanneshauses“ eine erste
und bisher einmalige gemeinsame karitative
Einrichtung geschaffen worden war, musste
mein Interesse finden. Das Ziel, psychisch

erkrankten Menschen zu helfen, erschien
mir besonders unterstützenswert.

Als mich der Generalsekretär des
Johanniterordens fragte, ob ich einen Platz
im Kuratorium einnehmen würde, habe ich
keinen Augenblick gezögert. Heute, fast

fünfzehn Jahre danach, kann ich sagen,
dass ich meine Entscheidung nie bereut
habe. Dass ich hierbei immer auf das
Interesse und die Unterstützung meiner
Frau zählen konnte, war ein Bonus, den ich
in meinem Leben nicht missen möchte.

Auf die Frage nach den Schwerpunkten
meiner Arbeit als Kurator kann ich nur fest-
stellen, dass sich Kuratorium und Förder-
vereinsvorstand als Team verstehen. Seine
Mitglieder sind Generalisten, die sich mit
allem befassen, was die Malteser-Johan-
niter-Johanneshaus gGmbH betrifft – von
rechtlichen, logistischen oder organisatori-
schen Fragen bis zu Kontakten zu politi-
schen und kirchlichen Kreisen, zu Medien

und Sponsoren. Dies macht auch deutlich,
dass Kuratorium und Fördervereinsvorstand
auf enge Zusammenarbeit mit der
Geschäftsführung, der Leitung der Häuser
und Förderbereiche angewiesen sind. 

An der Entwicklung eines so erfolgreichen
Ordenswerks wie dem des Johanneshauses
mitzuwirken, macht Freude: von den
Anfängen stationärer Betreuung in den
ersten Wohnheimen bis zum betreuten
Wohnen, dem Ausbau tagesstruktureller
Förderung bis hin zu dem im Jubiläumsjahr
2011 eingeweihten Aulhof. Langeweile kam
nie auf. Erfolg befriedigt.

An erster Stelle stehen für mich jedoch
die menschlichen Beziehungen:
Klienten auf dem Weg zu größerer
Selbstständigkeit, beispielhaft
motivierte Mitarbeiter des Johan-
neshauses, der gute und freund-
schaftliche Geist im Kuratorium
und Fördervereinsvorstand, die
vertrauensvolle Zusammenarbeit
mit der Geschäftsführung.

Ein Satz zum Förderverein: Die
Ausstrahlung des Hauses und
seine finanziellen Möglichkeiten,
auf Bedürfnisse seiner Klienten
einzugehen, könnten durch eine
größere Mitgliederzahl gestärkt
werden!

Meine Familie? Meine Frau und
ich sind, so unser Herrgott ein
Einsehen hat, auf dem Wege zur
diamantenen Hochzeit. Unsere
Kinder, zwei Töchter und ein Sohn,
leben in Mexiko, Hamburg und
Zürich. Wir erfreuen uns an sechs
Enkeln.

Ruheständler haben bekanntlich
nie Zeit. Wenig spricht dafür, dass
sich dies nach meinem Aus-

scheiden aus dem Kuratorium ändern wird.
Die Familie fordert ihr Recht, Freund-
schaften wollen gepflegt sein, bisher
Versäumtes nachgeholt werden. Als mein
erstes Hobby hätte ich früher immer den
alpinen Skilauf genannt. An seine Stelle
sind nun gemächlichere Sportarten getre-
ten: Reisen, Literatur, Musik, Sprachen.

Meine Zukunftswünsche? Ich wünsche
mir, dass es mir vergönnt sein möge, alte
Freundschaften und Interessen zu bewah-
ren. Und ich hoffe auf eine Einladung zum
30-jährigen Bestehen des Johanneshauses…

Conrad von Schubert

Kuratorium: 
Einer geht…

Conrad von Schubert, ehemaliger Kurator
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Rüdiger Drews, neues
Kuratoriumsmitglied 

Als Conrad von Schubert mir vorschlug,
ihm 2011 als Kurator nachzufolgen,

hatte ich wenig Vorstellung davon. Zwar
kannte ich über das ehemalige
Geschäftsführer-Ehepaar Willberg das
Johanneshaus und konnte bei einem Besuch
im Haus Witterschlick einen kleinen
Einblick nehmen – doch wie begrenzt war
der! Menschen mit komplizierten
Krankheitsbildern nicht nur einfach unter-
zubringen, sondern ihnen Gemeinschaft,
Vertrautheit und Sicherheit zu bieten, ihnen
eine Lebensperspektive zu geben, ist kein
Unterfangen, dass man so nebenbei erle-
digt. Ich hatte nicht erwartet, wie groß der
personelle Aufwand für die über 50 sta-
tionären und ebenso vielen ambulanten
Klienten ist, wie qualifiziert das begleitende
Fachpersonal sein muss und tatsächlich
auch ist – und wie groß die innere
Anteilnahme der Betreuer ist, die ich ken-
nengelernt habe. Auch Ausmaß und
Professionalität des wirtschaftlichen Unter-
baus sowie der Umfang der rechtlichen
Vorschriften und administrativen Verfahren
haben mich überrascht. 

Unmittelbare Erfahrung mit psychisch
belasteten Menschen hatte ich im Beruf nur
gelegentlich und eher zufällig, ohne direkte
Verantwortung für sie zu haben. Bei meiner
Tätigkeit stand zwar die Menschenführung
im Zentrum, doch diese bezog sich auf eine
ganz andere Zielgruppe: Ich war Soldat,
unter anderem Kommandeur einer großen
Truppenschule und zum Schluss Befehls-
haber des Heeres und damit zuständig für
die Vorbereitung und Führung der deut-
schen Einsatzkontingente auf dem Balkan
und anfangs in Afghanistan. Es liegt auf der
Hand, dass die hier abverlangten psycholo-
gischen Leistungen von anderer Natur
waren als im Johanneshaus. Ähnlich aller-
dings, so glaube ich, ist die Ausgangs-
situation: Hier wie dort müssen Menschen
auf eine sie potentiell überfordernde Wirk-
lichkeit eingestellt werden.

Soldaten leiden häufig unter posttrauma-
tischen Folgen und benötigen psychologi-
sche und psychiatrische Behandlung.

Bezüge zur Arbeit im Johanneshaus, etwa
im Sinne eines Transfers von Erkenntnissen
und Methoden, mag es geben – doch das
liegt definitiv nicht in meiner Kompetenz
als Laie und Kurator. Ich hoffe aber doch, als
Gesprächspartner sowohl der Mitarbeiter –
der Geschäftsführung und der Betreuer –
als auch der Klienten vielleicht die psycho-
logische Sensibilität einbringen zu können,
die sich in sechs Jahren Einsatzführung und
Umgang mit Extremsituationen und ihren
Folgen entwickelt hat.

In welchen Bereichen ich mich als
Kurator besonders einbringen möchte?
Hierzu kann und will ich mich noch nicht
äußern! Zum einen fühle ich mich als der
Neue, der gut beraten ist, aufmerksam das
Wirken der geschätzten Mitarbeiter der
MJJgGmbH zu betrachten und daraus zu
lernen, nicht aber mit voreiligen
Ratschlägen den gut funktionierenden
Betrieb zu stören. Zum anderen glaube ich
kaum, dass das Kuratorium sich in die fach-
liche Arbeit einzumischen hat. Wir vertreten
das Anliegen der Gesellschafter, das sich
ganz allgemein an der Hilfe am kranken
Nächsten, bei dem die Not am größten ist,
orientiert. 

Natürlich fühle ich aus
christlicher Überzeugung die
Verpflichtung, im Sinne der
Seligpreisungen der Bergpre-
digt meine Glaubensüber-
zeugung im konkreten Han-
deln zu leben. 

Wo die Reise hingehen soll?
Ich werde mich hüten, aus
der Hüfte zu schießen. Nur so
viel: Der Gedanke, der Arbeit
eine vorbeugende Kompo-
nente hinzuzufügen, hat vie-
les für sich. Wenn es möglich
wäre, psychisch gefährdeten
Menschen frühzeitig zu hel-
fen, um ihnen den Absturz in
eine schwerwiegende Er-
krankung zu ersparen, dann
ist dies den Schweiß aller
wert. Ich würde mich selbst-
verständlich an der Prüfung
von Realisierungsmöglich-
keiten beteiligen und, falls
das Ergebnis positiv aus-
fällt, Überzeugungsarbeit
leisten.

Dass auch für Pensionäre
Zeit ein kostbares Gut ist,
ist eine Binsenweisheit.
Auch mir geht es so. In
vierzig Berufsjahren habe

ich meiner Familie neunzehn Umzüge
zumuten müssen; ich war ein Ehemann und
Vater, der über das verträgliche Maß hinaus
durch seinen Beruf in Anspruch genommen
war – Menschen führt man eben nicht nur
von 8 bis 17 Uhr! 

Und alles ist noch viel intensiver gewor-
den, als die Bundeswehr in die Einsätze
gehen musste. Nun will ich etwas von dem
Verständnis zurückgeben, das ich bei meiner
Frau und den Kindern immer gefunden
habe. Aber Tochter und Sohn sind inzwi-
schen aus dem Haus und selbstständig,
meine Frau ehrenamtlich als Leiterin der
Grünen Damen im Johanniter-Krankenhaus
engagiert, aktive Chorsängerin und häufig
Organisatorin von Konzertreisen. Mir bleibt
also trotz des Bemühens um „mehr Familie“
noch Zeit für die Pflege zeitaufwendiger
Interessen: für Geschichte und Philosophie,
Ausdauersport und Hochseesegeln. Dabei ist
mir sehr bewusst, dass nur das
Zeitmanagement, nicht aber die Reichweite
von Kraft und Gesundheit in meiner Hand
liegen. 

Rüdiger Drews

Zur Person: 
Rüdiger Drews

Rüdiger Drews M. A., Jahrgang 1942, war Offizier derBundeswehr, zuletzt als Generalleutnant Befehlshaberdes Heeresführungskommandos. Nach seiner Pen-sionierung 2002 studierte er Geschichte, Philosophie undLiteraturwissenschaft an der Universität Bonn, war nachdem Magister-Examen journalistisch tätig und betreibtgeistesgeschichtliche Untersuchungen, die zu einerersten Veröffentlichung Anfang Januar 2012 führten. Erist Ehrenritter der Preußischen Genossenschaft imJohanniterorden und engagiert in der Ostpreußenhilfe.Von 2002 bis 2010 war er Präsident des Kuratoriums desEhrenmals des Heeres. Er ist verheiratet und hat zweierwachsene Kinder. 

…der 
andere
kommt!

Conrad von Schubert mit seinem Nachfolger Rüdiger Drews
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Eine ehemalige Praktikantin berichtet
aus ihrer Zeit im Johanneshaus Kaldauen

Darf ich mich vorstellen? Ich heiße Iris
Reimer, bin 25 Jahre alt und studiere
Soziale Arbeit im fünften Semester. Im
Rahmen meines Studiums habe ich vom 1.
März bis 31. August 2011 ein Praxis-
semester im Johanneshaus Kaldauen
absolviert.

Eine meiner wesentlichen Aufgaben war
es, den Bewohnern zu ermöglichen, sich
durch Begleitung, Anleitung und Förderung
nach ihrem individuellen Vermögen im
Alltag zurechtzufinden und sich nach ihren
Möglichkeiten zu entwickeln.

Meine Tätigkeiten im Einzelnen umfas-
sten unter anderem:

• Begleitung des Kochtrainings und der 
gemeinsamen Mahlzeiten,

• Unterstützung der Bewohner bei 
Reinigungsarbeiten im Haus,

• Begleitung bei Einkäufen und zu 
Arztterminen,

• Mitgestaltung von Gesprächs-, 
Kreativ- und Sportangeboten,

• Kontaktpflege bei längerem Klinikauf-
enthalt: Krisenprävention und 
-intervention,

• aktive Teilnahme an Teamsitzungen 
und Fallbesprechungen sowie an 
Fortbildungen,

• Tätigkeiten im Bereich Verwaltung und 
Organisation.

Während des Praktikums durfte ich
Erfahrungen im Umgang mit den Bewoh-
nern und deren vielfältigen Problemlagen
sammeln. Zugleich erhielt ich einen
Einblick, wie das Einrichtungspersonal

schwierige Anforderungen im Arbeitsalltag
meistert. Deren Engagement und deren
stets wertschätzende Haltung im Umgang
mit den Klienten verdienen ein besonderes
Maß an Respekt und Anerkennung. 

An dieser Stelle möchte ich mich bei den
Mitarbeitern des Johanneshauses Kaldauen
bedanken, die mir bei der Erfüllung meiner
Aufgaben großes Vertrauen entgegen-
brachten und mich eigene Ideen in die all-
tägliche Arbeit haben einbringen lassen.
Ich hatte zu jedem Zeitpunkt das Gefühl,
ernst genommen zu werden, und durfte
bereits zu Beginn verantwortungsvolle
Aufgaben übernehmen. 

Für meine spätere berufliche Laufbahn
hat mich das Praxissemester ungemein
bereichert, zugleich habe ich mich aber
auch menschlich weiterentwickeln können.
Da ich mich im Team sehr wohl gefühlt
habe und auch zu den Klienten ein gutes
Verhältnis aufbauen konnte, werde ich
immer gern an diese Phase meines Lebens
zurückdenken.

Ich wünsche allen zukünftigen Prakti-
kanten eine genauso schöne Zeit im
Johanneshaus Kaldauen, wie ich sie erle-
ben durfte. 

Iris Reimer

Vom
Studium

zur Praxis

Oliver Kurtenbach
nimmt Abschied vom
Johanneshaus

Sie haben seit Mai 2008 im Johannes-
haus Roisdorf gearbeitet. Was werden Sie
am meisten vermissen?

Ich werde am meisten den Kontakt zu
„meinen“ Heimbewohnern vermissen. Es
waren arbeitsreiche und interessante Jahre.
Die Tätigkeit hier hat mir sehr viel Spaß
gemacht, mich enorm bereichert und meine
Denkweise verändert. 

Ferner wird mir der fruchtbringende
Austausch mit kompetenten Fachkollegen
fehlen sowie die sehr gute Zusammenarbeit
mit meinem Kollegen Ludwig Weber. Bei
allem anderen werde ich erst entdecken,

dass ich es vermisse, wenn es wirklich nicht
mehr selbstverständlich da ist.

Wie wurde Ihre Denkweise durch die
Menschen verändert?

Viele Probleme, die mich früher nur am
Rande berührt haben, sind mir stärker
bewusst geworden. Die Welt ist soviel
größer und komplexer als man wahrnimmt.
Meine Vorstellungen von Glück, Zu-
friedenheit und Zeit haben sich verändert.

Werden Sie dem Johanneshaus verbun-
den bleiben?

Ich werde das Johanneshaus in guter
Erinnerung behalten, seine Entwicklung
verfolgen und in meinem Umfeld weiter
dafür „werben“.

Was wünschen Sie Ihrem Nachfolger?
Ich wünsche meinem Nachfolger Glück,

Erfolg und so viel Freude, wie ich sie hatte
bei dieser großartigen Arbeit.

Was war das schönste Erlebnis für Sie
während Ihrer Zeit im Johanneshaus?

Es gibt viele schöne Erlebnisse; ich könn-
te keines besonders herausstellen. Wertvoll

waren immer die
Augenblicke und
die Ziele, die ich
gemeinsam mit
den Bewohnern
erreicht habe. 

Gab es ein
Motto, eine Leit-
idee, die Sie trug,
an der Sie sich in
Ihrer Arbeit ori-
entiert haben?

Ich glaube, für mich ist weniger ein
Leitmotiv oder ein Motto Grundlage meines
Handelns gewesen, sondern eher eine
Haltung: allen Menschen mit Wert-
schätzung und Offenheit zu begegnen. Dazu
gehören Respekt und Toleranz und ein
großes Interesse, mit anderen gemeinsam
Ziele zu verfolgen. Außerdem bin ich der
festen Überzeugung, gemeinsam etwas zu
erreichen funktioniert nur dann, wenn es in
einer angenehmen Atmosphäre stattfindet.
Das habe ich immer umzusetzen versucht –
und ich glaube, es ist mir auch gelungen.

Interview: Johanneshaus erleben

„Arbeitsreiche
und interessante

Jahre“


