
Die Malteser-Johanniter-Johanneshaus
gemeinnützige GmbH (MJJgGmbH)

feiert wieder einmal ein Jubiläum: 20 plus
10! Vor 20 Jahren öffnete das Johanneshaus
Kaldauen seine Pforten, vor 10 Jahren
schließlich wurde das Johanneshaus
Siegburg in der Brucknerstraße "geboren" –
als bereits viertes Wohnheim in der
Trägerschaft der Malteser und Johanniter…

Am Freitag, 20. Juli 2012, traf man im
Aulhof – Forum für Gesundheit und Bildung
– in der Aulgasse 174 in Siegburg zusam-
men, um die "runden Geburtstage" der bei-
den Häuser festlich zu begehen. Erst im vor-

letzten Jahr feierte die Gesellschaft ihr 20-
jähriges Bestehen just hier: Der Aulhof war
gerade neu erworben worden…

Herzlich eingeladen zu den Feierlichkei-
ten waren Klienten, Mitarbeiter, langjährige
Weggefährten, Freunde und Nachbarn. 

Der Eröffnungsgottesdienst mit Pfarrerin
Ruth Wirths und Diakon Gert Scholand trug
einem Thema Rechnung, dem sich auch die
MJJgGmbH verschrieben hat: "Heimat ge-
winnen in den Menschen und bei Gott"…

Psychisch erkrankten Menschen eine

Heimat zu geben – das war und ist das
erklärte Ziel der Wohnheime des Johan-
neshauses. Menschen, die aufgrund der
Einschränkungen durch ihre psychische
Erkrankung nicht mehr in der Lage sind,
alleine zu wohnen, die professionelle Hilfe
benötigen bei der Bewältigung des Alltags
und dem Meistern schwerer Lebens-
einbrüche und Krisen.

Mitten "im Viertel" sind die Häuser ange-
siedelt, die von außen nicht als Wohnheime
zu erkennen sind, umgeben von einer netten
Nachbarschaft. Viele Menschen haben hier
einen neuen Baustein für die Rückkehr zu
einem selbstständigen Leben gelegt. Sie ha-
ben Ängste überwunden, sich in der Öffent-
lichkeit frei zu bewegen, Zutrauen zu sich
selbst gefunden, gelernt, trotz der Erkran-
kung eine gute Zukunft zu entwickeln.

Am 20. Juli wurde der Grundgedanke
betont, der die Gesellschaft und all´ ihre
Bestrebungen leitet: "Den Menschen in
sich selbst zu beheimaten und ihn auf die-
sem Weg menschlich wie fachlich zu
begleiten und zu stärken."
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Grußwort
Sehr geehrte Damen 
und Herren,

die Eröffnung des Aulhofs
in Siegburg als Begegnungs-
stätte für alle Menschen, ob
mit oder ohne psychische
Erkrankung, und die Erlan-
gung des Zertifikats ProPsychiatrie-
Qualität, haben der Entwicklung von the-
rapeutischer Breite und Qualität in 2012
einen entscheidenden Impuls gegeben.

Sowohl unsere Klienten als auch unsere
Nachbarn, die Kirche und die Siegburger
Bevölkerung haben den Aulhof, unser
neues Forum für Gesundheit und Bildung,
in einer Form angenommen, wie wir es
uns in den kühnsten Träumen nicht haben
vorstellen können.

Mir scheint, dass das Objekt als solches
und die dort arbeitenden Menschen im
Zusammenspiel einen Wohlfühl-Effekt
vermitteln, der ansteckend wirkt und

Verbindlichkeit zusichert, so
wie es unser arbeitsthera-
peutisches Projekt "Hannes"
in Bornheim schon seit
Jahren tut.

Man kann durchaus
sagen, dass wir "angekom-
men sind", nämlich dort, wo
über die ambulante Betreu-
ung hinaus die weiteren

und nächsten Schritte Erfahrung und
Erlebnis von Normalität und Mitmensch-
lichkeit heißen.

Ich möchte allen, die daran mitarbeiten,
meinen herzlichen Dank aussprechen und
unsere Klienten auffordern, uns weiterhin
so in Anspruch zu nehmen, wie sie es bis-
her getan haben.

Ihr 

Peter Breuer
Geschäftsführer
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Danke
An dieser Stelle danken wir dem Haus-

und Hof-Fotografen des Aulhofes, Günter
Wassel, der uns freundlicherweise seine
Bilder von Festen und Veranstaltungen für
Veröffentlichungen zur Verfügung gestellt
hat.

Fortsetzung von Seite 1

Geschäftsführer Peter Breuer und die
Leitungen der beiden Häuser – Michael
Börner, Johanneshaus Kaldauen, und
Andreas Bick, Johanneshaus Siegburg –
gaben in Ansprachen einen Überblick über
die Entwicklung der Wohnheime.

Ebenso kamen Vertreter der Bewohner,
Heike Wasser und Andrea Gebhardt, zu
Wort. Mathilde Kalkbrenner wurde als
engagierte Mutter mit dem Angehörigen-
preis ausgezeichnet.

Außerdem wurde an diesem "Feiertag"
eine ganz spezielle Auszeichnung über-
reicht: Als zweite Einrichtung im Bundes-
gebiet erhielt die Malteser-Johanniter-
Johanneshaus gemeinnützige GmbH das
Qualitätssiegel ProPsychiatrieQualität (PPQ)

für Qualitätsstandards in der sozialpsychia-
trischen Arbeit, die – und das ist hier das
Besondere – gemeinsam mit Klienten, deren
Angehörigen und Einrichtungs-Mitarbeitern
über einen Zeitraum von vier Jahren ent-
wickelt wurden.

Barbara Kloep

Andreas Bick und Michael Börner
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Im Kollegenkreis wird jeden Tag eine
Besucherstatistik geführt: Wer war da,

wie viele Menschen haben uns besucht?
Und wir sind mehr als erstaunt: Nahezu 700

Menschen kom-
men im Monat
in den Aulhof –
gezählt wird
auch der Post-
bote, die Nach-
barin mit Kind,
die Teilnehmer

der Kurse der Arbeits- und Ergotherapie.

Als erstes kommen am Morgen die
"Malocher" in den grauen Arbeitsjacken, die
ab 8:30 Uhr schon in Bussen zur Arbeit fah-
ren.

Die Gartentruppe bringt kahle Gärten
wieder zum Blühen: Sträucher schneiden,
Laub kehren, Rasen mähen. Die Reno-
vierungstruppe verhilft blassen Räumen zu
neuem Glanz: Böden legen, Malerarbeiten.
In der Werkstatt werden Möbel wieder auf-

gearbeitet und neue Regale gebaut.

Wenn dann die Servicekräfte des Bistros
ihren Dienst beginnen, liegt schon bald die
knackige Laugenbrezel an der Theke, und
frischer Kaffeeduft weht durch die Luft. Die
Mitarbeiter an der Rezeption holen die
Zeitung, leiten die Post und eingehenden
Nachrichten weiter.

Dann kommen die Kursteilnehmer: Krea-
tives Gestalten, Holzwerkstatt, Nähen,
Wahrnehmungstraining am Computer,
Selbstbehauptungstraining, Malgruppe,
Bürotraining.  

Für jeden Teilnehmer wird ein auf ihn
zugeschnittenes Programm gemeinsam mit
ihm zusammengestellt. Welche Fähigkeiten
brauche ich, um mein Leben leichter zu
machen, was kann ich trotz Einschränkun-
gen noch entdecken? Wohin geht mein
Weg? Mit wem kann ich mich verbünden?

Vor allem aber: Dem Tag ein Gerüst

geben, aus dem Haus gehen, sich treffen in
einer Gemeinschaft und arbeiten an Zielen,
Ideen, Vorhaben. 

Ergo- und Arbeitstherapie helfen dabei.
Heilend ist zu wissen, dass man Termine

hat, andere Menschen im Aulhof trifft.
Vermisst zu werden, wenn man nicht
kommt. Dass man sein Vogelhaus fertig
bauen will, und der Katze noch das Ohr
antöpfern. 86 richtige Punkte zu haben
beim Computerprogramm Cogpack. Einen
Anhänger voll Laub gesammelt zu haben
und nach Arbeit in der kühlen Luft einen
warmen Kaffee zu
bestellen und ein beleg-
tes Brötchen mit
Serano-Schinken. Mit
Tomate, ohne Gurke.

Ergo- und Arbeits-
therapie haben erwie-
senermaßen große hei-
lende Wirkung auf das
Selbstbild eines Men-
schen und heben seine
Zuversicht durch die
Entdeckung neuer
Kontinente in sich.
Dies in einer Um-
gebung wie dem
Aulhof zu machen, potenziert die Ergeb-
nisse in einem ganz besonderen Maße. 

Klaus Pies 
Leitung Tagesstruktur

Reges Treiben 
im Aulhof

Team Tagesstruktur: v. l. nach r.: Frank Luckner, Fahrer, Walter Arndt, Arbeitstherapeutische Förde-

rung, Eva Mauersberger, Tagesstrukturelle Angebote, Marcus Fricker, Arbeitstherapeutische Förde-

rung, Dagmar Meihöfer, stellv. Leitung Tagesstruktur, Klaus Pies, Leitung Tagesstruktur, Michael

Vukadinovic, Fahrer

Näheres zur Tagesstruktur im Aulhof
lesen Sie auch unter
www.johanneshaus.de/angebote/
tagesstruktur
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Heute erkrankt jeder
Dritte im Laufe sei-

nes Lebens an einer psy-
chischen Störung. Ein-
brüche und Lebenskrisen
sind oft ohne Hilfe nicht
alleine zu bewältigen.

Wer betroffen ist, braucht schnell profes-
sionelle Hilfe, Unterstützung, lösungsorien-
tierte Beratung und gegebenenfalls Weiter-
vermittlung an fachliche Stellen.

Die vielen Anfragen, die uns telefonisch
und persönlich erreichen, zeigen uns, wie
groß der Bedarf an Beratung und umgehen-
der Hilfe ist. Die Malteser-Johanniter-
Johanneshäuser kümmern sich in ihrem

neuen Beratungscenter in Siegburg umge-
hend um Belange von Menschen mit
Beratungsbedarf in psychischen Not-
situationen und deren Angehörige, bewährt
mit 20-jähriger Erfahrung.

Erstberatung 
kostenlos! 
Forum für Gesundheit und Bildung Aulhof
Aulgasse 174
53721 Siegburg

Kontakt:
Tel.: 02241 - 39779 -13 
(Mo. - Fr. 12:00-13:00 Uhr)
oder unter
E-Mail: aulhof@johanneshaus.de

Beratungs- und
Coachingcenter Aulhof

Fuzzy Birds: Die Liebe zum Singen

Seit nunmehr sieben Jahren gibt es den
Chor des Johanneshauses, die Fuzzy

Birds, unter der Leitung von Tina Krupp und
Klaus Pies, hier zu sehen in ihrem neuen
Outfit, das vom Förderverein der Malteser-
Johanniter-Johanneshaus gGmbH (MJJg
GmbH) gestiftet wurde.

Und der Förderverein unterstützt uns
nicht nur dabei, besser auszusehen, er tut
viel mehr. "Er lässt uns nicht im Regen ste-
hen." Ein großes "Ruck-Zuck-Zelt" hilft uns

dabei, an regnerischen Tagen die Außen-
anlagen des Aulhofs besser nutzen zu kön-
nen. 

Stimmen der Teilnehmer zum Chor:

"Mut, aus mir ‘rauszugehen, Freude, Spaß
haben, Beständigkeit, Liebe zum Singen gibt
mir Stärke."

"Jeder so wie er kann, gemeinsam die Ener-
gie spüren hilft mir, dass es mir besser geht."

"Auftritte, neue Lieder lernen machen
mich glücklich, lassen mich meine Sorgen
vergessen, bauen mich auf."

Interessierte sind herzlich willkommen.
Der Chor trifft sich jeden Montag von
17:45 bis 19:00 Uhr im Aulhof.

Kontakt:

Tel.: 02241 39779 -20
oder E-Mail: pies@johanneshaus.de
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Durch den Prozess der Zertifizierung
der Malteser-Johanniter-Johannes-

häuser, der unter der Einbeziehung von
Angehörigen, Klienten und Mitarbeitern
entstanden ist, haben wir aus den Reihen
von Eltern, Geschwistern oder Ehepartnern
den Wunsch nach Teilhabe, Teilnahme und
Information vernommen.

Und so entstand im September 2011 der
Angehörigen-Stammtisch im Aulhof. Unter-
schiedliche Themen haben in die Treffen
Eingang gefunden: im Mittelpunkt immer
die Kinder, Eltern, die Brüder, Schwestern
oder erkrankten Partner der Teilnehmer,
aber auch man selbst.

Erzählen können, was bewegt. Sich offen
Fragen stellen zu können und Zweifel zuge-
ben. Erfahrungen mitteilen, besonders
denen, die noch hilflos einer psychischen
Krankheit gegenüber stehen. Stolz zu sein,
auf das, was man schon alles geschafft hat,
und wie viel Wissen und Einsicht die
Hilflosigkeit abgelöst hat. 

Noch offene Fragen stellen: 
Wie viel Hilfe braucht mein Angehöriger?

Wo ist sie nötig, wo kann ich sie reduzie-
ren? Wie kann ich mit meinen eigenen
Kräften haushalten? Was wird sein, wenn
ich nicht mehr da bin? Kann ich mich auch
einmal zurücklehnen und ausruhen? Ist
Inklusion sinnvoll und gewollt von
Menschen mit psychischer Erkrankung?
Oder wollen das nur die "Gesunden"?
Welchen "Gewinn" hat mein Kummer?

Aber auch: Kürbissuppe mit knusprigem
Brot essen oder gebrannte Mandeln. Dank
an dieser Stelle an Frau Richter, die den An-
gehörigen-Stammtischen mit ihren Essen
auf Rädern einen ganz besonderen Rahmen
gibt.

Susanne Podehl, Leitung Aulhof

Jeder ist eingeladen, ohne Anmeldung,
ohne Verpflichtung, jeden letzten Dienstag
im Monat im Aulhof in Siegburg. 
18:00 – 20:00 Uhr 
Kontakt: Tel. 02241 - 3977 9 -0 

Angehörigen-
Stammtisch 

Angehörigen-
Stammtisch im Aulhof

Austausch für Angehörige von
Menschen mit psychischer Erkrankung 
Dienstag 18 - 20 Uhr

Termine 2013: 
29. Januar, 26. Februar, 26. März, 
30. April, 28. Mai, 25. Juni,
30. Juli, 27. August, 24. September, 
29. Oktober, 26. November, 
17. Dezember

Sie haben einen psychisch kranken
Sohn, eine Tochter, Mutter, Vater,
Bruder, Schwester, gute Freundin oder
guten Bekannten?
Sie suchen Rat und Unterstützung bei
der Bewältigung von Krisen und
Alltagsproblemen?
Hier können Sie sich austauschen und
erfahren, dass Sie mit Ihrem Problem
nicht alleine sind!
Sie sind herzlich willkommen!

Aulhof, Aulgasse 174, 53721 Siegburg,
Tel.: 02241 39779-0,  
E-Mail: aulhof@johanneshaus.de

Die Borderline-Erkrankung äußert sich
häufig in starken Stimmungsschwan-

kungen, Selbstverletzung, chronischen
Gefühlen von Leere und Langeweile, immer-
währender Angst vorm Verlassenwerden
und Depression. Eine Erkrankung, die aus
dem Leben einen instabilen Ort
und eine emotionale Achter-
bahnfahrt macht. 

Ausgelöst wird die meist chro-
nisch verlaufende Borderline-
Erkrankung durch Entwicklungs-
störungen in den ersten drei
Lebensjahren, (sexuellen) Miss-
brauch, Konflikte im Jugendalter, emotiona-
le Vernachlässigung und traumatische
Erlebnisse.

Das Stepps-Training, das wir im Aulhof
anbieten, ist ein in den USA erfolgreich
erprobtes Trainings- und Selbsthilfe-
programm für Menschen mit einer emotio-
nal-instabilen Persönlichkeitsstörung bzw.
einer Borderline-Erkrankung.

In der Gruppe werden folgende Themen

bearbeitet: die eigene Erkrankung verste-
hen, Erlernen eines erträglichen Umgangs
mit Emotionen und beschwerlichen
Verhaltensmustern, Veränderung von
schädlichen Gedankengängen, Gestaltung
zwischenmenschlicher Beziehungen, Le-

bensziele finden und
in Angriff nehmen.

Am Ende dieses
Fertigkeitentrainings
steht eine sichtbare
Besserung in alltägli-
chen Lebens- und
Krisensituationen.

Die Teilnehmer haben eine große Palette an
Selbsthilfestrategien gelernt und sind we-
niger auf professionelle Hilfe angewiesen.

Dauer: ca. 25 Sitzungen à 2 Stunden in
der Woche

Ort: "Aulhof", 
Aulgasse 174, 53721 Siegburg

Termin: mittwochs, 14:45 – 16:45 Uhr
Beginn: 03.04.2013

Kursgebühren: Die Höhe der Kosten sowie
die individuelle Möglichkeit der Übernah-
me der Kosten (z. B. Sozialhilfeträger,
Krankenkasse etc.), können in einem
Vorgespräch geklärt werden.

Materialkosten: Für jeden Teilnehmer ent-
stehen verbindliche Materialkosten in
Höhe von 45,00 Euro für einen persönli-
chen Arbeitsordner und weiteres Material.

Kostenloser Informationstermin:
nach Absprache

Anmeldung: Bei Fragen und zur
Anmeldung melden Sie sich bitte bei Aniko
Wilke oder Klaus Pies.

Kontakt: 
Aniko Wilke (Dipl.-Sozialpädagogin, zertifi-
zierte STEPPS-Trainerin)
Tel.: 0157 71689024; 
E-Mail: wilke@johanneshaus.de oder
Klaus Pies (staatl. anerkannter
Ergotherapeut)
Tel.: 02241 – 39779 -20; 
E-Mail: pies@johanneshaus.de

Stepps-Training bei Borderline-Erkrankung und
emotional instabilen Persönlichkeitsstörung

Weitere Infos zum Angehörigen-
Stammtisch finden Sie auch auf 
unserer Internetseite unter 
www.johanneshaus.de/aktiv-werden/
angehoerigenarbeit
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als Mutter eines 31-jährigen Sohnes, der
seit nunmehr über vier Jahren im Sta-
tionären Wohnen in einem der Johan-
neshauser lebt, möchte ich Ihnen heute von
einer äußerst positiven Erfahrung berichten,
und zwar von der Erfahrung mit dem
Angehörigen-Stammtisch.

Die Angehörigen-Treffen hier im
Siegburger Aulhof sind mir mittlerweile zur
unverzichtbaren und liebgewonnen
Gewohnheit geworden. Sie geben mir per-
sönlich Stütze und Kraft für meinen Alltag.

Unter der Leitung von Susanne Podehl
treffen wir uns jetzt schon seit über einem
Jahr allmonatlich. Es findet ein Austausch
für Angehörige und Freunde von Menschen
mit psychischen Erkrankungen statt.

Wir treffen uns in der Regel jeweils am
letzten Dienstag eines Monats in der Zeit
von 18:00 bis 20:00 Uhr im Aulhof.

Hier begegnen wir uns in gemütlicher
Atmosphäre. Wir gehen herzlich und offen
miteinander um. Ich habe vollstes Vertrauen
in Bezug darauf, dass alles Gesprochene

unter uns bleibt und nichts davon nach
außen dringt.

Es tut gut, akute Nöte, Kümmernisse, Pro-
bleme im geschützten Raum und Rahmen
äußern zu dürfen. Dabei habe ich auch
schon selber gespürt, dass geteiltes Leid
halbes Leid sein kann. Der Erfahrungs-
Austausch untereinander bringt neue
Erkenntnisse, erweitert das Wissens-
spektrum und bringt Lernprozesse in Gang
in Bezug auf das Verständnis für psychische
Erkrankungen, beispielsweise auch in Bezug
auf Medikation, und vieles mehr…

Innerhalb der Gesprächsgruppe fällt es
mir leichter, meine eigene Lebens- und
Leidensgeschichte, eine Geschichte vieler
Umwege, nochmal zu reflektieren und
nachzuzeichnen. 

Dabei merke ich, dass nicht alle Umwege
automatisch Holzwege sein müssen, die in
Sackgassen enden. Umwege führen zuwei-
len durch Seelenlandschaften, die auch far-
bigen Reichtum und spätere Früchte erbrin-
gen.

Aus zahlreichen Schilderungen innerhalb
der Angehörigen-Gruppe entnehme ich: Viele
psychisch kranke Menschen verfügen über
einzeln ausgeprägte große Fähigkeiten und
Begabungen, die auch gefördert werden kön-
nen und tatsächlich gefördert werden.

Auch sind psychisch kranke Menschen
oftmals ganz besonders liebenswürdig. 

Übrigens: Wir machen dem Namen
"Stammtisch" alle Ehre. Hier bei uns in der
Angehörigen-Gruppe geht es nicht nur tief-
traurig zu – es gibt durchaus unbekümmer-
te Augenblicke, fröhliche Geselligkeit,
Lachen und Humor! Liebe Leserin! Lieber
Leser! Haben Sie Mut – kommen Sie vorbei
– sehen Sie selbst!

Es grüßt Sie herzlich
Mathilde Kalkbrenner

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

Fürsorge und Unterstützung. Diese
nahezu altmodisch klingenden Tugen-

den werden in ihrer Aktualität niemals alt-
backen und vergilbt erscheinen. 

"Unsere Stützen sind die Schützen".

Dieses Motto begleitet seit vielen Jahren
das tatkräftige Engagement der histori-
schen St. Hubertusschützen aus Oberlahr in
den Malteser-Johanniter-Johanneshäusern. 

Schützenhilfe leisten. Das passt. 
Mit den Schützen wurde schon Inklusion
gelebt, bevor der Begriff so aktuell gewor-

den ist. Durch gegenseitige Besuche,
gemeinsame Feste, Schießen im Schützen-
stand um die Ehre und durch viele
andere Rituale der gemeinsamen
Begegnung zeigten die Schützten
Einsatz. 

Anlässlich der gemeinsamen
Sitzung der Gesellschafter und des
Kuratoriums der Malteser-Johan-
niter-Johanneshaus gGmbH im
Siegburger Aulhof überreichte der
Vorsitzende des Sozialen Aus-
schusses der Hubertusschützen,

Theo Söntgerath, einen Scheck in Höhe von
1.000 Euro an Gottfried Nagel,
Schatzmeister unseres Fördervereins für
Außentherapiemaßnahmen, wie z. B.
Ferienfreizeiten. Geschäftsführer Peter
Breuer (r.) wusste das Engagement zu wür-
digen.

An dieser Stelle möchten wir Wilfried
Krüger, der in diesem Jahr aus der Schüt-
zenarbeit ausgeschieden ist, ganz besonders
danken. Wir wünschen ihm die gleiche

Unterstützung und
Fürsorge im Leben, die
er uns hat zukommen
lassen. 

Wilfried Krüger mit
Wolfgang Monheimius,
stellv. Geschäftsführer
MJJgGmbH

Unsere Stützen sind die Schützen

Weitere Information finden Sie unter
www.johanneshaus.de/aktiv-werden/
angehoerigenarbeit
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EX-IN-Genesungsbegleiterin, Chemisch
Technische Assistentin und Reiseverkehrs-
kauffrau

EX-IN ist die Abkürzung für
Experienced-Involvement, sinngemäß

übersetzt ist das die Einbeziehung
Psychiatrie-Erfahrener.

Anfang März 2010 begann ich meinen
EX-IN-Kurs in Köln – der erste in NRW. Bald
darauf begann ich mit der Suche einer
Praktikumsstelle. Bestandteil meines Kurses
sind zwei Praktika mit einem Stunden-
umfang von insgesamt 160 Stunden. Meine
Teilnahme am EX-IN-Kurs war in erster
Linie für mich gedacht, weiter an meiner
Gesundung zu arbeiten und so ein Diplom
zu bekommen. Daraus einen Beruf zu
machen, konnte ich mir nicht vorstellen.

Ich fand einen Praktikumsplatz in einem
Wohnheim des Johanneshauses, gleich in
der Nähe meiner Wohnung, in der Bruck-
nerstrasse. Im Mai begann ich mein drei-
wöchiges Praktikum in Siegburg. In diesen
drei Wochen merkte ich, wie viel Freude mir
die Arbeit im Johanneshaus Siegburg mach-
te, verlängerte mein Praktikum immer wie-
der und am Ende kam ich auf 11 Monate, in
denen ich die Praktikumsstunden immer
weiter ausbaute und zum Schluss 30
Stunden die Woche leistete.

In meinem Team im Johanneshaus fühle
ich mich sehr wohl. Ich wurde von Beginn
an in allen Bereichen voll integriert und
spüre damals wie heute die absolute
Rückendeckung durch die Geschäftsleitung.
Sicher habe ich auch davon profitiert, dass
bereits eine weitere EX-INlerin bei uns im
Verbund arbeitet. Die Akzeptanz meiner
eigenen und besonderen EX-IN-Sichtweise
als Betroffene ist für mich Grundvor-
aussetzung dafür, dass ich überhaupt eine
Mittlerfunktion zwischen Profis und
Klienten wahrnehmen kann.

In der Praxis sieht es dann so aus: In
unserem Haus bin ich Ansprechpartnerin für
alle Bewohner. Besonders liegen mir meine
3 Bezugsbetreuten am Herzen, die ich
intensiver betreuen kann. Ich helfe bei der
Erledigung von alltäglichen Aufgaben. Ich
versuche das Selbstbewusstsein der
Klienten in einer Form zu stärken, dass sie
wieder selbst mehr Verantwortung für sich

und ihr Leben übernehmen können. 

Dabei freue ich mich riesig über jeden
noch so bescheidenen Fortschritt bei unse-
ren Klienten, schließlich sollte
das Leben im Wohnheim nur
eine Zwischenetappe im
Leben eines Menschen sein.

Die Bewohner wissen wer
ich bin und was ich erlebt
habe und ich kann mehr
nachvollziehen und nach-
empfinden, schlicht weil ich
selbst die gleichen Symptome
oder ähnliche Probleme mit
Ärzten, Behörden oder der
Familie hatte.

Im März 2011 war mein
großer Tag und ich erhielt
mein Diplom. Mein Ziel hatte
ich erreicht, aber darüber hin-
aus wusste ich nun, dass ich
gerne weiter im Wohnheim
arbeiten möchte. Nach meh-
reren Gesprächen mit unse-
rem Geschäftsführer und der
Unterstützung durch meine
Kollegen wurde ich im April
2011 eingestellt.

Nach weiterer Einarbeitung
und Erfahrung habe ich mei-
nen Arbeitsplatz in eine volle Stelle umge-
wandelt und arbeite vier Tage im Johannes-
haus Siegburg und donnerstags im Aulhof.
Im Aulhof bereite ich die EX-IN-Kurse vor.
Eine neue Herausforderung, die ich gerne
angenommen habe. 

In der weiteren Planung ist eine EX-IN-
Kontaktstelle Bonn/Rhein-Sieg im Aulhof,
zur Beratung oder bei Gesprächsbedarf für
Klienten und Menschen, die Hilfe brauchen.

Seit Februar diesen Jahres hole ich in 7
Modulen meinen EX-IN-Trainerschein nach,
um weiterhin die kommenden EX-IN-Kurse
zu begleiten.

Wichtig sind mir darüber hinaus auch die
Arbeit und der Austausch mit anderen EX-
INlern. Zusammen mit meinen Kollegen aus
unserem EX-IN-Kurs wurde der I.d.E.E. e.V.
(Inklusion durch Experten aus Erfahrung)
gegründet, um extern Vorträge zu halten, in

Kontakt zu bleiben, uns auszutauschen.
Derzeit entwickeln wir ein Qualitäts-
handbuch und einen Leistungskatalog mit
modularen Bausteinen und eigenen Arbeits-
materialien. 

Ein Herzstück ist auch unsere eigene
Supervision, die wir aus unseren Vereins-
geldern finanzieren und an denen unsere
Vereinsmitglieder teilnehmen können.

In Vorbereitung ist außerdem eine
Recoverygruppe im Aulhof für Klienten des
Johanneshauses. In dieser Gruppe möchte
ich mit der EX-IN-Methodik arbeiten und
vom "Ich zum Wir"-Wissen, um unseren
Klienten einen neuen Blick auf das Selbst zu
vermitteln. Kleine Teile unserer EX-IN-
Module habe ich bereits im Wohnheim aus-
probiert, auch um die Gemeinschaft im
Wohnheim zu stärken. Hier stelle ich aber
fest, dass es bei einer besseren Mischung
von Klienten aus den verschiedenen
Bereichen (Wohnheim und BeWo) mehr
Austausch geben kann und die Gruppe noch
mehr profitieren könnte.

Sabine Joel

Jobportrait Sabine Joel
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EX-IN Bonn/Rhein-Sieg:

Die Infoveranstaltung zur EX-IN-
Ausbildung der Malteser-Johanniter-

Johanneshaus gGmbH (MJJgGmbH) am 15.
Februar 2012 im Aulhof sollte  mit vorzeitig
voller regionaler und überregionaler Gäste-
liste  der Auftakt zum ersten EX-IN-
Ausbildungskurs in Bonn/Rhein-Sieg sein. 

Am 22. März 2012 startete das erste
Modul der EX-IN-Ausbildung unter der ein-
leitenden Mitwirkung von EX-

IN-Dozentin Gudrun Tönnes, der ersten frei-
en EX-IN-Anbieterin in NRW und
Kooperationspartnerin der EX-IN-
Ausbildung des Johanneshauses. 

Der erste Kurs zeigte herausragende
Qualitäten:

• Das Johanneshaus stellt ein erfahrenes,
vernetztes und sehr gut ausgebildetes
Dozenten-Team mit Praxisbezug.

• Die Kursgröße ist mit 8 bis 15 Personen
optimal.

• Die MJJgGmbH bietet als derzeit einzi-
ger EX-IN-Ausbilder ein Unternehmen mit

Praktikumsstellen vor Ort, die EX-IN in der
praktischen Umsetzung demonstrieren –
dies sogar teilweise mit EX-IN-Praxis-
anleitung.

• Alle Praxisstellen des Unternehmens
sind PPQ-zertifiziert (Qualitätsmanagement
nach ProPsychiatrieQualität), das heißt die
systematische und prüfbare Beteiligung und
Mitbestimmung der Nutzer ist Kernstruktur
des Unternehmens und somit Garant für

Effizienz in der Praxisqualitätsentwicklung.

• EX-IN-Beteiligung ist bis in die Ge-
schäftsführung des Unternehmens reali-
siert.

• EX-IN ist in der MJJgGmbH als eigen-
ständiger Geschäftsbereich zertifiziert, und
EX-IN-Kräfte entwickeln fachlich unter
anderem auch eigene Angebote und
Konzeptionen, die stationär und ambulant
sowie inklusiv bereits Praxis finden.

• Der Johanneshaus-Wohnverbund bietet
für seine EX-IN-Absolventen exklusiv ein pra-
xis-vorbereitendes "Training On The Job".

• Der Kurs bestand wesentlich aus selbst-
zahlenden Teilnehmern und ausschließlich
aus Teilnehmerinnen - regional, überregio-
nal und aus der Schweiz -, die ihre Kurs-
finanzierung nahezu eigenständig bei
Kostenträgern erwirkten.

• Einige Kursteilnehmerinnen stehen
erfreulicherweise bereits in einem Arbeits-
verhältnis oder haben eine Anstellung – von
der Eingliederungshilfe bis hin zur Fach-
klinik – in Aussicht.

• Über den Lehrplan (Curriculum) hinaus
erhielten die Kursteilnehmerinnen eine
Hilfeplanschulung und Einblicke in die
Strukturen der Wohnheime und des
Ambulant Betreuten Wohnens. Auf Anfrage
des Kölner EX-IN-Kurses, vermittelten die
Dozenten des Johanneshauses ihr Hilfe-
planwissen den dortigen Teilnehmern.

• Für das Jahr 2013 gibt es auch ohne
Werbemaßnahmen bereits Bewerbungen
für die zweite EX-IN-Ausbildung, die im
April startet. Es bestehen sogar überregio-
nale Anfragen von externen Anbietern,
Gruppen vor Ort durch das Dozenten-Team
der MJJgGmbH auszubilden.

Alles in allem sind dies Ergebnisse, die
bestätigen, dass EX-IN und PPQ keine
Modeerscheinungen der Sozialpsychiatrie
sind, sondern vielmehr dringliche qualitati-
ve Bedarfe einer Vielzahl von
Psychiatrieerfahrenen, Angehörigen und
Professionellen.

Herausragende
Qualitätsmerkmale

Das Dozenten-Team des Johanneshauses stellt sich vor: (v. l. n. r.) Maja Rath, Kauffrau im Gesund-

heitswesen/EX-IN-Genesungsbegleiterin, Wolfgang Monheimius, Dipl. Sozialarbeiter mit sozialpsy-

chiatrischer Zusatzausbildung, Patrick Weiland, Dipl.-Sozialarbeiter mit sozialpsychiatrischer

Zusatzausbildung, Sabine Joel, Kauffrau/EX-IN-Genesungsbegleiterin & Dozentin in Ausbildung

sowie Vorstandsmitglied des I.d.E.E.-Vereins.

Die beiden Kursleiterinnen: Sabine Joel, Dozen-
tin in Ausbildung & Maja Rath Leitung EX-IN

Aktuelle Informationen 
zu EX-IN finden Sie unter
www.johanneshaus.de/ex-in
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Johanneshaus erhält Zertifikat nach
ProPsychiatrieQualität (PPQ)

Voller Stolz nahm am Freitag, 20. Juli
2012, Andreas Bick, Qualitäts-

management-Beauftragter der Malteser-
Johanniter-Johanneshaus gemeinnützige
GmbH (MJJg-GmbH), eine ganz besondere

Urkunde entgegen: Die Auszeichnung mit
dem Zertifikat ProPsychiatrieQualität (PPQ)
beurteilt Leistungsstandards in
Institutionen der Behinderten-
hilfe.

Die Arbeit hat sich gelohnt.
Rückblick: Am 21. März 2012
wurde die MJJgGmbH im Rahmen
eines Abschluss-Audits von
Jürgen Bombosch, Qualitäts-
auditor der Zertifizierungs-
gesellschaft proCum Cert GmbH,
Frankfurt am Main, für die
Zertifizierung nach PPQ vorge-
schlagen.

Die MJJgGmbH erhielt bundes-
weit als zweite Gesellschaft für
Sozialpsychiatrie das PPQ-Güte-Siegel. Das
Johanneshaus, eine gemeinsame Initiative
des Johanniter- und Malteserordens, enga-
giert sich seit über 20 Jahren für psychisch
erkrankte Menschen, mit Hilfsangeboten in
den Bereichen Wohnen und Tagesstruktur
sowie – vor allem in neuerer Zeit – in den
Bereichen Hilfe und Beratung.

Mit sechs weiteren Urkunden wurden die
einzelnen Einrichtungen der Gesellschaft
bedacht: Ein Zertifikat erhielten jeweils die

vier Wohnheime in Kaldauen, Roisdorf,
Witterschlick und Siegburg, der Aulhof –
Forum für Gesundheit und Bildung sowie
das Arbeitsprojekt "Hannes" – Second-
Hand-Kaufhaus & Café in Bornheim. 

Was ist das Besondere an Pro-
PsychiatrieQualität? Das entscheidende
Stichwort im Prozess der Erarbeitung von
Qualitätsstandards lautet "Beteiligungs-
kultur"! Das bedeutet, dass Klienten – also
psychisch erkrankte Menschen aus den
Wohnheimen, dem Ambulant Betreuten
Wohnen oder der Tagesstruktur, deren
Angehörige und pädagogische Fachkräfte
gemeinsam am Tisch sitzen. Im sogenann-
ten "trialogischen Miteinander" – einer
gleichberechtigten Zusammenarbeit auf
Augenhöhe – diskutieren die Partner aus
drei Perspektiven über die Qualität der
Angebote des Johanneshauses. Sie ent-
wickeln neue, kreative Lösungen für Ar-
beitsabläufe und für die stetige Ver-
besserung der Betreuungsangebote. 

Seit 2009 nahm diese Zusammenarbeit
konkrete Formen an: In themenspezifischen
Arbeitsgruppen – den so genannten "Quali-
tätszirkeln" – "bastelte" man an der Erar-
beitung überprüfbarer Standards.

Diskussionsinhalte waren hier z. B. der
Ablauf des "Erstkontaktes" von Klienten und
Angehörige mit dem Johanneshaus, das
"Bewerbungsverfahren" um einen Wohn-
heimplatz und die "individuelle
Hilfeplanung".

Angehörige von psychisch erkrankten
Menschen spielen im Trialog eine wichtige
Rolle. Daher war es kein Zufall, dass
Mathilde Kalkbrenner, eine engagierte
Mutter, die seit Jahren im Zentralen Quali-
tätszirkel mitwirkt, mit dem Angehörigen-
Preis ausgezeichnet wurde. 

Ziel von PPQ ist die Verbesserung der
sozialpsychiatrischen Dienstleistungen so-
wie die Weiterentwicklung individueller
Angebote für hilfesuchende Menschen.

Hieran arbeitet die MJJgGmbH auch nach
Erhalt der Auszeichnung kontinuierlich wei-
ter. 

Es gibt viel zu tun!

Unterstützen Sie uns
dabei!

Andreas Bick
Qualitätsmanagement-
Beauftragter,
Diplom-Sozialpädagoge/-
arbeiter (FH)

"Ausgezeichnete"
Standards

Jürgen Bombosch (r.) überreicht Andreas Bick
das Zertifikat.

Feierstunde im Aulhof

Mathilde Kalkbrenner wird von Geschäftsführer
Peter Breuer geehrt. 

Aktuelle Informationen zu
PPQ finden Sie unter
www.johanneshaus.de/
propsychiatriequalitaet
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Herr Bombosch, Sie wirken seit 2004 im
bundesweiten Qualitätszirkel ProPsychia-
trieQualität (PPQ) mit. PPQ ist das einzige
Gütesiegel für die Implementierung eines
inhaltlichen Qualitätsmanagementsystems
in der Sozialpsychiatrie, das von der akkre-
ditierten Zertifizierungsgesellschaft "pro-
Cum Cert GmbH" (pCC) - in Frankfurt am
Main - auditiert wird. Die pCC hat Sie als
Auditor mit der Qualitätsbegutachtung
unseres Unternehmens beauftragt. 

Was ist Ihrer Meinung nach das
Herzstück von PPQ?

Spontan fallen mir mindestens 3
Herzstücke des PPQ ein:

PPQ ist im Kern ein inhaltliches QM-
System, dass sich an 7 fachlich-ethischen
Leitzielen orientiert, die quasi auch als
demokratische Grundrechte für die Haltung,
Handlung und Kommunikation in der
Sozialpsychiatrie für die Organisationen
gelten, die PPQ einführen:
• Die Würde des Menschen achten – seine
Rechte sicherstellen
• Selbstbestimmung wahren – Eigenverant-
wortung stärken
• Verantwortung in gegenseitiger Achtsam-
keit übernehmen
• Glaubens- und Sinnerfahrungen ermögli-
chen
• Teilhabe im Gemeinwesen solidarisch ge-
stalten
• Leiden und Symptome vermindern
• Mit Ressourcen nachhaltig umgehen

Kern im Kern des PPQ ist die Trialog-
Kultur. Dabei geht es um die Verhandlung
im Rahmen von Beteiligungsprozessen zwi-
schen Psychiatrieerfahrenen (Klienten),
Angehörigen und professionell wie ehren-
amtlich Mitarbeitenden in der Sozial-
psychiatrie. Diese Beteiligungskultur basiert
auf einem wichtigen Satz von Asmus
Finzen, einem Psychiater, der die deutsche
Sozialpsychiatrie nachhaltig mitgeprägt
hat. Dieser Satz lautet: "Verhandeln statt
Behandeln", und war in den 1980er Jahren
prägend für eine neue Haltungs-, Hand-
lungs- und Kommunikationskultur in der
deutschen Sozialpsychiatrie, der die bis
dahin und zum Teil auch heute noch
zementierte Definitions-, Deutungs- und
Entscheidungsmacht professionell Mitar-
beitender in der Psychiatrie radikal in Frage
stellte und auch heute noch stellt. Über den

Trialog hinaus wird im PPQ auch das Ziel
verfolgt, dass Psychiatrieerfahrene und
Angehörige, nach einer EX-IN-Ausbildung
Mitarbeitende in der Sozialpsychiatrie als
Genesungsbegleiter werden können, mög-
lichst auf unbefristeten Stellen und auf der
Basis einer transparenten Konzeption. Dafür
hat die MJJgGmbH inzwischen eine
Vorbildfunktion übernommen, die meines
Erachtens zunehmend prägend für die
ganze Region sein wird!

Das Gütesiegel PPQ steht für die Betei-
ligungskultur, den Dialog auf Augenhöhe
der Professionellen sowohl mit den
Betroffenen als auch mit den Angehörigen.
Der sogenannte "Trialog", ist auch das
Hauptthema des Buches "Trialog praktisch"
(Neumünster 2004), dass Sie mit herausge-
geben haben. Welche Vorteile hat das tria-
logische Miteinander?

Wie bereits oben erwähnt, prägt die
Trialog-Kultur eine neue partnerschaftliche
und demokratische Haltung auf Augenhöhe,
in der Partizipation auf Dauer wirklich
gelebt wird. Dabei bedeutet Partizipation
für alle Beteiligten auch immer: Macht
abzugeben! Hier sind insbesondere die pro-
fessionell Mitarbeitenden gefragt. Denn:
"ich lasse (gnädig) Psychiatrieerfahrene und
Angehörige partizipieren" (aus der Perspek-
tive eines Profis), hat eine völlig andere
Bedeutung als: "Wir partizipieren miteinan-
der", also ich als Profi mit Psychiatrie-
Erfahrenen und Angehörigen; eben auf
"Augenhöhe" und absolut gleichberechtigt!

Worin liegt Ihrer Meinung nach der
Vorteil von PPQ gegenüber anderen QM-
Systemen?

Ganz eindeutig in der ernstgemeinten,
authentischen und gemeinsamen (trialogi-
schen) Teilhabe-Kultur.

Woran liegt es, das PPQ in der Sozial-
psychiatrie erst in zwei Einrichtungen (bun-
desweit) implementiert und zertifiziert
wurde?

Primär daran, dass sich bisher nur wenige
Organisationen vorstellen können, Psychia-
trie-Erfahrene und Angehörige tatsächlich
demokratisch mit "Sitz und Stimme", zum
Beispiel im Rahmen eines "Trialogischen
Beirats" (der auf Dauer die Organisations-

entwicklung entscheidend mitbestimmt),
einzubeziehen.

Die PPQ-Prozesse könnten sicherlich auch
in anderen sozialen Bereichen vorteilhaft
sein. Wie sind die Erfahrungen in Bezug auf
PPQ und anderen sozialen Einrichtungen,
wie z. B. Kindergärten? Wird das QM-
System auch dort angenommen?

Ich bin der festen Überzeugung, die
inzwischen auf mehr als vier Jahrzehnten
Erfahrungen im Sozial- und Gesundheits-
wesen basiert, dass die Trialog-Kultur welt-
weit und branchenübergreifend anwendbar
ist. Auf jeden Fall in den Bereichen des
Erziehungs-, Gesundheits-, und Sozial-
wesens, da überall die drei genannten
VerhandlungspartnerInnen: Betroffene/
Klienten, Angehörige und professionell wie
ehrenamtlich Mitarbeitende - einzeln oder
in Gruppen - auftreten. 

Sie engagieren sich sehr stark für eine
stärkere Beteiligungskultur in der Sozial-
psychiatrie. Was treibt Sie an?

Der Traum von einer durch und durch
demokratischen Multi-Kulti-Gesellschaft, in
der jeder von uns bereit ist, etwas abzuge-
ben und sich öfter mal selber kritisch in
Frage zu stellen und über sich selbst lachen
zu können, auch um die Gefahr eines
"Burnout" zu minimieren.

Wer ist Ihr Vorbild?
Der Philosoph Immanuel Kant. 

Sie haben vielseitige Erfahrungen im
Umgang mit erkrankten Menschen und
deren Angehörigen. Was würden Sie gerne
noch viel besser können?

Mein Zeitmanagement mit rheinischer
Gelassenheit weiter entwickeln.

Die Arbeit mit Menschen ist sicherlich
nicht immer einfach. Was bringt Sie auf die
Palme?

Interview mit 
Jürgen Bombosch
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Wenn jemand versucht, mich über den
Tisch zu ziehen. 

Was brauchen Sie unbedingt, und worauf
können Sie verzichten?

Einen spannenden Roman, in dem die
grundlegenden Lebensfragen angesprochen
werden; die Berge, der Wald und das Meer.
Mit anderen Worten: Hin und Wieder abso-
lute Ruhe. Auf alles andere kann ich vorü-
bergehend verzichten. Allerdings: Ein gutes
Essen (italienisch) und ein guter Rotwein
(vorzugsweise und ganz unbescheiden:
Barolo) müssten noch drin sein…!

Wie lautet Ihr Lieblingswort?
Im Moment tatsächlich: Haltungs-,

Handlungs- und Kommunikationskultur,
bezogen auf Kants "Kategorischen
Imperativ", dabei geht es einfach um
alles…!

Verraten Sie uns Ihr Alter?
Jahrgang 1951 – also uralt!

Und nun zur letzten Frage, die uns in die-
ser Region immer interessiert: Was bedeu-
tet es für Sie im Rheinland zu leben?

Die rheinische Gelassenheit zu genießen
und den Singsang der rheinischen
Sprachkultur! Das "Dumme" ist nur: Meine
Frau und ich leben seit März 2013 in
Bielefeld ("Die Stadt, die es nicht gibt", vgl.
Wikipedia), mitten im Teutoburger Wald.
Daher bin ich froh, öfters im Siegburger
Aulhof zu Gast sein zu dürfen, um echte
rheinische Luft schnuppern zu können.

Interview: Johanneshaus erleben

Jürgen Bombosch, Qualitätsauditor der
Zertifizierungsgesellschaft proCum Cert
GmbH, Frankfurt am Main, prüfte im
arbeitstherapeutischen Projekt "Hannes"
die Qualität in der sozialpsychiatrischen
Arbeit.

"Hannes" zertifiziert

Andreas Bick reicht das Zertifikat an Projektleiterin Angelika Wester und Mitarbeiter Michael

Richter weiter.

Qualitätsmanagementbeauftragter der MJJg-
GmbH, Andreas Bick nimmt das Zertifikat von
Qualitätsauditor, Jürgen Bombosch entgegen.

Steckbrief:
Jürgen Bombosch

Diplom-Psychologe, Diplom-Soziologe,
Diplom-Nonprofit-Manager, examinierter
Krankenpfleger und Qualitätsauditor. Seit
Januar 2011 Referent für Qualitäts-
management bei der Diakonie Rheinland-
Westfalen-Lippe.

Seit 1970 Teammitglied und leitender
Mitarbeiter in stationären, teilstationären
und ambulanten Einrichtungen der
Psychiatrie/Sozialpsychiatrie und Behin-
dertenhilfe in Remscheid, Neuss, Mett-
mann, Berlin und Düsseldorf.

Von 1994-2008 Abteilungsleiter und Ge-
schäftsführer (BGB § 30) des Geschäfts-
bereichs Sozialwesen im Diakonischen
Werk der Evangelischen Kirche im Rhein-
land e.V. 

Seit 1995 Redaktionsmitglied der "Kerbe
– Forum für Sozialpsychiatrie". Seit 1978
ehrenamtliche Mitarbeit in der Deutschen
Gesellschaft für Soziale Psychiatrie.

Seit 2000 ehrenamtliches Mitglied im
Vorstand der Rheinischen Gesellschaft für
Soziale Psychiatrie e.V. (RGSP).

Seit 2004 Mitarbeit im bundesweiten
Qualitätszirkel ProPsychiatrieQualität
(PPQ) zur Erstellung der 3. Auflage des
Qualitätsmanagement-Handbuchs PPQ
2009.

Juli 2008 – Dezember 2010 Referent für
Psychiatrie und Hospiz – Geschäftsstelle
Düsseldorf. 

Seit Oktober 2010 Lehrbeauftragter an
der Berner Fachhochschule für Gesundheit.

Seit 2011 Referent für Qualitäts-
management bei der Diakonie Rheinland-
Westfalen Lippe in Münster und
Düsseldorf.

Seit 2012 Lehrbeauftragter an der
Fliedner Fachhochschule in Düsseldorf im
Fachbereich Bildung und Erziehung in der
Kindheit.

Veröffentlichungen: 
"Psychose und Sucht": Bonn; Psychiatrie-
Verlag 2010

"Trialog praktisch": Neumünster; Paranus-
Verlag 2004

"Trialog als universelles Prinzip", Soziale
Psychiatrie 4/99, Köln 1999 u. a.

Hobbies und Interessen: Wandern,
Fahrradfahren, Lesen, Chillen

Lebenseinstellung/Motto: Den "Kategori-
schen Imperativ" von Immanuel Kant
(1724-1804) leben und immer wieder neu
lernen: Nach seiner Auslegung: "Verhalte
Dich allen anderen gegenüber so, wie sich
- Deinem Wunsch entsprechend - auch alle
anderen Dir gegenüber verhalten sollten."



2012 wurde die qualitative Arbeit der
Malteser-Johanniter-Johanneshaus ge-
meinnützige GmbH mit dem PPQ-Zertifikat
ausgezeichnet. Der ca. 4-jährige Aufbau des
PPQ-Managementsystems konnte unter
Beteiligung von vielen Klienten, Ange-
hörigen und Mitarbeitern umgesetzt wer-
den.

Dank der Förderung und Unterstützung
durch die Geschäftsführung wurde eine
Beteiligungs- und trialogische Kommunika-
tionskultur in der Sozialpsychiatrie ent-
wickelt, die ihres Gleichen sucht. Durch das
neue gemeinsame Miteinander konnten,
unter Berücksichtigung von Bedürfnissen
und Anregungen von Klienten und Ange-
hörigen im direkten Austausch mit Mit-
arbeitenden, Qualitätsstandards entwickelt
werden, die seit dem letzten Jahr im PPQ-
Handbuch der MJJgGmbH festgehalten
werden.

Das PPQ-Handbuch liegt in allen
Arbeitsbereichen und Wohnheimen aus und
kann auf Anfrage eingesehen werden. Im
April dieses Jahres wird das PPQ-Zertifikat
erneut überprüft. Dies ist notwendig und
gewollt, da das PPQ-System als "kontinu-
ierlicher Verbesserungsprozess" ständig
überprüft wird. PPQ ist nicht nur geduldiges
Papier, was schön zu lesen ist. PPQ in der
MJJgGmbH ist die Qualität, die in der prak-
tischen Arbeit von allen Mitarbeitern gelebt
und umgesetzt wird. 

Die nächsten
Prozesse, welche
wieder im Trialog
in sogenannten
Qualitätszirkeln
(QZ) bearbeitet
werden sollen,
betreffen z. B.

den Umgang mit den Medikamenten und
die Gestaltung zukünftiger Ferienfreizeiten.

Mitmachen und Qualität in der Sozial-
psychiatrie mitgestalten!

Andreas Bick
Qualitätsmanagement-Beauftragter

12 Johanneshaus erleben

Neues von
ProPsychiatrie
Qualität (PPQ)

Weitere Information zu PPQ finden Sie
unter www.johanneshaus.de/
propsychiatriequalitaet

(M)ein Tag im
Johanneshaus Kaldauen

"Huhu" mein Name ist Rosemarie Löhe, ich wohne im Johanneshaus Siegburg-Kaldauen. 

Täglich wird im Johanneshaus frisch gekocht. Dieses Mal bin ich an der Reihe ein leckeres

Mittagessen zu zaubern. 

Der Tag beginnt für mich unter der Woche um
8:00 Uhr morgens, denn da schauen die Betreuer
nach mir. Am Wochenende lassen sie mich
etwas länger schlafen und wecken mich erst
gegen 9:00 Uhr. Dann mache ich mich frisch und
frühstücke gemeinsam mit den Anderen.
Währenddessen wird auch besprochen was
sonst noch alles an diesem Tag ansteht.
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Heute gibt es überbackene Zucchini. Mmmmh

lecker! 

Lachen ist mitunter die beste Medizin. Ich bin
meist ein fröhlicher Mensch und zeige dies auch
gerne.                                            Rosemarie Löhe

Bei schönem Wetter werden im Johanneshaus Spaziergänge angeboten, denen ich mich manchmal
gerne anschließe. 

Mein Badezimmer teile ich mir mit zwei anderen
Bewohnern. Heute bin ich für die Reinigung
zuständig. Dies mache ich einmal in der Woche.
Es gibt natürlich Dinge, die ich lieber tue, aber
auch dies muss ja gemacht werden. Sollte ich
bei einer Aufgabe mal Hilfe benötigen, unter-
stützen mich die Mitarbeiter. 

Zweimal in der Woche fahre ich in den Aulhof. Dort nehme ich an der personenzentrierten Förderung
teil. Hier kann ich mich in unterschiedlichen Dingen ausprobieren. Manchmal mache ich Übungen für
die Konzentration oder mein Gedächtnis. Am liebsten bin ich aber kreativ tätig, stelle zum Beispiel
gerne Kratzbilder her, die ich dann an liebe Menschen verschenke. 

Mit meinen Mitbewohnern verstehe ich mich richtig gut. Ich habe auch schon Freunde gefunden. Ich
kümmere mich auch gerne um die Probleme meiner Mitbewohner. Deshalb bin ich auch im Beirat des
Johanneshauses aktiv.

Manchmal bin ich auch nachdenklich und
bekümmert. Gerade dann bin ich froh, dass ich
im Johanneshaus immer jemanden zum Reden
habe. 

Meine Medikamente nehme ich zweimal täglich
ein. 
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Am Anfang stand die Frage: Wie halten 
wir es im Johanneshaus mit der Prävention? 

Klar, unsere Kernaufgabe heißt Ein-
gliederungshilfe. Rehabilitation, gesell-

schaftliche und berufliche Integration oder
Inklusion sind inzwischen relativ geläufige
Begriffe, mit denen jeder eine hinreichend
konkrete Vorstellung verbindet. Wer krank im
Sinne von behindert ist, muss an die Hand
genommen werden, um den Weg zurück in die
Normalität zu finden. Eingliederungshilfe ist
deswegen eine Leistung, die für bereits
erkrankte Menschen erbracht wird. 

Für unsere stationär und ambulant betreute
Klientel hat sich insofern das Zeitfenster der
vorbeugenden Abwehr in Bezug auf psychi-
sche Erkrankung bereits geschlossen. Gewiss,
auch bei Menschen mit chronisch psychischer
Behinderung gibt es den Bedarf, einer
Verschlimmerung oder einer weiteren Erkran-
kung vorbeugend zu begegnen. Doch solcher
Art präventives Bemühen ist Bestandteil jeder
professionellen Unterstützung und nicht
gemeint, wenn der Gesetzgeber festlegt: "Die
Rehabilitationsträger wirken darauf hin, dass
der Eintritt einer Behinderung einschließlich
einer chronischen Krankheit verhindert wird"
(SGB IX, § 3). Überschrieben ist der Paragraph
mit der Forderung "Vorrang von Prävention". 

Im Bermuda-Dreieck der Sozialgesetz-
bücher IX  Rehabilitation und Teilhabe behin-
derter Menschen, XII  Sozialhilfe und V
Gesetzliche Krankenversicherung verliert das
Vorrang-Gebot viel von seiner Aussagekraft,
weil es durch gesetzliche Regelungen für
bestimmte Bereiche faktisch verengt wird:
etwa durch die Festlegung von Pflichten der
Arbeitgeber bei der Prävention (SGB IX, § 84)
oder durch die Bestimmung der Leistungen
der gesetzlichen Krankenkassen zur
"Verhütung von Krankheiten, betrieblichen
Gesundheitsförderung und Prävention
arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren" im

Rahmen der primären Prävention (SGB V, §§
20-24). 

Prävention für noch nicht erkrankte und
nicht berufstätige jüngere Menschen bleibt
dagegen letztlich weitgehend ungeregelt, was
Spielraum zur Auslegung im Sinne des
Vorrang-Gebotes für Prävention eröffnet, oder
deutlicher: den Zugang zu Finanzmitteln
nahelegt, ohne die wirksame Präventions-
programme nicht realisiert werden könnten. 

Es gibt also eine Chance, die bisherige
Arbeit des Johanneshauses, nämlich intensiv
betreute  bislang stationäre  und ambulante
Eingliederungshilfe sowie ergo- und arbeits-
therapeutische Unterstützung durch Konzepte
der Prävention psychischer Erkrankung in der
Gesellschaft zu ergänzen. Es leuchtet ein, dass
es allemal sinnvoller ist, die Entstehung einer
psychischen Erkrankung bereits möglichst in
jungen Jahren zu verhindern, als später den
mühsamen, langwierigen und kostspieligen
Weg der Rehabilitation zu gehen. Eine noch
unübersehbare Aktualität erfährt das
Projektvorhaben durch die Einführung der
neuen Vergütungsordnung ("Verordnung pau-
schalierende Entgelte Psychiatrie und
Psychosomatik 2013" (PEPPV 2013)) für psy-
chiatrische und psychosomatische Einrich-
tungen. Es ist kaum anzunehmen, dass das
neue Entgeltsystem keine Auswirkung auf die
allgemeine psychiatrische Versorgung in
Deutschland haben wird, also auch auf die
Arbeit der Malteser-Johanniter-Johanneshaus
gGmbH. 

Es gibt viel Klärungsbedarf: Antworten auf
gesetzlich-administrative Fragen und das
Finanzierungsproblem müssen gefunden wer-
den. Fachlich geht es somit auch um praktika-
ble Lösungen für das Aufgabengebiet
Prävention. Die Forschung hat hier theoretisch
noch nicht hinreichend geackert, konkrete
Präventions-Programme mit adäquater Um-
setzung gibt es kaum. Immerhin gibt es eine
zeitnahe Studie über "die Forschungslage zur
Prävention psychischer Störungen und
Förderung psychischer Gesundheit" (Bernd
Röhrle, 2008), die unter anderem mit einer
Effektivitätsuntersuchung einiger amerikani-
scher Präventionsprogramme Hinweise gibt,

in welche Richtung unsere Bemühungen
gehen sollten. Und es gibt eine Empfehlung
zur Prävention entsprechend dem Präven-
tionsgebot nach SGB IX von der Bundes-
arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR)
von Dezember 2004. 

Eine Arbeitsgruppe des Johanneshauses
wird sich der komplexen Aufgabe stellen. Sie
wird auch den regionalen und überregionalen
"Angebotsmarkt Prävention" sichten und mit
interessanten Anbietern Verbindung aufneh-
men. Schließlich wird sie weitere Schritte
unternehmen, ein Netzwerk zu anderen
Rehabilitationsdiensten, Bedarfsträgern wie
Jugendämter, psychologische Dienste, Präven-
tionsambulanzen, Schulen, Kirchengemein-
den, als auch zu Selbsthilfegruppen, betroffe-
nen Familien und weiteren Partnern zu bilden
und zu pflegen. Der neue wissenschaftliche
Beirat, der sich seit der Jahreswende in der
Konstituierung befindet, wird die Arbeits-
gruppe beraten.

Mit Unterstützung der Gesellschafter, Dr.
Franz Graf von Harnoncourt (Malteser) und
Egon Freiherr von Knobelsdorff (Johanniter),
würde das Projektvorhaben eine richtungs-
weisende Ergänzung des Wirkens der Mal-
teser-Johanniter-Johanneshaus gGmbH seit
ihrer Gründung bedeuten.

Rüdiger Drews
Ehrenritter des Johanniter-Ordens, stellvertreten-
der Vorsitzender des Kuratoriums MJJgGmbH

Gedanken zur
Prävention

Eine Frage der Ehre

Am 15. Januar 2013 wurde Gisela
Mäsgen für ihren besonderen ehren-

amtlichen Einsatz im arbeitstherapeuti-
schen Projekt "Hannes" mit einer Urkunde
im Rahmen einer kleinen internen Feier
geehrt.

Kuratoriums-Vorsitzender Peter Graf von

Pfeil und Geschäftsführer Peter Breuer über-
reichten außerdem Urkunden an besonders

engagierte Mitarbeiter des Johanneshauses.

v. l. n. r
Peter Graf von Pfeil, Kuratoriums-Vorsitzender,
Patrick Weiland, Leiter Ambulant Betreutes
Wohnen, Andreas Bick, Leiter Johanneshaus
Siegburg, Norbert Voß, Leiter Verwaltung, Gisela
Mäsgen, Ehrenamtlerin, Peter Breuer,
Geschäftsführer MJJgGmbH
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Die Überschrift weist schon auf die vie-
len Gesichter dieser Inselgruppe im

Mittelmeer hin. Malta ist ein Land mit einer
ca. 6000-jährigen Geschichte, bis zur
Autonomie im Rahmen des Englischen
Commonwealth 1964 und Gründung der
Republik Malta 1974 eine Inselgruppe von
strategischer Bedeutung. Malta wurde 2004
Mitglied der EU. Unbekannte Bewohner der
Inselgruppe hinterließen großzügige Tem-
pelanlagen, die heute noch zu besichtigen
sind.

Sie waren Ackerbauer und entfalteten
eine reichhaltige Kultur, die ca. 1600 v. Chr.
erlosch. Es kamen andere Menschen. Malta
war Station der Phönizier auf dem Wege
nach Karthago, den Römern eine wesentli-
che Verbindung nach Afrika. Paulus machte
hier Station auf seinem Weg nach Rom. Den
Byzantinern waren die Inseln eine Nach-
schubbasis im Kampf gegen das Vandalen-
reich, den Arabern ein Erholungszentrum.
Dem machten die Normannen 1090 ein
Ende. Malta erhielt seine starke christliche
Prägung und beschritt den Werdegang zur
Nation. Das Fußballspiel mit der Bevölke-
rung Maltas erhielt strenge Regeln, das Erbe
der Normannen fiel diversen Europäischen
Fürsten zu, bis schließlich Karl der V 1530,
dem seit dem Verlust von Rhodos heimatlos
gewordenen Johanniter-Orden die Inseln
übergab, mit dem Ziel die erneuten Angriffe
der Muslime abzuwehren und diesen das
Sprungbrett nach Europa zu verweigern.
1547 erfolgte der erste Versuch der Türken
und ihrer afrikanischen Verbündeten, 1565
die große Belagerung, der der Orden unter
dem Großmeister La Valette mit den

Einwohnern widerstehen konnte. Dies war
die letzte große Belagerung des
Mittelalters, deren Erfolg in der Seeschlacht
von Lepanto 1571 ihren krönenden Ab-
schluss fand. Die Türken kamen nie wieder. 

Malta ist das dicht besiedelste Fleckchen
Erde Europas. Die Orte gehen ineinander
über. Ortsgrenzen definieren sich durch die
Straßennamen. Gärten um die Häuser oder
vor allem in den Innenhöfen haben ihren
besonderen Reiz, was auch für die begehba-
ren Küstenstreifen gilt. Übrigens 96 Prozent
der Einwohner sind katholisch. Die Nach-
barinsel Gozo ist nur zu einem Drittel be-
siedelt. Gozo ist landwirtschaftlich in viel-
fältiger Weise genutzt. Gemüse und Wein
sind die überwiegenden "Früchte". Die
Inselgruppe hat ein bisschen was vom
Garten Eden. 

Die Prachtbauten des Ordens beherbergen
heute Regierung und Behörden. Die Johan-
niter-Ordenskirche zeigt beispielhaft, wel-
chen Glanz Malta aufzuweisen hat. Eine
Woche reicht nicht, um alle Schätze zu
besuchen.

Noch einmal zur Geschichte. Mit dem
ersten deutschen Großmeister (Hompesch)
endet die Geschichte des Ordens auf Malta
– ein Werk von Napoleon. Damit endet
1798 aber auch der militärische Auftrag des
Ordens. Heute dient er ausschließlich sei-
nem ursprünglichen Propium. In beiden
Weltkriegen haben die Inseln eine entschei-
dende Rolle für England gespielt. Deutsch-
land hat die Insel sogar bombardiert
(Rommels Nachschublinie). Heute ist nichts

an Schäden zu erkennen. Aber auch bis zum
Ende des Kalten Krieges war die Inselgruppe
von strategischer Bedeutung.

Malta ist nun Mitglied der EU, wirklich
souverän nach 6000 Jahren, endlich selbst-
bestimmt.

Man gönnt es den Bewohnern und kommt
gerne als touristischer Gast auf die Inseln.

Peter Graf von Pfeil
Souveräner Malteser-Ritter-Orden, 
Ehren- und Devotions-Ritter in Obödienz,
Kuratoriums-Vorsitzender MJJgmbH

Fotos Malta: www.viewingmalta.com

Woche für Woche: eine
Quizfrage an der
Hauswandtafel im
Aulhof.
Hier einige Fragen zum
Rätseln:
•  Wer war der erste
Präsident der
Vereinigten Staaten? 
•  Woher kommt die
Redewendung "den
Löffel abgeben"? 
•  Wie viele Meter
Zahnpasta sind in einer
Tube? 
•  Ein Tennisschläger
und ein Ball kosten
1,10 Euro. Der Schläger
ist 1,00 Euro teurer als
der Ball. Was kostet der

Ball? (Lösung 10 Cent = falsch) 
•  Warum sagt man "auf den Hund
gekommen"? 
•  Woher kommt das Wort "Bistro"? 
•  Wie heißen die Eisheiligen? 
•  Unsere absolute Lieblingsfrage: ein
deutsches Mittelgebirge?

Auflösung auf Seite 20 

Malta – ein Staat, 
langjähriges Ordenszentrum – 

eine Reise lohnt sich

Quiz
Mit äußerster

Schläue…
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Die Anfänge des Johanneshauses
Kaldauen: Über 20 Jahre ist es nun

her, dass das erste gemeinsame Projekt der
Malteser- und Johanniterorden auf die
Beine gestellt wurde. Am Anfang dieser
Kooperation sollte die Errichtung eines
Wohnheimes für psychisch erkrankte
Menschen im Siegburger Ortsteil Kaldauen
stehen. 

Am 1. Juli 1992 war es dann soweit. 15
Frauen und Männer, die teilweise seit vielen

Jahren in Langzeitstationen der damaligen
Rheinischen Landesklinik untergebracht
waren, sollten nun endlich ein neues
Zuhause bekommen, einen Neuanfang in
der Mitte der Gesellschaft wagen. 

Auf viel Erfahrung konnte das damalige
Personal freilich nicht zurückgreifen. Was
jedoch an Kenntnissen und Routine fehlte,
wurde mit Empathie und Einsatzbereit-
schaft wett gemacht. Mit dem Gelingen

dieses ersten Hauses aber stand und fiel
natürlich auch die Zukunft für die weiteren
geplanten Einrichtungen. Sicherlich auch
ein Grund, weshalb unsere Schirmherrin
Prinzessin zu Sayn-Wittgenstein zu Beginn
sogar persönlich aushalf und nach dem
Rechten schaute. Über Besuch von "unserer
Prinzessin" haben sich die Bewohner immer
besonders gefreut. 

Da es kein fertiges Konzept gab, wurde
Vieles einfach ausprobiert. Jeder Mit-
arbeiter, der eine besondere Fähigkeit oder
ein spezielles Interesse besaß, konnte sich
einbringen und ausprobieren. So entstanden
die unterschiedlichsten Gruppen und
Angebote in den Bereichen Sport und
Bewegung, Kreativität, Kultur und Freizeit
sowie Spiritualität und Glaube. Natürlich
wurden auch immer schon die Feste gefei-
ert, wie sie fielen. Besondere Highlights
waren vor allem die Ausflüge und Urlaube. 

Mit der Zeit stellten wir fest, dass wir
einigen unserer Bewohner mehr zutrauen

konnten. Auch deren Wunsch nach mehr
Unabhängigkeit war gewachsen. Die ersten
vorsichtigen Schritte in eine selbstständige-

re Wohnform wurden gewagt. Die damali-
gen Geschäftsführer kauften in der angren-
zenden Siedlung eine Wohnung und das
Konzept der "Dezentralen Wohnheimplätze"
wurde erstellt und umgesetzt. Die erste
Zweier-WG entstand. 

Dieser Erfolg machte Mut. Auch andere
Bewohner nahmen sich an Jenen ein Vorbild
und strebten in die zumeist erste eigene

Wohnung. Zum ersten Mal durfte das Team
auch ambulante Betreuungen übernehmen.
Immer wieder hieß es also: Wohnung

Jubiläum: 20 Jahre
Johanneshaus Kaldauen

Maria Schäfer (geb. Weber), Irina Prinzessin zu

Sayn-Wittgenstein, Anneliese Krakowski

Albert Kalkbrenner, Ferienfreizeit Holland-
Julianadorp, 2009

Unser Team

Andreas Dick

Kerstin Block

Klaus Pies
Christian König
Patrick Weiland

Das waren noch
Zeiten: ehema-
lige Kollegen,
die ihre
„Johanneshaus-
Karriere“ bei
uns in Kaldauen
begonnen haben
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suchen, Möbel kaufen und natürlich auch
aufbauen und einrichten. Das alles neben
dem Wohnheimalltag, der ja weiterlaufen
musste. Ganz schön anstrengend! Wenn
dieser Schritt aber gelang und die ehemali-
gen Bewohner sich wohl fühlten und stabil
blieben, so war das für uns Mitarbeiter
Belohnung und Ansporn zugleich. 

Auch viele berufliche Anfänge hat es
gegeben. Nicht wenige Kolleginnen und
Kollegen haben hier mit einem Praktikum,
einer Ausbildung, einem Berufsaner-

kennungsjahr oder als Berufseinsteiger
begonnen. Ebenso haben der Bereich
Ergotherapie und die Genesungsbegleitung

durch Psychiatrieerfahrene (EX-IN) hier ihre
ersten Anfänge gemeistert. 

Das vielleicht Wichtigste aber ist, dass
der Einzug in ein Johanneshaus auch immer

der Beginn einer Zugehörigkeit in eine
Gemeinschaft darstellt. Wenn das Zusam-
menleben auch nicht immer einfach ist und
aufeinander Rücksicht genommen werden
muss, so ist geteiltes Leid oft halbes Leid
und geteilte Freude doppelte Freude. 

Etwas Besonderes ist es natürlich, wenn
tragfähige Freundschaften entstehen, man
sich gegenseitig hilft und Mut macht, ja
sich vielleicht dazu entschließen kann, ein
Stück des weiteren Weges gemeinsam zu
gehen, einen Neubeginn zu wagen.

Ich danke meinen Kolleginnen und
Kollegen (auch den ehemaligen) und allen,
die uns in den letzten 20 Jahren unter-
stützt, etwas gespendet und ihr Vertrauen
geschenkt haben. Ein besonderer Dank gilt
auch den vielen fleißigen Helfern, die unser
Jubiläum zu einem wirklich schönen Fest
haben werden lassen.

Ich wünsche mir für das Johanneshaus,
dass es auch weiterhin nie aufhört sich zu
wandeln, Vergangenes hinter sich lassen
kann und den Mut hat Neues zu wagen,
denn jedem Anfang wohnt nicht nur ein
Zauber, sondern auch eine Chance inne.

Michael Börner
Leitung Johanneshaus Kaldauen

Ehemalige Geschäftsführung Hans-Friedrich und
Christin Wilberg mit Maria Schäfer (geb. Weber)

Spende der Schützenbruderschaft Sankt
Hubertus, vertreten durch Herrn Krüger (Mitte)
an unsere Gesellschaft. Herr Breuer (l.) und Herr
Nagel (r.) nahmen den Scheck während unserer
Adventsfeier am 4. Dezember 2009 entgegen.

Ludwig Weber Maja Rath

Gregor Bachem

Nicole Gräf
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Wenn ein Kind 10 Jahre ist, hat es alle
Milchzähne verloren, wird erwach-

sen.

Wenn ein Haus 10 Jahre alt wird, haben
sich auch viele Dinge erneuert.

Keine Milchzähne mehr, und auch kein
Milchgesicht.

Das kahle Grundstück begrünt, weiße
Wände bunt und voller Bilder, Ausrichtung,
Konzept und Gestaltung des Hauses erar-
beitet. Wege der Verselbstständigung für
psychisch kranke Menschen erprobt und
bewiesen.

10 Jahre Leben von jeweils 12 dort leben-
den Bewohnern und Mitarbeitern und einer
Hauskatze. 

"Ursprungs-Bewohner", die vor 10 Jahren
eingezogen sind, haben fast alle den Sprung
in die Selbstständigkeit geschafft. Jetzt
wohnt schon die dritte, vierte und fünfte
Generation Menschen dort, die anhand von
Gemeinschaft, Trainings, regelmäßigen

Strukturen und menschlicher Begleitung
einen Weg in ein autonomeres Leben gehen.
Mit weniger Angst. Mit weniger Rückfällen.
Mit mehr Selbstbewusstsein.

Oft fühlten wir uns mehr wie ein
Umzugsunternehmen. Ausräumen, strei-
chen, einräumen. Gut so. 

Das ist eine kleine Erfolgsgeschichte.
Warum gelang das?

Sicher war es die wohlüberlegte Idee
einer Rehabilitation.

Gerade für Menschen mit einer psychi-
schen Erkrankung ist der Weg aus der Angst
kein Zuckerschlecken. Aber die Idee des
Menschen, in dem Fähigkeiten und Kräfte
im Verborgenen sind, und auf Entdeckung
warten, (was oft sehr mühsam ist) plus die
Kraft der Gemeinschaft: Das war immer der
Weg des Johanneshauses Siegburg.

Und eine Bewohnerin, die vor längerer
Zeit erfolgreich ausgezogen ist, formulierte
es ungefähr so: "Wenn ich keinen Antrieb
hatte aufzustehen, aber die anderen
Bewohner hörte, die durch den Lärm im Flur
zeigten, dass sie diese Antriebsschwäche
überwunden hatten: Dann fiel es mir leich-
ter, in den Tag zu kommen. Gemeinschaft
macht Mut."

Viel Kummer im Haus, aber nie ohne ein
Lachen. Vielleicht war es auch die räumli-
che Großzügigkeit des Johanneshauses in
der Brucknerstraße, die die Atmosphäre und

Andreas Bick dankt seinen Kollegen

Jubiläum: 10 Jahre
Johanneshaus Siegburg
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Entwicklung des Hauses von Beginn an
bestimmte.

Immer Veranstaltungen im großen
Souterrain, Besucher, Besichtigungen, im-
mer ein wenig laut, immer Kaffeetassen
eindecken, wegräumen, fegen, vorbereiten,
in Schwung kommen und immer neue
Gesichter.

Das kleine Sportstudio im Keller, die
Tischtennisplatte. Die Brucknerstraße war
immer ein Treffpunkt für viele andere
Menschen, ein luftiges Haus. Und daneben
der "Marktplatz", wo Menschen die
Ergotherapie besuchten: auch wieder viel
Besuch und viel Leben. 

Bei unserem Jubiläumsfest, das wir im
Aulhof feierten, konnten wir es dann bild-
haft sehen.

Viele Menschen kennen das Siegburger
Johanneshaus, waren schon da und sind mit
uns verbunden, haben dort gewohnt, gear-
beitet, gefeiert, Sport gemacht, sich vorge-
stellt, an Veranstaltungen teilgenommen,
Kaffee getrunken, vorbeigeschaut nach dem
Einkauf bei ALDI…

Ich danke allen unseren Weggefährten,
allen, die das Jubiläum unvergessen
gemacht haben. Besonders aber meinen
Kollegen. Wie viel Wert ist eine gute
Arbeitsatmosphäre! 

Und so hoffe ich für die nächsten 10
Jahre auf weiteres gutes Gelingen.

Andreas Bick
Leitung Johanneshaus Siegburg

Jubiläum: 
30 Jahre Johanneshaus

Gedicht zum Jubiläum der beiden
Johanneshäuser Kaldauen und

Siegburg am 20. Juli 2012

Das Leben war nicht immer gut zu uns,
deshalb sind wir krank geworden.
Der rettende Anker war das Johanneshaus:
endlich mal Halt im Leben. Danke an beide
Orden!

Die Johanniter und Malteser haben schon
vor mehr als zwanzig Jahren das erste
Johanneshaus aufgemacht
und die ersten Bewohner in ein sicheres
Umfeld gebracht.

Vor zehn Jahren hingen wir dann noch auf
dem Lehmboden im Garten der
Brucknerstraße die Wäsche auf.
Im Rohbau im Siegburger Johanneshaus
ging‘s aber dann mit den nächsten 12
Bewohnern bergauf.

In Gemeinschaftsarbeit mit Nachbarn
ging´s dann ans Zäune bauen.
So konnte jeder sehen: Man kann uns auch
was zutrauen!

Eine neue Familie haben wir gefunden und
saßen oft in schönen Runden
in der Gemeinschaftsküche und haben
nicht nur ernste Stunden,

sondern auch viel Spaß gehabt. 

Unterstützung in guten und in schlechten
Zeiten
gab´s von allen Mitbewohnern und vom
Personal,
die uns manchmal immer noch begleiten,
denn auch heute noch gibt´s Berg und Tal.

Wie man so den Alltag bewältigen kann,
ohne gefrustet zu sein 
dies zu wieder lernen, half so manchem
von uns wieder ins Leben ‘rein.

Die Angebote, wie zum Beispiel Malen und
Singen, holten uns aus
unseren immer wiederkehrenden Tiefs her-
aus.

Das gemeinsame Wohnen und Leben
konnte uns viel geben.

Zusammen kochen, Probleme und auch
Freude teilen,
im gemeinsamen Urlaub in halb Europa
verweilen,
haben ein Gemeinschaftgefühl entstehen
lassen,
selbst wenn nicht alle zu einander passen.

Die Riesen-WG Johanneshaus verschaffte
uns Halt und Geborgenheit,
und förderte somit unser Gesundwerden,
und das wurde auch Zeit.

Und kann man einigermaßen gut auf den
eigenen Beinen steh´n,
muss man leider auch schon gehen.

Alleine oder in einer WG einem Vermieter
die Miete geben, 
ist für viele der nächste Schritt in ein
neues Leben.

Wir fühlen uns noch immer hier zuhaus´
Vielen Dank Johanneshaus!

Heike Wasser und Andrea Gebhardt



20 Johanneshaus erleben

Neue Mitarbeiter
Hier sind vier der neuen
Kollegen, die uns seit 2012 im
Johanneshaus unterstützen

Myriam Kiehl

Alter: 45

Beruf: Hauswirtschafterin

Funktion: Mitarbeiterin im 

Team "Bistro zum Hirschen"

im Aulhof, Siegburg

seit: August 2012

Tätigkeiten: Organisation Bistro,

Mittagstisch, Planung Einkauf, Begleitung der Mitarbeiter,

Kochen, Backen und alles, was zu einem Bistrobetrieb dazu

gehört.                                                        
                                               

Hobby und Freizeit: Meine Familie, mit Freunden gemüt-

lich zusammensitzen und ab und an ein gutes Buch lesen.

Wie ich zum Aulhof kam: Durch Zufall, nach langjähriger

Zeit als Hausfrau und Mutter habe ich eine Veränderung

gesucht und mich auf eine Anzeige hin im Aulhof bewor-

ben. Das war eine gute Entscheidung, denn die Arbeit im

Bistro macht mir sehr viel Spaß

Das sagt die Kundschaft: "Das Bistro hat einen guten Fang

gemacht. Lecker. Und so nett. Ein Glückstreffer."

Und das die Mitarbeiterschaft im Bistro: "nett, aufge-

schlossen, verliert nicht die Ruhe. Mit ihr haben wir immer

ein sicheres Gefühl. Das Beste, was wir bekommen konnten,

die lassen wir nicht mehr gehen…"

Diana Jünger
Lebenseinstellung: Gib
jedem Tag die Chance, der
schönste in Deinem Leben zu
sein (Mark Twain).

Alter: 29

Beruf: Diplom-Sozialpädagogin (FH)

Funktion: Mitarbeiterin im Team Ambulant BetreutesWohnen, Siegburg

seit: 15. Juli 2012

Tätigkeiten: Beratung und Betreuung von Klienten imRahmen des Ambulant Betreuten Wohnens.

Hobby und Freizeit: Ich lese gern, gehe gern ins Kino undgehe leidenschaftlich gern mit Freunden etwas essen odereinen Kaffee trinken. Wenn mir mal die Decke auf den Kopffällt und ich die Zeit dazu habe, male ich gerne mit Acryl.

Lösungen Quiz-mit äußerster Schläue
1. George Washington
2. Früher vererbte man mangels
Reichtum und Essbesteck den Esslöffel
an seinen Nachfolger, man "gab den
Löffel ab".
3. 2,8 Meter
4. 5 Cent! Wenn der Ball 10 Cent
kosten würde und der Schläger 1 Euro,
wäre der Schläger nur 90 Cent teurer.
Wenn der Ball dagegen 5 Cent kostet
und dieser Betrag vom Gesamtbetrag
abgezogen wird, kostet der Schläger

1,05 Euro. Zieht man von diesem
Betrag den Schläger ab, ist er genau 1
Euro teurer.
5. Auf dem Boden jeder Geldschatulle
war früher ein Hund abgebildet. War
kein Geld mehr da, war man "auf den
Hund gekommen".
6. Der Begriff stammt aus dem
Russischen und heißt "schnell,
schnell".
7. Mamertus, Pankratius, Servatius,
Bonifatius, Sophie
8. "Hartz IV" 
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Wie sind Sie zum Johanneshaus gekom-
men? 

Ich habe vom 01.04.-31.07.2008 ein
Praktikum im Johanneshaus in Siegburg
und parallel auch im "Hannes" in Bornheim
absolviert. 

Es hat mir im Wohnheim so gut gefallen,
dass ich dort im Anschluss ein Freiwilliges
Soziales Jahr leistete. 

Warum haben Sie sich zu einer
Ausbildung im sozialen Bereich entschie-
den? 

Meine positiven Erfahrungen mit dem
Beruf und die Arbeit mit den Klienten,

haben mich dazu bewogen, eine Ausbildung
zur Heilerziehungspflegerin zu absolvieren. 

Waren Sie im Rahmen Ihrer
Beschäftigung auch in anderen
Johanneshäusern tätig? 

Während meiner Ausbildung arbeitete ich
von 2009-2012 sowohl im Johanneshaus
Siegburg als auch im Johanneshaus
Roisdorf. Direkt im Anschluss an meine
staatliche Anerkennung erhielt ich eine
Festanstellung im Johanneshaus Witter-
schlick. 

Sie haben viele verschiedene Eindrücke
sammeln können. Was werde Sie am mei-
sten vermissen? 

Mein "altes" Siegburger Team 

Worauf freuen Sie sich? 
Auf neue nette Kollegen 

Interview: Johanneshaus erleben

Peter Luca
Lebenseinstellung: Das
Glück ist das einzige was
sich verdoppelt, wenn man
es teilt (Albert Schweitzer). 

Alter: 34

Beruf: Diplom-
Sozialarbeiter

Funktion: Mitarbeiter im Team Johanneshaus Siegburg
seit: 01. März 2012

Tätigkeiten: Bezugsbetreuer für 3 Klienten

Hobby und Freizeit: In meiner Freizeit treibe ich Sport undlerne zurzeit Piano spielen. Gemeinsam mit meiner Fraugehe ich gerne ins Kino, oder wir entdecken zusammen dasNachtleben Kölns.

Lara Althaus

Lebenseinstellung: Ein

neuer Weg ist immer ein

Wagnis. Aber wenn wir

den Mut haben, loszuge-

hen, dann ist jedes

Stolpern und jeder

Fehltritt ein Sieg über

unsere Ängste, unsere Zweifel und

Bedenken (Jochen Mariss).

Alter: 25

Beruf: staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerin

Funktion: Mitarbeiterin im Team des Ambulant Betreuten

Wohnens, Siegburg

seit: 15. März 2012

Tätigkeiten: Betreuung von Klienten im Ambulant

Betreuten Wohnen. Unterstützung, Beratung und Hilfe zur

Selbsthilfe sind die wesentlichen Ansätze meiner Arbeit.

Hobby und Freizeit: In meiner Freizeit lese ich sehr gerne.

Ich spiele Klavier und Gitarre. Ich gehe gerne und

regelmäßig schwimmen.

"Niemals geht
man so ganz…!" 
Mona Schurz nimmt

Abschied vom
Johanneshaus 
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Am Freitag, 24. Mai 2013, steigt im
"Hannes" eine große Party: Wir wer-

den fünf Jahre alt! Wie es bei uns bereits
Tradition ist, begehen wir jedes feierliche
Jubiläum mit einer Modenschau: Mitar-
beiter und Ehrenamtler präsentieren auf
dem Laufsteg die aktuelle Frühlingsmode in
unserem Cafégarten.

Besonderes musikalisches Highlight ist
die Rockband "High Voltage Sechtem". Die
jungen Vorgebirgsrocker spielen neben
ihrem aktuellen Song "Midnight" auch
andere bekannte Soft-Rock-Klassiker.

Projektleiterin Angelika Wester wird wie-
der durch den Tag führen, an dem neben
Musik und Spaß auch für das leibliche Wohl
gesorgt sein wird: Hungrige Mägen können
den "längsten Kuchen von Bornheim" pro-
bieren. 

Wir möchten an dieser Stelle die
Gelegenheit nutzen, einen kleinen Rückblick
auf die Geschichte unseres "Hannes" zu
geben:

Bereits 2007 erstellten wir das Konzept
für unser Second-Hand-Kaufhaus und Café
in der Bornheimer Innenstadt. Projekt-
leiterin Angelika Wester ermittelte u. a. mit
Hilfe von Fragebögen mögliche Aufgaben-
felder künftiger psychisch erkrankter
Mitarbeiter. Fleißig wurden Spenden für den
Verkauf im Laden gesammelt, bereits bevor
das Haus am Peter-Fryns-Platz angemietet
worden war. Der Name "Hannes" ging aus
einem Ideenwettbewerb hervor.

Am 18. Mai 2008 war es schließlich so
weit: "Hannes" öffnete seine Pforten.
Bereits ein Jahr später feierten wir unseren
Geburtstag mit der ersten Modenschau.
Diese wurde in den folgenden Jahren ein
fester Bestandteil unserer Jubiläumsfeste.

In den vergangenen fünf Jahren hatten
wir die Gelegenheit, Mitarbeiter von
Wirtschaftsunternehmen für je einen Tag
im Rahmen eines "Social Day" zu begrüßen.
Mit ortsansässigen Schriftstellern veran-
stalteten wir insgesamt vier Lesungen im
"Hannes".

Auch im Radio war "Hannes" bereits
zweimal, im Fernsehen einmal vertreten.

2012 sind vier neue Mitarbeiter zu uns
gestoßen, die uns im Lager, im Verkauf und
im Büro tatkräftig unterstützen.

Wir hoffen weiterhin auf guten Kontakt
zur Bornheimer Bevölkerung und darauf,
dass wir in fünf Jahren unser Zehnjähriges
feiern können.

Barbara Kloep

Modenschau, Musik und Spaß: 

"Hannes" wird 5 
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Heute war "Tag der offenen Tür" beim
"Hannes", dem Second-Hand-Kauf-

haus & Café im Herzen von Bornheim: ein
Tag, der schon lange in meinem Kalender
rot angestrichen war und auf den ich mich
gefreut habe, denn ich komme immer gerne
dorthin, wenn es meine Zeit irgendwie zu-
lässt. Wie es so schön heißt "Hannes": viel-
fältig, gemütlich, unterhaltsam und lecker!

Ich stöbere gern ein wenig hier und da
herum, plaudere ein bisschen mit den
Mitarbeitern, esse den leckeren selbstge-
backenen Kuchen, trinke einen Milchkaffee
und freue mich über das Päuschen in der
gepflegten, ruhigen und freundlichen
Atmosphäre.

Wie wirbt doch der "Hannes" für sich?
"Hannes" – ein Kaufhaus, das mehrere
Wünsche auf einmal erfüllt. Nur "mehre-
re"?? Nein: Für mich sind es sehr, sehr viele,
die hier auf einmal in Erfüllung gehen. 

Seit drei Jahren arbeitet meine seit mehr
als 20 Jahren psychisch kranke Tochter im

"Hannes" und in diesen drei Jahren hat sich
vieles, was ich mir für sie schon sehr lange
wünsche, erfüllt: Sie liebt ihre Arbeit und
die Vielseitigkeit ihrer Tätigkeit, die freund-
liche Atmosphäre des Hauses, den Kontakt
zu den unterschiedlichsten Kunden, das
Zusammensein mit den Kollegen und das
sehr gute Arbeitsklima, das Vertrauens-
verhältnis zur Leitung und zu den Be-
treuern, die immer ein offenes Ohr für sie
haben. Sie hat das Gefühl, dass sie gut auf-
gehoben ist, dass sie sehr viel lernt, "vor-
wärts kommt". Und das macht sie glücklich.

Was kann ich mir als Mutter Besseres
wünschen?! Ja, "Hannes – kann es!" ein
Spruch, den wir heute gerufen haben, als
Fotos gemacht wurden. Eigentlich taten wir
es, um freundliche Gesichter zu zeigen, aber
ich habe diesen Spruch mit voller Überzeu-
gung gerufen, denn ich erlebe, wie meine
Tochter, die es wegen ihrer Erkrankung, der
notwendigen Medikamente und den damit
verbundenen Einschränkungen in der
Lebensführung wirklich nicht leicht hat,
jeden Tag mit Zuversicht angeht, wie sie die
täglichen Herausforderungen annimmt, an
sich arbeitet, wie sie ihr Leben eigenständig
meistert  und dazu auch zunehmend mehr
Kraft hat. Sie sagte neulich im Familien-
kreis: "Ich habe ein erfülltes Leben". Wer
kann das schon mit solcher Überzeugung

von sich sagen? Und dafür liefert der
"Hannes" eine sehr, sehr wichtige Grund-
lage. Er "kann es" wirklich!!

Aber was heißt "er" – es ist ein überzeu-
gendes Konzept, von unglaublich engagier-
ten Menschen professionell und zugewandt
umgesetzt – ich danke den Anleitern im
"Hannes" von ganzem Herzen!

Ja, und einen Wunsch habe ich noch:
"Möge "Hannes" noch lange, lange leben!"

Ilse Sander

"Hannes" –
kann es!

"Hannes" in der März Ausgabe des DM-
Magazins alverde

Lesen Sie den ganzen Artikel und sehen
das Video auf unserer Homepage:

www.hannes-bornheim.de/hannes-in-
den-medien

Initiative des
Monats
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Frau Dionisio, Sie arbeiten nun seit 2010
im "Hannes". Wie gefällt Ihnen Ihre
Beschäftigung?

Mir gefällt meine Tätigkeit gut. Meine
Arbeit ist sehr abwechslungsreich, und ich
arbeite besonders gern im Café.

Sie waren vorher in der GVP, Gemein-
nützige Werkstätten Bonn, beschäftigt.
Können Sie noch einmal erzählen, wie lange
Sie dort tätig waren und was zu Ihren
Aufgaben gehörte?

Ich habe 20 Jahre lang in der GVP gear-
beitet. Dort war ich im Versand tätig – das
bedeutet, ich habe Broschüren zusammen-
gesucht und verpackt. Außerdem habe ich
Adressaufkleber auf Umschläge geklebt. Die
Hefte, die eingetütet werden mussten, habe
ich entweder als kleines Paket verpackt oder
in verschieden große Briefumschläge ge-
steckt.

Wie kamen Sie zum "Hannes"? Warum
sind Sie dorthin gewechselt? 

Ich wollte einmal etwas anderes auspro-
bieren als die GVP. Vor allem hatte ich Lust,
in einer Bäckerei zu arbeiten. Dort hatte ich
auch schon ein Praktikum gemacht. Aber
leider hat es langfristig nicht geklappt. Da
erzählte mir meine Betreuerin in der GVP,
dass es hier in Bornheim das Second-Hand-
Kaufhaus & Café "Hannes" gibt, und fragte
mich, ob wir uns das nicht einmal anschau-
en wollen. Wir verabredeten einen Termin
mit Frau Wester – und es hat mir hier auf
Anhieb so gut gefallen, dass ich direkt hier
arbeiten wollte! 

Sie arbeiten nur halbtags im "Hannes".
Warum möchten oder können Sie nicht
ganztags arbeiten?

Eine Ganztags-Beschäftigung wäre mir
zu viel und zu anstrengend. Aber ich habe
hier im "Hannes" meine Arbeitszeiten um
eine Stunde aufgestockt. Das hätte ich mir
vorher nicht träumen lassen, dass ich das
mal schaffe. Ich habe auch fast keine
Fehltage mehr. 2012 war ich keinmal krank!

Was sind Ihre Tätigkeitsbereiche?

Ich bediene im Café, bereite für die Leute
Latte Macchiato, Cappuccino, Kaffee,
Espresso oder Milchkaffee zu. Wenn es
nötig ist, backe ich auch Kuchen für das
Café.

Außerdem übernehme ich gemeinsam mit
einer anderen Kollegin die Ladenpflege –
das bedeutet, ich säubere die Toiletten,
kehre die Treppe, leere die Mülleimer, putze
die Fenster und kehre im Laden.

Morgens räume ich die Tische und Stühle,
die vor der Eingangstür des Ladens stehen
sollen, nach draußen. Ebenso räume ich die
Ware, die draußen zum Verkauf angeboten
wird, vor die Tür.

Wie gefällt Ihnen der Umgang mit
Kollegen?

Der Umgang mit meinen Kollegen gefällt
mir sehr gut. Ich verstehe mich gut mit
allen.

Was erleben Sie im Kundenkontakt?
Was war Ihr einprägsamstes Erlebnis?

Ich habe schon einmal einen Kunden
erlebt, der aggressiv war, weil er eine Ware
nicht umtauschen durfte.

Unsere Waren sind vom Umtausch ausge-
schlossen. Dies war eine sehr unangenehme
Situation. Ansonsten sind die Kunden alle
ganz freundlich. Daher macht mir der
Kundenkontakt in der Regel Freude.

Sie haben jetzt viele Tätigkeiten benannt.
Wie schaffen Sie es, an alle Aufgaben zu
denken und selbstständig Ihren Aufgaben-
bereich zu erfüllen? Was hilft Ihnen dabei?

Der Arbeitsplan in der Küche, in dem
immer geschrieben steht, was ich zu erledi-
gen habe, ist sehr hilfreich. Außerdem habe
ich im Café eine ausführliche Liste mit der
Beschreibung meines Tätigkeitsbereichs, die
mich bei der täglichen Arbeit sehr unter-
stützt und mir Orientierung gibt.

Gibt es auch Momente oder Tage, an
denen es einmal nicht so gut klappt?

Ja, es gibt Tage, an denen es mir nicht so
gut geht. Dann bin ich nicht so aufmerksam
und vergesse gelegentlich Dinge. Die
Anleiterin muss mich dann auf Arbeiten
aufmerksam machen, die ich noch nicht
erledigt habe.

Sie sind zur "Mitarbeiterin des Jahres
2012" gekürt worden. Haben Sie sich darü-
ber gefreut?

Ich habe mich nur teilweise darüber
gefreut, weil ich in letzter Zeit auch viele
Fehler gemacht habe.

Was sind Ihre Zukunftspläne? Möchten
Sie im "Hannes" bleiben?

Ich möchte gern im "Hannes" bleiben,
weil die Tätigkeit hier so vielseitig ist, weil
ich gern im Café arbeite und Spaß daran
habe.

Interview: Johanneshaus erleben

Interview mit
"Hannes"-Mitarbeiterin 
Ana Bock de Dionisio

Steckbrief

Name: Ana Bock de Dionisio

Alter: 43

Wohnort: Bonn

Eintrittsdatum: 19. April 2010
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Am Donnerstag, 6. September 2012,
herrschte reges Treiben im Café-

Garten des "Hannes": Auf dem "Markt der
Möglichkeiten" bestehend aus mehreren
Verkaufsständen durfte ausnahmsweise
nach Herzenslust gefeilscht werden! Dies ist
im normalen Betrieb ausgeschlossen…

An diesem Tag konnte "Hannes" auf die
tatkräftige Hilfe von fünf Mitarbeitern der
Deutschen Post DHL zählen, die im Rahmen
des "Global Volunteer Day" des Unter-

nehmens einen Tag lang mit anpackten und
dabei Einblicke in unser soziales Projekt
erhielten.

Die fleißigen Gäste bauten am Vormittag
gemeinsam mit Mitarbeitern und Klienten
des "Hannes" den Markt aus verschiedenen
Ständen auf: Ein Stand bot Kleidung feil, an
einem weiteren konnten Bücher, Dekora-
tionsartikel und Haushaltswaren zum klei-
nen Preis erstanden werden. Aber auch
Schuhliebhaber kamen an einem dritten

Stand auf ihre Kosten. Das "Highlight" war
jedoch sicherlich der Waffelstand, an dem
hungrige Mägen besänftigt wurden. 

Ab 14 Uhr nahmen drei der Freiwilligen
zudem noch an einer kleinen "Exkursion"
teil: Gemeinsam mit Johanneshaus-Ge-
schäftsführer Peter Breuer und "Hannes"-

Mitarbeiter Michael Richter besuchten sie
eines unserer Wohnheime in Alfter-
Witterschlick, um eine weitere Facette des
Johanneshauses kennenzulernen.

Die Beteiligten waren sich einig, einen für
alle Seiten gewinnbringenden Tag erlebt zu
haben.

Barbara Kloep

Im "Hannes" ging 
die Post ab: 

Global Volunteer Day

v. l. n. r.: Christoph Selig, Michael Richter, Angelika Wester

Helferin der Deutschen Post DHL am Kleiderstand
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Bei Kaffee, Kuchen und Klääfchen fan-
den sich am Freitag, 12. Oktober,

interessierte Gäste im "Hannes" zum Tag
der offenen Tür ein. Dieser Tag war einge-
bettet in die 2. Woche der seelischen
Gesundheit Bonn/Rhein-Sieg und bot die
Möglichkeit zum zwanglosen Kennenlernen
unseres Projektes. 

Wolfgang Henseler, Bürgermeister der
Stadt Bornheim, Ortsvorsteher Hans-

Joachim Schmitz sowie Pfarrvikar Georg
Schierbaum beehrten uns neben vielen
Bornheimern mit ihrem Besuch. Das
"Hannes"-Team nahm sich viel Zeit, den
Besuchern alle Fragen rund um das
Kaufhaus zu beantworten und die Aufgaben
des arbeitstherapeutischen Projektes zu
erläutern. Aber auch die Möglichkeit zu
persönlichen Beratungsgesprächen bot sich
an diesem Tag. 

So nahmen beispiels-
weise einige Besucher der
Tagesstätte des Sozial-
psychiatrischen Zentrums
Eitorf die Gelegenheit
wahr, "Hannes" kennen-
zulernen. 

Britta Wendemuth,
Fallmanagerin des Land-
schaftsverbands Rhein-
land, Kostenträgers un-
seres Projektes, nahm

sich den ganzen Tag Zeit, um Eindrücke zu
gewinnen. Sie sprach intensiv mit mehreren
Klienten.

Ein Radiobeitrag bei Radio Bonn/Rhein-
Sieg sorgte dafür, dass der Tag der offenen
Tür im "Hannes" nicht so schnell in
Vergessenheit geriet. Mitarbeiter des
Projektes, Angehörige, die Projektleitung
sowie auch die städtischen Vertreter gaben
ausführliche Interviews. 

Auf unserer Internetseite www.hannes-
bornheim.de können Sie den Radiobeitrag
unter "Hannes in den Medien" anhören
und auch die Presseberichte lesen…

www.hannes-bornheim.de/
hannes-in- den-medien

Barbara Kloep

Hoher Besuch beim Tag
der offenen Tür im

"Hannes"

v. l. n. r.: Pfarrvikar Georg Schierbaum, Andrea Gebhardt, Mitarbeiterin "Hannes", Projektleiterin
Angelika Wester, LVR-Fallmanagerin Britta Wendemuth, Ortsvorsteher Hans-Joachim Schmitz
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"R uck-Zuck“ ist nicht das Motto des
Fördervereins – es könnte es aber sein,

nachdem er spontan und unkompliziert die Mittel
für ein sogenanntes "Ruck-Zuck-Zelt" bewilligt
hat. Wer sonst hätte denn die mehr als 1000 Euro
mal so eben locker machen können, um das auf-
wändige und kostspielige Mieten eines Zeltes für
viele Sommer-Veranstaltungen im Aulhof zu
beenden. Wir wünschen viele gelingende
Veranstaltungen!

"Ruck-Zuck" ja – aber nicht ungeprüft! Natürlich
ist der Förderverein weder Goldesel noch
Wundertüte, auch kein Stabilitätsrettungs-
schirm, wie er in Mode gekommen ist. Anders als
manche Staaten in Europa macht unsere
Gesellschaft keine Schulden, weil die Geschäfts-
führung klug und umsichtig mit den Finanzen
umzugehen versteht. Wo der Geist der Spar-
samkeit herrscht, kann solide investiert werden,
und wo wegen dieser Sparsamkeit manch Wün-
schenswertes, auch Notwendiges zurückgestellt
werden muss, da springt der Förderverein ein. 

Die Bezuschussung von Ausflügen und der
Chorbekleidung in 2012 konnte der Förderverein
genauso übernehmen wie die Hälfte der
Gebühren, die ein Klient für seine Ausbildung zum

Beikoch aufbringen muss, oder die Einrichtung
einer Sofortkasse für die Leiterin des Aulhofs. 
Durch die Anschaffung von größeren Maschinen
für unsere neue Werkstatt und der dazu passen-
den Arbeitsbekleidung können wir nun noch pro-
fessioneller Arbeiten und qualifizierte tages-
strukturelle Angebote für unsere Klienten schaf-
fen. Ein neues Badminton-/Volleyball-Netz plus
der dazugehörigen Halter lässt uns nun auch
Sportaktivitäten auf der Hofanlage anbieten.

Insgesamt steuerte der Verein mehr als 8000 Euro
sowohl in Form von Beschaffungen für die
Gemeinschaft als auch zur Unterstützung
Einzelner im vergangenen Jahr bei.

Noch ist die Kasse dank drei großzügiger Spenden
gut gefüllt. Das ist auch nötig, weil sowohl die
absehbare Einrichtung von Präventionsprogram-
men als auch das Projekt eines Andachtsraums
über Jahre einen deutlich höheren Finanzbedarf
mit sich bringen werden. Wir müssen uns etwas
einfallen lassen. 

Da ist zuallererst die Mitgliederwerbung. Tat-
sächlich stagniert die Mitgliederzahl bei etwa 50.
Es sollte doch möglich sein, diese deutlich zu
erhöhen. Wir möchten z. B. die Angehörigen
unserer Klienten vom guten Zweck einer Mit-
gliedschaft überzeugen. 

Ein Flyer über die Arbeit des Fördervereins wird
bald fertiggestellt und dann in Krankenhäusern,

Senioreneinrichtungen und
Kirchengemeinden ausgelegt
werden. Außerdem werden wir
in Informationsveranstaltun-
gen im Aulhof über unserer
Tätigkeit aufklären und dazu
Firmen, Behördenvertreter,
Presbyterien, Subkommenden und ganz allge-
mein Multiplikatoren einladen. Auch kleine
Gruppen können individuelle Führungen im
Aulhof, im "Hannes" und nach Möglichkeit auch
in dem einen oder anderen Johanneshaus, erhal-
ten – denn in der Begegnung mit unseren
Klienten liegt die größte Überzeugungskraft. 

Gottfried Nagel (Schatzmeister)

Unterstützen Sie unsere Arbeit und werden
Sie Mitglied!

Kontakt: 
Förderverein Malteser-Johanniter-Johanneshaus 
Sebastianstr. 28 – 30
53115 Bonn
Tel.: 0228 - 9329287

Spendenkonto: 0320200
BLZ: 380 700 59
Deutsche Bank Bonn

D er Ordensgründer des ersten Pflegeordens
der Kirche, der Selige Gerhard, beschrieb den

Auftrag des Ordens so: "Unsere Bruderschaft wird
unvergänglich sein, weil der Boden auf dem diese
Pflanze wurzelt das Elend der Welt ist und weil, so
Gott will, es immer Menschen geben wird, die
daran arbeiten wollen, dieses Leid geringer, dieses
Elend erträglicher zu machen." Im 13. Jhd. findet
sich präzise die Schlussfolgerung aus dem o. a.
Satz in der Eidesformel der Professritter: "...und
ihr versprecht Diener und Sklave zu sein unseren
Kranken." Hinzu kam die Pflicht zur Verteidigung
des Glaubens, die zwangsläufig im Jerusalem der
damaligen Zeit auch zu einer militärischen
wurde.

Damit ist in knappen Worten das Propium des
Ordens umschrieben, das ihn von allen anderen
unterscheidet. Wenn auch heute die Verteidigung
des Glaubens keine militärische mehr ist, so ist sie
dennoch so notwendig wie eh und je.

Aus dem Ordenspropium erwächst die Spirituali-
tät des Ordens. Auch sie ist dem Orden eigen und
dem Wandel der Zeiten entsprechend ausgesetzt,
um Antwort auf die jeweiligen Notlagen der Zeit

geben zu können. Die Ordensspiritualität besteht
aus unwandelbaren Elementen, wie auch aus
wandelbaren, sprich Grundsätzen und Maß-
stäben des aktuell erforderlichen Handelns.
Unwandelbar ist z. B. die Treue zu Papst und
Kirche, der zu allen Zeiten gepflegte Grundsatz
jeden der Hilfe bedürftigen Menschen ohne
Ansehen seines Herkommens oder religiösen
Ausrichtung aufzunehmen. Wandelbar ist z. B. die
Verteidigung des Glaubens, die heute mit Waf-
fengewalt nahezu undenkbar ist, die vielmehr mit
Gebet, dem Bekenntnis in der Öffentlichkeit und
durch Vorbild geschieht. Wesentliche Elemente
sind das gemeinsame Gebet der Ordens-
angehörigen weltweit, Wallfahrten mit den
Kranken und Behinderten, Einkehrtage und
Exerzitien, und die aktive Mitwirkung in den
Ordenswerken.

Die Ordensspiritualität betrifft nicht nur die
Ordensangehörigen. Sie wird auch von den
Mitarbeitern und Helfern in den Ordenswerken
bewegt. Die Spiritualität entfaltet sich in der
Gemeinschaft, wie in jedem einzelnen, wächst im
gemeinsamen Gespräch mit Gott im Gebet und in
der Zuwendung zu den Kranken und Bedürftigen.
Sie verhilft zum vertieften Glauben, der wieder-
um ausstrahlt auf die Leidenden, sie führt zum
Mittragen der Not, deren materielle Ursachen nur
eine Seite der Medaille sind. Krankheit und Tod
machen keinen Unterschied zwischen Arm und
Reich. 

Propium und Spiritualität
spiegeln sich in den Werken
des Ordens. 

Malteserhilfsdienst, Kranken-
häuser, Seniorenbetreuung,
Katastrophendienst etc. sind
allen geläufig. Aber der Orden hat die Pflicht, sich
besonders – neben den Armen – denen zu zuwen-
den, an die keiner denkt, die von der Gesellschaft
nicht wahrgenommen oder abgelehnt werden,
wie z. B. Migranten (Migrantenmedizin), gefähr-
dete Jugendliche, besondere Kranke (z. B.
Leprakranke), psychisch Kranke etc. Auslands-
einsätze an Orten, wo andere Hilfsorganisationen
nicht hinkommen oder verweilen dürfen, sind
dem Orden wegen seiner weltweiten Orien-
tierung und Anerkennung möglich und an
bestimmten Brennpunkten der Welt entschei-
dend. Notlagen sind vielfältig und auch individu-
ell. Der Selige Gerhard hat mit seinem Ausspruch
eingangs dieses Artikels völlig Recht.

Über die hier vorgestellten Aspekte des Malteser-
ordens, die auch weitgehend vom Johanniterorden
geteilt werden, haben Berufene geschrieben. Dieser
Artikel stellt nur einige Zusammenhänge dar.

Peter Graf von Pfeil
Souveräner Malteser-Ritter-Orden, Ehren- und
Devotions-Ritter in Obödienz,
Kuratoriums-Vorsitzender MJJgmbH

Aktiver
Förderverein

Die Spiritualität
des Malteser-

Ordens  

Nähere Infos zum Förderverein finden Sie
auch auf unserer Internetseite unter 
www.johanneshaus.de/aktiv-werden/
foerderverein
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Im September, in den letzten schönen
Tagen, bevor der Herbst beginnt, wird

traditionell der Brauch gepflegt, dass
Firmen aus der freien Wirtschaft in sozialen
Einrichtungen ein Projekt verwirklichen.

Von dem  eigentlich schön zu übersetzen-
den  Begriff des "sozialen Tags" und des
"Gemeinschaftstags" bleibt im Volksmund
mitunter der Begriff "Zoschel Deh" und
"Kommjuniti Deh", übrig, wie manche
sagen, und was Gegner von Anglizismen
zum Lächeln bringt…

Zum Gemeinschaftstag, am 19. Septem-
ber 2012 begrüßten wir, wie seit zwei
Jahren schon, vertraut und unkompliziert,
aus Kerpen Mitarbeiter der Firma Firmenich,
ein Unternehmen führend in der Herstel-
lung von Düften und Aromen. 

Zum Thema Umwelt wurden im Aulhof
zwei Projekte verwirklicht. Alle Johannes-
häuser wirkten aktiv mit: Eine Schmetter-
lingswiese wurde angelegt – das Ergebnis
sieht man allerdings erst im Sommer  und
ein efeubewachsener Hang wurde mit
ordentlichem Kraftaufwand für die Bepflan-
zung einer jahreszeitlichen Blumenwiese
gerodet, so dass Bistro und Räume rund um
das Jahr mit Blumen versorgt werden kön-
nen.

Nistkästen wurden gebaut in der
Holzwerkstatt: im Eifer gemeinsamer Arbeit
genug für einen halben Vogelschwarm. 

Essen wurde vorbereitet, Paprika und
Salate geschnitten, Schüsseln voller
Heißhunger.

Das beliebteste gemeinsame Projekt lag
aber zweifelsohne nicht im Bereich Umwelt,
sondern in der Sparte "individuelle
Duftkreationen". Die Mitarbeiter von
Firmenich brachten ein Sortiment Roh-
materialien und kleine Flakons mit
Duftessenzen mit. Jeder konnte sich ein
sehr persönliches und unnachahmliches
Pflegeprodukt entwerfen: Shampoo mit
Cola-Geschmack, Körperbutter mit Oran-
genduft, Duschgel mit griechischer
Herrennote. 

Im Anschluss: ein gemeinsames großes
Essen mit allen Teilnehmern und das tradi-
tionelle Gruppenfoto. Was sieht man? Wir
werden immer mehr…

Die Erinnerung an einen jener beseelten
Tage bleibt, und das nicht nur im Duft der
Cola-Bodylotion…

Wir freuen uns auf ein Treffen 2013!

Und dann…
Zum Malteser-Social Day, am 21. Sep-

tember 2012 an dem sich bundesweit über
1.000 Beschäftigte aus 48 Unternehmen in
110 Projekten engagierten, kamen zu uns
erstmalig Mitarbeiter der Fürst Fugger
Privatbank aus Köln. Sie tauschten an die-
sem Tag ihren Schreibtisch gegen Spaten,
Grillzange und Schürze ein… "Fugger" das
ist ein geschichtsschwerer Name. 

Neben dem Einsetzen einer Hecke in der
Außengastronomie des Aulhofs war das
geplante Thema des Tages: den längsten
Tisch von Siegburg vorzubereiten…

Nachbarn, Freunde, Kursteilnehmer,
Bistrobesucher, Angehörige, Klienten, Mit-
arbeiter, Mütter mit Kindern auf dem Nach-
hauseweg: ein gemeinsames Mittagessen
für alle am längsten Tisch, Gespräche,
Gegrilltes, Brot und Salat. 

Das, was heute als Inklusion gefordert
wird – die Einbeziehung psychisch erkrank-
ter Menschen in die Gesellschaft: Hier fand
sie statt, mit den Börsenspezialisten und
Anlageberatern der Fürst Fugger Bank, bei
gegrillten Steaks und Würstchen. Und: Die
schmeckten genau wie immer. Wunderbar. 

Community Day und 
Malteser-Social Day
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Wer träumt nicht von opulenten Tischen
mit vielen Menschen in Wind und Sonne?
Die Gemeinschaft – ein Stück Heimat. Dabei
sein, Teil sein.

Wie lang war denn der Tisch? 

Soooooooooooooo lang…

Rainer Weyrauch, Chef der Kölner Fugger
Bank, erzählte für Interessierte die Ge-
schichte der langen Tradition der Fugger –
die Geschichte wagemutiger Kaufleute, die
um 1500 in die Welt aufbrachen, um
Handel zu treiben. Die Geld verliehen an
Könige, Päpste unterstützten und als
Deutsche mit ihren Handelsniederlassungen
in der Welt bekannt und geschätzt waren.
Wie ein Märchen, und Rainer Weyrauch ein
Märchenerzähler, der eine alte Welt pla-
stisch in die heutige zaubert...

"Fugger", ein Name, der eine ähnlich
spannende Geschichte vorweisen kann wie

Malteser und Johanniter, wir sind nur 500
Jahre älter. Zwei, nein, eigentlich drei
Namen, die zusammen passen.

Weyrauch beschrieb seine Tageseindrücke
später so: "Es hat mir große Freude bereitet,
mit Menschen in Kontakt zu kommen, die
durch die Hilfe des Aulhofs wieder das Ziel
haben, Teil unserer Gesellschaft zu werden
und dort einen Platz zu finden."

Ein weiterer kleiner Höhepunkt: Wir setz-
ten einen Weinstock in den Boden neben
der Arbeitstherapie – weiße Traube, noch
recht dürr. Wie alle unsere Dinge auf dem
Aulhof erhielt auch die Weinrebe einen
Namen: Jacob, nach Jacob Fugger. Und
siehe da: Von September bis Ende 2012 sind
bereits neun Weintrauben gewachsen.
Einzigartige Dividende. Von Null auf Neun!

Sympathische Menschen, die Besucher
der Fugger-Bank.

Wir hoffen, wir verlieren uns nicht aus
den Augen. Das ist der Wunsch vieler
Teilnehmer dieses Tages im Rückblick: "Aber
sie sollen bitte wieder ihre Hunde mitbrin-
gen…" Diese waren, das ist nicht zu leug-
nen, die wahren großen Lieblinge des Tages.

Susanne Podehl
Leitung Aulhof

Gemeinsam mit den "Fuggers" beim Pflanzen einer Hecke…
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Sternzeit 10. September 2012, 7:00
Uhr: Zu diesem Zeitpunkt trafen wir

uns am Siegburger Bahnhof. Die Betreuer
Nicole Gräf und Markus Blochwitz sollten
ab diesem Moment für die nächsten vier

Tage das "Kommando" über uns überneh-
men. "Uns", das waren Michael, Björn,
Guido, Helmut und Olaf. Wir leben alle im
Johanneshaus-Wohnverbund.

Es ging direkt gut los: Aus den Laut-
sprechern am Kölner Hauptbahnhof kam die
Durchsage, dass alle Züge wegen einer
Stellwerkstörung auf unbestimmte Zeit
Verspätung hätten – also mussten wir war-
ten. Im Zug hatten wir jedoch reservierte
Sitzplätze, und es war eine angenehme
Hinfahrt mit voller Vorfreude auf die näch-
sten Tage.

Am frühen Montagnachmittag kamen wir
am Hamburger Hauptbahnhof an. Wir
machten uns auf den Weg zu unserem
Hotel namens A & O Hostel. Dieses fanden
wir dann auch ziemlich zügig. Es war nur
etwa 10 Fußminuten vom Bahnhof entfernt.
Nachdem wir unsere Zimmer belegt und uns
ein Stündchen ausgeruht hatten, starteten
wir – gut eingerichtet – zur Erkundung in
die Stadt. Der Weg führte uns – im Übrigen
immer, auch in den nächsten Tagen – erst in
Richtung Hauptbahnhof, der direkt im
Zentrum lag. 

Das Klima am ersten Tag war super: ange-
nehmes Spätsommerwetter. Wir gingen
zuerst einmal in die Innenstadt und schau-
ten uns ein paar Geschäfte an. Es dauerte
nicht lange und unsere Mägen knurrten.

Wir hielten Ausschau nach etwas Essbaren
und fanden einen "Hamburger"-Laden. Dort
gab es verschiedene leckere Hamburger mit
Fritten und eiskalte Getränke. Nachdem wir
uns gestärkt hatten, liefen wir in Richtung

Hafen. Auf dem Weg fielen
uns die wunderschönen
Gebäude in der ganzen
Stadt auf. Jedes Haus –
und die Häuser waren alle
fünf bis sechs Stockwerke
hoch – hatte eine indivi-
duelle Architektur. Alle
Häuser waren besonders
und sahen super aus. Wir
fanden ein gemütliches
Lokal an der Uferprome-
nade, in dem wir ein-
kehrten und wieder
etwas tranken. 

Am nächsten Tag trafen wir uns in der
Hotellobby. Das Frühstückbüffet war exzel-
lent. Nach ausgedehntem Essen zogen wir
los in die Stadt. Bald trafen wir am Ham-
burger Rathaus ein: ein pompöses Bauwerk
und richtig alt, aber sehr imponierend.
Hamburg war wohl früher sehr wohlhabend,
dass es sich so ein wunderschönes Rathaus
leisten konnte. Anschließend führte uns

unser Weg wieder zum Hafen. Wir wollten
eine Hafenrundfahrt machen. Hierbei hatten
wir die Wahl zwischen der kleinen und der
großen Rundfahrt, und zum Glück entschie-
den wir uns für die große. Sogleich schifften
wir ein. Die Hafenrundfahrt war sehr beein-
druckend und einer der Höhepunkte: Wir
sahen die riesigen Containerschiffe, die
schätzungsweise so um die 250 Meter lang
waren, und die riesigen Kräne, die benötigt
werden, um die Schiffe zu entladen. 

Unser nächstes Ziel war das Miniatur-
museum. Von außen sah es tatsächlich
"mini" aus, aber als wir hineingingen, war es
riesig. Es zog sich über drei oder vier
Stockwerke, vollgepackt mit richtigen klei-
nen Kunstwerken. Hier gab es sooo viel zu
sehen – natürlich Bahnhöfe in klein, Flug-
häfen in klein, kleine nachgebaute Städte
und vieles mehr. Nach dem Besuch im
Museum knurrte uns der Magen. Wir fan-
den einen Italiener, in dem wir unseren
Hunger stillen konnten. Anschließend kehr-
ten wir zurück zum Hotel. Dann kam der
Mittwoch. Unser Weg führte uns zuerst mit
der Straßenbahn nach Sankt Pauli zur
Reeperbahn. Um ca. 10 Uhr morgens, war

auf der Reeperbahn natürlich noch nichts
los. Wir haben uns alles einmal angeschaut
und sind über die Reeperbahn spazieren
gegangen. Ganz in der Nähe war auch das
Panoptikum – das Wachsfigurenkabinett,
das wir uns natürlich nicht entgehen lassen
konnten. Hier waren alte und neue wichti-
ge Personen der Weltgeschichte ausgestellt.
Wir besuchten dann später ein asiatisches
Lokal, das wir am Vortag schon entdeckt
hatten. Sehr lecker, und man konnte so oft
zum Buffet gehen, wie man wollte.  Zum
Abschluss sind wir noch einmal in die Stadt
gegangen. Wir aßen bei McDonald‘s und
verbrachten dann den letzten Abend in
einer Straßenkneipe. Dann waren die schö-
nen Tage in Hamburg auch schon zu Ende. 

Hamburg ist eine wunderschöne Stadt,
und es hat uns super gefallen. Es war sehr
anstrengend, aber wir haben viel gesehen.
Auch waren wir hoch zufrieden mit unseren
Betreuern, die ihren Job als Reiseleiter spit-
ze gemacht haben. Wir würden immer wie-
der mit den beiden auf Städtetour gehen.

Olaf Sommerhäuser, Michael Richter

Trip nach 
Hamburg

v.l.n.r. Michael Richter, Olaf Sommerhäuser,
Helmut Pauls
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Ein Reisebericht

In der Nacht zum Montag, 17. Septem-
ber 2012, ging unser Abenteuer los.

Erstmalig in der Geschichte des Johannes-
hauses wurde eine Flugreise ans Mittelmeer
angeboten.  15 aufgeregte Klienten und drei
Betreuer zog es mitten in der Nacht zum
Köln-Bonner Flughafen. Um 4:25 Uhr sollte
unser Flieger losgehen. Beim langen Proze-
dere des Eincheckens und
Koffer-Abgebens gab es erste
Möglichkeiten, sich gegenseitig
kennenzulernen und die Müdig-
keit zu vertreiben.

Den Flug haben die meisten
Klienten sehr gut weggesteckt.
Mich hat dieser aufgrund hefti-
ger Flugangst mehr Nerven
gekostet als mir lieb war… Als
wir dann um 6:25 Uhr pünktlich
spanischen Boden unter den
Füßen hatten, waren wir alle
froh – und ich heilfroh! Erstmals
sahen wir hier am Flughafen in
Arenal Palmen und konnten
mediterranes Klima spüren, während sich
bei uns in Deutschland schon die Vorboten
des Herbstes breitmachten.

Mit dem Bus ging es dann durch sämtli-
che Ferienorte zu unserem Sun Club Eldora-
do. Eine riesige Anlage mit Rezeption, meh-
reren Restaurants, zahlreichen Wohn-
bungalows und drei riesigen Pools erwarte-
te uns hier. Leider konnten wir erst um
12:00 Uhr unsere Zimmer beziehen, was
sich aufgrund der strapaziösen Hinreise
doch als etwas langwierig gestaltete. Umso
entspannter waren wir, als wir dann endlich
ein Bett in unserem Bungalow sahen. Der
zentrale Punkt dieser Anlage war der Pool,
mit sämtlichen Liegen unter Palmen oder
auch in der Sonne. Alles mit Blick auf die
herrliche Mittelmeerküste und blühenden
Oleander! Hier war immer einiges los.
Sowohl tagsüber als auch abends. Auf der
Bühne Angebote wie Aerobic, Zumba,
Clubtanz und Spiele jeglicher Art. Abends
buntes Showprogramm: Die Animateure
haben sich einiges einfallen lassen! Sie
waren immer lustig und gut drauf. Aber nie
künstlich, wie ich fand. Den ersten Tag ver-
brachten wir nach der anstrengenden Reise
nur relaxend am Pool und entspannten uns

bei Speis‘ und Trank ALL INCLUSIVE. Einige
wagten sich auch schon die 360 (!) Stufen
hinab zum Meer. Dienstag dann der erste
Programmpunkt: Fahrt nach Palma. Mit
dem Bus. Dort schlenderten wir durch den
Kern der City zur berühmten Kathedrale. 

Wir sahen Maler und andere Künstler.
Und eine flu-

chende Flamencotänzerin, die sich hinter
ihrem Fächer versteckte und nur gegen
Bares ihr Gesicht zeigte…

Mittwoch hatten die meisten wieder
einen Erholungstag am Pool oder am Meer.
Donnerstag war dann ein sportiver Tag mit
Angeboten des Hauses: Tennis, Bogen-
schießen und Reiten. Es war erstaunlich,
wie gut wir uns ohne große Reiterfahrung
auf den Rössern hielten. Nachmittags dann
Zumba auf der Bühne am Pool. Zu südame-
rikanischen Rhythmen unter Palmen und
südlicher Sonne den Körper zu bewegen,
war wirklich eine Wonne! Andere wiederum
fanden es erholsam, einfach nur am Pool
abzuhängen und die Füße ins Wasser zu
halten. Wer hier seine Alltagssorgen nicht
vergaß, war selber schuld… Freitag fuhren
wir zum "Ballermann" – die aus den Medien
bekannte "Touristenmetropole", von den
Spaniern "Balnearo" genannt. Brütend
heiße Temperaturen bis zu 35 Grad und
wenig Wind ließen uns ganz schön schwit-
zen. Die eingekauften Sonnenschirme
brachten wenig Abkühlung. Einzig und
allein das türkisblaue Mittelmeer trug zur
Erfrischung bei. Als wir am wunderschönen
Sandstrand unsere Seele baumeln ließen
und aus der Kneipe gegenüber lauthals

grölend das Lied: "…Eimol Prinz ze sin in
Kölle am Ring…" hörten, wussten wir, dass
wir nicht die einzigen Rheinländer auf
"Malle" waren.

Es mutete auch eigenartig an, zwei
braungebrannte Spanier in voller Bayern-
Lederhosenmontur am Strand entlanglau-
fen zu sehen, die in spanischem Akzent rie-
fen: "Hoite AAabeeeend OBÄRBAIÄRN!" Am
Samstag fuhren wir dann mit einem kleinen
Mietwagen zu einer Drachenhöhle in Porto
Christo. Durch hügelige Landschaften, vor-
bei an wunderschönen abgelegenen Fincas
und immer wieder riesigen Kakteen, hatten
wir Gelegenheit, auch einmal etwas vom

Landesinneren kennenzulernen. Wir
fuhren in die Innenstadt nach Porto
Christo, erlebten ein malerisches
Hafenstädtchen und einen kleinen
Strand und tranken dort einen café
con leche (Milchkaffee). Weiter-
fahrt zum Naturstrand in Colonia
St. Jordi. Unterwegs sahen wir
Flamingos und eine Straußenfarm.
Dann ging die Fahrt vorbei an rie-
sigen Salinenfeldern und Bergen
von Salz. Auch die Luft roch hier
nach Salz. An einem kleinen Café
machten wir Halt. Man konnte
hier Salz in Tüten kaufen, und es
gab hausgemachtes Mangoeis.
Zurück ging es nach Arenal, unter-

wegs hielten wir an einer riesigen
Steilküste. Einer der drei Betreuer, Andreas
Bick, war ganz todesmutig, und wagte sich
bis an den Rand. Auf dem weiteren Weg
fuhren wir durch malerische Dörfchen und
verschlafene Ortschaften. Ein sehr ab-
wechslungsreicher, interessanter und aben-
teuerlicher Tag! 

Am letzten Tag, Sonntag, nutzten wir die
freie Zeit zum Kofferpacken und zum
langsamen Abschied
nehmen. Natürlich mit
einer Party in der
hauseigenen Disco!
Ach so, ja, das Essen:
Es war eine Wucht.
Wir lebten wie die
Maden im Speck!
Riesiges Buffet mit
verschiedenen war-
men Speisen, Salate,
Paella, Garnelen. Fast
alle Sorten Fleisch, …ESSEN, …ESSEN,
…ESSEN, wohin das Auge reichte! Und
jeden Tag fünf verschiedene Nachspeisen.

Für einige war klar: MALLORCA, wir sehen
uns wieder!!!

Barbara Büsch

Ferienfreizeit nach
Mallorca
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Johanneshaus 
in Zahlen

Ernstes und Amüsantes, Nützliches
und Belangloses. Zahlen rund um das
Johanneshaus zum Staunen und
Schmunzeln…

Insgesamt 6057Personen 

(Klienten: 4372; Besucher extern: 1685)

besuchten das Bistro 

"Zum Hirschen" im Siegburger Aulhof,
2012 

darunter 1prominenterBesucher: "Mireille Matthieu"

3744(93,6 kg!!) Schokoküsse 
wurden 2012 im Bistro "Zum Hirschen"

vernascht. 

8 Ehrenamtler unterstützen uns
aktuell im Johanneshaus und Sie
könnten die Nummer 9 sein…

2 Klienten wechselten
2012 vom Wohnheim ins
Ambulant Betreute Wohnen.

1 Klient konnte 2012

auf dem 1. Arbeitsmarkt

Fuß fassen.

4271Kunden kauften 2012

im "Hannes", Second-Hand-Kaufhaus &

Café in Bornheim ein.

Die Malteser-Johanniter-Johannes-
haus gemeinnützige GmbH engagiert

sich seit über 20 Jahren für das Wohl psy-
chisch erkrankter Menschen und blickt
bereits auf große Erfolge zurück. 

Zahlreiche Klienten fanden durch tages-
strukturelle Förderung in ergo- und arbeits-
therapeutischen Projekten wie im "Hannes",
eine sinnvolle und erfüllende Beschäf-
tigung. Dies führte zur psychischen Stabi-
lisierung, zur Steigerung der Lebensqualität
und ermöglichte den Betroffenen ein
selbstbestimmteres Leben innerhalb der
Gesellschaft. 

Tragen Sie mit dazu bei, dass ein psy-
chisch erkrankter Mensch weiterhin die für
ihn stabilisierende und gesundheitsfördern-
de Tätigkeit im "Hannes" wahrnehmen

kann. Werden Sie Pate für die Übernahme
der monatlichen Fahrtkosten! Sie können
auch nur einen Teil der Kosten übernehmen
oder sich zu mehreren eine Patenschaft tei-
len. Als Pate erhalten Sie regelmäßige
Informationen über die Entwicklung Ihres
"Schützlings". Ihre Unterstützung hilft,
auch in Zukunft eine optimale Begleitung
zu sichern! 

Malteser-Johanniter-
Johanneshaus 
gemeinnützige GmbH 
Sebastianstraße 28-30
53115 Bonn 

Spendenkonto: 15673010 
BLZ: 37060193 
Pax-Bank Köln 

Sie weiß, wie sie zum "Hannes" kommt, 
doch viele wissen es noch nicht… 
Helfen Sie und werden Sie Pate! 


