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Peter Graf von Pfeil
Vorsitzender des Kuratoriums der MJJ gGmbH

Unser gemeinsames Werk –
25 Jahre Malteser-Johanniter-Johanneshaus gGmbH
Ein Jubiläum bedeutet immer zweierlei –
man schaut zurück und nach vorn. Das tun
wir, auch wenn wir uns heute vor allem
über unsere 25- jährige Erfolgsgeschichte
freuen.

häusern pflegen wir ein sozusagen übertarifliches Ethos, um das niemand ein großes
Gewese macht und das einfach praktische
christliche Nächstenliebe heißt.

Vorausblickend: Vor uns liegen die nächsten 25 Jahren, die gewiss nicht einfach die
Zurückblickend: Erfolg wird niemandem
Fortschreibung des Bisherigen sein werden.
einfach so geschenkt, auch wir mussten
Keine Gesellschaft verträgt Stillstand. Anihn erarbeiten. Wir erinnern uns der Hunpassung an die sich ändernden Verhältnisderte von Kranken, die in unserer Obhut
se und rechtzeitige Innovation sind geforwaren, Kranke, die wir übrigens Klienten
dert, wenn wir unseren Auftrag gegenüber
nennen. Viele haben wir auf guten Weg
den psychisch kranken Menschen weiterbringen könne, bei anderen war es trotz
aller Mühen schwieriger. Wir denken auch hin erfüllen wollen. Ja, wir haben allen
Grund, mit Zuversicht in die Zukunft zu
an die Aufbaujahre, in denen die organiblicken, denn wir wissen, was wir können,
satorischen und fachlichen Grundlagen
wir wissen, wo unser Entwicklungspogelegt wurden, die kleinen und großen
tenzial ist, wir wissen, dass wir auf neue
Schritte, aber auch die gescheiterten VerAnforderungen reagieren müssen. Unser
suche; alles hat uns vorangebracht. Heute
Stellenwert im Konzert der Anbieter ist
sind unsere Angebote auf hohem Niveau
groß, unser Wort hat Gewicht bei den Soziund wir müssen viel Kraft aufwenden, sie
dort zu halten. Immer schwieriger wird es, alverbänden und, nicht unwichtig, unsere
wirtschaftliche Grundlage ist solide. Wir
unter den Bedingungen der komplizierter
sind gemeinnützig, unsere Gesellschafter,
werdenden gesetzlichen Bestimmungen,
Verfahren und behördlichen Übersteuerun- die Johanniter und Malteser, führen uns
nicht gewinnorientiert.
gen das Schiff auf Kurs zu halten. Krisen
sind nicht ausgeblieben, auch keine KonAktuell ist der naturgesetzliche Ändeflikte im Zwischenmenschlichen, die zu
rungsprozess besonders dynamisch. Der
meistern zum täglichen Brot wurden. Oft
Staat repariert und erweitert sein Gesetzgesind schlaflose Nächte der Preis. Wer mit
bungswerk. Zum einen zwingt die gesellMenschen umgeht, kann nicht nur nach
schaftliche Realität die Politik zur Reaktion:
Arbeitsvertrag arbeiten. In den Johannes3

Die Menschen leben länger, psychische
Erkrankungen nehmen in epidemischer
Weise zu, Familien scheinen für die Sozialisation junger Menschen an Bedeutung
einzubüßen, die Schulen können die erzieherischen Defizite nur unzulänglich
kompensieren, jugendliche Subkulturen
gewinnen an manchen Brennpunkten die
Oberhand. Andererseits stöhnen die Sozialhaushalte von Kommunen, Ländern
und Bund unter dem enormen finanziellen
Druck, fordern die Vereinten Nationen
endlich die Einlösung der vertraglichen
Verpflichtung, die vorgegebenen Inklusionsstandards umzusetzen, und zeichnet

sich ab, dass mit der anhaltenden Migration
noch unübersehbare Aufgaben auf Staat
und Gesellschaft zukommen. In dieser
Lage muss der Gesetzgeber versuchen, die
Kosten bei gleichzeitiger Aufgabenerweiterung zu dämpfen. Anspruch und Wirklichkeit werden schwer zu versöhnen sein.
Wir haben jeden Grund, uns rechtzeitig um
die zukünftig einzuschlagenden Wege zu
kümmern.
Peter Graf von Pfeil
Vorsitzender des Kuratoriums der
MJJ gGmbH

Kurze Geschichte – unser Weg in 25 Jahren
Die beiden Orden, die Malteser und die
Johanniter, sind zu gleichen Teilen die Gesellschafter der Malteser-Johanniter-Johanneshaus gGmbH. Das gemeinsame Werk ist
ein nach außen und innen gerichtetes Bekenntnis, eigentlich doch ein Orden zu sein.
Es erinnert daran, aus einer gemeinsamen
Wurzel zu stammen. Den Schwachen und
Kranken zu helfen, ist Auftrag und Tradition unserer Orden. Wir schauen auf die
am Rande der Gesellschaft Stehenden, die
unter multiplen, auch schmerzhaften Erkrankungen leiden, die zumeist chronisch
psychisch beeinträchtigt sind. Diese Menschen sind verzweifelt, hadern oft genug
mit ihrem Schicksal, suchen den verlorenen
Lebenssinn, fragen nach der Gerechtigkeit
ihres Gottes. Genau an dieser Stelle wollen
wir die therapeutisch-fachlichen Maßnahmen ergänzen: Ein Klima des Vertrauens
schaffen, Trost spenden, Selbstwertgefühl
vermitteln, Halt anbieten durch die Botschaft, angenommen zu sein.
Christen helfen nicht nur Christen. Keine
Frage, wir gewähren Hilfe ohne Ansehen
der Herkunft, der Religion und der Staatszugehörigkeit. Das war immer der An4

spruch beider Orden.
Not und Notzeiten haben viele Gesichter.
Nahmen einst vor allem Verwundungen
und physische Erkrankungen die Helfer in
Anspruch, so treten nun psychische Leiden
in den Vordergrund. Sie mögen zum Teil
genetisch bedingt sein, sind zunehmend
aber auch Folge wachsender Haltlosigkeit,
gesellschaftlicher Verwahrlosung, überhandnehmender Individualisierung. Die
Statistiken weisen rasant ansteigende Erkrankungen wie Depressionen, Psychosen
u.a. auf.
Da tut Hilfe Not, auch wenn wir angesichts der enormen Krankheitszuwächse
nur begrenzt helfen können. Unsere Stärke
liegt in der Qualität. Psychische Störungen
sind mannigfaltig in ihren Facetten, unterschiedlich in der Schwere ihrer Art und oft
begleitet von zwei oder drei zusätzlichen
Krankheitsdiagnosen. Bei jedem Klienten,
der sich an uns wendet, prüfen wir sorgfältig unsere Hilfsmöglichkeiten. Dank unserer kompetenten Mitarbeiter und Therapeuten verfügen wir über vielfältige Ansätze.
Erfahrung und die enge Zusammenarbeit

mit Ärzten sind Voraussetzungen für den
Erfolg, zu dem auch unsere Klienten selbst
durch Einbeziehung in Therapie und Programmgestaltung beitragen. Der Prozess
führt über mehrere Zwischenziele und
kann Jahre dauern. Wichtig ist die geduldige und individuelle Begleitung durch das
Fachpersonal, ohne dessen Kompetenz und
persönlichen Einsatz die qualitativ und
quantitativ sehr befriedigenden und ermutigenden Ergebnisse nie möglich wären.
An dieser Stelle sei allen Beteiligten besonders gedankt.

bei der Gesetzgebung von Bund und Ländern, die vorausschauend festzustellen und
zu bewerten sind, um rechtzeitig interne
mittel- und langfristigen Anpassungen
einzuleiten.
So sind die 25 Jahre Geschichte für die
Johanneshaus-Gesellschaft eine Geschichte
der permanenten Wandlung. Wir werden
uns auch weiterhin den Herausforderungen, die an uns herangetragen werden,
stellen.

Vor 25 Jahren haben wir mit 100.000 DM
angefangen und ein Doppelhaus gebaut, i n
Neben individual- und sozialpsychologidem wir 18 Klienten betreut haben. Heute
schen Aufgaben sind auch immer mehr
unterhalten wir Gebäude unterschiedlicher
Verwaltungsaufgaben zu erledigen. Insgesamt haben wir mittlerweile circa 70 Mitar- Nutzung und betreuen um die 200 Menbeiter, ehrenamtliche Helfer und Praktikan- schen, sowohl stationär als auch ambulant,
sowie externe Klienten in den therapeutiten nicht gerechnet.
schen Einrichtungen unserer Tagesstruktur.
Gewinn wollen wir nicht machen, aber
In dieser Broschüre berichten wir von unseohne gutes Wirtschaften, ohne verlässlich
rer Arbeit und beschreiben Möglichkeiten
schwarze Zahlen wäre unsere Mission
und Grenzen unseres Malteser-Johanniter
nicht durchzuhalten. Der Kampf um die
Joint Venture. Wir gehen in Dankbarkeit
Gelder bindet allerdings viele Energien.
und mit Zuversicht in die Zukunft und
Ohne enge Beobachtung der Bedarfslage
erbitten dazu Gottes Hilfe.
und der sich fortwährend weiter modifizierenden Entscheidungskriterien der
Peter Graf von Pfeil
Kostenträger könnte das Unternehmen
Johanneshaus schnell in finanzielle Turbu- Vorsitzender des Kuratoriums der
lenzen geraten. Das gilt auch für die Trends MJJ gGmbH

Die historischen Grundlagen unserer Überzeugung –
warum wir helfen
Im 21. Jahrhundert dem Ideal eines mittelalterlichen Ritterordens nachzuleben, ist
gar nicht so anachronistisch, wie es auf
den ersten Blick anmuten mag. Denn selbst
der moderne Mensch des säkularisierten
Zeitalters wird der Idee der christlichen
Nächstenliebe zubilligen, ein vernünftiges
Prinzip zur Regelung menschlichen Zusammenlebens zu sein. Nicht ein rationaler

Gesellschaftsvertrag oder der Kategorische
Imperativ begründen dieses Prinzip, sondern tiefe Glaubensüberzeugung. Diese
passt nicht in das naturwissenschaftliche
Denkmuster, das heute den Takt angibt.
Dadurch sind auch Wesensmerkmale des
humanen Prinzips, das natürlich christlichen Ursprungs ist, wie Barmherzigkeit,
Liebe, Klugheit in Frage gestellt. Wir Jo5

hanniter und Malteser meinen auch noch
900 Jahre nach Gründung des Ordens, der
Botschaft des Jesus von Nazareth folgen zu
sollen, der von den Kranken und Armen
sprach: Was ihr einem von diesen meinen
geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr
mir getan. (Math.25,40)

bewusst in der Tradition der ersten Jerusalemer Bruderschaft und des Gründers des
Ordens vom hl. Johannes, Meister Gerhard.
Von ihm ist dieser Text überliefert:

„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
Gewiss, der „Ritterliche Orden des Hl. Johannes vom Spital zu Jerusalem“ trägt auch wird, die daran arbeiten wollen, dieses
die Lasten einer langen Geschichte mit sich. Leid geringer, dieses Elend erträglicher zu
machen.“
Als Hospitaliter-Bruderschaft zur Betreuung und medizinischen Versorgung der
Das stand den Initiatoren vor Augen, als
christlichen Pilger gegründet, wandelte er
sich unter dem Druck der Ereignisse schon sie vor 25 Jahren überlegten, ob man nicht
ein gemeinsames Werk der beiden Ordensin der Frühzeit der Kreuzzüge zu einem
Ritterorden, der bei der Eroberung des Hei- zweige begründen könnte.
ligen Landes auch das Schwert führte und
manche Schuld in Kriegszeiten auf sich lud. So entstand ein modern geführtes Unternehmen, dem immer wieder von berufener
Ende des 13. Jahrhunderts wie alle RitterStelle höchster fachlicher und betriebsorden aus Palästina vertrieben, errichteten
wirtschaftlicher Standard zugesprochen
die Johanniter zunächst auf Zypern, dann
wurde und wird. Wir wurden wiederholt
auf Rhodos, dann auf Malta nacheinander
zertifiziert und zu einer begehrten Ausstaatliche Herrschaften, die 500 Jahre lang
bildungsstätte für Psychiatrie-Erfahrene
einen dramatischen Abwehrkampf gegen
als Genesungsbegleiter. Unsere Fachkräfte
den nach Westen drängenden islamischen
Feind führten. Napoleon bereitete der welt- fallen durch eine extrem hohe Zustimmung
für ihre Therapievorschläge auf und brinlichen Ordensherrschaft ein Ende, nicht
gen ihr Können in mehrere überregionale
aber seiner ursprünglichen Bestimmung
Gremien ein. Das ist alles gut so. Wir sind
des Dienstes am Nächsten.
überzeugt, dass das, was das Besondere an
der Malteser-Johanniter-Johanneshaus gGNach wechselvoller Geschichte und exismbH ausmacht, der Geist der Mitarbeiter
tentiellen Krisen besteht der Orden heute
ist: dieser Geist der tätigen, nicht auf mateaus zwei selbstständigen Zweigen, dem
evangelischen, den alten Namen führenden riellen Gewinn zielenden Nächstenliebe. Er
ist unser Motivations- und LeistungstreiJohanniter-Ritterorden und dem katholiber, er bestimmt unsere typische Unternehschen Souveränen Malteser Ritterorden.
menskultur.
Beide sind engagiert in allen Feldern der
christlichen Caritas und des Diakonats. Sie
Rüdiger Drews
betreiben Einrichtungen für den Dienst
2. Vorsitzender des Kuratoriums der MJJ gGmbH
am Kranken und Schwachen – und stehen
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Gesetze und Institutionen –
Voraussetzungen unserer Arbeit
Die Gesamtleistung unserer Gesellschaft ist
Folge eines komplexen Zusammenwirkens
der etwa siebzig Fachkräfte und Administratoren mit den Trägern der Kosten, d.h.
dem Landschaftsverband Rheinland (LVR)
an erster Stelle, aber auch den Sozial- und
Jugendämtern und den Krankenkassen, mit
den Fachverbänden, Psychiatern und Psychologen, den Kliniken, Tageskliniken und
Beratungsstellen. Auch die Klienten selbst,
häufig mit ihren Verwandten, wirken in
diesem Verbund mit. Im Amtsdeutsch,
ohne das es auch hier nicht geht, wird
nur von der Dreiecksbeziehung zwischen
Leistungsberechtigten, Leistungsträger und
Leistungserbringer gesprochen, doch die
Wirklichkeit ist viel komplexer. Wir sind
dankbar, dass unsere Arbeit von wichtigen
Vertretern der Diakonie, Caritas, LVR und
Zertifizierungsgesellschaften anerkannt
wird.
Das Zusammenwirken der vielen Mitwirkenden in diesem System und Netzwerk
wird gesteuert von der Leitung des Hauses.
Die Leitlinie ist die die allgemeine Verpflichtung gegenüber unseren Klienten,
was die gesetzlichen Bestimmungen einschließt. Diese sind die Geschäftsgrundlage, umfangreich und kompliziert.
Alles beginnt auch hier mit unserer Verfassung, dem Grundgesetz. Die Würde des
Menschen zu schützen ist „Verpflichtung
aller staatlichen Gewalt“, legt Art. 1 GG
fest, und: „Niemand darf … aufgrund einer
Behinderung benachteiligt werden“ (Art. 3
Abs. 3 Satz 2 GG). Die UN-Menschenrechtskonvention, die eine Gleichberechtigung
behinderter Menschen verlangt, bedeutet
da keine zusätzliche Auflage, erhöht aber
die Dringlichkeit der Realisierung. Was
nach 70 Jahren Demokratie und Rechtstaat-

lichkeit in Deutschland wie ein Allgemeinplatz daherkommt, hat gewaltige Folgen.
Bund, Länder und Gemeinden stöhnen
unter der Last der Sozialausgaben und
suchen Wege, die Kosten zu deckeln, ohne
ihre Verpflichtungen zu vernachlässigen.
Konkret werden die gesetzlichen Regelungen in den zwölf Sozialgesetzbüchern
(SGB), in denen hierzulande die über
Jahrzehnte entstandenen Sozialgesetze
zusammengefasst sind. Sie entwickeln sich
dynamisch weiter. Zentral für uns sind die
Regelungen zur sogenannten Eingliederungshilfe nach SGB IX und XII. Sie zielen
auf die Wahrung der Selbstbestimmung
von Menschen mit Behinderung sowie der
von Behinderung bedrohten Menschen und
auf die Förderung ihrer gleichberechtigten
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft.
Die Zuständigkeit für die staatliche Finanzierung liegt bei den Sozialämtern und den
überörtlichen Trägern, den Landschaftsverbänden. Bedürftigkeit vorausgesetzt,
bezahlen bzw. unterstützen diese „Leistungsträger“ die stationäre und ambulante
Versorgung, d.h. die Finanzierung der
Grundsicherung (Wohnen und Lebensunterhalt) und die fachliche Betreuung/Pflege.
Auch die Leistungen zur medizinischen/
psychiatrischen Rehabilitation sowie Maßnahmen zur Teilhabe am Arbeitsleben und
zum Leben in der Gemeinschaft werden
auf diese Weise finanziert.
Gesetzliche Bestimmungen sind wichtig
und ohne gesicherte Finanzierung wäre
nichts möglich. Der Schlüssel zum Erfolg aber ist die Einstellung zum kranken
Menschen. Zwischen dem Klienten und
seinem Betreuer wächst das Vertrauen, auf
dem alle Programme und Angebote sich
7

fruchtbar entfalten können. Übertragen auf
unsere Bemühungen bedeutet das: niemand macht seinen Weg allein; Therapeut
und Klient stehen auf derselben Seite, sie
binden sich ins Ganze ein und lassen sich

einbinden in die Sicherheit einer sie tragenden Gemeinschaft.
Rüdiger Drews
2. Vorsitzender des Kuratoriums der MJJ gGmbH

Was bedeutet psychisch krank –
wem wir helfen können
Was bedeutet eigentlich psychisch krank zu
sein? Geht man vom allgemein anerkannten geistig-seelischen Gesundheitsbegriff
aus, so wäre jemand als krank zu bezeichnen, dessen seelisches Wohlbefinden und
mentales Leistungsvermögen nachhaltig
beeinträchtigt sind.

dings immer der ganze Mensch. Ohne eine
differenzierte psychiatrisch-psychologische
Untersuchung ist keine zielgerichtete, fachkompetente Therapiestrategie zu entwerfen
und umzusetzen.

Die Bandbreite der Behandlungsmöglichkeiten
reicht von medikamentösen Interventionen
bis zu psychologischen und psychosozialen
Ob jemand in diesem Sinne psychisch
Maßnahmen. Angesichts der vielfältigen
krank wird, hängt von vielen Faktoren ab.
Nach heutiger Auffassung ist es ein Zusam- Ursachen und Verläufe psychischer Störunmenwirken von Veranlagung und Umweltein- gen sind allerdings trotz großer therapeuflüssen, das bei Überschreiten der persönli- tischer, rehabilitativer und rückfallprävenchen Belastbarkeitsschwelle (Resilienz) zur tiver Fortschritte oftmals keine Heilungen
bzw. zufriedenstellende Rückbildungen
Dekompensation führt, d.h. in einen Zustand, wo der Mensch Fehlfunktionen, also erreichbar. Prognostisch ungünstige Verlaufsformen gibt es hauptsächlich bei
Abweichungen von der Normalität, nicht
bestimmten Psychosearten, kompliziertemehr aus eigener Kraft ausgleichen kann.
ren Persönlichkeitsstörungen, chronischen
Zu den krankmachenden Lebensbedingungen Suchtleiden und Demenzerkrankungen,
wobei bei Letzteren aufgrund steigender
gehören z. B. Armut, Ausgrenzung durch
Lebenserwartung mit einem erheblichen
soziale Ungerechtigkeit, Überforderung
Anstieg zu rechnen ist.
durch Reizüberflutung, Leistungsdruck
und Mobbing. Sie wirken auf jeden MenSchwerer Langzeiterkrankte können ohne
schen anders. Deshalb sind gesundheitsHilfe von außen nicht menschenwürdig
erhaltende bzw. -fördernde Maßnahmen
ihr Leben gestalten. Sie bedürfen im Sinne
(Prävention) individuell auszurichten: Wo
eines humanen, mitmenschlichen Umder eine Befriedigung seiner Bedürfnisse
gangs effizienter Aufsicht, Versorgung und
findet, mag der andere vielleicht unterforBetreuung, was in der Regel von karitatidert sein oder sich zu viel zumuten.
ven Einrichtungen geleistet wird. Wir sind
Auch die erblichen Veranlagungen können
sich unterschiedlich auswirken, wobei auch eine solche. Seit 25 Jahren leisten wir, die
Malteser-Johanniter-Johanneshaus Gesellhier die Lebensverhältnisse die zentrale
schaft, diesen Dienst in unseren WohnRolle spielen. Psychische Störungen köngemeinschaften und in der ambulanten
nen Bereiche des Denkens, Erlebens und
Betreuung.
Verhaltens verändern; betroffen ist aller8

Dazu gehören therapeutische Maßnahmen in
Form Klienten-orientierter, intensiver Programme mit tagesstrukturierenden, soziound milieutherapeutischen Aktivitäten. Sie
zielen auf eine Verbesserung der mentalen,
musischen und psychomotorischen Fähig-

keiten sowie auf die Stärkung und Stabilisierung der psychosozialen Kompetenz
und der seelischen Widerstandskraft.
Professor Dr. Theo Payk, Psychiater,
Ärztlicher Beirat der MJJ gGmbH

Was wir anbieten können – unsere Einrichtungen
Das „Johanneshaus“ ist kein Gebäude, sondern eine Gesellschaft, deren Zweck und
Leistungsumfang sich über ihre angebotenen Funktionen erschließen. Wir erfüllen
sie in den drei Betreuungsbereichen: den
Wohneinrichtungen, dem Ambulant Betreuten Wohnen und den tagesstrukturierenden
Maßnahmen. Letztere bestehen aus einem
therapeutischen Zentrum, dessen offizielle
Bezeichnung „Forum für Gesundheit und
Bildung“ schon anzeigt, dass es mehr als
unmittelbare therapeutische Aufgaben
wahrnimmt, und eine weitere Einrichtung,
in der wir durch das Betreiben eines kleinen
Projektes Klienten an ein selbstbestimmtes
Leben im Stadtteil heranführen.
In mehreren Einfamilienhäusern im RheinSieg Kreis bieten wir psychisch kranken
Menschen familienähnliche Wohn- und
Lebensbedingungen, fachliche und individuelle Bezugsbetreuung, wie wir es
nennen, und Unterstützung bei dem Bemühen, irgendwann wieder in eine eigene
Lebens- und Arbeitswelt zurückzukehren.
Die Häuser sind integriert in ein normales
Wohnviertel und sind als soziale Einrichtungen nicht erkennbar. Idealerweise sollen
die durch drei bis fünf Fachkräfte betreuten
Klienten nach einiger Zeit so stabilisiert
sein, dass sie die Häuser verlassen können
und nur noch einer ambulanten Betreuung
bedürfen. Hierzu erfahren sie Unterstützung
durch das Team der Ambulanten Betreuung, das bei der Wohnungssuche hilft und,
wiederum auf die individuellen Bedürfnisse

abgestimmt, sich kümmert mit dem Ziel
einer zunehmend eigenverantwortlichen
Lebensführung.
Wichtig für die fachlichen Begleiter der
Wohneinrichtungen und des Ambulant
Betreuten Wohnens ist die Möglichkeit,
die tagesstrukturierende Angebote in den
Therapeutischen Zentren Aulhof in Siegburg und im Hannes in Bornheim in ihre
therapeutischen Maßnahmen einzubeziehen. Da geht es wieder um die Heranführung an eine selbstständige Lebensführung,
um die Entfaltung der Persönlichkeit, um
das Einüben sozialen Verhaltens. Da gibt
es Kreativkurse (Malen, Gestalten, Theater,
Musik, Sport), handwerkliche Kurse und
Beschäftigung (Garten, Tischlern, Renovieren, Büro, Nähen, Laden, Gastronomie) aber
auch kognitives Training (PC, Sprachen) und
Persönlichkeitstraining – und insgesamt
um die Gewöhnung an einen strukturierten
Tagesablauf.
Vieles mehr ist im Angebot. Die Programme
werden durch die Therapeuten immer unter
Beteiligung der Klienten verordnet, wo möglich auch der Verwandten, immer jedoch auf
der Linie des psychiatrischen Gutachtens
und periodischer Erfolgskontrollen, das
heißt der Fortschreibung des Hilfeplans.
Rüdiger Drews
2. Vorsitzender des Kuratoriums der MJJ gGmbH /
Wolfgang Monheimius
Fachlicher Leiter der MJJ gGmbH
9

Wie ein Klient aufgenommen wird
Woher kommen unsere Schützlinge, unsere Klienten, und welche Voraussetzungen
müssen erfüllt oder geschaffen werden,
damit sie in Wohneinrichtungen oder ambulant betreut werden und an den Therapieangeboten teilhaben können?
Ein erster Kontakt kommt typischerweise nach einer Beratung oder nach einem
Facharztbesuch zustande. Zwingend ist
eine fachärztliche Diagnose. Aber oft
wenden sich verzweifelte Angehörige erst
mal an berufene Ratgeber, die ihnen den
Weg durch das verwirrende Hilfesystem
weisen und ihnen das Gefühl der Scheu
und Scham nehmen, das mit psychischen
Erkrankungen immer noch verbunden ist.
Beratungs-, Koordinierungs- und Kontaktstellen bieten Betroffenen und Interessierten konkrete Hilfe. Solche Einrichtungen
werden von den bekannten sozialen Institutionen wie Diakonie, Caritas, Sozial-/
Jugendämtern betrieben; auch wir, die
Malteser-Johanniter-Johanneshaus gGmbH,
beraten über die Möglichkeiten der Eingliederungshilfe für Erwachsene. Der Vorteil
liegt auf der Hand: Die Berater sind die
gleichen Fachkräfte, die täglich als Therapeuten arbeiten. Sie kennen die eigenen
therapeutischen Angebote und Programme, ihre Möglichkeiten und Grenzen, aber
auch die anderer Einrichtungen, die im
Bedarfsfall vermittelt werden.

nung einleiten. In seinem Mittelpunkt steht
die Erstellung des so genannten Individuellen Hilfeplans zur Betreuung in einer
Wohneinrichtung oder ambulant.
In den Gesamtantrag fließen die fachärztlichen Vorgaben aus einem psychiatrischen
Gutachten, die therapeutischen Möglichkeiten und die Frage der persönlichen
Einkommens- und Vermögensverhältnisse
ein. Ein vorgegebener Prüfkatalog wird angewandt, mit dem der individuelle Bedarf
festgestellt und das zu erreichende Ziel wie
auch der Weg dorthin definiert werden.
Auch ein konkreter Vorschlag für die zu
erbringenden Leistungen, für die therapeutischen und Pflegemaßnahmen und für die
Dauer der Unterbringung gehören dazu.
Über den Hilfeplan entscheidet der Leistungs-/Kostenträger in Form eines Vertrages zwischen den Beteiligten. Hat er allerdings fachliche oder finanzielle Bedenken,
wird der Fall vor die Regionale Hilfeplankonferenz gebracht, einer ständigen Arbeitsgruppe der Leistungsträger und Leistungserbringer im Gebiet Rhein-Sieg. Diese
Konferenz ist die wichtigste Schaltstelle im
regionalen Netzwerk, wo auch Fähigkeiten
und Ressourcen abgestimmt werden können.
Das Gesamtverfahren dauert einige Wochen, in wenigen schwierigen und ungünstig verlaufenden Fällen mehrere Monate.
Ein Gradmesser unserer fachlichen Qualität ist die Quote der ohne Beanstandung
genehmigten Hilfepläne. Diese Quote liegt
nahe hundert Prozent.

Führen fachärztliches Gutachten und Beratung zu dem Ergebnis, dass Maßnahmen
der Eingliederungshilfe erforderlich sind,
wird die Maßnahme beim Kostenträger
beantragt. Will der Klient in unsere Obhut,
so sind gesetzliche Betreuer oder wir es, die Wolfgang Monheimius
Fachlicher Leiter der MJJ gGmbH
das notwendige Verfahren zur Anerken-
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Was wir erreichen können – eine Evaluation
Beleuchten wir den näher untersuchten
Zweijahres-Zeitraum 2013 bis 2015 70
Klienten waren in den vier Häuser untergebracht, davon zwei Drittel Männer. Das
Durchschnittsalter betrug knapp 37 Jahre.
Die meisten (83 Prozent) hatten zumindest
noch etwas Familienkontakt. Eine gleich
hohe Zahl unterlag der gesetzlichen Betreuung. Bildung und Ausbildung wichen
erkennbar aber nicht dramatisch vom
gesellschaftlichen Schnitt ab: 26 hatten
Inzwischen ist es gelungen, unsere Ergebeinen Hauptschulabschluss, 10 waren
nisse zu objektivieren und zu verifizieren.
Förderschüler, 29 konnten Abitur oder
Wir schätzen uns glücklich, mit unserem
Mittlere Reife und 3 einen Hochschulabwissenschaftlichen Beirat Professor Dr.
schluss vorweisen. Über eine qualifizierte
Theodor R. Payk jemanden gefunden zu
haben, der neben seiner Beratungstätigkeit Berufsausbildung verfügten 24 von den 70
sich der Evaluierungsaufgabe angenommen Personen.
hat. Er hat nicht nur zwei Jahre lang, von
2013 bis 2015, die Entwicklung der Klienten Betrachten wir die Krankheitsverläufe vor
und nach der Aufnahme in einem unserer
aus ihrer subjektiven Sicht wie auch aus
dem objektiveren Blickwinkel der Betreuer Häuser. Durchschnittlich hatten die Kliensystematisch beobachtet und bewertet, son- ten schon 9,5 Jahre Erkrankung hinter sich,
dern aus dem vorhandenen Aktenmaterial, als sie zu uns kamen. Jährlich waren sie in
aus Aufzeichnungen und Befragungen der dieser Zeit über fünf Monate in psychiatriZeitzeugen relevante Aussagen zur Erfolgs- schen Kliniken in jeweils drei bis vier Aufenthalten. Während der durchschnittlich
geschichte für die Zeit von 1992 bis 2015
5,6 Jahre in unserer Obhut mussten unsere
treffen können.
Klienten dagegen nur 1,8 Monate in einer
Fachklinik verbringen.
Was fand er heraus? In den Häusern der
vier Wohnbereiche wurden über die gesamNoch deutlicher wird der Zugewinn an inte Zeit 220 Klienten betreut und versorgt –
in Kaldauen seit 1992, in Witterschlick seit dividueller Stabilität im Vergleich der er1996, in Roisdorf seit 1998 und in Siegburg forderlichen Kriseninterventionen: In den
neuneinhalb Jahren vor uns waren jährlich
seit 2002. Aus den Wohneinrichtungen
3,7 Kriseninterventionen pro Klient erforwurden 160 Personen in das Ambulant
Betreute Wohnen entlassen. Das entspricht derlich, nach der Aufnahme bei uns nur
noch 0,8.
einer „Ambulantisierungsquote“ von 73
Prozent. Die durchschnittliche VerweilDem wären jetzt noch die Ergebnisse der
dauer betrug 5,6 Jahre, wobei sie bei den
Älteren deutlich höher und bei den Jünge- psychosozialen Betreuung zuzurechnen: das Erlernen/Wiedererlernen der
ren deutlich niedriger lag. Es liegt in der
Natur chronischer seelischer Krankheiten, selbstständigen Lebensführung und die
Heranführung an den Arbeitsmarkt. Die
dass eine vollständige Wiederherstellung
positiven Ergebnisse spiegeln sich hier in
der Gesundheit nur sehr selten gelingen
der hohen subjektiven Zufriedenheit, die
kann.
Es ist keine exakte Wissenschaft, die wir
betreiben. Die Resultate unserer Arbeit
sind nicht einfach zu messen, nicht zu
wiegen, nicht zu zählen. Und doch, ohne
irgendeine verlässliche Rückmeldung sind
weder Mängel zu erkennen und abzustellen noch das hohe Engagement der Fachkräfte zu erhalten und immer wieder neu
anzufachen.
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Team Johanneshaus Kaldauen

in der Untersuchung dokumentiert wird:
Leistungsfähigkeit, Lebensfreude und
Stimmung, Konzentrationsfähigkeit, Unternehmenslust und körperliche Gesundheit
wurden durch die betroffenen Klienten mit
der Schulnote 2,9 und durch die Bezugstherapeuten immer noch mit 3,3 bewertet
– ein in der Tat befriedigendes Ergebnis,
besonders wenn man den kontinuierlichen
Anstieg der Kurven betrachtet.

Was wir erreichen können? Auch wenn wir
keine exakte Wissenschaft betreiben, so haben wir aber eine aussagekräftige Evaluation, die unseren Schwung für die Zukunft
erhöht.
Wolfgang Monheimius
Fachlicher Leiter der MJJ gGmbH/
Professor Dr. Theo Payk
Psychiater, Ärztlicher Beirat der MJJ gGmbH

Eine kleine Angebotsübersicht
Der größte Teil unserer Leistungen für
Menschen mit psychischen Erkrankungen
wird finanziert durch den Landschaftsverband Rheinland, aber auch durch die
Jugendämter, die Krankenkassen und, was
die Arbeitsförderung betrifft, durch die
Jobcenter.

Lebensperspektive trotz psychischer Erkrankung aufzeigen.

Immer mehr wird das Eingliederungstraining in den letzten Jahren unterstützt
durch Menschen mit Psychiatrieerfahrung. Da arbeiten Teams aus professionellen Begleitern und ausgebildeten EX-IN
Genesungsbegleitern zusammen, wie sich
Unsere Häuser in Witterschlick, Roisdorf,
Kaldauen und Siegburg haben sich von An- im Fachjargon die so genannten Psychiatrieerfahrenen nennen – EX für experienbeginn konsequent zu erfolgreichen Einced, IN für involvement. Sie sind zumeist
richtungen für die Eingliederung entwiselbst ehemalige Klienten der Eingliedeckelt, in denen das selbstständige Wohnen
und Leben inmitten des normalen sozialen rungshilfe.
Umfelds, der Gemeinde, gefördert wird.
Die beiden Einrichtungen für die tagesFachliche Grundlage waren und sind die
Hilfepläne, die den Weg zu einer positiven strukturelle Förderung, der „Aulhof“ in
12

• 70 Prozent der Klienten konnten in ein
selbstständiges Wohnen mit deutlich
weniger Unterstützungsbedarf gefördert werden.
• Durch unsere Teams konnten unerwartet viele Menschen so gefördert werden,
dass bei ihnen auf Eingliederungshilfen
verzichtet werden konnte.
• Ehemalige Klienten, auch mit ursprünglich hohem Unterstützungsbedarf,
waren in der Lage, die Ausbildung als
Genesungsbegleiter zu absolvieren und
eine Beschäftigung bei Anbietern oder
Kliniken aufzunehmen.
• In unserer Gesellschaft arbeiten mehrere EX-IN Genesungsbegleiter in verschiedenen Funktionen, dabei auch auf
Außerhalb der Finanzierung von LeistunVollzeitstellen.
gen zur Eingliederungshilfe besitzt die
•
Die Johanneshaus-Gesellschaft ist bunGesellschaft eine spezialisierte Praxiszudesweit eine von zwei psychiatrischen
lassung für Ergotherapie. Auch zur AusEinrichtungen, die eine Zertifizierung
bildung von psychiatrieerfahrenen EX-IN
der „Pro-Psychiatrie-Qualität“ zugeGenesungsbegleitern haben wir eine Zulassprochen bekam; Angehörige, Klienten
sung bekommen, in diesem Fall durch die
und Fachkräfte wirken in der QualitätsBundesagentur für Arbeit. Unsere EX-IN
sicherung zusammen.
Ausbildung ist bundesweit die erste und
immer noch einzige, die durch eine ausge- • Diese Leistungen haben Eingang in die
einschlägige Fachliteratur gefunden
bildete selbst psychiatrieerfahrene Mitarund die Gesellschaft bundesweit zu
beiterin geleitet wird.
einer angefragten Größe werden lassen.
Siegburg, das „Forum für Gesundheit und
Bildung“ und der „Hannes“ in Bornheim,
arbeiten nach dem Prinzip, Genesungsbegleiter, Klienten und wenn möglich Angehörige an dem Prozess zu beteiligen. Eine
weitere Methode, ein besseres Ergebnis
zu erzielen, ist die enge, dynamische Vernetzung mit Kliniken, niedergelassenen
Fachärzten, Therapeuten und anderen
Einrichtungen. Ähnlich zusammengesetzte
Teams arbeiten für das Ambulant Betreute
Wohnen. Sie suchen die Klienten in ihren
Wohnungen oder an den Arbeitsplätzen auf
und werden quasi zu Bindegliedern zwischen allen Leistungen.

Wir können feststellen, mit diesem Konzept Resultate ermöglicht zu haben, die in
der Sozialpsychiatrie noch vor einiger Zeit
nicht erwartet werden konnten:

Rüdiger Drews
2. Vorsitzender des Kuratoriums der MJJ gGmbH /
Wolfgang Monheimius
Fachlicher Leiter der MJJ gGmbH

Qualitätsmanagement – Pro-Psychiatrie-Qualität (PPQ)
Neben unseren eigenen Evaluationen unterziehen wir uns einem so genannten Zertifizierungsverfahren. Es wird von außen
durch ein auf solche Überprüfungen spezialisiertes Unternehmen vorgenommen.
Die Prüfung folgt einem Regelwerk, einem
Qualitätskatalog, der auf die Art der jeweiligen sozialen Einrichtungen zugeschnitten
ist. In unserem Fall, einer Einrichtung der

Sozialpsychiatrie und Behindertenhilfe,
stehen neben der Einschätzung allgemeiner
Merkmale für Organisation und Management vor allem diejenigen Maßnahmen auf
dem Prüfstand, die die Besonderheit des
zu erfüllenden Auftrags, der Eingliederung
chronisch psychisch Kranker, ausmachen.
Innovative Ideen finden dabei besondere
Berücksichtigung.
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„Pro-Psychiatrie-Qualität (PPQ)“ ist das
Kürzel für Zertifizierung von Organisationen auf der Grundlage eines Qualitätskataloges, zugelassen von Diakonie und
Caritas. Der Grundansatz ist, die jeweilige
Einrichtung als ein Ganzes zu sehen, in
dem unterschiedliche Gruppen und Personen, Erwartungen, Erfahrungen und Ressourcen – persönliche und sachliche – in
Beziehung zueinander treten sowie Pflichten und Rechte beachtet werden. Die Zertifizierungs-Gesellschaft hat sich ethischen
Leitlinien verpflichtet, die weitgehend mit
der Philosophie unserer Gesellschaft übereinstimmen.
Für uns fiel 2009 der Startschuss für dieses
innovative Qualitätsmanagement. Dieses
sollte Angehörige und Klienten in die sozialpsychiatrische Arbeit mit einbeziehen,
das war das Neue. Ein klassisches Qualitätsmanagement wäre uns nicht genug
gewesen, weil wir Wert auf das legen, was
unser Erkennungsmerkmal geworden ist:
Entwicklung einer Umgangskultur, die in
einem gemeinsam zwischen Klient und
Team abgestimmten, einvernehmlichen
Vorgehen unseren Klienten bestmögliche
Entwicklungschancen bietet. Hierzu gehören unbedingt die Psychiatrie- und Krisen
erfahrung Betroffener sowie die Perspektive der Angehörigen.
In der Psychiatrie spielt die Gleichwertigkeit aller Beteiligten, die Augenhöhe, für
das Gelingen der Beziehungs-, Teilhabeund Genesungsarbeit eine wichtige Rolle.
In der nüchternen Sprache der Theorie

kann das so klingen: In der Verfahrensumsetzung werden trialogische Aspekte
berücksichtigt, ein Ansatz, der PPQ ebenso
kritisch wie konstruktiv inspiriert hat. Gemeint ist damit, dass Psychiatrie-Erfahrene
und Angehörige an der Hilfeplanung, an
der Hilfegestaltung und -evaluierung beteiligt sind. Was wirksame Augenhöhe in den
vielen Bereichen der Praxis konkret bedeutet, muss dabei von allen Beteiligten einvernehmlich formuliert und gelebt werden.
Im Jahr 2011 konnte die Johanneshaus-Gesellschaft erstmalig PPQ-zertifiziert werden
– ein schöner Erfolg, der von bundesweit
über 60 im PPQ-Format praktizierenden
Einrichtungen bisher nur zweien gelungen
ist. Besondere Beachtung fand, dass wir
auch als bundesweit einziger Anbieter die
gleichzeitige Implementierung und fachliche Weiterentwicklung von EX-IN-Genesungsbegleitung schafften.
Im Zuge der jährlichen Begutachtung und
der Re-Zertifizierung nach drei Jahren
erfreut uns immer wieder das Erstaunen
der Prüfer, Auditoren genannt, über die
gelebte Umgangskultur im Johanneshaus.
In deren vergleichenden Augen ist es alles
andere als üblich, wie Klienten aus eigenem
Antrieb über ihre persönliche Krankengeschichte berichten und mit Zuversicht in
die Zukunft blicken.
Rüdiger Drews
2. Vorsitzender des Kuratoriums der MJJ gGmbH
Wolfgang Monheimius
Fachlicher Leiter der MJJ gGmbH

Beratung im Irrgarten der Psychiatrie
Am Anfang sind alle Laien. Hilfesuchende
psychisch Kranke und Angehörige erleben in ihren ersten Kontakten die große Verwirrung. Im Feld der Psychiatrie,
Pschologie, Krankenhäuser, Tageskliniken,
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Psychotherapeuten, Beratungsstellen, Sozialämter, Eingliederungsanbieter, ambulanten Diensten usw. usw. geraten die von der
Krankheit ohnehin gebeutelten Betroffenen
in einen Zustand der Verwirrung und Rat-

losigkeit. Da ist dringend sachverständige
Führung und Beratung angesagt.

bedürftigkeit anerkennt.

Auch wenn es vorrangig darum gehen
muss, sich in dem Leistungsangebot zurechtzufinden und die richtigen Hilfen für
die chronisch Kranken zu finden, so geht
es doch auch um die komplizierten Fragen
rund um Rechtsansprüche und Finanzierung. Unwissenheit und Ungewissheit lassen das ohnehin schwierige Schicksal für
viele noch schwerer ertragen, vor allem
wenn die Sorge besteht, dass der Leistungsträger nicht die Hilfe- und Unterstützungs-

Nur Beratung weist den Weg durch den Irrgarten und führt zum Ziel. Und gibt Halt,
wo vorher Ratlosigkeit, Hilflosigkeit und
Verzweiflung den Menschen den Boden
unter den Füßen wegzuziehen
drohten.

Daher berät die Johanneshaus-Gesellschaft
Betroffene und Angehörige und bietet an,
Das differenzierte Leistungsangebot ist so
diese am Hilfeplanverfahren zu beteiligen.
umfangreich und speziell auf den Bedarf
Das schließt die rechtlichen Aspekte sowie
zugeschnitten, dass selbst manch ein Bedie aktive Beteiligung zur Qualitätssichetreuer ohne kontinuierliche interne Fachrung (Pro-Psychiatrie-Qualität – PPQ) mit
kommunikation nicht mehr alle Möglichein. Zur Beratungstätigkeit gehören auch
keiten der Angebote überblicken kann.
der „Angehörigenstammtisch“, mit dem ein
Fachkompetente Beratung ist dringlich,
weil die besten Programme zur Tagesstruk- offenes Gesprächsforum und ein fachliches
tur und Ergotherapie keine Wirkung entfal- Weiterbildungsangebot für Betroffene und
ten, wenn sie unbekannt bleiben oder nicht Angehörige geschaffen wurde.
verstanden werden – keine leichte AufgaSchließlich wurden all diese Angebote und
be, die jedenfalls von den in der Region
Maßnahmen vernetzt mit dem Angehöribekannten Beratungsstellen nur unzureigenverein „Hilfe für psychisch Kranke e. V.“
chend erfüllt wurde.

Rüdiger Drews
2. Vorsitzender des Kuratoriums der MJJ gGmbH /
Wolfgang Monheimius
Fachlicher Leiter der MJJ gGmbH

Viel mehr als Unterbringung – stationäres Wohnen
Eine Lücke hatte sich aufgetan. Außerhalb
der Krankenhäuser gab es so gut wie keine
Angebote, chronisch psychiatrisch erkrankte Menschen rund um die Uhr zu versorgen. Wer also nicht mehr einer vollstationären Krankenhausbehandlung bedurfte,
aber ohne fremde Hilfe nicht in menschenwürdiger Form leben konnte, für den war
kein Platz im sozialen System Deutschlands. Johanniter und Malteser nahmen
sich dieses Problems an. Nach und nach
beschafften sie Häuser und stellten notwendiges Fachpersonal ein.

Zunächst in der Rechtsform eines eingetragenen Vereins und bald als gemeinnützige
GmbH verfolgten die Initiatoren und Mitarbeiter den Leitgedanken, die Lebensqualität
der betroffenen Kranken zu verbessern
und ihre Fähigkeit zu einer selbstständigen
Lebensführung zu fördern. In den Häusern
erfuhren sie unter professioneller Anleitung die erforderliche psychosoziale Betreuung unter dem Motto „so viel Normalität wie möglich, so viel Unterstützung wie
nötig“. Fachkräfte mit unterschiedlicher
Berufserfahrung erarbeiteten gemeinsam
15

Impressionen aus den Häusern
Johanneshaus Kaldauen

„Mir hilft die Ablenkung durch viel Beschäftigung im Haus.“
„Bei der Hausversammlung kann ich meine Wünsche äußern und werde gehört.“
Team Johanneshaus Kaldauen

Johanneshaus Witterschlick

Auf dem Aulhof

mit den Klienten individuelle Ziele und
vereinbarten zweckmäßige Maßnahmen,
wie diese erreicht werden könnten.

lung solange gefördert, bis er in andere
Wohnformen eingegliedert und dort ambulant betreut werden kann.

Ein regelmäßiger Tagesablauf, die Übernahme von Verantwortung und die allmähliche Heranführung an die Arbeitswelt
sind wichtige Bedingungen bzw. Schritte,
aber auch das Trainieren sozialen Verhaltens und die Wiedergewinnung von
schlichter Lebensfreude durch Musik, Bewegung oder gemeinsame Unternehmungen spielen eine wichtige Rolle.

Inzwischen kennen viele Menschen unsere
Johanneshäuser. Sie waren hier als Betroffene oder Angehörige, haben sich vorgestellt, gewohnt, gearbeitet und gefeiert und
so ihre Lebenssituation verbessert. Gerne
kommen sie immer wieder zu Besuch –
und machen die Johanneshäuser überall
bekannt.

Die Aufenthaltsdauer in unseren vier
Wohnhäusern ist zeitlich nicht begrenzt.
Jeder wird in seiner persönlichen Entwick-

Rüdiger Drews
2. Vorsitzender des Kuratoriums der MJJ gGmbH /
Wolfgang Monheimius
Fachlicher Leiter der MJJ gGmbH

Das Johanneshaus Kaldauen besteht seit
1992. Es ist das erste der vier Wohnhäuser
der Malteser-Johanniter-Johanneshaus
gGmbH. In diesem alten „Mutterhaus“
herrscht frischer Wind und reger Wandel.
Wir bieten 15 Wohn- und Fördermöglich
keiten für chronisch psychisch erkrankte
Menschen. Die Einzelzimmer auf zwei
Wohnetagen sind vollständig möbliert.
Selbstverständlich kann sich jeder Klient
individuell einrichten. Unser Haus hat
einen schönen großen Garten mit verschiedenen Sitzmöglichkeiten zum Entspannen
und Platz für gemeinschaftliches Beisammensein.
In diesem ersten Haus gelang es, viele Klienten so zu fördern, dass nicht nur eine gesundheitliche Stabilisierung, sondern auch
eine Befähigung zur Selbsthilfe realisiert
wurde. Dies inspirierte die Entscheidung
mehr Fördermöglichkeiten zu schaffen.
Das aktuelle Betreuerteam hat einige Stimmen im Hause gesammelt:
„Ich wohne gerne hier in Kaldauen, weil
die Mitarbeiter mich in meinen Belangen
unterstützen.“
„Ich bin ein fröhlicher und geselliger
Mensch und habe hier viele nette Leute
kennen gelernt.“
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Auch wenn ich erst seit 15 Jahren im Johanneshaus beschäftigt bin, so kenne ich doch
die Geschichten einiger Bewohner und Kollegen, die am Eröffnungstag der Wohnhäuser in Kaldauen und Witterschlick dabei
waren. Es muss für alle Beteiligten ungeheuer aufregend und spannend gewesen
sein. Beide Häuser haben zunächst Patienten aus Langzeitstationen der damaligen
Landesklinik aufgenommen, von denen
viele über ein Jahrzehnt den Klinikalltag
nur in Mehrbettzimmern erlebt hatten.
Endlich ein eigenes Zimmer in einem
„normalen“ Haus inmitten eines „normalen“ Wohngebietes beziehen zu können,
das war damals für die ersten Bewohner
eine sensationelle Veränderung. Doch das
machte auch etwas Angst.
Die ersten Arbeitstage waren für die Mitarbeiter ein bleibendes Erlebnis. Obwohl
an Fachhochschulen und anderen Einrichtungen einschlägig ausgebildet, hatten
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die wenigsten bis dahin Erfahrung in der
individuellen lebensweltbezogenen Förderung psychisch kranker Menschen. Voraussetzung hierfür waren die Wohnheime, die
es bis dato nicht gab.
Wichtig war es zunächst, den Bewohnern
ein Zuhause zu bieten, in dem sie sich
angenommen und sicher fühlen konnten.
Das Anliegen, klinische Aufenthalte zu
vermeiden oder zu reduzieren, bestimmte unser Konzept. Unsere Bemühungen
zielten darauf ab, Klienten in ihrem neuen
Lebensumfeld zu stabilisieren und schwere
Rückfälle möglichst auszuschließen.

Sie mussten zweckmäßigerweise aus den
Häusern ausgegliedert und konzentriert
werden. So entstanden der Bereich „Ambulant Betreutes Wohnen“ und der Fachbereich „Ergo- und Arbeitstherapie“, letzterer
seit 2008 angesiedelt im Projekt „Hannes“
in Bornheim und drei Jahre später im
Forum für Gesundheit und Bildung, dem
„Aulhof“ in Siegburg.

Unser therapeutisches Know-how hat sich
natürlich kontinuierlich weiterentwickelt
und ein höchst professionelles Niveau
erreicht. Schon lange geht es nicht mehr
um „Klinikvermeidung“, sondern um
„Teilhabe“ und „Inklusion“, um „Fordern
Als Mitarbeiter oder „Bezugsbetreuer“, wie und Fördern“; und darum, dass allmählich
wir uns nannten, war man für die gesamte die ambulante Betreuung für selbstständiLebensgestaltung der Klienten verantwort- ges Wohnen und Leben mehr in den Fokus
lich. Zur psychosozialen Betreuung gehör- rückt.
ten die Gestaltung eines geordneten Tagesablaufs, also einer Tagesstruktur, sowie Mittlerweile können wir unseren Klienten
eine sinnvolle Beschäftigung und, sobald es eine ausreichende Palette an Hilfs- und Unmöglich war, die Heranführung an eine Ar- terstützungsleistungen anbieten. Dadurch
wird individuelle und passgenaue Fördebeit und die Vermittlung einer geeigneten
Stelle. Auch alle erforderlichen Tätigkeiten rung möglich gemacht. Die Verknüpfung
mit anderen Angeboten vor Ort ist unverim Haushalt wie Ausbesserungen, Repazichtbar für die Integration und Steigerung
raturen, Renovierungen der Zimmer oder
der Lebensqualität. Der Erfolg unserer ArGartenarbeit wurden gemeinsam geplant
beit hängt aber auch stark von den Vorgaund durchgeführt. Sport- und Freizeitakben des Leistungs- und Kostenträgers und
tivitäten und Urlaube erwiesen sich als
der Haltung und Einstellung der Mitarbeigeeignete Mittel, soziales Verhalten und
Kommunikation einzuüben. Die Bezugsbe- terschaft ab. Für die Zukunft wünsche ich
treuer waren mit ihrem vollen Engagement mir weiterhin eine Zusammenarbeit
mit Menschen, die mit großem Interesse,
und Ideenreichtum gefordert. Es herrschEngagement und Leidenschaft jeden Tag
te Aufbruchstimmung und Pioniergeist.
erneut versuchen, Positives zu bewirken
Der Lohn war ein abwechslungsreiches
und gemeinsam mit Klienten und AngehöArbeiten und große berufliche Zufriedenrigen gesteckte Ziele erreichen und unsere
heit. Mit der Summe ihrer Fähigkeiten,
Gesellschaft voranbringen wollen.
Fertigkeiten, Interessen und jederzeitigen
Bereitschaft, Initiative zu ergreifen, stellten
die Mitarbeiter die Weichen für eine rasan- Michael Börner
Leitung Johanneshaus Witterschlick
te Entwicklung der Förderangebote und
damit der gesamten Gesellschaft.
Nach und nach wurden bestimmte Arbeitsbereiche immer größer und aufwendiger.
18

Johanneshaus Siegburg

Dieses Beispiel ist kennzeichnend für
unsere Förderung: Im September 2015
stellte sich ein junger Mann im Johanneshaus Siegburg vor. Er kam verzweifelt, sah
keinen Ausweg. Sein Alltag war von Antriebsschwäche, Mutlosigkeit, Traurigkeit
und Kraftlosigkeit geprägt. Nach Prüfung
seines Falles wurde er aufgenommen.
Sein Studium hatte er geworfen, einen Job
verloren. Sein Lebensziel hatte der einst
zielorientierte junge Mann aus den Augen verloren. Er war ratlos, wusste keinen
Ausweg aus seiner Situation. Durch eine
unserer Mitarbeiterinnen war er auf das
Johanneshaus aufmerksam geworden und
zog innerhalb eines Monats bei uns ein.

mich einfühlsam anleitete. Schließlich entdeckte ich verloren geglaubte Fähigkeiten
wieder. Meinen Betreuern gelang es immer
besser, mir den Glauben an meine Zukunft
zu vermitteln. Mir wurden auch wieder
Verhaltensweisen wichtig und selbstverständlich wie Zuverlässigkeit, Ehrgeiz,
Tatkraft und Teilnahme am geselligen Leben. Es hat mich einfach begeistert, wie die
Mitarbeiter sich auf mich und alle anderen
individuell einstellen konnten. Ich war
froh, den Schritt ins Johanneshaus Siegburg
und den Aulhof gemacht zu haben!“
2016 ging es für den jungen Klienten stetig
bergauf. So konnte er sich an der Arbeit
der „Recovery-Gruppe“ im Aulhof beteiligen, was der Beginn eines neuen Lebensabschnitts wurde. Mit Selbstbewusstsein
und Mut, mit jener Sensibilität gegenüber
psychisch Kranken, die er an sich selbst
erfahren hatte, entwickelte er ein eigenes
Angebot für Klienten im Aulhof, ein Verfahren, das man mit dem Begriff „Pear
To Pear“ bezeichnet. Diese Initiative hatte
Erfolg, so dass er im Sommer 2016 mit der
Ausbildung zum Psychiatrie-Erfahrenen,
Genesungsbegleiter (EX-IN), beginnen
konnte.
Er kam rechtzeitig, fand kompetente und
einfühlsame Hilfe, sah nach kurzer Eingewöhnung seine Chance und ergriff sie
umsichtig und entschlossen mit Erfolg, mit
einem Sieg über seine Erkrankung. Seine
beständige Weiterentwicklung zu sehen, ist
das was unsere Arbeit in der MJJ gGmbH
ausmacht und uns Mitarbeiter befriedigt.

„Aus einer langen Krise zog ich ins Johanneshaus Siegburg. Es war nicht meine optimale Lösung, aber zu der Zeit gab es keine
andere. Anfangs stand ich dem Wohnheim
kritisch gegenüber. Die erste Woche war
unbehaglich, aber nach und nach lebte ich
mich ein – auch durch die Einbindung in
den straff organisierten Tagesablauf, in die Andrea Klein
Tagesstruktur, wie sie das hier nennen. Im Teamleitung Johanneshaus Siegburg
Aulhof, wo ich bald therapeutische Programme absolvierte, fühlte ich mich durch
den offenen, lockeren Ton und hilfsbereiten
Umgang miteinander schnell angenommen
und durch die konsequente Arbeit kompetent betreut. Ich gewann Sicherheit bei
der Bewältigung der Tagesarbeit, weil man
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Johanneshaus Roisdorf

Zuwendung begreifen. Das schafft Vertrauen im Zusammenleben und in der Krise
und wiegt schwerer als jede nüchterne
fachliche Ansprache, mag sie auch noch so
korrekt sein.

Auch wenn wir das kleinste Haus sind, so
stehen wir unseren größeren und älteren
Geschwistern in nichts nach. Seit mehr als
drei Jahren erreichen uns zunehmend Anfragen von Jugendämtern. Unsere beiden
Wohngruppen bestehen derzeit vornehmlich aus jungen Männern in den Mittzwanzigern. Das ist ein Umstand, der uns vor
25 Jahre Malteser-Johanniter-Johanneshaus, 18 Jahre Johanneshaus Roisdorf. Wir große Herausforderungen stellt, weil fortan
blicken auf erfolgreiche Jahre des kleinsten nicht nur die psychiatrische Diagnose im
Vordergrund steht, sondern noch deutliHauses mit den jüngsten Klienten, Durchschnittsalter 30 Jahre, zurück. In jedem Jahr cher sozial-psychologische Anforderungen
im Sinne der gesamten Persönlichkeitsentkonnten wir zwei bis drei meist jugendwicklung. Zu diesem Zwecke erstellten wir
liche Schützlinge in das selbstständige,
ein Leistungsangebot, das uns in die Lage
Ambulant Betreute Wohnen führen.
versetzt, die notwendigen Hilfs- und UnVor dem Wagnis, dem Schritt in die Selbst- terstützungsmaßnahmen gezielt „an den
Mann zu bringen“.
ständigkeit, liegen häufig Jahre der Arbeit
mit Fortschritten und Krisen, Scheitern und
Unsere alltägliche Arbeit erfüllt uns. Mit
Neubeginn. Als Team sind wir überzeugt,
Freude und auch Stolz bringen wir unser
das richtige Betreuungskonzept zu haben,
nicht zuletzt deswegen, weil es immer wie- Können und unsere Erfahrung bei der Weider dem konkreten Bedarf und dem Stand terentwicklung unserer Gesellschaft ein. In
die strategischen Unternehmensentscheider Wissenschaft angepasst wird, wobei
dungen werden wir eingebunden. Unserer
unsere Ideen und Beiträge mit einfließen.
Wir vor Ort glauben aber auch an die Kraft Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, was
die Bereitschaft einschließt, Anregungen
der Menschlichkeit, an Verständnis, Zuvon außen aufzunehmen und umzusetzen.
wendung und entschiedene Konsequenz
Mal sehen, wie Roisdorf nach den nächsten
im Umgang mit unseren Klienten. Wir
18 Jahren aussieht.
bemühen uns, allem Tun diese Haltung
zu unterlegen. Der Klient spürt das echte
Markus Blochwitz
Menschliche, wenn man ihm so begegnet,
Teamleitung Johanneshaus Roisdorf
oder eben nicht. Auch Strenge wird er als
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Der Weg in die Selbstständigkeit –
Ambulant Betreutes Wohnen
Leben in den eigenen vier Wänden – das
ist für die meisten Menschen eine Selbstverständlichkeit. Für einige jedoch bleibt es
nur ein Wunsch, ein schier unerreichbares
Ziel. Für unsere Klienten steht eine eigene
Wohnung meist an erster Stelle ihrer
Wunschliste. Sie ist ein Symbol der Normalität, der Zugehörigkeit zu der Welt, in der
alle leben. Auch und gerade Menschen mit
psychischer Erkrankung sehnen sich nach
Gleichberechtigung und möchten über sich
selbst bestimmen können. Sie brauchen
beides: gesellschaftliche Anerkennung und
Privatsphäre. Diesem existenziellen Bedürfnis trägt der Anspruch auf Inklusion
Rechnung, das heißt auf Einbeziehung der
durch chronische psychische Erkrankungen behinderten Menschen in das Leben
der Gesunden.
Damit hinter der eigenen Wohnungstür
keine Tragödien, entstehen, weil Überforderung, Leistungsdruck oder Vereinsamung alle bisherigen Erfolge erodieren
lassen, benötigen auch diese Klienten
begleitende Betreuung und Unterstützung,
der eine mehr, der andere weniger, vorübergehend oder langfristig. Die Johanneshaus-Gesellschaft bietet deshalb seit 2002
diese Form der alltagsnahen, flexiblen und
individuellen Wohnhilfe für volljährige
Menschen mit psychischer Erkrankung im
Rhein-Sieg-Kreis und in der Stadt Bonn an.

Wie hat es angefangen?

Zunächst konnten unsere Klienten ausschließlich stationär betreut werden, da
die Gesellschaft nur über die vier betreuten Wohnbereiche verfügte, die von dem
Kostenträger finanziert wurden. Für Klienten, die sich dort psychisch stabilisiert und
mit Hilfe des Fachpersonals Kompetenzen
für eine selbstständige Lebensführung

(wieder-) erlangt hatten, gestaltete sich ein
Auszug in eine eigene Wohnung nicht selten schwierig bis unmöglich. Oftmals löste
dieses Vorhaben bereits im Vorfeld Krisen
aus und scheiterte. Zum einen gestaltete
sich die Wohnungssuche für unsere Klienten schwierig, zum anderen war die
Kapazität für Ambulant Betreutes Wohnen
der örtlichen Sozialpsychiatrischen Zentren begrenzt. Lange Wartezeiten waren
die Folge, so dass der Zeitpunkt der Betreuungsaufnahme und der Beginn der
neuen Wohnungssituation nicht nahtlos
in Übereinstimmung zu bringen waren.
Ungünstig war außerdem, dass die Klienten nicht nur die erhebliche Veränderung
ihrer Lebensumstände verkraften mussten,
sondern sich auch noch auf neues Betreuungspersonal einzustellen hatten. In mühevoller Arbeit aufgearbeitete Ängste drohten wieder aufzubrechen. Eine Lösung war
dringend, weil sonst unsere ganze Arbeit
in Frage gestellt worden wäre. Denn deren
Ziel war es doch gerade, die Klienten in die
Selbstständigkeit zu führen und dort zu
begleiten.
In Absprache mit dem Kostenträger wurden im Dezember 2000 zunächst zwei
sogenannte „dezentrale Wohnplätze“ in
Siegburg-Kaldauen nahe des Johanneshauses Kaldauen geschaffen – sozusagen
das „Vorläufermodell“ des Ambulant
Betreuten Wohnens. Die direkte Nachbarschaft zum vorherigen Wohnort war sehr
hilfreich, weil die ersten beiden Klienten
ihre Schwellenangst leichter überwinden
konnten und die Betreuung durch die
vertrauten Mitarbeiter des Johanneshauses
nicht unterbrochen wurde. Das Experiment gelang, die beiden waren zufrieden
und wohnten dort lange Zeit gemeinsam
als Zweier-WG. 2002 wandelten wir die de21

zentralen Wohnplätze in ein Mietverhältnis Das Team wuchs in den kommenden Jahmit Betreuung um – das heutige Modell
ren stetig. Die qualitativ gute und individes Ambulant Betreuten Wohnens.
duell fördernde ambulante Betreuungsarbeit sprach sich schnell herum. Anfragen
von potenziellen Klienten, Angehörigen,
Wie ging es weiter?
gesetzlichen Betreuern etc. wollten bedient
Nachdem sich das Konzept, Wohnungen
in der Nähe eines Wohnheims anzumieten werden. Schon bald wurden auch Menschen betreut, die nicht aus den Johannesoder als Immobilie zu kaufen, bewährt
hatte und sich auch die Bildung von Wohn- häusern kamen.
gemeinschaften als zweckmäßig im Sinne
einer gegenseitigen Unterstützung erwieWie sieht es heute aus?
sen hatte, erwarb die Gesellschaft weitere
Aktuell besteht das multiprofessionelle
Häuser in zentraler Lage in Siegburg. So
Team aus zwölf Sozialpädagogen und
konnten im Mai 2005 sechs weitere Klien-arbeitern, Erziehern und Heilerziehungsten ins „Haus Malta“ umziehen. Ein Jahr
pflegern. Betreut werden 70 Klienten in
später konnte das Johanneshaus Siegburg
der Stadt Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis.
dann weitere Klienten mit Erfolg in die
Seit August 2016 wird das Team auch
Selbstständigkeit führen, nachdem zwei
von einem psychiatrieerfahrenen MitarEinfamilienhäuser in der Brucknerstraße
beiter – einem Klienten aus den eigenen
erworben worden waren. In allen Fällen
Reihen – verstärkt, der erfolgreich an der
oblag die ambulante Betreuung in der
Qualifizierung zum Genesungsbegleiter
Form der Bezugsbetreuung den vertrauten teilgenommen hat. Diese Ausbildung wird
Mitarbeitern aus den Wohnheimen.
für interessierte und geeignete Personen,
die mit psychischen Krankheiten selbst
Mit der zusätzlichen ambulanten BetreuErfahrung gewonnen haben und seelisch
ung stießen die Teams der Wohnheime al- wieder stabil sind, in Form eines modular
lerdings mehr und mehr an ihre Grenzen. aufgebauten Curriculums („Experienced
Es gab Handlungsbedarf. Der Kostenträger Involvement“ = EX-IN-Qualifizierung)
unterstützte das Konzept der Leitung der
angeboten, wobei unsere Gesellschaft eine
Gesellschaft zur „Ambulantisierung“, weil der ersten Anbieter bundesweit ist.
es sozialpolitisch gut in die sich abzeichnende Absicht fügte, in Zukunft der ambu- Nachwuchsförderung ist der Leitung ein
lanten Betreuung eine größere Bedeutung
besonderes Anliegen und wird vom Team
beizumessen.
intensiv betrieben. Studierende sind willkommen, wenn sie ihre Praxissemester
So kam es 2007 zum Aufbau eines eigenableisten wollen. Aber auch andere Praktiständigen Arbeitsbereiches „Ambulant
ka werden ermöglicht, zum Beispiel für die
Betreutes Wohnen“. Dies war ein wichEX-IN-Kandidaten.
tiger Schritt in der Geschichte des MJJ
gGmbH, der aus der Gesellschaft heraus
Wie verstehen wir unsere Arbeit?
selbst konzipiert und umgesetzt wurde,
Wir möchten unsere Klienten dabei unteralso ohne fremde Hilfe. Ende 2007 nahstützen, sich selbst zu organisieren, Selbstmen zunächst vier Mitarbeiter die Arbeit
bewusstsein zu entwickeln und Verantauf. Sie betreuten 38 Klienten in Bonn und wortung für ihr Leben zu übernehmen. Sie
im Rhein-Sieg-Kreis. 2008 wurde weiterer
sollen möglichst lernen, ihren Alltag selbst
Wohnraum für Klienten in Siegburg-Kalzu meistern und im Idealfall irgendwann
dauen erschlossen.
wieder ohne professionelle Hilfe auszu22

kommen. Wir suchen unsere Klientinnen
und Klienten in ihren Wohnungen auf und
geben für den Alltag Rat und Tat – nach
Art und Häufigkeit so, wie jeder Einzelfall
es erfordert. Regelmäßige und fest vereinbarte Termine sorgen für Struktur und
Sicherheit.

und in der Gemeinschaft, unsere Bemühungen ab.
Wer Rehabilitation und Inklusion für
chronisch psychisch Kranke will, muss
Begegnungen mit Menschen und mit der
Arbeitswelt ermöglichen, zunächst in einem geschützten Rahmen und dann immer
offener. Das tun wir mit der Arbeits- und
Ergotherapie im Aulhof und dem Hannes („Aulhof“ – Forum für Bildung und
Gesundheit- und tagesstrukturierendes
Projekt „Hannes“). Das Leben in den eigenen vier Wänden birgt für unsere Klienten Chancen und Risiken, den Weg zur
Selbständigkeit oder den Rückfall. Für die
Bewältigung von Krisen halten wir für alle
Klienten – ambulant und stationär – und
eine zentrale Rufbereitschaft zur Nachtzeit
und an Wochenenden vor.

Die psychosozialen und lebenspraktischen
Hilfen sind auf die persönlichen Bedürfnisse und Wünsche unserer Klienten
zugeschnitten. Dabei geht es um Beratung,
Anleitung und Förderung in verschiedenen Lebensbereichen und -situationen.
Dies betrifft Haushaltsführung unter
Berücksichtigung einer gesunden Lebensweise, die Organisation und Begleitung
von Arztbesuchen, Behördengängen oder
Bewerbungsterminen, die Sicherstellung
einer sinnvollen Tagesstrukturierung oder
die Bemühungen zum Aufbau von sozialen
Team Ambulant Betreutes Wohnen der
Kontakten. Schließlich runden freizeitMJJ gGmbH
pädagogische Aktivitäten in der Gruppe

Zwei therapeutische Zentren –
Stabilisierung durch Tagesstruktur
Psychisch kranke Menschen sind häufig
überfordert im Alltag, haben resigniert vor
den Erwartungen ihrer Umgebung, glauben sich verfolgt, beobachtet. Die Erscheinungsformen von psychotischen Erkrankungen und Persönlichkeitsstörungen,
Depressionen oder Borderline-Symptomen
sind vielfältig. Was allgemein gilt, ist, dass
schon einfachste Tätigkeiten als unüberwindliche Zumutungen empfunden werden können und eine Gefühlskaskade von
Hilflosigkeit, Verwirrung und Angst alles
durchdringt.
Hiervon betroffene Klienten werden von
uns mit tagesstrukturierenden, psychosozial stabilisierenden und trainierenden
Methoden gefördert. Dabei wird schnell

klar: Ein geordneter Ablauf des Alltags
muss sowohl Ziel als auch Voraussetzung
therapeutischer Maßnahmen sein. Die Einhaltung strukturierter Tagesabläufe in den
Häusern schafft die Voraussetzung dafür,
dass weitere therapeutische Programme
auf fruchtbaren Boden fallen. Nicht nur am
Anfang, sondern die ganze Zeit begleitend
trainiert der Klient in der geordneten und
zuverlässigen Struktur seines Tagesablaufs
die Grundregeln funktionierenden Zusammenlebens wie auch die Verantwortung,
die er für andere in der Gemeinschaft und
diese für ihn hat.
In den Wohnhäusern und bei der ambulanten Betreuung werden Erfahrungen in der
selbstständige Haushalts- und Lebensfüh23

rung gesammelt, täglich von morgens bis
abends. So werden Grundlagen gelegt und
gepflegt.
Im Aulhof in Siegburg, Forum für Gesundheit und Bildung, werden vielfältige Maßnahmen zur Verbesserung von sozialer
Kompetenz, Kommunikationsfähigkeit,
Kreativität, mentaler und körperlicher Belastbarkeit und Spannungsabfuhr angeboten. Dazu gehören sportliche, musische
und Bildungs-Aktivitäten sowie arbeitstherapeutische Einsätze.
Auf der anderen Rheinseite in Bornheim
gibt es seit 2008 das arbeitstherapeutische
Projekt Hannes. Auch hier werden Maßnahmen der Tagesstruktur angeboten.

Zudem werden gespendete Gegenstände
wie Bekleidung, Bücher, Schmuck, Spielzeug, Kunsthandwerk, Hausrat usw. unter
heil-pädagogisch-ergotherapeutischer und
kaufmännischer Anleitung sortiert, verwaltet und angeboten. Ehrenamtliche Helfer
und engagierte Klienten stehen zur Seite.
Klaus Pies
Leiter Tagesstruktur,
MJJ gGmbH
Susanne Podehl
Leitung/Koordination Bildungsbereich Aulhof
und Bistro Aulhof
Lesen Sie nachfolgend einige Impressionen von Betreuern und Klienten:

Der Aulhof – Forum für Gesundheit und Bildung
Wir waren blauäugig

Dass der Aulhof so wachsen würde, hätten
wir nicht gedacht. Damals. Und haben nur
eine kleine Kaffeemaschine gekauft. Im
Schnitt besuchen jetzt 700 Menschen jeden
Monat den Aulhof. So haben wir mit Hilfe
von Strichlisten gezählt. Der Aulhof, 2011
gegründet, ist als Forum für Gesundheit
und Bildung ein Ort für gemeinsames
Lernen; und mittlerweile der zentrale Ort
unserer Unternehmung.
Hier ist die Ergotherapie mit mehr als 35
Angeboten untergebracht, die Arbeitstherapie, die Holzwerkstatt, die Rezeption, das
„Bistro zum Hirschen“, die Bistroküche,
eine rot beschirmte Außenterrasse, eine
„stille Ecke“ am Hang, wo man mal in Ruhe
seinen Gedanken nachhängen kann; die
Untiefen des Kellers, in denen die Sachen
für unsere Flohmärkte lagern, die Büros.
Es gibt einen Angehörigenstammtisch,
Selbsthilfegruppen, Fachvorträge zu Themen psychischer Erkrankung, Frauenfrüh24

stücke mit der Gemeinde, praktische Seminare für Burnout und Prävention, Sportund Entspannungstechniken, kreative und
kulturelle Angebote und verschiedene
Fortbildungen, um psychische Krankheit
besser einschätzen zu können.
Was sich anhört wie ein sozialpsychologisches und pädagogisches Bildungsangebot
für Interessierte ist viel mehr. Es sind ausgesuchte fachliche Programme und immer
menschliche Begegnungen, die weiterhelfen, ganz konkret, ganz hautnah.

Vor 10 Uhr sind alle Stühle besetzt. Die morgendliche Tristesse im Dasein ablegen. Den
Anderen zusehen. Zuhören. Sich treffen. Ein
Latte Macchiato. 4 Stück Zucker. Hier ist immer eine Aufgabe, die erledigt werden muss,
einer pfeift, der andere fegt, einer erzählt
vom Vorabend und warum sie in Afrika den
Kühen Augen auf den Hintern malen. Die
neuen Gerüchte. Blumen gießen. Einer sägt,
die junge Frau aus dem Nähkurs hat eine
neue Haarfarbe und Eve, unser Hofhund,
kommt mit einem Ball in der Schnauze zur
Arbeit und begrüßt jeden, der will.

Immer was los
Ab 10 Uhr beginnen Kurse und Seminare
verschiedenster Art.
Dann wird es still. Außer wenn der Chor
probt oder die Musiktherapie trommelt.
Und so geht es weiter bis 18 Uhr.
Eine gute Küche ist das Fundament allen
Glücks, sagt natürlich ein Franzose. Und
so ist das „Bistro zum Hirschen“ das Herzstück unseres glücklichen Aulhofs.
Verwöhnt zu werden, bedient zu werden,
umsorgt. Eine warme Brezel mit Butter,
der Mittagstisch, ein großer Salatteller mit
Schafskäse, ein frisches Stück Käsekuchen.
Sahnehäubchen umsonst!

Stück Heimat gefunden, neuen Lebensmut. Können wieder aufstehen, überhaupt
der Antriebsschwäche trotzen, weil man
erwartet wird, wiedererkannt, vermisst,
gebraucht. Weil andere es auch schaffen.
Dem Tag eine Struktur geben, das Dasein
bereichern, Rituale finden. Neues Lernen,
Vergessenes wiederentdecken.
Der Aulhof ist eben keine Parallelwelt. Er
ist ein Platz für alle Menschen, nicht nur
für die, deren Biographie nicht gradlinig
verlief. Modell eines menschlichen Lebens
Susanne Podehl
Leitung/Koordination Bildungsbereich Aulhof
und Bistro Aulhof

Veranstaltungen im Aulhof
Woher kommen Depressionen?
Gibt es Heilungschancen?
Was hilft, Angststörungen zu mindern?
Wie gehen Familien mit psychisch
erkrankten Mitgliedern um?
Wo gibt es Entlastung?
Was ist das Behindertentestament?
Sie sind auf der Suche nach dem Glück?
Wir haben den passenden Vortrag dazu.
Reiseberichte. Sommerfeste. Lichterfeste.
Das traditionelle Weiberfastnachtseinläuten.
Probende Musikgruppen, die monatliche
EX-IN-Ausbildung zum Genesungsbegleiter.

In guter Gesellschaft

Wir versuchen, es immer besonders und
liebevoll zu machen. Menschlich.

Am Morgen die ersten Besucher mit ihren Kaffeewünschen. Rehbraun, schwarz,
laktosefrei, und für manche die Tasse bitte
randvoll.

Das Team des Kochtrainings kocht täglich
frisch. Ab 11.45 Uhr ist an Arbeit nicht
mehr zu denken, dann riecht es über den
ganzen Hof. Seit einem Jahr gibt es nur
vegetarisch. Auch gut. So haben wir 6,5
Schweinen das Leben gerettet, 134 Hühnern, und doch jede Menge hungriger Men- Der soziale Ausschuss der Schützen tagt
schen satt bekommen.
mehrmals im Jahr in unseren Seminarräumen, Folge einer langen Freundschaft zum
Viele berichten, sie hätten im Aulhof ein
Bund der historischen Deutschen Schützen.

Wir haben es geschafft. Wir haben unserer
Idee eine Heimat geben können.
Jeder der kommt, fühlt sich wohl. Das
macht allein schon die Lage: Der Aulhof
empfängt jeden Gast, wie zwei ausgestreckte Arme.

Die Selbsthilfegruppe „Mut machen“ und
der monatliche Angehörigenstammtisch.
Das Essen am Heilig Abend für die, die
sonst alleine wären.
Fachliche Weiterbildungen für Kollegen,
auch von anderen Einrichtungen.
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Der Mensch ist des Menschen Wolf, sagt
Thomas Hobbes. Der Mensch ist des
Menschen Medizin, sagt Paracelsus.
Letzterem stehen wir eindeutig näher
Mitunter scheint der Aulhof zu klein.
Könnten wir uns etwas wünschen, dann
ein paar Quadratmeter mehr. Besonders
im Winter, wenn es bei eisigen Winden eng
wird im Bistro: Tische rein, Tische raus,
Gläser spülen, fegen und auf ein Neues.
Susanne Podehl
Leitung/Koordination Bildungsbereich Aulhof
und Bistro Aulhof
Die Schützen im Aulhof

Inklusive Angebote für jedermann. Frauen- Jahr im Herbst kommen Bänker, Unternehfrühstückstreffen mit der Diakonie und mit mensberater oder Manager von der DHL
zum so genannten Social Day. Gemeinsam
Mitgliedern der Gemeinde.
nehmen wir – meist auf dem Aulhof –
anstehende Projekte in Angriff; den GarGemeinsam im Chor singen oder künstleten winterfest machen, die Ergotherapie
risches Gestalten mit Pappmaché: an einineu anstreichen, Bäume setzen. Dabei das
gen unserer Angebote kann jeder Bürger
Ritual: gemeinsam Grillwurst, Kraut- und
teilnehmen.
Kartoffelsalat essen. Weiterarbeiten.
Walking gegen Depressionen durch den
Mal ganz neue Geschichten hören, ganz
naheliegenden Wald.
fremde Menschen kennenlernen.
Auch zum Herbst: der längste Tisch von
Der Aulhof hat sich in den fünf Jahren
seines Bestehens zu einem Spezialisten für Siegburg. An langer Tafel gemeinsam
essen. Ein Erntedankfest mit Freunden,
psychische Gesundheit entwickelt, auch
dank der fachlich hohen Kompetenz unse- Nachbarn, Weggefährten.
res Beirats und „Hausreferenten“, Professor
Der Vereinzelung eine Gemeinschaft entDr. Theo Payk.
gegensetzen. Der Mensch ist ein soziales
Wesen. Eine der tiefsten Erfahrungen von
Der erste große Adventsmarkt mit roten
Zelten, Lichtern und einem stimmungsvol- Zufriedenheit und Glück ist es, mit anderen
in Kontakt zu sein, sich als zugehörig zu erlen Weihnachtsabend.
fahren, Teil eines größeren Ganzen zu sein
und dieses mitzugestalten.
Unser Flohmarkt : jedes Quartal günstige
Angebote an Kleidung, Hausrat, ungeGemeinschaft heilt.
wöhnlichen Fundstücken und ModeberaDas haben wir zu Beginn behauptet. Heute
tungen vor dem Flohmarktzelt.
ist daraus Gewissheit erwachsen.
Der Soziale Tag der Unternehmen: jedes
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Treffpunkt „Bistro zum Hirschen“

uns der Geschichte und pflegen ein bisschen die Tradition.
Hier trifft man sich zu einem guten Kaffee,
einem Salat oder einem Hot Dog oder zu
Waffeln mit Sahne. Oder, wenn es denn
sein muss, zu einer Zigarette.
Kursteilnehmer, Mitarbeiter, Besucher,
Freunde des Hauses.
Im Sommer auf der großen Außenterrasse unter den roten Sonnenschirmen, im
Winter auf den vom Pfarrer überlassenen
Kirchenbänken unter den Hirschköpfen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 8.00 – 16.15 Uhr

Am Ort des früheren Försterhauses ist nun Susanne Podehl
Leitung/Koordination Bildungsbereich Aulhof
das Herz des Aulhofs – das Bistro „Zum
Hirschen“. Mit diesem Namen erinnern wir und Bistro Aulhof

„Hannes“ –
soziale Teilhabe und soziale Verantwortung trainieren
Unser gemeinnütziges, tagesstrukturelles
Projekt „Hannes“ hat sich in den letzten
neun Jahren zu einem beliebten Treffpunkt im Herzen Bornheims entwickelt.
Im „Wohnzimmer von Bornheim“ kommen Alt und Jung zum Stöbern, Kaffeetrinken und Plauschen zusammen. Dass
im Hannes mit integriertem Café größtenteils Menschen mit psychiatrischer Erkrankung trainieren, bekommen die meisten Kunden schnell mit. So reagieren sie
gewöhnlich mit Verständnis und Empathie, wenn es hier und da etwas klemmt,
zum Beispiel beim Kassieren, das schon
mal etwas langsam geht. Wir erledigen
alle Aufgaben mit viel Ruhe. Nur so ist
es möglich, eine Leichtigkeit im Umgang
mit den verschiedenen Erkrankungen der
Klienten zu erlangen.

Alle Klienten bewegen sich innerhalb eines
geschützten Rahmens und werden je nach
Therapienotwendigkeit und Neigung in den
Trainingsbereichen Verkauf und Kundenkontakt, Lageristik und Warenwirtschaft,
Buchclub, Verwaltung, Hausdienste und
Hauswirtschaft eingesetzt. Die Tätigkeiten
haben verschiedene Schwierigkeitsgrade.
Trainiert werden natürlich die geforderten
Grundarbeitsfähigkeiten, vor allem aber die
soziale Kompetenz. Dabei geht es um soziale Interaktion, Teamfähigkeit, Konfliktbewältigung, Verantwortungsübernahme,
Motivation und Hilfsbereitschaft ebenso
wie um die Verbesserung von Persönlichkeitsmerkmalen: Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen, Selbstbeherrschung und -disziplin. Das Training in der Gemeinschaft wird
so organisiert und gesteuert, dass all diese
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Vom Patienten und Klienten zum Betreuer
Was für ein Begriffsungetüm! EX-IN, Experienced Involvement! Selbst Menschen,
die mit der englischen Sprache vertraut
sind, erschließt sich der Begriff kaum. Er ist
erklärungsbedürftig.

Auf dem Aulhof

Kompetenzen sich sozusagen auf dem
Wege eines permanenten Sozialisierungsprozesses entwickeln. Dabei werden die
Klienten angeregt, sich selbst mutig auszuprobieren und sich kreativ zu entfalten.
Neben dem betätigungsorientierten Training gibt es allgemeine Angebote zur
Stärkung der persönlichen Stabilität: PCgestütztes kognitives Training, Zehn-Fingerschreiben, eine Kreativwerkstatt und
manches mehr. Dieses personenzentrierte
Training dient der Erprobung und Steigerung der Leistungsfähigkeit.
Der Hannes an der Schnittstelle zum öffentlichen Leben bietet Inklusion durch
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft. Das
ist unser Konzept einer Tagesstruktur. Wir
vermitteln das Gefühl, wirklich gebraucht
zu werden, das eigene Leben als sinnvoll zu
erfahren und so die Widerstandskraft gegen
negative Einflüsse zu stärken. Unsere Klienten spüren das sehr bald, was Grund für die
Zustimmung zu unserer Tagesstruktur ist.
Das bisherige Ergebnis der bislang neunjährigen Entwicklung verdient Aufmerksamkeit: Einige ehemalige Klientinnen
arbeiten nach erfolgreichem Training im
„Hannes“ in einer Werkstatt für behinderte Menschen oder sogar auf dem Ersten
Arbeitsmarkt.
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Stimmen betroffener Klienten:
Herr V., seit 2014 im Hannes:
„Seit meiner Teilnahme am Training habe
ich einen geregelten Schlaf-Wach-Rhythmus und strukturiere meine Freizeit.
Mir gefällt die herzliche Atmosphäre zwischen Klienten und Anleitern. Besonders
macht mir das Training im „Buchclub“
Spaß, weil ich Bücher sehr mag.
Frau G., seit 2015 im Hannes:
„Ich werde zunehmend sicherer im Umgang mit Menschen und dadurch wachsen
auch mein Selbstbewusstsein und meine
Zufriedenheit. Besonders an der Kasse habe
ich gelernt, mit anderen Menschen Kontakt
aufzunehmen. Der Kundenkontakt im Laden – der Kontakt zur gesunden Welt – lässt
mich meine Schüchternheit überwinden.“
Herr V., seit 2016 im Hannes:
„Mein Schlafrhythmus ist besser geworden und ich habe nach dem Training mehr
Motivation, meine Wohnung in Ordnung
zu bringen.
Ich bin immer froh, wenn wir Sonntagabend haben und montags endlich wieder
die Tagesstruktur im „Hannes“ beginnt.“
Angelika Wester
Leitung Arbeitsprojekt Hannes

Es geht darum, dass so genannte Psychiatrieerfahrene, also Menschen, die selbst
durch die Tiefen einer psychischen Erkrankung gegangen sind, nach ihrer Stabilisierung oder Gesundung bei der Genesungsbegleitung kranker Menschen helfen und
dazu natürlich ausgebildet werden. Wer
versteht Kranke besser als derjenige, der
die Krankheit selbst durchlitten hat? Und
wer hat als Schicksalsgenosse mehr Glaubwürdigkeit?

neshäusern konzipiert und durch Beiträge
aus dem Aulhof – Forum für Gesundheit
und Bildung in Siegburg und dem Projekt
Hannes in Bornheim ergänzt. Für den
Bereich der Ergotherapie entwickelte sich
unser EX-IN-Projekt bundesweit einmalig.
2016 konnten wir bereits den fünften
EX-IN-Ausbildungskurs durchführen und
das mit einer sehr hohen Erfolgsquote, was
den Marktwert der Probanden betrifft.
Inzwischen sind wir auch noch zertifizierter Bildungsträger und gelten als führende
Adresse für diese Ausbildung. Mehrere
Anbieter der Eingliederungshilfe wie auch
die LVR-Klinik in Bonn stellen gern unsere
Genesungsbegleiter ein.

Die Geschichte von EX-IN im Johanneshaus
begann im Jahr 2006. Die Geschäftsführung hatte den Gedanken aufgegriffen, die
Erfahrung von genesenen Klienten irgendwie in die Arbeit der Teams zu integrieren.
Das Wissen von Psychiatrieerfahrenen in
die therapeutische Arbeit einzubeziehen,
wurde gerade in Fachkreisen diskutiert.
Bei der Suche nach möglichen Vorbildern
stießen wir auf die in einem EU-Projekt neu
entwickelte und als „best practice“ bewertete EX-IN-Ausbildung für Genesungsbegleiter. In Deutschland war dazu nichts zu
finden. Es wurde schnell deutlich, dass wir
eigene Pionierarbeit auf diesem Gebiet leisten mussten, wenn wir die Idee realisieren
wollten.
Das wollten wir. 2009 konnten wir uns
nach einem Kraftakt als EX-IN-Ausbildungsteam mit zwei Fachkräften und einer
psychiatrieerfahrenen Kollegin qualifizieren. Bereits 2011war dann das EX-INDozenten-Team Bonn/Rhein-Sieg aus der
Taufe gehoben. Zuvor hatten wir in Grundzügen die Inhalte der Ausbildung zur
EX-IN-Genesungsbegleitung in zwei Johan-

Auf dem Aulhof
29

Unsere EX-IN-Ausbildungsleiterin ist
gefragte Beraterin verschiedener Kliniken,
wenn es darum geht, Betreuungsteams
durch den Einsatz von Genesungsbegleitern
besser zu qualifizieren. Auch sonst reicht
ihr Betätigungsfeld weit über die Grenzen
des Aulhofs hinaus – sie ist Vorstands- und
Gründungsmitglied des „Idee„ e.V. Das
EX-IN-Dozententeam neben ihr, der Leiter
des Ambulant Betreuten Wohnens und die
Fachliche Leitung des Unternehmens, sind
als Gründungsmitglieder des Bundesverbandes EX-IN Deutschland e.V. in dieser
Sache ebenfalls überregional engagiert.

Für die Zukunft ist eine dynamische Entwicklung der EX-IN-Bewegung zu erwarten Inzwischen bildet jedes Bundesland
EX-IN-Genesungsbegleiter aus. Zahlreiche
Studien stellen die Erfolge heraus und
befeuern die Dynamik noch. Heute dürfen
wir zufrieden sein, diese Innovation maßgeblich auf die Schiene gesetzt zu haben.
Doch Erfolge verpflichten: wir denken über
weitere Innovationen nach.

Rüdiger Drews
2. Vorsitzender des Kuratoriums der MJJ gGmbH

Geschichte einer EX-IN-Genesungsbegleiterin
Meine Geschichte beginnt mit 16 Jahren in
Ich möchte von meinem Leben schreiben,
der Pubertät – ein Alter, in dem typischerin dem die Malteser-Johanniter-Johanneshaus Gesellschaft einen wichtigen Platz hat. weise Borderline-Persönlichkeitsstörungen
entstehen. Eine Ausbildung zur Erzieherin brach ich ab und entschied mich für
Viele kompetente Betreuer dieser Gesellschaft haben mir neue Zuversicht und eine den Beruf der Kinderpflegerin. Deutlich
entspannter schloss ich diese 1991 ab, um
positive Lebensperspektive vermittelt. Der
Weg war sicherlich nicht einfach, war müh- noch zwei Jahre in diesem Beruf zu arbeisam, quälend und oft steinig; aber ich wür- ten. Dann folgte eine Zeit großer Unruhe.
Ich probierte alle möglichen Berufe aus
de sagen, es hat sich gelohnt, durch tiefe
und scheiterte regelmäßig. Lange Zeiten
Täler zu gehen, schmerzliche Trennungen
auszuhalten und viele Krisen zu bestehen, der Arbeitslosigkeit machten alles noch
schwieriger. Die ersten Therapien wurden
die sich im Nachhinein als Chancen herausstellten. Am Ende stand der Lohn, weil verordnet, die aber nicht verhinderten, dass
ich weitgehend mein eigenständiges Leben meine große innere Verunsicherung und
führen kann und mich als normaler Bürger seelische Labilität immer größer wurden.
Die Störungen hatten sich manifestiert.
dieser Gesellschaft fühle und so angesehen werde. Ich muss nicht als „behinderter 1997 wurde mir eröffnet, dass ich ohne
fachliche Hilfe nicht mehr in die „Spur“
Klient“ in einer beschützenden Werkstatt
kommen würde. Ich besuchte ein halbes
arbeiten oder dauerhaft in einem Heim leben, ,so hilfreich das für mich eine Zeitlang Jahr eine Tagesklinik. Ohne Medikamente
hatte die Therapie wenig Erfolg. Schließlich
gewesen ist. Ja, manchmal sehne ich mich
gab es keinen anderen Ausweg mehr als
heute noch nach diesem bequemen Leben
zurück, als andere für mich die Verantwor- ein stationärer Aufenthalt in der LVR-Klinik Bonn, die Genesung in Aussicht stellte.
tung trugen, den Tagesablauf bestimmten
Doch es vergingen noch Wochen, bevor
und alles irgendwie weniger anstrengend
war. Die ambivalente Natur meiner Erkran- ich mich auf eine medikamentöse Therapie
einlassen konnte.
kung hat eben tiefe Spuren hinterlassen.
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Dass ich das dann doch tat, ist der großen
Geduld und dem fachlichen Können des
Stationsteams des behandelnden Arztes zu
verdanken. Eine deutliche Stabilisierung
trat ein. Nach neunmonatigem Aufenthalt in der LVR Klinik wurde ich an das
Übergangswohnheim „Kardinal-Graf-Galen-Haus“ vermittelt. Es folgte eine insgesamt schwere Zeit mit vielen weiteren
klinischen Aufenthalten. Immer wieder
versuchte man, mich in einer Alltagsstruktur stabil zu machen, damit ich ohne Klinik
zurecht käme; doch alles ohne rechten
Erfolg.
Dann entschied ich mich 2001 für den Einzug in das Johanneshaus Siegburg. Auch
hier hatte ich anfangs große Schwierigkeiten, mich von der Klinik abzulösen und
mich im Förderalltag der Wohngruppe zurechtzufinden. In der Klinik hatte ich mich
wie in einen Kokon eingehüllt gefühlt, fand
Halt im System und in den Abläufen der
Station. Außerhalb dieses Schutzraumes
hätte man aktiver Teil einer Struktur sein
und psychische Stabilität hart erkämpfen
müssen. Durch das große Engagement des
Teams im Johanneshaus und nach vielen

stärkenden und stabilisierenden Gesprächen habe ich schließlich den Absprung
aus der Klinik geschafft.
Mein damaliger Bezugsbetreuer war es
dann, der mich unermüdlich darin bestärkte, wie eine ganz normale Frau ein ganz
normales Leben zu führen – ich könnte das,
so predigte er immer wieder. Schließlich
überzeugter er mich, die EX-IN-Ausbildung ins Auge zu fassen. Er meinte, mich
als Talent erkannt zu haben. Er musste so
manche Überstunde wegen mir aussitzen,
weil ich wieder und wieder an mir zweifelte und alles in Frage stellte. Letztlich
hat er sich durchgesetzt und ich empfinde
ihm und dem Mitarbeiterteam in Siegburg
gegenüber großen Dank.
Bestimmt war ich keine einfache Klientin
und durfte dennoch von der positiven
und spürbar lebensbejahenden Atmosphäre im Johanneshaus profitieren. Hier
konnte ich die vertraute familienähnliche
Gemeinschaft genießen, in der ich wieder
das Lachen lernte. Man hat mich wieder
und wieder bestärkt, den roten Faden nicht
aus den Augen zu verlieren, und „dranzu31

bleiben an den Dingen“. Dies hat sich als
goldene Regel absolut bewährt. Manches
Mal bin ich meinen eigenen Weg gegangen,
was aber, wie sich herausstellte, Teil des
Programms war und zu meiner Persönlichkeitsentwicklung beigetragen hat.
2008 wurde ich nach erfolgreicher Förderung ins Ambulant Betreute Wohnen
vermittelt. Erneut ein schwerer Schritt, der
mir einiges abverlangte und auch heute
noch manchmal schmerzt. 2011 absolvierte
ich dann erfolgreich die Ausbildung zur
EX-IN-Genesungsbegleiterin im Aulhof,
etwas später auch noch die Weiterbildung
zum Übungsleiter im allgemeinen Breitensport, um Klienten das wichtige Thema
„Bewegung“ näherzubringen.

Der war einfach ans Herz gewachsen. Auch
in dieser Übergangszeit fühlte ich mich
absolut professionell unterstützt von eben
diesem Aulhof.
Von meiner Wohnung des Ambulant Betreuten Wohnens möchte ich mich aktuell noch nicht trennen. Erst will ich den
Perspektivwechsel von der Patientin und
Klientin zur Bürgerin mit Beschäftigung
auf dem Ersten Arbeitsmarkt für mich verarbeiten und verfestigen. Um dann mit der
Biographie einer erfolgreichen EX-IN-Genesungsbegleiterin anderen Betroffenen das
Zeichen zu geben: man kann es schaffen.
Ich danke dem Johanneshaus und dem
Ordenswerk für die gelungene nachhaltige
Hilfe zur Selbsthilfe und hoffe im Interesse
der Menschen mit psychischen Erkrankungen in der Region auf eine noch große
Zukunft dieser Einrichtung.

gGmbH ist von jeher dem Menschen in
seiner besonderen Not verpflichtet.
Das kostenlose Angebot des Angehörigenstammtisches entspringt dem Leitbild
unserer Orden – immer den Menschen am
Rande der Gesellschaft im Blick, auch seine
Angehörigen, die an der Seite des psychisch Erkrankten leben und Unterstützung
leisten wollen und selber
benötigen.

Angehörigenstammtisch:
Jeden letzten Dienstag im Monat von 18.00
bis 19.30 Uhr im Aulhof,
Forum für Gesundheit und Bildung,
Aulgasse 174, 53721 Siegburg.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Als 2015 das Angebot kam, beim Bonner
Verein als EX-IN-Genesungsbegleiterin zu
arbeiten, war ich überglücklich und stolz
und nahm dankbar an. Es ging nicht ohne
Barbara Büsch
ein Gefühl der Unsicherheit, nicht ohne
Angst, sich vom Aulhof ablösen zu müssen. Klientin, EX-IN-Genesungsbegleiterin

Susanne Podehl
Bildungsbereich Aulhof,
Leitung/Koordination Bistro Aulhof

Angehörigenarbeit und Familienunterstützung

Sie sind nicht vom Himmel gefallen, die
Fachkräfte, die sich sowohl jedem Klienten individuell zuwenden als auch gruppentherapeutisch arbeiten können sollen.
Unsere Mitarbeiter haben Ausbildungsund Berufsbiographien, die sie vielseitig
und bedarfsorientiert einsetzbar machen.
Sie sind die Leistungsträger unserer Gesellschaft. Viele verfügen über Studienabschlüsse, andere haben einschlägige Ausund Weiterbildungen absolviert. Häufig
gibt es Doppelqualifikationen, auch das
Erleben eines anderen Berufes. Kompetenz ist eben die Summe aus fachlicher
Qualifikation, Erfahrung in der Tätigkeit,
allgemeiner Lebenserfahrung und Persönlichkeit.

Geteiltes Leid ist leider nicht immer halbes Leid. Familienmitglieder, Partner oder
Freunde leiden in besonderem Maße, wenn
ein nahestehender Mensch psychisch
erkrankt. Sie stehen vielen Symptomen der
Erkrankung ohnmächtig gegenüber und
benötigen selbst Rat, Hilfe und Entlastung.
Auch wollen sie über sich und ihr Leben
sprechen, um sich selbst Erleichterung zu
verschaffen: Gleichgesinnte finden, die
ähnliche Lebensumstände haben. Sich
aussprechen. Verstanden werden. Mut
schöpfen und einen fachmännischen Rat
einholen können.
Wir können helfen. Themen zur psychischen Erkrankung werden regelmäßig in
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einer Vortragsreihe im Rahmen des Angehörigenstammtisches angeboten, der auch
für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Hier
werden Fragen zu psychischen Erkrankungen beantwortet, und auch rechtliche
Themen (z. B. zum Behindertentestament)
besprochen.
Entlastung und Hilfe, Vernetzung, Aufklärung und Weiterbildung: darum kümmert
sich unser Angehörigenstammtisch seit
2011. Eine psychische Krankheit erklären
können, Symptome zu deuten wissen. So
können Sicherheit gewonnen und Ängste
reduziert werden.
Die Malteser-Johanniter-Johanneshaus

Unser Potenzial – Fachkräfte

So bunt wie das Leben sind die fachlichen
Qualifikationen. Da sind die eher klassi-

scher Ausprägung wie Dipl.-Sozialarbeiter,
Sozial- und Dipl.-Pädagogen, Heil- und
Gesundheitspädagogen, Fachreferenten,
Erzieher, Heilerziehungspfleger, Krankenschwestern und -pfleger. Doch wer auf
dem neuesten Stand sein möchte, braucht
auch Fähigkeiten, die erst in den letzten
Jahrzehnten Eingang in den Katalog der
beruflichen Ausbildung gefunden haben
wie Soziotherapeuten, Ergotherapeuten,
Tanz- und Ausdruckstherapeuten, neuerdings EX-IN-Dozenten und -Ausbilder
sowie psychiatrieerfahrene EX-IN-Genesungsbegleiter.
In allen Teams der Arbeitsbereiche gibt es
Mitarbeiter, die die große sozialpsychiatrische Zusatzausbildung und therapeutische
Zusatzqualifikationen erworben haben. Für
Arbeitstherapien werden natürlich auch
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Kaufleute, Elektriker und Schreiner gebraucht sowie Künstler und Musiker und
Fachübungsleiter für Sport, Kampfkunst
und Selbstverteidigung.
Deren Arbeit wird ergänzt durch die unverzichtbaren Beiträge der Mitarbeiter im
Ehrenamt: Musiker, Künstler und Lehrer,

auch ehemals Betroffene, die inzwischen
als Psychiatrieerfahrene arbeiten. Wie gesagt – niemand ist vom Himmel gefallen.
Aber unser Anliegen überzeugt viele, die
ihren Weg zu uns finden.
Wolfgang Monheimius
Fachlicher Leiter der MJJ gGmbH

Unverzichtbar – das Ehrenamt in unserer Gesellschaft
Die Arbeit der Fachkräfte wird ergänzt
durch die Mitarbeiter im Ehrenamt.
Beispiele:
Claudia Salahie: Seit 2013 Unterstützung
der Fachkräfte im Hannes.
Gisela Mäsgen: Gibt seit acht Jahren als
kaufmännische Angestellte Hilfestellung
in allen Bereichen des Hannes. Maßgeblich
am Aufbau des Hannes beteiligt.
Hubert Becker: Seit 2011 in allen Bereichen
des Hannes aktiv. Gibt menschliche Zuwendung.

Margarete Nagel: Betreibt den Flohmarkt
im Aulhof und unterstützt die Kunsttherapie, Schriftführerin im Förderverein.
Regine Reinelt: Tätig im Bereich Kreatives
Gestalten und Papmacheé.

Sind Sie interessiert an einer
ehrenamtlichen Tätigkeit bei uns?

Barbara Elzer: Im Aulhof ausgebildete
EX-IN-Genesungsbegleiterin, Unterstützung im Kreativangebot im Aulhof.

Begleiten auch Sie einen Menschen mit psychischen Erkrankungen in seiner Freizeit
und unterstützen Sie somit die Integration
von Menschen, die wegen ihrer Erkrankung von sozialer Isolation bedroht sind.

Anna E. Stärk: Kunsttherapeutin, Unterstützung in der Kunsttherapie im Aulhof.

Wenden Sie sich an:
Susanne Podehl: Telefon: 02241 39779-13
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Das Kuratorium
Die Gesellschafter der Malteser-Johanniter-Johanneshaus gGmbH sind zu gleichen
Teilen die beiden Orden – der Johanniterorden mit Sitz in Berlin und die Deutsche
Assoziation des Malteserordens in Köln. In
ihrem Auftrag sind ehrenamtliche Kuratoren eingesetzt, die die hauptamtliche
Geschäftsführung beraten und die laufende Arbeit begleiten. Sie sind es, die an Ort
und Stelle dafür Sorge tragen, dass Absicht
und Zweckbestimmung des gemeinsamen
Werks der beiden Orden gewahrt werden.

rung und von Fall zu Fall dazu geladene
Fachleute teilnehmen. Beschlüsse werden
einvernehmlich gefasst und gegebenenfalls,
das heißt, wenn Bedeutung und Tragweite
es erfordern, als gemeinsame Vorschläge
den Gesellschaftern vorgelegt. Alles hängt
an der Qualität der Zusammenarbeit. Ein
Kuratorium ist gut beraten, sich aus Übereifer nicht in die fachliche Arbeit einzumischen. Seine Aufgabe ist es die Interessen
der Gesellschafter an Ort und Stelle wahrzunehmen.

Das Kuratorium ist kein Aufsichtsrat, wenn
es um unternehmerische Führung und
Entscheidungen geht; es ist eher ein institutionalisiertes Bindeglied zwischen den
Orden und der Gesellschaft; sozusagen der
verlängerte Arm der nicht ständig präsenten Gesellschafter.

Gerade in Situationen besonderer Herausforderungen hat sich unser Konsensmodell
bewährt und konnte das Dreieck aus Gesellschaftern, Kuratorium und Geschäftsführung immer eine befriedigende Lösung
finden.

Seine Kompetenzen sind im Gesellschaftervertrag und in der Geschäftsordnung
geregelt. Wie diese allerdings mit Leben
erfüllt werden, ist eine Angelegenheit der
handelnden Personen.
Die berufenen Kuratoren sind Ritter beider
Orden, die nach Persönlichkeit und Berufsund Lebenserfahrung geeignet sind, die
Routinearbeit zu überblicken, rechtzeitig
auf anstehende Entscheidungen beratend
Einfluss zu nehmen und Zukunftsperspektiven mit zu entwickeln. Aus der Mitte
des Kuratoriums, das aus vier bis sechs
Mitgliedern besteht, werden Vorsitzender
und Stellvertreter gewählt. Institutionell
sind regelmäßige Kuratoriumssitzungen
vorgesehen, an denen die Geschäftsfüh-

Der springende Punkt für ein so vielschichtiges Unternehmen wie dem unseren ist
das Niveau der Teamarbeit. Wie anders
könnten das karitative Anliegen der Orden,
die Belange der Klienten, die Interessen der
Mitarbeiter, die Zwänge der Gesetze und
Vorschriften und die Forderung gesunder
Finanzen auf einen gemeinsamen Nenner
gebracht werden? Die Qualität der Führung
eines Unternehmens zeigt sich in eben
dieser Fähigkeit, die vielen Bälle in der Luft
zu halten und im Falle des Absturzes des
einen oder anderen, diesen wieder ins Spiel
zu bringen.
Peter Graf von Pfeil
Vorsitzender des Kuratoriums MJJ gGmbH /
Rüdiger Drews
2.Vorsitzender des Kuratoriums der MJJ gGmbH
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Hier kann sich jeder einbringen – der Förderverein
Wie viele gemeinnützige Einrichtungen hat
auch die Malteser-Johanniter-Johanneshaus
gGmbH einen Förderverein. Er erweitert
den Handlungsspielraum der Gesellschaft,
indem er in Bereichen unterstützt, die
durch den öffentlichen Finanzierungsrahmen nicht genügend abgedeckt sind. Das
betrifft nicht unbedingt notwendige, aber
sinnvolle Anschaffungen, die Realisierung
besonderer Gemeinschaftsaktivitäten oder
die Bezuschussung ergänzender Ausbildung, falls diese andernfalls ausfallen
müsste. Auch Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit fallen darunter.

Die Mittel dazu schöpft der Förderverein
aus den Mitgliedsbeiträgen und immer
wieder aus Einzelspenden, mit denen großzügige Förderer unserer Sache gute Dienste
erweisen.

Konkret konnte der Verein in der Vergangenheit ganz oder teilweise die Ausstattung der Arbeits- und Ergotherapie zum
Beispiel durch Werkzeuge, Arbeitsmaterialien oder Sportgeräte finanzieren und
dem Chor beim Kauf von Instrumenten
und Noten unter die Arme greifen. Es ist
einfach hilfreich, wenn der Förderverein
ein übertragbares Gemeinschaftsticket
für den Öffentlichen Personennahverkehr
bereitstellt oder Besuche der Klienten im
Kölner Zoo und in den verschiedenen Museen ermöglicht. Freizeiten oder Veranstaltungen können mit den Zuschüssen des
Vereins erst ihre ganze Wirkung entfalten.
Der letzte Jahresbericht für die Mitgliederversammlung vermerkt Ausgaben des
Fördervereins für solche Zwecke in Höhe
von 7500 Euro. Die derzeitige Entwicklung
des Kassenbestands macht es möglich, im
kommenden Berichtsjahr diesen Betrag
noch zu steigern.

Wir sind für dieses tätige Engagement der
Mitglieder und vieler wohlgesonnener
Privatpersonen, die unser Anliegen unterstützen, dankbar und empfehlen beides zur
Nachahmung.
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Zu den regelmäßigen und verlässlichen
Spendern gehören die St. Hubertus Schützen, die Jahr für Jahr einen großen Betrag
überweisen. Hervorzuheben ist auch eine
Spende über mehrere tausend Euro, die ein
Johanniterritter und seine Frau aus Anlass
ihrer Silbernen Hochzeit von ihren Gästen
an Stelle eines Geschenks erbaten.

Gottfried Nagel
Kurator der MJJ gGmbH
Auch Sie können helfen. Mitglied im Förderverein werden Sie für jährlich 25 Euro.
Wenden sich bitte an:
Geschäftsstelle für
Bonn und Rhein-Sieg Kreis
Johanniter-Malteser-Johanneshaus e.V.
53115 Bonn, Bennauerstr. 31
Telefon 0228 9266988
Unser Spendenkonto:
Deutsche Bank
IBAN: DE09 3807 0059 0032 0200 00

Ausblick – wohin geht der Weg der
Malteser-Johannniter-Johanneshaus gGmbH
Das Nachdenken über die Zukunft des
Johanneshauses ist eine uns ständig begleitende Aufgabe. Wir müssen reagieren
auf die sich verändernden rechtlichen und
administrativen Bedingungen, auf die
Folgen einer Gesellschaft, in der die Menschen an dem einem Ende der Alterspyramide immer älter und am anderen nicht
nur weniger werden, sondern offenbar
mehr psychisch auffällige Heranwachsende
hervorbringt – und seit Neuestem seelisch
traumatisierte Zuwanderer.
Über ein Jahrzehnt haben die Initiativen
der Bundes- und Landesgesetzgebung uns
immer wieder in Zugzwang gebracht. Es
war wichtig, diese Aktivitäten zeitnah
zu verfolgen, vielleicht sogar zu antizipieren und rechtzeitig mit angemessenen
Maßnahmen zu reagieren. Mit der Föderalismusreform 2006 ging die Gesetzgebungskompetenz im Heimrecht auf die
Länder über. 2009 erließ der Bund das
„Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz“,
dessen vollständiger Titel seinen Gegenstand richtiger beschreibt: „Gesetz zur
Regelung von Verträgen über Wohnraum
mit Pflege- oder Betreuungsleistungen“.
Es gab den Ländern gemeinsame Normen
vor. Für uns in Nordrhein-Westfalen ist
das „Gesetz über das Wohnen mit Assistenz und Pflege in Einrichtungen“ (WTG –
Wohn- und Teilhabegesetz) in der Fassung
von 2014 mit verschiedenen Änderungen
maßgeblich. In ihm sind besondere heimrechtliche Fragen wie vor allem die Mindestausstattung baulicher sowie personeller Art sowie die Heimaufsicht geregelt.
Praktisch wurde der Geltungsbereich der
gesetzlichen Bestimmungen auf Tagespflegeeinrichtungen, Wohngemeinschaften,
Servicewohnungen und ambulante Diens-

Petra Steil
Geschäftsführerin der MJJ gGmbH

te, die in Wohngemeinschaften tätig sind,
ausgeweitet – also auf alle Bereiche, in
denen unsere Gesellschaft engagiert ist.
Der Veränderungsdruck erreichte 2016
seinen Höhepunkt und hoffentlich ein
wenigstens vorläufiges Ende: NRW gab
eine Durchführungsverordnung zum
WTG von 2014 heraus, das in über 40 Paragraphen ein umfangreiches Regelwerk
festlegt mit personellen Anforderungen,
Qualitätssicherungsstandards und Vorgaben für das Leistungsangebot, die Wohnqualität und die Anzeigen- und Dokumentationspflicht sowie die Mitwirkung der
Nutzer. Die Implementierung all dieser
Forderungen wird eine Menge Kraft binden, auch wenn viele im Rahmen unseres
„Geschäftsmodells“ schon berücksichtigt
sind bzw. vorausschauend frühzeitig umgesetzt waren.
Unterdessen hat der Bund sein Bundesteilhabegesetz verabschiedet, mit dem unter
anderem die UN-Behindertenrechtskonvention umgesetzt wird. Mit ihm soll die
Lebenssituation behinderter Menschen
verbessert werden. Auch dieses Gesetz, an
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dessen endgültiger Fassung unsere Gesellschaft im Rahmen der Beteiligung der
Fachverbände mitarbeiten konnte, wird
noch erhebliche Anpassungsarbeit in der
täglichen Arbeit mit sich bringen. Nicht
nur das, sondern – wie oben erwähnt –
die demographische, soziopsychologische
und Immigrations-Entwicklung wird in
der überschaubaren Zukunft strategische

Untersuchungen und Entscheidungen
erforderlich machen.
Das Nachdenken über die Zukunft muss
weit über die Optimierung des Bestehenden
hinausgehen – und hat längst begonnen.
Petra Steil
Geschäftsführerin der MJJ gGmbH

Impressum
Malteser-Johanniter-Johanneshaus
gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Bennauerstraße 31, 53115 Bonn
Telefon:
Telefax:

0228 9329287
0228 9266989

E-Mail: info@johanneshaus.de
Internet: www.johanneshaus.de
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Hilfe und Beratung
Wir sind für Sie da, wenn Sie Hilfe brauchen. Im persönlichen Gespräch oder per
E-Mail informieren wir Sie über unsere Angebote und Leistungen. Nutzen Sie unser
Beratungsangebot.
Tel.:
02241 39779-12
E-Mail: info@johanneshaus.de
www.johanneshaus.de

Aulhof
Aulgasse 174, 53721 Siegburg
Susanne Podehl
Tel.:
02241 39779-13
Fax:
02241 39779-11
E-Mail: rezeption@aulhof.de

Tagesstruktur
Aulgasse 174, 53721 Siegburg
Mit einer kleinen Spende Großes bewirken. Klaus Pies
Tel.:
02241 39779-20
Jeder Euro ist eine Investition in Zukunft
Fax:
02241 39779-21
und Inklusionsarbeit.
E-Mail: ergotherapie@johanneshaus.de
Spendenkonto:
Ambulant Betreutes Wohnen
Malteser-Johanniter-Johanneshaus
gemeinnützige GmbH
Büro Siegburg
Pax-Bank Köln
Aulgasse 185, 53721 Siegburg
IBAN: DE53 3706 0193 0015 6730 10
Patrick Weiland
BIC:
GENODED1PAX
Tel.: 02241 8997900
Fax: 02241 8997395
Ansprechpartner und Kontakt
E-Mail: abw@johanneshaus.de
Geschäftsführung
Bennauerstraße 31, 53115 Bonn
Büro Bonn
Petra Steil
Bennauerstraße 31, 53115 Bonn
Tel.:
0228 9329287
Tel.:
0228 85046707
Fax:
0228 9266989
Fax:
0228 9266989
E-Mail: petra.steil@johanneshaus.de
E-Mail: abw@johanneshaus.de
Fallmanagement & Controlling
Johanneshaus Kaldauen
Bennauerstraße 31, 53115 Bonn
Lendersbergstraße 30c-32a,
Wolfgang Monheimius
53721 Siegburg
Tel.:
02241 39779-12
Sonja Wienbrandt
Fax:
0228 9266989
Tel.:
02241 387625
E-Mail: wolfgang.monheimius@
Fax.:
02241 1485748
johanneshaus.de
E-Mail: kaldauen@johanneshaus.de
Verwaltung
Johanneshaus Roisdorf
Bennauerstraße 31, 53115 Bonn
Siefenfeldchen 149-151,
Norbert Voß
53332 Bornheim
Tel.:
0228 9329287
Markus Blochwitz
Fax:
0228 9266989
Tel.:
02222 931851
E-Mail: norbert.voss@johanneshaus.de
Fax:
02222 931852
E-Mail: roisdorf@johanneshaus.de
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Johanneshaus Siegburg
Brucknerstraße 32, 53721 Siegburg
Andrea Klein
Tel.:
02241 9386621
Fax:
02241 9386622
E-Mail: siegburg@johanneshaus.de
Johanneshaus Witterschlick
Pfarrer-Küpper-Straße 1-3, 53347 Alfter
Michael Börner
Tel:
0228 746513
Fax:
0228 92129810
E-Mail: witterschlick@johanneshaus.de
Hannes
Peter-Fryns-Platz 1a, 53332 Bornheim
Angelika Wester
Tel.:
02222 804918-4
E-Mail: wester@johanneshaus.de
Laden:
Tel.:
02222 804918-6
E-Mail: hannes@johanneshaus.de
Qualitätsmanagement
Katja Schumacher
Tel.:
0163 / 2897409
Email: katja.schumacher@
www.johanneshaus.de
EX-IN
Sabine Joel
Tel.:
0228 38777899
E-Mail: info@ex-in-bonnrheinsieg.de
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