
Am 23. September 2010 enga-
gierten sich neun Mitarbeiter/-
innen der Firmenich GmbH bereits
zum dritten Mal ehrenamtlich im
Rahmen des „Community Day´s“
für das Leben der Bewohner und
Klienten der Johanneshäuser.
Firmenich ist ein international täti-
ger Schweizer Aromen- und Duft-

stoffhersteller mit Hauptsitz in
Genf.

Am frühen Morgen traf man
sich zur Einstimmung für den

gemeinsamen Tag im Bonner Büro
des Vereines. Im Anschluss an die
Begrüßungsrunde besuchten je-
weils zwei Mitarbeiter der
Firmenich GmbH die unterschiedli-
chen Arbeitsbereiche des Johan-
neshauses, um sich dort tatkräftig
einzubringen. Im Johanneshaus
Witterschlick durften einige

Bewohner an einem interessanten
Dufträtsel teilnehmen. Sie sollten
beispielsweise erraten, ob es sich
um synthetische oder natürliche
Düfte handelte. Eine weitere

Gruppe backte Weihnachts-
plätzchen. Allerdings wurden die
leckeren Nusskekse bereits vor
Weihnachten gegessen…

Lesen Sie auf Seite 2,
welche Aktionen in den

anderen Johanneshäusern
stattfanden. Unser Dank gilt der

außerordentlichen Unterstützung
aller Mitwirkenden. Ihre (An)Teil-
nahme erfreute sowohl die Mit-
arbeiter als auch Klienten und
Bewohner der Johanneshäuser.

Johanneshaus erleben

Grußwort zum 
Jahresrückblick 
2010
„Johanneshaus 
erleben“
Sehr geehrte Damen und Herren,

wenn ich dem vorliegenden Jahresrückblick 2010 ein Motto geben
würde, so bietet sich spontan der Begriff „Öffentlichkeit“ an. Öffent-
lichkeit in vielerlei Hinsicht.

Zum einen haben wir unsere Gesellschaft einer neutralen strategi-
schen Unternehmensanalyse der CR Rheinland Consulting geöffnet
andererseits haben zwei Mitarbeiterinnen unserer Gesellschaft eine
statistische Auswertung über die „Teilhabe von Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen am Arbeitsleben“ quasi als Procedere der wissen-
schaftlichen Arbeit über den Beginn der Tätigkeit in unserer arbeitsthe-
rapeutischen Einrichtung „Hannes“ aus dem Jahr 2009 geschrieben.

Einerseits hat die Übertragung der Leitungsfunktion Marketing an
Frau Angelika Wester dahin geführt, bereits vorhandene Maßnahmen
zu bündeln und in einer einheitlichen Darstellung präsentierten zu kön-
nen. Andererseits hat es Kooperationsgespräche zur Bildung von
Netzwerken mit anderen Anbietern gegeben sowie eigene interne
Lösungen für Aus- und Weiterbildung, die aus bestehender
Fachkompetenz in Verbindung mit Ex-In-Erfahrung bereits heute inter-
ne und externe Beratungsmodule anbieten.

All dies ist aus einer Fülle von Informationen in internen Workshops
entstanden. Es ist schon eine Besonderheit ein Mitarbeiter/innen –
Team zu haben, welches neben der schon umfangreichen täglichen
Arbeit zusätzlich Aufgaben übernimmt, die noch einmal
Außergewöhnliches abverlangen. In einem solch interessanten Umfeld
kreativ arbeiten zu können macht mir sehr viel Freude.

Ich möchte auch für diese zweite Ausgabe des „Johanneshaus erle-
ben“ Ihr Interesse wecken und Sie gerne für eine hoffnungsvolle posi-
tive Mitarbeit gewinnen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Peter Breuer

Ausgabe 2

„Community Day“ 
im Johanneshaus

Da ich aus der Wirtschaft komme
ist es für mich eine Selbst-
verständlichkeit, Kunden und
deren Vorstellungen und Wünsche
zu kennen, sie umfassend zu bera-
ten und zu betreuen. Dies ist eine
der Schlüsselaufgaben wirtschaftli-
chen Handelns. Nun stellt caritati-
ve Arbeit natürlich nicht wirt-
schaftliches Handeln an erste
Stelle. Doch eines kann caritative
Arbeit aus wirtschaftlichem
Handeln lernen: das Bemühen um
den Kunden, hier hilfebedürftigen
Klienten.

Dies war der Ausgangspunkt
meiner Arbeit als Geschäftsführer
der Malteser-Johanniter-Johannes-
haus gemeinnützige GmbH unter
dem Motto, wie soll ich arbeiten,

wenn ich die Vorstellungen und
Wünsche meiner Klientel nicht
kenne.

Damit war der „Runde Tisch für
Bewohner“ geboren, der auch
nach drei Jahren Arbeit immer

noch aktiv ist. Alle sechs Wochen
lade ich von unserer Gesellschaft
betreute Klienten zu einem persön-
lichen Gespräch ein.

Es wäre illusorisch, alle 115
Klienten versammelt zu wissen.
Doch wenn es auch nur ein oder
zwei Personen sind; der Erfolg und
die Tiefe eines persönlichen

Gespräches können nicht befriedi-
gender sein. Ich kann mich nicht
erinnern, dass sowohl meine
Gesprächspartner/innen als auch
ich ohne einen persönlichen
Gewinn aus einem oftmals mehr
als zweistündigen Gespräch nach
Hause gegangen sind.

Schimpfen und befrieden, lachen
und weinen liegen dabei sehr eng
beieinander. Dabei bleibt alles
gesprochene „unter uns“.

Ich weiß mittlerweile, was ich zu
tun habe. Allein das Bemühen um
unsere Klienten ist alleroberstes
Gebot. Auch mich selbst habe ich
dabei kennengelernt.

Peter Breuer

Runder Tisch für Bewohner

„Community-Day“ im „Hannes“ - Seite 2 • BeWo Ausflug - Seite 3 • Selbstbestimmt leben - Seite 4 • Beirat - Seite 7

Der Erfolg und die Tiefe eines
persönlichen Gespräches kön-
nen nicht befriedigender sein.
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„Community-Day“ im
Johanneshaus Kaldauen

2 Johanneshaus erleben

Bereits zum 6. Mal in Folge
hat Firmenich, ein weltweit
führendes Unternehmen für die
Kreation und Produktion von
Düften und Aromen aus der
Schweiz, im September 2010
einen sogenannten „Com
munity Service Day“ organi-
siert.

Die Idee ist, dass das Unter-
nehmen Firmenich in allen
Gemeinden, in denen eine Nieder-
lassung existiert, die Mitarbei-
terarbeitskraft eines ganzen Tages
in das Schenken von Auf-
merksamkeiten, Erfüllen von
Bedürfnissen und Verringern von
möglichen Nöten vor Ort inve-
stiert. Auf freiwilliger Basis haben
so über 1.200 Mitarbeiter in mehr
als 40 Ländern an fast 90
Projekten mitgewirkt.

Zum dritten Mal in Folge hatten
die Mitarbeiter der deutschen
Firmenich Niederlassung in Kerpen
bei Köln, an diesem Tag die
Möglichkeit, die beeindruckenden
Einrichtungen der Johanneshäuser

zu besuchen und viel Zeit mit
ihren Bewohnern zu verbringen.
Und zum dritten Mal war dieser
Tag ein großer Erfolg -wie ich
hoffe für beide Seiten, aber auf
jeden Fall ganz besonders für alle
teilnehmenden Firmenich Mitar-
beiter: mal für einen Tag den
Büroalltag hintenan zu stellen;
den Kopf und Geist zu öffnen für
neue, sehr bereichernde
Eindrücke; persönliche oder gesell-
schaftliche Vorurteile in Frage zu
stellen und schließlich zu überwin-

den. Sich Zeit zu nehmen für einen
Austausch mit Mitmenschen, die
einfach andere Erfahrungen
gemacht haben, als man selbst. Zu
fühlen, wie viel man bekommt,
wenn man versucht nur ein bis-
schen zu geben, und wieder dank-
bar zu werden für das, was man
hat, anstelle das zu vermissen,
was fehlen könnte...

Vor allem aber entsteht auch ein
integrativer Prozess von zwei
Welten, die ansonsten viel zu
wenig Berührungspunkte haben:
der geschäftigen Bürowelt der

sogenannten „Gesunden“ und der
individuellen Emotionalwelt der
sogenannten „psychisch Erkrank-
ten“. Beide Welten liegen viel
näher zusammen, als wir alle es
uns vorgestellt haben - oder sich
der eine oder andere vielleicht
auch wünschen würde.

Die Übergänge sind fließend,
das Leben eine Gradwanderung.
Und am Ende sind beide Welten
dann doch ganz vereint durch die
gleichen menschlichen Wünsche,
Bedürfnisse und Lebensziele.

Beide Welten haben den glei-
chen Anspruch darauf, diese erfüllt
zu bekommen. Für die Welt der
„Gesunden“ scheint der Weg
manchmal nur offensichtlicher.
Aber wie gesagt, es ist nur ein
Schein.

Aus dieser Begegnung ist mitt-
lerweile eine Freundschaft
gewachsen, sowohl auf betriebli-
cher, als auch auf individueller
Basis, und über diesen einen
„Community Service Day“ hinaus.
Wir helfen uns gegenseitig, wann

immer der andere etwas braucht.
Viele Mitarbeiter haben endlich
auch einfach eine Möglichkeit
gefunden, sich sozial zu engagie-
ren. Keiner gibt mehr, als er kann.
Und am Ende sind beide immer
reicher.

Alle Mitarbeiter der Firmenich
GmbH in Deutschland, und ich
persönlich ganz besonders, möch-

ten sich an dieser Stelle für die
Zeit, die Offenheit und das
Vertrauen der Johanneshaus-
Geschäftsführung sowie jedes ein-
zelnen Johanneshaus-Bewohners
sehr bedanken. Dank Ihnen sind
wir sehr viel reifer und reicher an
Erfahrungen geworden.

Sie haben das Leben jeden ein-
zelnen auf seine individuelle
Weise sehr berührt. Und wir alle
hoffen, dass wir bald wiederkom-
men dürfen.

Felix Frowein

„Community Day“ im Johanneshaus

Erfahrungsbericht

„Community-Day“ im 
Second-Hand-Kaufhaus & Café „Hannes“ 
Im „Hannes“ bauten zwei Mitarbeiterinnen von Firmenich
mit vereinten Kräften die große Kinderabteilung um. 

Kirsten Sauer und Natalia Wolff
verbesserten mit ihren kreativen
Ideen die Anordnung der Spiel-
waren und Kinderbücher. Die neue,
übersichtliche Aufteilung der
Kinderabteilung fand bei den
Kunden großen Anklang.

„Hannes“ möchte sich an dieser
Stelle auch für die Waschmittel-

Spenden von Firmenich bedanken.
Großer Dank gilt jedoch Natalia
Wolff und Kirsten Sauer, die uns
über den Community Day hinaus
ihre Verbundenheit beweisen. Ihre
extra angefertigten neuen Schilder
für die Kinderabteilung sind sehr
gelungen. Wir würden uns freuen,
sie auch in diesem Jahr wieder
begrüßen zu dürfen.

Am 23. September unterstützten
uns zwei Mitarbeiterinnen der
Firma Firmenich bei häuslichen
Renovierungsarbeiten. Gemeinsam
mit Bewohnern des Hauses wurde
der Eingangsbereich des Johannes-
hauses tatkräftig in neuer Farbe
gestrichen. Durch das frische
Grasgrün strahlt der Flur in neuem

Glanz! Bei einem gemeinsamen
Mittagessen und anschließenden
Zusammensitzen im Garten, erhiel-
ten die beiden Damen Einblicke in
eine psychiatrische Einrichtung
und konnten Fragen über psychia-
trische Krankheitsbilder und
Alltagssituationen stellen. Mal für einen Tag den

Büroalltag hintenan zu stel-
len; den Kopf und Geist zu
öffnen für neue, sehr berei-
chernde Eindrücke.

Für die Welt der „Gesunden“
scheint der Weg manchmal
nur offensichtlicher. 

Keiner gibt mehr, als er
kann. Und am Ende sind
beide immer reicher.

Felix Frowein – Global Account
Direktor Firmenich GmbH
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KALDAUEN. Wer ist krank, wer
ist gesund? Psychische
Erkrankungen können nicht durch
eine Blutuntersuchung oder eine
Computertomographie festgestellt
werden, die Grenzen sind fließend.
Jede Erkrankung ist anders, die
Ursache jeweils unterschiedlich.
Oft ist Margitta Reinhardt,
Gemeindehelferin und Diakonin
der Evangelischen Kirchen-
gemeinde Kaldauen, ratlos, wenn
sie bei ihren Hausbesuchen
Menschen antrifft, deren Verhalten
rätselhaft ist. Brauchen sie Hilfe,
wer kann helfen? - sind ihre stillen
Fragen, mit denen sie oft die
Wohnung eines Gemeindegliedes
verlässt.

Auf einer Veranstaltung mit
Vertretern der Johanneshaus-
Gesellschaft im Gemeindehaus an
der Friedensstraße wurden die
Probleme psychisch erkrankter
Menschen thematisiert und nach
Mitteln und Wegen gesucht, sol-
chen Mitbürgern beizustehen und
ihre Lebenssituation zu verbessern.
Maja Rath, Michael Börner und
Patrick Weiland, verantwortliche
Vertreter der vier Johannes-Häuser
im Rhein-Sieg-Kreis mit 113
Patienten, schilderten die

Schwierigkeiten, eine psychiatri-
sche Erkrankung zu erkennen und
sie erfolgreich zu behandeln.

Nach ihren Erfahrungen werden
nur 20 Prozent der Erkrankungen
diagnostiziert, „die Familien sind
oft ratlos“. Wichtig sei, die „zahl-
reich bestehenden Hürden“ vor
dem Beginn einer Therapie abzu-
bauen, denn wenn die
Krankheit sich manife-
stiert habe, „ist es mei-
stens schon zu spät“. Die
betroffenen Menschen,
so Börner, brauchten per-
sönliche Beziehungen,
Vertraute oder „vielleicht
auch Freunde“, damit sie
aus ihren „geschlosse-
nen Zirkeln“ herauskom-
men. Kirchengemeinden
könnten in diesem Punkt
mit gutem Beispiel vor-
angehen und entspre-
chende Partnerschaften
schließen.

Der Treffpunkt „Kirche
am Markt“ will sich
ebenfalls der Probleme psychisch
kranker Menschen annehmen.
Angesprochen werden unter ande-
rem die Rolle von Stress und unbe-
wältigten Kindheitserlebnissen bei

der Entstehung von psychischen
Krisen sowie der Umgang mit
Kontakt- und Beziehungs-
problemen bis hin zum Mobbing.
Es geht aber auch um die
Erfahrungen von
Psychiatriepatienten und profes-
sionellen Fachkräften.(LU)

Bild: Margitta Reinhardt und
Michael Börner suchen nach Hilfs-
möglichkeiten für psychisch
Kranke.

Gemeindeabend der 
evangelischen Kirchengemeinde
am 30. September 2010  
„Ihr Nachbar in Kaldauen - 
eine Einrichtung der Sozialpsychiatrie“

Das Johanneshaus Kaldauen, vertreten durch Frau Rath, Herrn Börner und Herrn Weiland, stellte sich in der
Gemeinde vor. Sie thematisierten die Probleme psychischer erkrankter Menschen, es wurde nach Mitteln und
Wegen gesucht, solchen Mitbürgern beizustehen und ihre Lebenssituation zu verbessern.

Dazu folgender Zeitungsartikel aus Rundblick Siegburg 02. Nov. 2010:

Wie kann psychisch kranken
Menschen geholfen werden?

Am Sonntag, den 11. Juli 2010
fand unter der Mitwirkung des
Johanneshauses Kaldauen ein Ge-
meindefest mit dem Thema „Möge
die Straße uns zusammenführen“
der evangelischen Kirchenge-
meinde Siegburg-Kaldauen statt.

Das Motto der Veranstalter
„Möge die Straße uns zusammen-
führen“, ein Refrain aus dem allge-
mein bekannten Irischen Segens-

lied, zog sich durch alle Pro-
grammpunkte.

Im Garten der Friedenskirche
eröffnete Pfarrer Kutzschbach das
Gemeindefest mit einem gemein-
samen Gottesdienst, der durch
unseren Chor „Fuzzy Birds“ und
Frau Rath, die das Johanneshaus
Kaldauen und „Ex-In“ den Ge-
meindemitgliedern vorstellte, mit-
gestaltet wurde.

Bewohner und Mitarbeiter des
Johanneshauses unterstützten das
Fest mit einem Waffelstand und
einem Bastelangebot für Kinder,
die sich als Erinnerung an diesen
Tag bunte Armreifen anfertigen
konnten.

Der Erlös des Gemeindefestes
kam dem Johanneshaus Kaldauen
zugute und wird für die geplante
Ferienfreizeit eingesetzt.

Gemeindefest der evangelischen
Kirchengemeinde Siegburg-Kaldauen

Am 28. August, einem
wettermäßig durchwachsenen
Samstag, trafen sich neun Klienten
des Betreuten Wohnens, zwei
BeWo-Mitarbeiter und ein Hund zu
einem Ausflug ins Kasbachtal bei
Linz am Rhein.

Am Linzer Bahnhof bestiegen
wir die Kasbachtalbahn, die uns
vorbei an Kasbach, der Steffens-
brauerei und durch‘s fast schon
herbstliche Kasbachtal, teils steil
bergan, nach Kalenborn, dem
höchsten Punkt im Landkreis
Neuwied, brachte.

Von hier aus wollten wir den
schönen kurzen Weg durch den
Wald zurück zur Brauerei erwan-
dern. „Kurzer Weg“! 

Eine Formulierung, die der
BeWo-Mitarbeiter Bachem recht
vorschnell gewählt hatte. Die zehn
Minuten Fahrt bergan rechnete der
Kollege voreilig in eine halbe bis
dreiviertel Stunde Fußweg bergab
um.

Zur Überraschung aller schlän-
gelte sich der Rückweg aber durch
den Wald, und aus dem
„Spaziergang“ wurde eine Wan-
derung von über zwei Stunden.

An der Brauerei Steffens endlich
angekommen, stellten wir fest,
dass nicht nur die Preise ziemlich
„unfreundlich“ waren, sondern
auch das Personal sich nicht gera-

de überschlug vor Freude, uns
bedienen zu dürfen.

Trotz allem noch gut gelaunt
bestiegen wir letztlich wieder die
Kasbachtalbahn - nun talwärts -
und erreichten so in Linz wieder
unsere Fahrzeuge nach Bonn und
Siegburg.

Und gelernt haben wir auch was
: Erstens, dass sich ein Ausflug ins
Kasbachtal wegen der schönen
Landschaft immer lohnt. Zweitens,
dass Personal in der Gastronomie
auch mal ´nen schlechten Tag
haben kann.

Drittens, dass unser BeWo-
Mitarbeiter nicht gerade gut
Wegstrecken abschätzen kann.
Und viertens, dass ein BeWo-
Ausflug trotz aller Widrigkeiten ein
schönes, geselliges Erlebnis sein
kann. Gregor Bachem

BeWo-Ausflug 
ins Kasbachtal 
(oder: wie lange sich eine knappe
Stunde anfühlen kann)
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4 Johanneshaus erleben

Selbstbestimmt Leben mit
und trotz psychischer
Erkrankungen

Johanneshaus erleben:
Herr Monheimius, das Johan-

neshaus ist ein regionales Un-
ternehmen sogenannter ambu-
lanter und stationärer psychia-
trischer Versorgung. Was be-
deutet eigentlich ambulante
und stationäre psychiatrische
Versorgung?

Unser Unternehmen leistet keine
ärztliche oder klinische Arbeit. Wir
unterstützen Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen darin mög-
lichst selbstbestimmt z.B. in ihrer
eigenen Wohnung und in ihrem
Stadtteil zu leben.

Dies gilt weitergehend auch für
die Bereiche erwünschter sozialer
und beruflicher Integration und
psychischer und gesundheitlicher
Rehabilitation. Für Menschen, die
noch nicht selbständig leben kön-
nen oder möchten, bieten wir im
Rhein-Sieg-Kreis 58 Wohnheim-
plätze an. Die ganzheitliche
Betreuung im Wohnheim ist eine
bestmögliche Vorbereitung z.B.
nach psychischen Krisen mit klini-
scher Behandlung, um wieder ein
selbständiges Wohnen alleine oder
in Gemeinschaft zu realisieren.

Johanneshaus erleben:
Wie sieht eine solche Vor-

bereitung denn aus?

Diese Vorbereitung ist immer
sehr individuell und findet auf
Grundlage eines sogenannten
Individuellen Hilfeplans statt. Der
Betroffene, für uns „Klient“, kann
im „Hilfeplangespräch“ seine
Wünsche und Ziele mit unserer
Unterstützung schrittweise erar-
beiten und im Hilfe-Antrag an den
Kostenträger formulieren. Im Sinne
einer umfassenden ganzheitlichen
Rehabilitation (Wohnen, Arbeit,
soziale Kontakte, Freizeit, Ge-
sundheit etc.) beraten wir über
mögliche Perspektiven und arbei-
ten dann gemeinsam geeignete
Maßnahmen und Hilfen zur
Realisierung der individuellen Ziele
aus.

Johanneshaus erleben:
Welche Wünsche äußern Ihre

Klienten am häufigsten?

Viele unserer Klienten klagen
über einen Mangel an sozialen

Beziehungen sowie Arbeits-
platzverlust aufgrund ihrer psychi-
schen Erkrankung. Sie wünschen
sich verlässliche Freunde oder auch
einen Lebenspartner. Darüber hin-
aus spielt natürlich die Suche nach
einer geeigneten Betätigung eine
große Rolle.

Johanneshaus erleben:
Wie helfen Sie den Klienten

dabei, ihre Wünsche umzuset-
zen?

Nach unserer Erfahrung sind
psychisch erkrankte Menschen zu
einem weitestgehend gesellschaft-
lich normalen Leben fähig. Wir ver-
mitteln und trainieren individuelle
krisenpräventive Verhaltenswei-
sen. Ergo- und Arbeitstherapie,
teils mit Erprobung auf dem 1. und
2. Arbeitsmarkt, sind Inhalt unserer
tagesstrukturierenden Unterstüt-
zung. Darüber hinaus sind wir sehr
gut vernetzt.

Wir arbeiten mit Ämtern, psy-
chiatrischen Fachärzten und
Psychotherapeuten zusammen.
Entscheidend ist aber die
Bereitschaft unserer Klienten zur
vertrauensvollen Zusammenarbeit.

Johanneshaus erleben:
Wie kann es Ihren Klienten

gelingen, sich unabhängig von
Ihrer Unterstützung zu machen?

Dies ist ein Dauerthema in unse-
rer Arbeit, bei dem wir uns immer
wieder im Dialog mit Klienten und
deren Angehörigen neue Lösungen
einfallen lassen müssen. Gegen-
wärtig arbeiten wir an einem
Projekt ehrenamtlicher Begleitung
als Ergänzung zu unserer profes-

sionellen ambulanten Betreuung.
Psychisch erkrankte Menschen sol-
len die Möglichkeit erhalten, sich
über normale Kontakte Zugänge zu
gesellschaftlichem Leben zu
erschließen. Das kann zum Beispiel
ein gemeinsamer Café- oder
Museumsbesuch sein.

In Wien wird ein ähnliches
Ehrenamt-Projekt seit über 50
Jahren staatlich gefördert, und von
einem mit unserer Gesellschaft
kooperierenden Unternehmen
„Pro-Mente“ weiter entwickelt. In
Wien gibt es derzeit ca. 250
Ehrenamtler in der Sozial-
begleitung. Die ehrenamtlich täti-
gen Mitarbeiter genießen inzwi-
schen ein hohes Ansehen und für
einige ist diese ehrenamtliche
Arbeit der berufliche Ein- oder
Umstieg in einen sozialen Beruf.

Zum Thema „Selbstbestimmt Leben mit und trotz psychi-
scher Erkrankungen“ sprach Johanneshaus erleben mit
dem stellvertr. Geschäftsführer, Wolfgang Monheimius.

Interessierte
Leserinnen und Leser
können sich an
Wolfgang Monheimius
wenden.

Wolfgang Monheimius,
Tel: 0178-4780920 
oder per Mail:
monheimius@johannes-
haus.de / 
ehrenamt@johannes-
haus.de

Rundblick Siegburg, 10. August 2010:

Die eigene Krankheit
führte zum Beruf

SIEGBURG. Maja Rath ist 36
Jahre alt, in ihrer Altersklasse
Deutsche Meisterin im Stabhoch-
sprung, Mitglied in der Troisdorfer
Leichtathletik-Gemeinschaft, fin-
det viel Freude am Malen mit
Acrylfarben und hat gerne mit
Menschen zu tun. Eine sympathi-
sche Frau, die Freude ausstrahlt
und Optimismus verbreitet.

Aber es gab auch andere Zeiten
im Leben der Maja  Rath. Als zwöl-
fjähriges Mädchen litt sie unter
Essstörungen, wurde später psy-
chisch krank, unternahm mehrere
Suizidversuche, wurde 15 Monate
in der Bonner Landesklinik und
anschließend in der Allgäuklinik
behandelt.

Ihre Lebenskrise überwand sie
unter anderem mit Unterstützung
des Ambulant Betreuten Wohnens,
wo sie die therapeutische Bedeu-
tung individueller
Selbsthilfe er-
kannte. Danach
ging es wieder
aufwärts. Sie
spürte, wie hilf-
reich ein Leben ohne die dauerhaft
hoch dosierte Einnahme von
Medikamenten sein kann und wel-
che Kraft der christliche Glaube zu
vermitteln vermag. Und sie kam zu
der Überzeugung, dass sie ihre
persönlichen Erfahrungen in den
Dienst der Allgemeinheit stellen
sollte.

So nahm sie an dem europäi-
schen Pilotprojekt EX-In teil, des-
sen Ziel die Entwicklung einer
Ausbildung für Psychiatrie-Erfah-
rene ist. Maja Rath hat diese
Schulung erfolgreich abgeschlos-
sen und wirkt nun hauptberuflich
als Genesungsbegleiterin für
Menschen, die unter chronischen
psychischen Erkrankungen leiden.
Sie hält Vorträge, engagiert sich in
der Fort- und Weiterbildung, ist
ständige Ansprechpartnerin für
Frauen und Männer, die in einer
der vier Einrichtungen der
Malteser-Johanniter-Johannes-
haus-gGmbH im Rhein-Sieg-Kreis
leben.

Die Frau, die viele - mitunter

wenig hilfreiche - Hilfepläne für
sich selbst erlebt hat, weiß, auf
was es bei psychisch kranken
Menschen in erster Linie ankommt:
Stressabbau und die Erkenntnis,
dass „seelische und körperliche
Erkrankungen einander bedin-
gen“. Wichtig, so Maja Rath, sei
die Stärkung des Selbstbe-
wusstseins der Kranken mit dem
Ziel, sich selbst helfen zu können.

Dabei freue sie sich „über jeden
kleinen Schritt“, den eine Klientin
oder ein Klient unternehme, um die
selbst ungern gewählte Isolation
zu verlassen.

Nach der Einschätzung von
Wolfgang Monheimius, Fall-
manager und stellvertretendem
Geschäftsführer der Johanneshaus
gGmbH, beträgt in Deutschland
der Anteil von Menschen mit trau-
matischen Erfahrungen im Kontext
ihrer psychischen Erkrankung und
Biografie bis zu 90 Prozent.

Die Häufigkeit, zum Beispiel an
einer schizophrenen Psychose zu
erkranken, beträgt ein Prozent. Das
heißt, statistisch gesehen durch-
lebt jeder hundertste Mensch min-
destens einmal im Leben eine schi-
zophrene Episode. Schizophrenie

ist also eine ver-
breitete Krank-
heit. Insgesamt
nehmen psychi-
sche Erkran-
kungen in der

Statistik zu: Jedem vierten
Einwohner droht eine psychische
Erkrankung; insbesondere depres-
sive Erkrankungen sind - so
Monheimius - auf dem Vormarsch.

Im Rhein-Sieg-Kreis betreibt sein
gemeinnütziges Unternehmen vier
Johanneshäuser: in Siegburg, Kal-
dauen, Alfter und Bornheim, mit
insgesamt 58 Plätzen für stationä-
res Wohnen. Des Weiteren gibt es
etwa 50 ambulant betreute
Klienten. Die Malteser-Johanniter-
Johanneshaus gGmbH wird in öku-
menischer Eintracht getragen von
den Orden der Malteser und
Johanniter. Gesucht werden noch
Ehrenamtler, die sich als soziale
Begleiter für die Bewohner und
ambulanten Klienten engagieren
möchten - zu Konzerten, Sport-
veranstaltungen oder nur zu einem
Gespräch.

Weitere Informationen 
per E-Mail:
ehrenamt@johanneshaus.de
oder unter www.johannes-
haus.de und www.ex-in.de 

Die Häufigkeit, zum Beispiel
an einer schizophrenen Psychose
zu erkranken, beträgt ein
Prozent.
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Johanneshaus erleben:
Frau Mäsgen und Herr

Feldkeller, wie lange arbeiten
Sie nun schon ehrenamtlich im
Arbeitsprojekt „Hannes“ -
Second-Hand-Kaufhaus & Café
in Bornheim? 

Gisela Mäsgen: Seit März 2008.
Klaus Feldkeller: Seit August 2008.

Johanneshaus erleben:
Welche Erfahrungen konnten

Sie in Ihrer ehrenamtlichen
Arbeit machen? 

Gisela Mäsgen: Es gibt noch so
viele Leute, die voreingenommen
sind, wenn sie hören, dass sind
psychisch erkrankte Menschen.
Diese Leute wissen gar nicht, was
sie verpassen. Das sind liebenswer-
te Menschen, Menschen, die dank-
bar sind, dass man ihnen hilft. Und
die tun einem wirklich nichts, da
braucht man keine Angst zu haben
– im Gegenteil (lacht).

Klaus Feldkeller: Ich bin über-
rascht, wieviel Ressourcen soge-
nannte „psychisch Kranke“ haben
und dass ich im praktischen Um-
gang mit Kunden und „Hannes“-
Mitarbeitern viele neue Einsichten
gewinnen konnte, vor allem die,
dass die Grenzen zwischen krank
und gesund fliessend sind und dass
der Kontakt letztlich Hemm-
schwellen im Umgang miteinander
abbaut und dafür sorgt, dass
Vorurteile oft nur „Vor-Urteile“
sind.

Johanneshaus erleben:
Was bedeutet Ihnen die

ehrenamtliche Arbeit?

Gisela Mäsgen: Die ehrenamtli-
che Arbeit war und ist für mich

eine große Bereicherung. Ich bin
froh, dass ich diese Tätigkeit
mache. Ich habe viele Ent-
wicklungen mit verfolgt und erlebt.
Im Anfang wurden die Leute mit
dem Bus gebracht und wurden
wieder abgeholt, und heute kom-
men sie ganz selbständig mit der
Bahn oder dem Bus.

Sie arbeiten an der Kasse oder
im Café und zeichnen Ware aus. Sie
machen das Lager in Ordnung. Es
gibt keine Tätigkeit, die die
Klienten nicht machen. Ich habe
schon viele Gespräche mit den
Klienten gehabt. Es hat mich
enorm bereichert, mit diesen
Menschen zusammen zu arbeiten.
Und ich kann nur jedem empfeh-
len, wer noch eine ehrenamtliche
Betätigung sucht, sich diesen
Menschen anzunehmen. Die
gemeinsame Arbeit ist eine wirkli-
che Bereicherung.

Klaus Feldkeller: Ich bin ein
Mensch, der eher in rationalen
Kategorien gedacht und bislang
gelebt hat - nach dem Motto:
„Was bringt mir das jetzt, wenn ich
dies oder jenes tue?“ 

In meiner Arbeit im „Hannes“
habe ich lernen dürfen, dass dieser
Ansatz zu kurz greift. Soziale
Kontakte mit Mitarbeitern und
Kunden sind ein Wert an sich, der
sich nicht genau messen lässt. Und
das ist immer mehr, als ich vorher
gedacht habe – für mich und auch
für andere.

Johanneshaus erleben:
Haben Sie in der Zeit, in der

Sie Klienten ehrenamtlich be-
gleiten, positive Veränderun-
gen und Entwicklungen bei den
Klienten festgestellt?

Gisela Mäsgen: Auf jeden Fall.
Die Klienten sind viel freier gewor-
den. Sie gehen mit Kunden um, als
ob sie es immer schon gemacht
hätten. Und ich muss feststellen,
sie sind aufgeschlossene, fröhliche
Menschen – geworden.

Es ist wunderbar zuzusehen, wie
sich das hier alles entwickelt hat.
Und ich hoffe, dass es noch sehr
lange anhält, und sich noch viele
Ehrenamtler finden, die diese
Bereicherung empfinden, wie ich
sie erlebe.

Klaus Feldkeller: Ich sage ganz
klar: Ja. Nachdem Vor-Urteile abge-
baut worden sind, weil man sich
bei der täglichen Arbeit näher ken-
nengelernt hat, gehen alle viel
unbefangener miteinander um.

Dabei sind Ängste und
Vorbehalte verschwunden, bei mir
und wie ich meine, bei den
Klienten und auch bei den Kunden.

Im Second-Hand-Kaufhaus „Hannes“ – 
einem trägerinternen Arbeitsprojekt in
Bornheim, arbeiten zwei ehrenamtlich 
aktive Mitarbeiter.  

Johanneshaus erleben befragte Gisela Mäsgen und Klaus
Feldkeller zu ihren bisherigen Erfahrungen in der Zusam-
menarbeit mit psychisch erkrankten Menschen.

Johanneshaus erleben
befragte zwei Klientinnen

der Malteser-Johanniter-Jo-
hanneshaus gGmbH über ihre
Erfahrungen mit den betreu-
enden Ehrenamtlern.

Johanneshaus erleben:
Wie erleben Sie den

Umgang mit Ehrenamtlern?

Frau I.: Ganz normal eigentlich.
Es gibt keinen Unterschied. Sie
sind so normal wie wir!

Johanneshaus erleben:
Glauben Sie, dass Ehrenamt-

ler Ihnen im Alltag hilfreich
zur Seite stehen können?

Frau I.: Ja das glaube ich. Wenn
man im Alltag etwas nicht weiß,
kann man den Ehrenamtler fra-
gen.

Johanneshaus erleben:
Welche Erfahrungen konn-

ten Sie bisher in Ihrem Alltag
mit Ehrenamtlern machen?

Frau G.: Ich habe ein halbes
Jahr im“Hannes“ gearbeitet. Ich
war dort sehr zufrieden und habe
gerne gearbeitet. Frau Mäsgen
hat mir dort sehr gut bei allen
Arbeiten geholfen.

Mit der Einführung des
Ambulant Betreuten Wohnens
2005 verzeichnete das Johan-
neshaus eine steigende Nachfrage
an Beratung rund um das
Themenfeld Wohnen, Arbeiten und
Zusammenleben mit psychischen
Erkrankungen.

Besondere Nachfrage verzeich-
nete der Bereich tagesstrukturelle
Förderung / Wohnen in Richtung
Genesung (Recovery), einschließ-
lich Prävention und Selbsthilfe. Im
Zuge der Implementierung der Pro-
Psychiatrie-Qualität (PPQ) im
Johanneshaus fanden auf dem
Hintergrund steigenden Bera-
tungsbedarfs von Betroffenen und
Angehörigen auch kostenlose auf-
suchende Erstberatungen durch
Herrn Monheimius (Handlungs-
bevollmächtigter der Gesellschaft
& Fallmanagement), - mit deutlich
positiver Resonanz -, statt.

Die Einbeziehung von Frau Rath
als psychiatrieerfahrene ausgebil-
dete Genesungsbegleiterin (EX-IN)
ermöglichte zwischenzeitlich eine
aus Nutzer- und Angehörigen-per-
spektive hochwertige ganzheitli-
che Beratung; nicht selten im Sinne
einer Entscheidungsfindung für die
eigene weitere Lebensperspektive.

Nahezu zeitgleich wirkte das
Beratungsteam auch mit in der
Ausbildung für Sozialhelfer und
Heilerziehungspfleger am Berufs-
kolleg-Troisdorf. Einen inzwischen
jährlich gefragten Standard im
Kontext von Schulprojekt (Prä-
vention / Beratung / Anti-Stigma)
und der Ausbildung von Sozialhel-
fern und Heilerziehungspflegern
stellen die Unterrichtseinheiten
des Teams dar, mit steigender auch
überregionaler Nachfrage.

Im Unterschied zu regulären
Unterrichtseinheiten über Diag-
nosen und Medikamente, werden
hier die von schweren seelischen
Erschütterungen betroffenen Men-
schen und ihre Selbsthilfe- und
neuen Genesungsperspektiven auf
dem Hintergrund der UN-Behin-
dertenrechtskonvention (Unter-
stützung zu gleichberechtigter
gesellschaftlicher Teilhabe – mit
Genesung fördernder Wirkung) in
den Vordergrund gestellt.

In der Perspektive für 2011
wird die beschriebene Erstbe-
ratung auch auf unserer neuge-
stalteten Homepage www.jo-
hanneshaus.de dargestellt.

Auf dem Weg zu Wohl-
befinden und seelischer Gene-
sung – „Aulhof“ ein Forum für
seelische Gesundheit und
tagesstrukturelle Förderung in
Siegburg 2011.

Mit großem Erfolg für viele
Bewohner und Klienten des
Johanneshauses wurden in den
letzten Jahren unter deren Mit-
wirkung die Angebote zur Tages-
struktur weiterentwickelt. Das
Spektrum von Leistungen beginnt
bei der thematischen Gruppe und
Sportaktivität in Wohnheim und
Betreutem Wohnen (z.B. Walking,
Krafttraining, spirituelles Angebot,
Selbsthilfegruppe) über die Teil-
habe am bürgerlichen Stammtisch-
lokal, bis hin zu breit gefächerten
Genesung und Förderung orien-
tierten Angeboten (Theater, Chor,
kognitives Training, Stepps etc.);
weiter zu diversen Arbeits-
projekten, mit dem inzwischen
überregional beliebten Geschäfts-
Trainings-Projekt „Hannes“.

Alle Angebote haben, - inzwi-
schen durch Studie / Dokumen-
tation belegt -, wesentlich zur Ver-
besserung der gesellschaftlichen
Teilhabe und Genesung vieler
Menschen beigetragen. Auf die-
sem Hintergrund wird das Johan-
neshaus im Sommer 2011 in
Siegburg ein größeres Forum für
seelische Gesundheit und tages-
strukturelle Förderung inklusive
Büro-Betreutes-Wohnen eröffnen.
Der Standort soll neben der viel
diskutierten Inklusion auch inter-
essierten sowie betroffenen Bür-
gern perspektivisch Zugang zu
Beratung, Ehrenamt und einschlä-
gige Selbsthilfe bieten.

Wolfgang Monheimius 

„Aulhof“ - Forum für seeli-
sche Gesundheit und tages-
strukturelle Förderung,
Aulgasse 174, 53721 Siegburg

Beratungsbedarf 
und neue Beratungs-
konzepte in
2010/2011
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Liebe Leserin,
lieber Leser!

Ich möchte mich Ihnen heute
vorstellen als Angehörige – ge-
nauer: als Mutter eines 29jährigen
Sohnes, welcher seit nunmehr bei-
nahe drei Jahren im stationär
betreuten Wohnen im Johannes-
haus lebt. Mein Anliegen ist es,
Ihnen von einer positiven Erfah-
rung zu berichten.

Als Angehörige wurde ich erst-
malig am 7. Oktober 2009 zu einer
Informations-Veranstaltung im
Johanneshaus Siegburg zum
Thema „Qualitätsmanagement
und Vorstellung des Qualitäts-
systems Pro
Psychiatrie Quali-
tät  (PPQ)“ einge-
laden.

Auf Anhieb fühlte ich mich in
dieser Gesprächsrunde angenom-
men und angesprochen. Ich spür-
te, dass ich mit meinen Sorgen,
Ängsten, Fragen, Erfahrungen –
auch Grenz-Erfahrungen – fortan
nicht mehr alleine da stand, ste-
hen musste. In der Welt, in der
Gesellschaft „draußen“, in wel-
cher es keine Berührungspunkte
gibt zwischen psychisch kranken
und gesunden Menschen, stellt
sich zuweilen Verständnislosigkeit,
zumindest Verständnismangel ein.

Bei stotternden Erklärungs-
versuchen stoßen wir auf Sprach-
Barrieren. Wie kann ich, wie soll
ich Dolmetscherin sein für einen
psychisch kranken Menschen? Wie
soll ich Beschützerin, Anwältin
sein in unserer schnelllebigen
Gesellschaft und Zeit, in welcher
weitestgehend Fitness, Cleverness,
Schnelligkeit und Effektivität

gefordert sind? Übrigens
möchte ich durch meine
Aussage nicht die Men-
schen insgesamt ankla-
gen. Es sind die Zwänge,
die Konkurrenz und die
Existenzängste, denen
Menschen heute schwer-
lich entrinnen können.

Oh, wie habe ich auf
einmal aufgeatmet!

Oh, wie erlöst habe ich
mich gefühlt!

Oh, wie tief hat mich
das berührt!

Hier im Johanneshaus Siegburg
treffe ich auf Menschen, die die-
selbe Sprache sprechen. Hier tref-

fe ich auf Men-
schen, die wissen,
wovon sie spre-
chen. Hier treffe

ich auf Menschen, die an einem
Strang ziehen, indem sie psychisch
kranken Menschen bestmögliche
Lebenschancen, bestmögliche Le-
bensqualität eröffnen wollen –
indem sie psychisch kranken
Menschen den Weg in ein selbst-
bestimmtes Leben ebnen wollen.

Ich darf als Angehörige diesen
neuen Prozess – PPQ – mitgestal-
ten. Ich erlebe innerhalb der
Arbeitsgruppen, in denen ich mit-
arbeite, einen intensiven
Austausch aller Beteiligten auf
Augenhöhe. Es handelt sich
jeweils um trialogische Gespräche
zwischen Angehörigen, Betrof-
fenen und Professionellen. Jeder
Einzelne kann sich mit seinen
Bedürfnissen, Erfahrungen und
sogar Kritikpunkten einbringen.
Während meiner Mitarbeit im
Qualitäts-Zirkel QZ „Daten-
schutz“, im Qualitäts-Zirkel QZ
„Erstkontakt“ und im Zentralen

Qualitäts-Zirkel ZQZ haben sich
alle anfänglichen positiven
Eindrücke und Erfahrungen
bestätigt – oder sogar verstärkt.

Die Detailgenauigkeit in der
Bearbeitung eines jeden Themas
schult die Achtsamkeit gegenüber
psychisch kranken Menschen.

Liebe Leserin, lieber Leser!
Guten Gewissens kann ich

Ihnen eine Mitarbeit empfehlen
und ans Herz legen.

Ihre Mathilde Kalkbrenner

Das Leben mit psychisch kranken
Menschen aus Sicht einer Mutter

Ich habe einen Traum.

Eines schönen Tages
wird unsere Gesellschaft
erkennen – 

– dass sie
durch den Umgang
mit psychisch kranken
Menschen – 

enorm –
an Qualität gewinnt.

Vielleicht wird dieser Traum
Wirklichkeit.

Das Second-Hand-Kaufhaus
„Hannes“ in Bornheim konnte auf
zwei Jahre Bestehen zurückblicken
- mit gutem Erfolg! Dank Unter-
stützung arbeiten dort Bewohner
der Johanneshäuser, um wieder

direkten Kontakt mit der
Arbeitswelt und dem Alltag zu
erfahren.

Anlässlich der Adventsfeier 2010
konnte seitens des Diözesan-
verbandes wieder unsere Spende

in Höhe von
1000 Euro
zugesagt wer-
den.

Die Zusam-
menarbeit von
Schützen und
Johannitern/-
Malteser ver-

mittelt den Menschen, die hier
leben, ein Gefühl der Gebor-
genheit, durch das sie Ihre
Krankheit überwinden können, um
dann möglichst selbstständig ein
geregeltes Leben führen zu kön-
nen.

Für das neue Projekt „Sozial-
begleitung“ fehlen leider Men-

schen, die sich dieser Aufgabe
annehmen wollen. Hier ist noch ein
gutes Stück Überzeugungsarbeit
zu leisten! Es handelt sich um ein
persönliches Beziehungsangebot
für die Bewohner, das mit ehren-

amtlich tätigen Personen verwirk-
licht werden soll. Interessenten
können sich an mich wenden. Wir
werden dann zu einer Informa-
tionsveranstaltung über diese
ehrenamtliche Aufgabe einladen.

Es wäre wünschenswert, wenn
der Diözesanverband und die
Johanneshäuser auf ihren Web-
seiten einen Link zueinander schal-
ten, um ein gegenseitiges Mitein-
ander zu erleichtern.

Ich danke dem Diözesanverband
und allen Spendern im Auftrage
der Klienten, Bewohner und
Betreuer der Johanneshäuser und
bitte weiter um tatkräftige
Unterstützung durch Spenden und
Mithilfe.

Interessenten können sich an
mich wenden: Tel.: 02241-402709.

Wilfried Krüger

Bericht über das
Diözesanprojekt
Johanneshäuser 2010

Ein großer Dank geht an dieser Stelle an die Schützenbrüder St.
Hubertus für die schönen Gartenmöbel ...und auch für die Unterstützung
unsere schönen Ferienfreizeiten!“

Der Frühling ist da – und mit ihm farbenfrohe Damenbekleidung.
Jetzt zugreifen: Osterdeko und viele einzigartige Geschenkartikel.

Im integrierten Café: selbstgebackene Kuchen, Waffeln, Milchreis und vieles mehr...
Wer keine Zeit hat, sich niederzulassen, bestellt Kaffee und andere Leckereien „zum Mitnehmen“.

Vielfältig, gemütlich, unterhaltsam und lecker -
Ein Kaufhaus, das mehrere Wünsche auf einmal erfüllt!

Besuchen Sie uns im „Hannes“-Second-Hand-Kaufhaus & Café in Bornheim.
Öffnungszeiten: Mo-Fr.: 10.00 – 18.00

Das könnte Ihre Werbeanzeige sei n- Inserieren Sie in der nächsten Ausgabe Johanneshaus erle-
ben und unterstützen Sie damit die Auflage dieser Zeitung.

Kontakt: Angelika Wester: 02222-8049186 oder wester@johanneshaus.de

Wilfried Krüger, Vorsitzender des caritativen Ausschusses und
Präsidiumsmitglied im Bund der Hist. Deutschen Schützenbruderschaften

Hier treffe ich auf Menschen.
die an einem Strang ziehen.
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Johanneshaus erleben hat
zwei Mitglieder von Heimbeiräten
der Johanneshäuser im Interview
nach ihren Aufgaben befragt.

Johanneshaus erleben:
Was ist der Beirat?

Micheal Richter: Der Beirat ist
eine bewohnerinterne Einrichtung
und Interessensvertretung gegenü-
ber der Geschäftsführung eines
jeden Johanneshauses. In jedem
Wohnheim gibt es einen eigenen
Heimbeirat.

Stephan Weber:
Der Beirat spielt eine wichtige

Rolle bei der Mitbestimmung der
Bewohner. Er sieht sich als Ver-
treter der Bewohner und als
Bindeglied zwischen Bewohnern
und Mitarbeitern.

Johanneshaus erleben:
Wie setzt sich der Beirat

zusammen? Wie und für wel-
chen Zeitraum wird er gewählt?

Michael Richter: Der jeweilige
Beirat besteht aus drei Bewohnern:
einem Vorsitzenden und zwei
Stellvertretern. Er wird alle zwei
Jahre in geheimer Wahl von allen
Bewohnern bestimmt.

Johanneshaus erleben:
Was sind die Aufgaben des

Beirates?

Michael Richter: Der Beirat
regelt alle Belange der Bewohner
untereinander sowie Angelegen-
heiten, die das Verhältnis zwischen
Bewohnern und Betreuern betref-
fen.

Dies umfasst Vorschläge zu
Freizeitaktivitäten, Veränderungs-
und Verbesserungsvorschläge des
täglichen Beisammenseins, zum

Beispiel Ideen zur Renovierung und
Modernisierung des Hauses sowie
Regelung der Alltagsdienste unter
den Bewohnern.

Stephan Weber: Bewohner kön-
nen ihren Kummer und ihre Sorgen
an den Beirat herantragen, der
dann zunächst versucht, dem
Bewohner zu helfen.

Im Allgemeinen wird der Beirat
auch bei der Wahl eines neuen
Mitbewohners zu Rate gezogen.
Oft ist der Beirat der Pate von
neuen Mitbewohnern. Er informiert
den „Neuen“ über Rechte und
Pflichten und zeigt ihm die Abläufe
im Johanneshaus.

Johanneshaus erleben:
Hat der Beirat Kompetenzen

zur Schlichtung bei Konflikten
zwischen Betreuer/innen und
Bewohner/innen sowie zwi-
schen Bewohner/innen, und
wenn ja, wie sehen diese aus?

Michael Richter: Ja, der Beirat
hat Konfliktschlichtungsfunktion.
Er sammelt beispielsweise Be-
schwerden der Bewohner und
nimmt an Schlichtungsgesprächen
zwischen Bewohnern, aber auch
zwischen Bewohnern und Betreu-

ern zur Lösung von Problemen teil,
wenn die Bewohner dies wün-
schen.

Stephan Weber: Es kann zu
Problemen und Schwierigkeiten
zwischen den Bewohnern unter-
einander kommen. So kann bei-
spielsweise eine nächtliche Ruhe-
störung zum Streit eskalieren. In
diesem Falle versucht der Beirat zu
schlichten. Als Forum steht hierfür
auch die regelmäßige Hausver-
sammlung zur Verfügung, auf der
Themen aus dem Haus in der

Bewohnergemeinschaft diskutiert
werden. Die Hausversammlung
tagt wöchentlich und dient der
Klärung von Problemen im Zusam-
menleben und der Diskussion von
Anregungen und Verbesserungs-
vorschlägen aus dem Kummer- und
Beschwerdekasten. (Wöchentliche
Hausversammlungen gibt es in
jedem Wohnheim, Anm. d. Red.).

Bei Problemen zwischen Bewoh-
nern und Mitarbeitern, aber auch
in anderen Fällen, kann in
Absprache mit dem Bewohner und
der Heimleitung bei Bedarf gege-
benenfalls ein Sechs-Augen-
Gespräch mit dem Bewohner, dem
Beirat und einem Mitarbeiter orga-
nisiert werden. Auch Gespräche
zwischen dem Bewohner und dem
Beirat sind in Abstimmung mit der
Heimleitung möglich.

Johanneshaus erleben:
Gibt es regelmäßige Treffen/

Gesprächskreise des Beirates
mit Bewohner/innen? Wie oft?
Worin liegt der Inhalt der
Gesprächskreise?

Michael Richter: Im Johannes-
haus Witterschlick bietet der Beirat
alle drei Monate Gesprächskreise
mit den Bewohnern an, um diverse
Themen zu erörtern, die ich unter
dem Punkt „Aufgaben des Beira-
tes“ bereits aufgeführt habe. Das
Ergebnis wird den Betreuern als
Vorschläge unterbreitet. Diese ent-
scheiden dann abschließend und

teilen das Resultat den Bewohnern
in der Hausversammlung mit.

Johanneshaus erleben:
Sind die Bewohner/innen mit

dem Beirat zufrieden?

Michael Richter: Beschwerden
über den Beirat sind in Witter-
schlick nicht bekannt.

Stephan Weber: Zurzeit sind die
Bewohner in Kaldauen mit der
Arbeit des Beirates zufrieden. Für
Anregungen, Verbesserungsvor-
schläge, Fragen und auch Kritik
können Sie sich jedoch gerne an
mich, Stephan Weber, wenden
(Telefon: 01 57 – 78 28 15 97).

Johanneshaus erleben:
Gibt es Änderungswünsche?

Michael Richter: Gewünscht
wird öfters eine Ausweitung der
Mitbestimmung. Der Beirat selbst
wünscht sich eine regere Teil-
nahme an den Gesprächskreisen.

Johanneshaus erleben wün-
scht beiden Vorsitzenden viel
Erfolg in der Ausführung ihres
Amtes und in der Umsetzung ihrer
Vorhaben.

Welche Aufgaben hat der Beirat?
Johanneshaus erleben im Interview mit Michael Richter, Vorsitzender des Beirates im Johannes-
haus Witterschlick, und Stephan Weber, Vorsitzender des Beirates im Johanneshaus Kaldauen

Nach dem Gesetz über das
Wohnen mit Assistenz und
Pflege in Einrichtungen, kurz:
Wohn- und Teilhabegesetz
(WTG) soll jede Wohn-
einrichtung einen Beirat aus
Bewohnerinnen und Bewoh-
nern bilden.

Ein Haus mit bis zu 50
Bewohner/innen wählt hierbei 3
Mitglieder in den Beirat, ein
Haus mit 51 bis 150
Bewohner/innen 5 Mitglieder,
ein Heim mit 151 bis 250
Bewohner/innen 7 Mitglieder,
noch größere Einrichtungen
sogar 9 Mitglieder.

Es können auch Angehörige
und Betreuer/innen in den
Beirat gewählt werden, die
Bewohner/innen sollten aber
die Mehrheit bilden. Der Beirat
hat das Recht zur Mit-
bestimmung und Mitwirkung
bei Angelegenheiten, die das
Leben in der Einrichtung betref-
fen, im Interesse der Bewoh-
ner/innen. Entscheidungen über
die Verpflegungsplanung, die
Freizeitgestaltung und die
Aufstellung oder Änderung der
Hausordnung bedürfen seiner
Zustimmung.

Bei vielen anderen Ange-
legenheiten, beispielsweise
Änderung der Kostensätze,
Unterkunft und Betreuung,
umfangreiche Baumaßnahmen
und Instandsetzungsarbeiten
sowie Maßnahmen der sozialen
Betreuung, muss der Beirat
zumindest in die Entschei-
dungen mit einbezogen wer-
den.

Der Beirat stellt Anträge zur
Verbesserung und Änderung
der Leistungen für die Bewoh-
ner/innen, er nimmt Anregun-
gen und Beschwerden der
Bewohner/innen entgegen und
verhandelt hierüber mit der
Heimleitung, und er fördert das
Einleben neuer Mitbewoh-
ner/innen in die Gemeinschaft
des Wohnheims. (Quelle:
Informationsschrift des Kreises
Kleve vom April 2009).

Stephan Weber, Mitglied im Zentralen Qualitätszirkel

Michael Richter, Mitarbeiter im Second-Hand-Kaufhaus & Café Hannes
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Am Samstag, den 05. Juni 2010,
starteten wir mit sieben Klienten
und zwei Betreuern nach Bayern in
den Chiemgau. Wie waren wir
gespannt auf die Berge! 

Nach neun Stunden kamen wir
endlich in Siegsdorf an und konn-
ten uns in bayerischen Landstil-
Häusern niederlassen - in
Einzelzimmern! (Allerdings hatte
Andrea Gebhardt eine kleine
Feldmaus als Mitbewohnerin….) 

Am nächsten Morgen ging es
mit der Zahnradbahn auf den
Wendelstein (1838m). Einige
waren mit der gewaltigen Höhe
etwas überfordert, haben sich aber
bei Kaffee und Kuchen am
Wendelstein-Haus entspannt. Der
Ausblick ins Tal war traumhaft.

Montags machten wir uns auf
den Weg in die Nähe von Bad

Reichenhall, um ein Salzbergwerk
zu erkunden. Mit Overalls ging es
mit einer kleinen Bahn im schnel-
len Tempo abwärts ins Innere des
Berges. Um dem Ganzen noch eins
draufzusetzen, ging es mit zwei 50
Meter langen Rutschen noch tiefer
in den Berg. Dort unten gab es
einen großen Salzsee zu sehen…

Ein Erlebnis war es auch, im
Chiemsee zu baden - es haben sich
allerdings nur vier Leute vom
ganzen Trupp in das kühle Nass

getraut. Auf der Insel Herren-
chiemsee konnten wir bei traum-
haftem Wetter den Spuren von
König Ludwig folgen und sein
Schloss besichtigen.

Ein Kurztrip ging nach Öster-
reich, in die Stadt Salzburg. Mozart
begegnete uns an diesem Tag in
den verschiedensten Formen, z.B.
als Mozartkugel, als Statue, und
als Pantomime.

Am letzten Tag waren wir am
Königssee. Mit einem Elektroboot
fuhren wir zur Halbinsel Hirschau
mit der bekannten Kapelle St.
Bartholomä. Mitten auf dem See
spielte uns ein „Almdudler“  ein
Lied vor, und das Echo der Berge
antwortete ihm.

Da kam richtiges „Bayern –
Alpen – Feeling“ auf.

Am Abschlussabend haben wir

in froher  Runde zusammengeses-
sen und gegrillt.

Wir haben während der Reise
die ganze bayerische Speisekarte
durchprobiert. Das sonnige Wetter
war „all-inclusive“, so dass wir
einen rundum schönen Urlaub hat-
ten!

Barbara Büsch, Andrea Gebhardt
und Heike Wasser
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BeWo - 
Ferienfreizeit 2010 

Beide Orden (gegründet 1099)
stammen aus der gleichen Wurzel,
gingen aber seit der Reformation
verschiedene Wege (katholisch /
evangelisch). Das Ordenspropium
(Ziel / Zweck) des Gründers des
Ordens blieb beiden Orden ver-
bindliche Grundlage: Bezeugen
des Glaubens und Hilfe den
Bedürftigen.

Dies wird heute unter anderem
durch das erste gemeinsame Werk
beider Orden seit der Reformation
mit den Malteser-Johanniter-
Johanneshäusern dokumentiert.

Niemand wird leugnen wollen,
dass unsere psychisch belasteten
Mitmenschen- eine besonders viel-
schichtige Gruppe in unserer
Gesellschaft- grundlegender Hilfe
bedürfen.

Beide Orden mit ihren unver-
zichtbaren Mitarbeitern versuchen
täglich soweit ihre Mittel und
Kräfte reichen, die Last dieser
Menschen zu erleichtern, auch von
manchen anderen liebenswerten
Menschen unterstützt. Dies ist ein
Zeichen bezeugenden christlichen
Glaubens und Hilfe sowie bürgerli-
chen Engagements im Sinne unse-
res Ordensgründers, des seligen
Gerhard!

Peter Graf von Pfeil, Souverä-
ner Malteser-Ritter-Orden
(SMRO), Ehren- und Diozin-
Ritter (DER) in Obödienz

Ein Werk des
Malteser- und
Johanniterordens

Am 6. Oktober 2010 besuchten
Patrick Weiland und Maja Rath die
PraxisMesse in Köln, die jährlich in
der dortigen Fachhochschule abge-
halten wird. Die PraxisMesse ist
ein Forum für (Stellen-)anbieter
und Studierende, um erste
Kontakte zu knüpfen.

Zwischen 13.00 und 16:30 Uhr
stellten sich hier viele mögliche
Arbeitgeber den „Studis“ der
Fachhochschule vor – über 90
Träger hatten sich angemeldet.

Studenten konnten sich orientieren
und sich vielleicht sogar um
Hospitations- oder Praktikums-
stellen bewerben.

Die Fachhochschüler zeigten
großes Interesse, und es gab viele
Nachfragen - auch zu so konkreten
Dingen wie Arbeitsinhalten und
Gehalt…

Eine Studentin war sehr an einer
Praktikumsstelle bei der Malteser-
Johanniter-Johanneshaus gGmbH

interessiert. Sie bewarb sich bald
darauf und absolviert nun seit
Mitte November 2010 ein
Praktikum an einem Tag in der
Woche, das dann ab März zu
einem halbjährigen Vollzeit-
praktikum im Rahmen ihres
Studiums „Soziale Arbeit“ umge-
wandelt wurde.

Es war insgesamt eine gelunge-
ne Veranstaltung.

Maja Rath

PraxisMesse 2010
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