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Sehr geehrte
Damen und
Herren,

nach fünf Jahren sehen Sie heute ein
neues Gesicht im Editorial unseres
Magazins: Seit 1991 bin ich Kuratoriums-
Mitglied, und 2011 habe ich den Vorsitz des
Kuratoriums von Prinzessin zu Sayn-Witt-
genstein übernommen. Ich freue mich, dar-
auf aufbauend die Zukunft des Johannes-
hauses aktiv mitzugestalten – für Sie, unse-
re Klienten, Angehörigen, Freunde und
Förderer.

Wie dynamisch sich das Johanneshaus in
den letzten Jahren entwickelt hat, lesen Sie
auf den folgenden Seiten. Der wohl verdien-
te Ruhestand unseres bisherigen Geschäfts-
führers Peter Breuer hat zur Jahreswende zu
einem „Wachwechsel“ geführt. Klaus-
Jürgen Protzer wurde drei Monate vor Ort
vorbereitet, so dass wir mit voller Kraft das
Jahr 2014 angehen können. Im Mittelpunkt
werden der Umbau und die Renovierung
unseres zweiten Forums für Gesundheit und
Bildung in Bornheim stehen – voraussicht-
lich bis Ende des Jahres eine sehr umfassen-
de Nebenbeschäftigung. Was wir uns davon
versprechen, wird auf Seite 34 kurz umris-
sen, nächstes Jahr werden wir ausführlich
berichten.

Mit der fünften Ausgabe von
„Johanneshaus erleben“ möchten wir unse-
ren Leserinnen und Lesern vertiefend die
Aufgaben unserer Einrichtungen und unsere
Lösungen vorstellen, kurz: wie wir das Leben
in unseren Johannes-Häusern zu gestalten
versuchen. Deswegen haben wir auch eine
höhere Auflage verantwortet, um einen
größeren Kreis betroffener Familien,
Klienten und unterstützender Personen und
Einrichtungen zu informieren und zu ermu-
tigen, mit uns Kontakt aufzunehmen. Denn
die Not psychisch beeinträchtigter
Menschen ist groß und betrifft eine immer
jünger werdende Klientel. 

Als erstes ökumenisches Ordenswerk der
Malteser und Johanniter seit der Reforma-
tion bemühen wir uns, unseren gemeinsa-
men Ordenspropium getreu ohne Ansehen
der Person und Religionsausrichtung, unse-
ren Klienten den Weg in ein normales
selbstständiges Leben zu öffnen oder vor-
handene Fähigkeiten zu fördern und
Lebensperspektiven sichtbar zu machen. Die
bewältigten Herausforderungen des vergan-
gen Jahres geben genug Selbstvertrauen
und Anlass, um mit Zuversicht nach vorne
zu schauen. 

Es bleibt der Dank an die unermüdliche
Redaktion, die Verfasser der Artikel und an
alle, die unser Werk zum Wohl vieler
Menschen unterstützen. Ganz besonders

danken wir den ehrenamtlichen Helfern:
„Nichts ist so einfach, wie es aussieht“ habe
ich einmal gelesen. Wohl wahr, gerade bei
unserem Klientel. Wir bitten Sie darum, uns
weiterhin zu helfen, mit was auch immer.
„Ihr könnt nichts ohne mich“ hat Christus
gesagt, daher bitten wir, keineswegs zuletzt,
um Ihr Gebet.

Ihr Peter Graf von Pfeil, 
Kuratoriums-Vorsitzender 
der MJJgGmbH
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde und Förderer,

nach annähernd acht Jahren Dienstzeit
und 67 Jahren endete mit dem 31. Dezem-
ber 2013 meine Aufgabe als Geschäfts-
führer der Malteser-Johanniter-Johannes-
haus gGmbH, Bonn.

Mit den Erfahrungen als Banker, Produ-
zent, Händler und Berater begann für mich
mit 59 Jahren eine Ära in einem Bereich, der
bis dahin und zu keiner Zeit für mich eine
Rolle gespielt hat: die Problematik psy-
chisch erkrankter Menschen.

„Ein Wirtschaftler für eine caritative
Einrichtung!“ Wohl zu Recht wurde mir ein-
gangs jegliche Kompetenz für diesen
Fachbereich abgesprochen.

Dies änderte sich schnell, denn der neu-
trale Blick auf ein anderes Unternehmen
war für mich nichts Neues und Grund

genug, bekannte und erprobte Strukturen
aufzubauen, die Grundlage jeglicher erfolg-
reichen Tätigkeit am Markt, also auch für
caritative Gesellschaften sind.

Vor allem die Betrachtung des Kunden,
der hier Klient oder auch Betroffener
genannt wird, schien verbesserungsbedürf-
tig. Also galt es den Klienten gegenüber
eine Haltung aufzuzeigen, die von großer
Wertschätzung und qualitativ exzellenter
Betreuung geprägt sein musste.

Dazu gehören nicht nur die Klienten
selbst, sondern alle, die Teil des sozialen
Umfeldes eben dieser Klienten sind, also
auch Angehörige, Geschwister, Verwandte
und Freunde.

Um es kurz zu machen: wir und damit
schließe ich meine hoch motivierten und
engagierten Mitarbeiter ein, haben es fertig
gebracht, all´ das in acht Jahren zu ent-
wickeln, was zu einer anerkannten und qua-

litativ hochwertigen Unternehmung gehört.
Ich möchte mich an dieser Stelle von

Ihnen verabschieden und mich herzlich für
Ihr Vertrauen bedanken. Ich danke vor allen,
und vor allem Wolfgang Monheimius, die
mit mir an der Verwirklichung unserer
gemeinsamen Ziele gearbeitet haben, und
allen Klienten, die zu mir gestanden und
mich in dieser „kurzen Zeit“ ertragen haben.

Ihr Peter Breuer
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Abschied 
Peter Breuer

Danksagungen an
Peter Breuer

Herr Peter Breuer übernahm am 1.
März 2006 als neuer Geschäfts-
führer das Ruder unseres Ordens-

werkes. Er brachte umgehend eine Evolution
in Gang. Er tat dies mit souveräner Meister-
schaft auf seinem beruflichen Fachgebiet
der Finanzen. Er veränderte die gesamte
betriebswirtschaftliche Struktur und passte
sie der sich dynamisch entwickelnden
Sozialgesetzgebung und ihren Durch-
führungsverfahren an. Uns alle brachte er
zum Nachdenken und bereitete den Boden
für rechtlich einwandfreie und betriebswirt-
schaftlich zweckmäßige Lösungen. Im
Umgang mit Mitarbeitern und Klienten
betrat Herr Breuer Neuland, das er sich aber
mit bewundernswertem Tempo eroberte.
Schnell hatte er sich das Vertrauen von
Kuratorium, Mitarbeitern und Klienten
erworben. 

Das war alles andere als selbstverständ-
lich, denn es geht nicht ohne Reibungen,
wenn Menschen sich von liebgewonnenen

Gewohnheiten trennen müssen. Im Verlauf
seiner Amtszeit hat Herr Breuer die Anzahl
unserer Häuser wesentlich erhöht und deren
Nutzung auf den sich wandelnden Bedarf
zugeschnitten. 

Das Arbeitsprojekt „Hannes“, den Aulhof -
Forum für Gesundheit und Bildung und der
gerade erworbene Kallenberg – unser neues
linksrheinisches Forum für Gesundheit und
Bildung – sind die sichtbaren Zeugnisse die-
ses besonderen Verdienstes. Die derzeitige
Mitarbeiterstruktur und die von ihm einge-
führten Verfahren der Mitbestimmung und
Mitwirkung der Mitarbeiter sind Ausdruck
seines Verständnisses von Menschen-
führung. Dabei verlor er unsere Klienten nie
aus dem Auge, indem er sich jedem
Einzelnen intensiv zuzuwenden verstand.
Schließlich ist hervorzuheben, wie vorzüg-
lich die inzwischen dichte Vernetzung zu
Behörden und Partnerunternehmungen
gelungen ist. 

Unser ehemaliger Geschäftsführer hat
mehr als seine Pflicht getan und darf zufrie-
den seinem wohlverdienten Ruhestand ent-
gegensehen. Doch niemals geht man so
ganz, sagt man. Die Johanneshäuser sind

Peter Breuer zu einer Herzensangelegenheit
geworden. Damit ihm und uns der Abschied
nicht so schwer fällt, hat er versprochen, bei
Bedarf zu kommen und zu helfen. Jüngstes
Mitglied im Förderverein ist er schon
geworden. Bleibt uns allen, Herrn Breuer
von Herzen Dank zu sagen und ihm einen
gesunden, fröhlichen und ungetrübten
Ruhestand zu wünschen.

Peter Graf von Pfeil, Kuratoriums-
Vorsitzender der MJJgGmbH
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Herr Breuer hat die Entwicklung der
MJJgGmbH seit 2006 ganz
wesentlich vorangetrieben. Er hat

neben dem bestehenden Stationären
Wohnen das Ambulant Betreute Wohnen
aufgebaut und die Tagesstruktur mit vielen
Angeboten und Projekten geschaffen. In

relativ kurzer Zeit hat mein Vorgänger also
zweifellos wesentlich dazu beigetragen,
psychisch erkrankten Menschen den Weg
aus der Abhängigkeit hin zu mehr Selbst-
ständigkeit zu öffnen. 

Besonders beeindruckte mich nicht nur
sein unermüdliches organisatorisches
Engagement im Dienst der Sache, sondern
vor allem sein gutes Gespür für den Umgang
mit Menschen. Er kennt wirklich jeden ein-
zelnen unserer Klienten und hat durch den
„Runden Tisch für Klienten“ eine Plattform
für den direkten Kontakt mit ihnen geschaf-
fen. Obwohl er 2006 hier als Fachfremder
begann, hat er die Mitarbeiter wirklich
überzeugend mitgenommen. 

Nur so ist es meiner Meinung nach auch
möglich gewesen, dass Herr Breuer in dieser
Institution in so kurzer Zeit so viel bewegen
konnte. Als Nachfolger dieses außer-
gewöhnlichen Geschäftsführers bin ich nun
in der komfortablen Lage, mit einem hoch
motivierten Team zusammenarbeiten zu
dürfen – diese Mitarbeiter sind ganz ohne
Zweifel einfach klasse! Ich schätze die ganz
besondere Souveränität und das Selbst-
bewusstsein meines Vorgängers. Dank sei-
ner klaren Linie wussten die Mitarbeiter
immer, woran sie waren. 

Schön, dass bei uns auch die Chemie
gestimmt hat – vom ersten Gespräch an.
Wer Rucksackreisen plant, derart abenteu-
erlich wie flexibel ist und schon jetzt neue
ehrenamtliche Aufgaben übernimmt, hat
wohl nicht wirklich die klassische
Vorstellung vom Rentnerdasein im Visier.
Ich danke Herrn Breuer für alles, was er für

das Unternehmen, die Klienten, die
Mitarbeiter und auch für mich persönlich
getan hat. Ich wünsche ihm alles Gute für
die Zukunft sowohl viel Vergnügen als auch
Erfolg für die kommenden Heraus-
forderungen im wohlverdienten Ruhestand,
den er ja auch noch zeitgleich mit seiner
Gattin antreten darf. Und uns wünsche ich,
dass er uns auch weiterhin erhalten bleibt. 

Klaus-Jürgen Protzer, Geschäftsführer
der MJJgGmbH

Im Laufe der Jahre habe ich durch
Herrn Breuer eine Verlässlichkeit
erfahren, die es mir leicht machte, im

Vorstand Anliegen der Johanneshäuser zu

vertreten und auch durchzusetzen. Immer
hat er einem das gute Gefühl vermittelt,
über die Anliegen seiner Mitarbeiter unter-
richtet zu sein. Er gab nur dann sein OK,
wenn er auch vom Sinn eines Vorschlages
überzeugt war. In der Regel resultierte dar-
aus eine ausgewogene Kostenteilung zwi-
schen Förderverein und Geschäftsführung,
eine Lösung, die uns als Vorstand die
Gewissheit gab, richtig gehandelt zu haben.

Beim Geld höre die Freundschaft auf,
heißt es im Jargon. Aber in unserem Fall ist
etwas anderes entstanden: es mag banal
klingen, ist aber eine starke Basis und die
heißt „Vertrauen“.

Ich wünsche ihm gutes Gelingen für sei-
nen neuen Weg.

Gottfried Nagel, Schatzmeister des
Fördervereins und Kuratoriums-Mitglied
der MJJgGmbH

Mein Name ist Stephan Weber und
ich lebe seit viereinhalb Jahren
im Johanneshaus Kaldauen im

Stationären Wohnen. Stellvertretend für
alle Klienten möchte ich mich ganz herzlich
bei Herrn Breuer für seine Arbeit bedanken.

Meine erste Begegnung mit ihm war vor
vier Jahren. Er diskutierte mit Herrn Pies,
welche Beleuchtung für die Johanneshäuser
gekauft werden sollte. Schließlich fragte er
mich: „Welche Beleuchtung hätten Sie denn
gerne, Herr Weber?“ Ich war sichtlich über-
rascht, dass Herr Breuer überhaupt meinen
Namen kannte. In den vergangenen Jahren
habe ich die Erfahrung gemacht, dass man
mit Herrn Breuer Vereinbarungen per
Handschlag machen kann, die dann auch
eingehalten werden. 

Ich habe ihn als warmherzigen Menschen
mit viel Sympathie und Empathie kennen-
gelernt. Während seiner „Amtszeit“ sind
viele gute Dinge für uns Klienten zum
Standard geworden: die Ferienfreizeiten, die
Gesprächsrunden mit der Geschäftsführung,
der Angehörigen-Stammtisch oder auch der
Klienten-Stammtisch. Mit Sicherheit sind
der Kauf und der Aufbau des Aulhofs die
wichtigste „Amtshandlung“ von Herrn
Breuer gewesen. 

Privat musiziert er gern - er rockt die
Gitarre, spielt Klassik auf dem Piano und
verbringt so viel Zeit wie möglich mit seiner
Familie. Ich habe noch nie eine Knitterfalte
in seinem Hemd oder Jackett gesehen, und
mich immer gefragt, wie er das anstellt. Wir
Klienten wünschen Herrn Breuer, dass er
und seine Familie noch lange Jahre gesund
und munter bleiben. Hoffentlich sieht man
ihn noch das ein oder andere Mal.

Stephan Weber, Bewohner des 
Johanneshauses Kaldauen
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Nach einer langwierigen Suche
haben die Gesellschafter –
Malteser- und Johanniterorden –

Klaus-Jürgen Protzer zum 1. Januar 2014
zum neuen Geschäftsführer bestimmt. 

Herr Protzer hatte seit dem 1. Oktober
2013 Gelegenheit, sich in die auch von ihm
als reizvoll empfundene Aufgabe einzuar-
beiten. Er kommt mit seiner Frau aus
Augsburg zu uns und kann alle erforderli-
chen Qualifikationen vorweisen. 

Angesichts des Lobs für seinen Vorgänger
mag er ein bisschen Herzklopfen haben.
Aber wir sind uns alle einig, so wie wir ihn
bisher erlebt haben, wird er bald kein
Herzklopfen mehr haben und alle Aufgaben
glänzend bewältigen.

Wir wünschen ihm viel Erfolg und Glück
auf allen Wegen.

Auf geht’s Herr Protzer!

Peter Graf von Pfeil, 
Kuratoriums-Vorsitzender der MJJgGmbH

Sehr geehrte Damen und Herren,

am Anfang eines neuen Jahres, stehe ich
gleichzeitig auch vor neuen Aufgaben –
eine Herausforderung, auf die ich mich sehr
freue. 

Nachdem Herr Breuer die Entwicklung der
MJJgGmbH in den letzten Jahren maß-
geblich vorangetrieben hat, gilt es nun das,
was durch dieses Wachstum entstanden ist,
zu sichern und auf das solide Fundament
aufzubauen. 

Wie gut ist es da, dass ich auf der Strecke
nicht allein bin. Denn ich kann auf qualifi-
zierte und motivierte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, engagierte Ehrenamtler und
ebenso interessierte wie engagierte Klienten
und Angehörige bauen, die die positive
Entwicklung in den vergangenen Jahren
ebenso gestaltet haben wie die Geschäfts-
führung. 

Auf dieser Basis und nur mit ihrer Unter-
stützung wird es gelingen, Bestehendes zu

stabilisieren, rentabel weiterzuführen, um
neue, anstehende Aufgaben erledigen zu
können. 

Antoine de Saint-Exupéry sagt: „Wenn du
ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht
Männer zusammen, um Holz zu beschaffen,
sondern lehre die Männer die Sehnsucht
nach dem weiten, endlosen Meer.“

Das mag ein bisschen pathetisch klingen
und Saint-Exupéry hat auch die Frauen ver-
gessen, dennoch bin ich überzeugt, dass
sich die Sehnsucht nach einem stabilen, flo-
rierenden Unternehmen, unserer Johannes-
haus gGmbH, in jedem und jeder von uns
findet. Sie ist das Potenzial, das wir nutzen
sollten, um unsere Einrichtung auch 2014
weiter voranzubringen. 

Ich freue mich darauf!

Klaus-Jürgen Protzer,
Geschäftsführer MJJgGmbH 

Der NEUE
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Seit dem 1. Januar 2014 ist Klaus-
Jürgen Protzer Geschäftsführer der
Malteser-Johanniter-Johanneshaus

gGmbH (MJJgGmbH). Der 57-Jährige ist
Diplom-Betriebswirt mit einer 30-jähri-
gen Berufs- und Führungserfahrung vor-
wiegend in Industriebetrieben. Nach
unterschiedlichen Leitungsfunktionen –
unter anderem als kaufmännischer Leiter
in Maschinenbauunternehmen – war
Protzer auch  als gesetzlicher Betreuer
tätig. Mit „Johanneshaus erleben“ spricht
er über seine ersten Eindrücke von der
Johanneshaus gGmbH und die künftigen
Herausforderungen.

Herr Protzer, Sie sind seit vier Monaten
Geschäftsführer der MJJgGmbH. Haben Sie
sich gut eingelebt?

Ja, vielen Dank für Ihre Nachfrage. Es
wurde mir sowohl von den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, als auch von meinem
Vorgänger, Herrn Breuer, leicht gemacht,
mich hier in Bonn und in meine neue Auf-
gabe einzuleben. Ich bin sehr freundlich
aufgenommen worden, außerdem hatte ich
das Glück, dass sich die Dienstzeit von Herrn
Breuer mit meiner Dienstzeit für drei Mona-
te überlappte. Es war so möglich, dass mir
Herr Breuer eine sehr detaillierte Übergabe
machen konnte und ich dadurch schnell in
der Lage war, meine neue Aufgabe als
Geschäftsführer zu übernehmen. 

Sie waren viele Jahre als Geschäftsführer
für unterschiedliche Firmen, vor allem im
Maschinenbau, tätig. Was hat Sie zu dem
Wechsel bewogen?

Nun, sehen Sie, ich bin in einem Alter, in
dem man noch einmal etwas Anderes machen
muss – eine neue Herausforderung braucht.
Ich habe zwar immer in der Industrie gearbei-
tet, dennoch war für mich und vor allem auch
für meine Familie klar, dass ich eine ausge-
prägte „soziale Ader“ habe. Ich finde es für
mich und auch für alle anderen wichtig, dass
man seinen Talenten ganzheitlich im Leben
eine Chance geben muss. Ich wusste für mich,
dass eine Veränderung „dran“ ist und nennen
wir es mal so: Es war eine Fügung, dass ich
diese Aufgabe hier übernehmen konnte.

Sie haben die ersten Wochen genutzt, um
die einzelnen Arbeitsbereiche, stationären

Wohngemeinschaften, ihre Bewohner und
Mitarbeiter kennenzulernen. Wie lautet Ihr
Reisefazit?

Für mich war schnell klar, dass in diesem
Ordenswerk hoch motivierte und sehr kom-
petente Leute arbeiten, die sich einer gesell-
schaftlichen Verantwortung stellen, näm-
lich diejenigen zu integrieren, die man
leicht aus der Gesellschaft fallen sieht. Das
hat mich sehr beeindruckt.

Wofür stehen Sie als neuer Geschäfts-
führer?

Die Malteser-Johanniter-Johanneshaus
gGmbH hat in den vergangenen 23 Jahren
nicht zuletzt durch Herrn Peter Breuer und
seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine
beispielhafte Entwicklung vorgenommen. Es
gilt meines Erachtens nun das, was durch
Wachstum entstanden ist, zu sichern, auf
ein solides Fundament zu stellen und weite-
res Wachstum organisch voran zu treiben.
Ich stehe daher für soliden Fortschritt,
Transparenz und Qualität.

Sie sind Spezialist für die Optimierung
von Unternehmensprozessen. Wie möchten
Sie die Aspekte Ihrer früheren Tätigkeiten in
Ihre neue Position einbringen?

Ich möchte die Johanneshaus gGmbH zu
einer Marke machen. Dabei müssen wichti-
ge Themen wie Corporate Identity,
Marketing und Qualitätsmanagement voran
gebracht werden. Dass ich mit diesen
Vorstellungen bei den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern offene Türen einrenne, habe
ich schon bemerkt. Künftig gilt es mehr
denn je, eine fachlich qualitative Arbeit zu
leisten und – das ist mindestens genauso
wichtig – diese auch nach außen zu tragen. 

Die Malteser-Johanniter-Johanneshaus
gGmbH muss als Marke wahrgenommen
werden, die für Qualität und Ganzheit-
lichkeit steht. Um dieser Herausforderung
gerecht zu werden, ist es erforderlich, dass
wir alle nach einem ständigen Ver-
besserungsprozess streben. Dies muss der
persönliche Anspruch für jeden von uns
sein.

Was gefällt Ihnen im Rheinland? Und was
werden Sie vermissen?

Ja, warum ist es am Rhein so schön? Es ist
herrlich an diesem Fluss zu leben, ich habe

schon viele, angenehme Spaziergänge am
Rhein entlang gemacht. Man verlässt die
Stadt und ist sofort in einer herrlichen
Natur. Die Menschen sind freundlich und
auf jeden Fall geselliger als wir Augsburger.

Schade finde ich, dass ich eine längere
Anfahrt in die Alpen habe. Von Augsburg
aus bin ich in einer Stunde an der Zugspitze.
Was ich wirklich vermisse, ist der
„Augschburger“ Dialekt, der mir natürlich
ein heimatliches Gefühl gibt.

Mit welchem Fußballverein fiebern Sie
mit? FC Augsburg oder FC Köln?

Ganz ehrlich? Natürlich mit dem FCA, der
ist doch schließlich in der 1. Liga! Meine
Frau strickt mir schon einen Fan-Schal.

Steckbrief
Klaus-Jürgen Protzer 

Seit 1. Januar 2014 Geschäftsführer 
der Malteser-Johanniter-
Johanneshaus gGmbH 
Diplom-Betriebswirt (FH)
30 Jahre Berufserfahrung vorwiegend 
in Industriebetrieben,

• langjährige Erfahrung als 
Qualitätsmanagement-Beauftragter 
(QMB); aktuell verantwortlich für die 
Umsetzung des leitzielorientierten 
Qualitätsmanagement 
ProPsychiatrieQualität (PPQ) in der 
Johanneshaus gGmbH,

• Ausbildung als Qualitätsmanagement-
Auditor nach DIN EN ISO 19011, 
Spezialist für innovative 
Prozessentwicklung,

• Kaufmännischer Leiter mit Prokura in 
mittelständischen Unternehmen.

„Die Malteser-Johanniter-Johanneshaus gGmbH muss 
als Marke wahrgenommen werden, 

die für Qualität und Ganzheitlichkeit steht“
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Neujahrsempfang

Jetzt ist es Tradition: In diesem Jahr
lud das Johanneshaus zum zweiten
Mal alle Freunde und Förderer zum

Neujahrsempfang in den Siegburger Aulhof.
Und dabei soll es nicht bleiben: „Wir freuen
uns, wenn es jedes Jahr so voll wird wie
heute“, sagte Klaus-Jürgen Protzer,
Geschäftsführer der Malteser-Johanniter-
Johanneshaus gGmbH, in seiner Rede vor
rund hundert geladenen Gästen im Aulhof
im Rahmen des Neujahrsempfangs. 

Der neue Geschäftsführer begrüßte Graf
von Pfeil, Vorsitzenden des Kuratoriums.
Graf Pfeil unterstrich die gemeinsamen
Werte, die die Malteser- und Johanniter-
orden verbinden: „Als erstes ökumenisches
Ordenswerk der Malteser und Johanniter
seit der Reformation bemühen wir uns,
unserem gemeinsamen Ordenspropium
getreu ohne Ansehen der Person und
Religionsausrichtung, unseren Klienten den
Weg in ein normales selbstständiges Leben

zu öffnen“. Zugleich betonte er, „dass, die
bewältigten Herausforderungen des vergan-
gen Jahres selbst genug Selbstvertrauen
und Anlass geben, um mit Zuversicht nach

vorne zu schauen“. Das

Thema Zukunft griff auch Protzer in
seiner Begrüßungsrede auf: „Wir merken
jetzt bereits die veränderten

Rahmenbedingungen im Markt, auf die wir
reagieren müssen, um weiterhin zukunfts-
fähig zu bleiben. Künftig gilt es mehr denn
je, eine fachlich qualitative Arbeit zu leisten
und – das ist mindestens genauso wichtig –

diese auch nach außen zu tragen. Unsere
Aufgabe wird sein, unsere Klienten in all’
ihren Bedürfnissen und Ansprüchen zu
betrachten und nicht so sehr als Teil ihres
derzeitigen Umfelds. Wir wollen uns
bemühen, mehr übergreifend zu denken.“

Graf von Pfeil würdigte mit Ehren-
urkunden herausragende Leistungen von
Susanne Podehl, Leiterin des Aulhofs, Maja
Rath, Mitarbeiterin im Johanneshaus
Witterschlick und Klaus Pies, Leiter der
Tagesstruktur im Aulhof.

Ehrenurkunde für Susanne Podehl, Leiterin des Aulhofs

Ehrenurkunde für Maja Rath, Mitarbeiterin im Johanneshaus Witterschlick

Graf von Pfeil, Kuratoriums-Vorsitzender

Geschäftsführer Klaus-Jürgen Protzer

Vormerken: Lichterfest und Neujahrs-
empfang im Aulhof am 9. Januar 2015
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Hochsommerliche Hitze, Heu-
schnupfen und ... ein Ausflug. Die
Kollegenschaft der Johannes-

häuser ist auf über 50 gewachsen, von eini-
gen Neuen ist bisher nur der Name bekannt. 

Unser Ziel: Museum Insel Hombroich in
Neuss, 1987 gegründet, auf einer alten

Raketenstation angesiedelt ist. Ein Gelände
aus Kunst, Skulpturen, Architektur und
Landschaft, das einlädt zum Spaziergang
und zur Besichtigung. Ein sachkundiger
Führer begleitet uns, um uns Künstler,
Kunstwerke und Geschichte der Insel näher
zu bringen. Ein besonderer Ort, jenseits des
hektischen Alltags, in wilder Natur und

Kunst. Künstler wie Anatol Herzfeld und
Gotthard Graubner konnten auf dem
Gelände des Museums arbeiten. 

Moderne Bilder namhafter Künstler und
fernöstliche Kunst treten in Dialog und die
alten und neuen Kollegen auch. Die
Caféteria auf der Museumsinsel bietet
Spezialitäten aus der Region: Rosinenbrot,
Kartoffeln, Quark, Marmelade, ein unge-
wöhnliches wie schlichtes Buffet, das, auf
alten Metallstühlen in der Sonne unter flir-
renden Kopfweiden und Rosenstöcken
genossen, wie ein altes Bild der
Impressionisten anmutet, wären da nicht
die kurzen Hosen und Flipflops.

Was bleibt sind Anregungen, Gespräche,
Eindrücke. Unser Tipp: Hinfahren!

Susanne Podehl, Leiterin Aulhof –
Forum für Gesundheit und Bildung

19. Juli 2013

Ehemaliger Geschäftsführer Peter
Breuer ehrte anlässlich ihres zehnjährigen
Dienstjubiläums Sonja Wienbrand, Mit-
arbeiterin des Johanneshauses Kaldauen,
und Klaus Pies, Leiter der Tagesstruktur im
Aulhof. 

Neben Blumenstrauß und Dankesrede
wartete noch eine ganz besondere
Belohnung auf Klaus Pies: eine Woche
Privatparkplatz auf dem Aulhof. Der
Parkplatz wird auf dem Hof gehandelt wie
Gold.

Johanneshaus-Mitarbeiterinnen , v.l.n.r. Sabine Joel, Myriam Kiehl, Dagmar Maihöfer, Nadine Laskowski

Die Ausflügler bestaunen die Moderne Kunst

Kunst und Dialog

Ehemaliger Geschäftsführer Peter Breuer ehrt Sonja Wienbrandt und Klaus Pies für ihre zehnjährige Mitarbeit

10 Jahre Dienstjubiläum
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Frischer Wind für das
Johanneshaus

Corinna
Bitzer

Lebenseinstellung: Auf Regen folgt auch

wieder Sonnenschein.

Alter: 30
Beruf: Diplom-Sozialpädagogin (FH)

Funktion: Mitarbeiterin im Ambulant 

Betreuten Wohnen, Siegburg

seit: 1. Januar 2013

Hobby und Freizeit: Yoga, Walken,

Geräte-Training, Lesen, mit unserer Katze

spielen oder mit unserem Hund spazie-

ren gehen, mit Freunden und Familie

essen oder ins Kino gehen.

Andrea
Klein

Lebenseinstellung: Wende dein Gesicht

der Sonne zu, dann fallen die Schatten

aus Südafrika hinter dich.

Mein Motto: Lachen ist die beste

Medizin!

Alter: 34
Beruf: Erzieherin

Funktion: Mitarbeiterin im Team

Johanneshaus Siegburg

seit: 1. Juni 2013

Hobby und Freizeit: In meiner Freizeit

bin ich gerne sportlich aktiv. Von Joggen

und Walken über Badminton, Inliner fah-

ren und Tennis spielen… Ich gehe leiden-

schaftlich gerne Essen, bin ein

Bücherwurm und häkel mich durch’s

Leben.

David
Land

Lebenseinstellung: Was nicht passt,
wird passend gemacht.

Alter: 39
Beruf: Schreiner , EX-IN-
Genesungsbegleiter
Funktion: Mitarbeiter der
Arbeitstherapie im Aulhof, Siegburg
seit: 1. Mai 2013

Hobby und Freizeit: Basteln, Malen,
Lesen.

Cornelia
Will

Lebenseinstellung: Der Sinn des Lebens
ist das Leben selbst.

Alter: 33 
Beruf: Bürokauffrau
Funktion: Bürokraft und Anleiterin im
Bürotraining Arbeitsprojekt „Hannes“
seit: 3. März 2013

Hobby und Freizeit: Malen, Musik hören,
Spazieren, mich im Tierheim nützlich
machen, Freunde und Haarexperimente…

Jonas
Thiele

Lebenseinstellung: Es ist nicht unbe-dingt schlecht, wenn dein Leben aufdem Kopf steht. Das ist wie beiShampoo-Flaschen, manchmal kommtdann mehr raus.

Alter: 28
Beruf: Heilerziehungspfleger undWaldorflehrer
Funktion: Mitarbeiter im AmbulantBetreuten Wohnen, Bonnseit: April 2013

Hobby und Freizeit: Pfadfinder,Trekking/Backpacken, meinen Hofrestaurieren, Sport, Computer, Angeln,Motorrad fahren.

Unsere

neuen

Mitarbeiter
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Nach über 16 Jahren gern getaner
Arbeit als Erzieherin im Elemen-
tarbereich suchte ich nach einer

beruflichen Veränderung. Aufmerksam auf
das Johanneshaus wurde ich durch einen
Mitarbeiter, der mir über seine Arbeit im
Ambulant Betreuten Wohnen berichtete. 

Seine Erzählungen lösten großes
Interesse bei mir aus. Von da an befasste ich
mich ausgiebig mit dem für mich sehr reiz-
vollem Arbeitsfeld in der Erwachsenenarbeit
und bewarb mich. 

Im Januar 2011 konnte ich im
Johanneshaus Roisdorf meine Arbeit als
Betreuerin starten. Kollegen sowie Klienten
arbeiteten intensiv und offen mit mir
zusammen, so gelang mir eine schnelle
Einarbeitung. 

Im Juli 2011 verlagerte sich mein
Arbeitsplatz in das Johanneshaus Witter-
schlick. Dieser Wechsel ermöglichte es mir,
meine im Johanneshaus Roisdorf gemach-
ten Erfahrungen und mein Wissen zu inten-
sivieren und auszubauen. 

Anfang 2013 entschied ich mich, meinen
ursprünglichen Wunsch zu verfolgen, im
Ambulant Betreuten Wohnen zu arbeiten,
und bewarb mich intern auf eine freie

Stelle. Im April 2013 trat
ich diese an. 

Heute bin ich über
diesen Werdegang in-
nerhalb des Verbundes
sehr glücklich. Ich konn-
te mich auf diese Weise
in kleinen Schritten im
Arbeitsfeld entwickeln
und an Selbstständigkeit
gewinnen. 

Die Arbeit in den sta-
tionären Wohngemein-
schaften ist für mich ein
starkes Fundament, auf
dem ich meine jetzige
Arbeit im Ambulant
Betreuten Wohnen auf-
bauen konnte und kann.
Ich möchte mich bei

allen Kollegen und Klienten, die mich auf
diesem Weg gefördert und gefordert haben,
bedanken.

Simone Kaiser, Mitarbeiterin im
Ambulant Betreuten Wohnen, Siegburg

Mein beruflicher Werdegang 
innerhalb der Malteser-

Johanniter-Johanneshaus gGmbH

Dominik
Paehler

Lebenseinstellung: Wir lachen nicht,weil wir glücklich sind – wir sind glück-lich, weil wir lachen! (Madan Kataria)

Alter: 27 
Beruf: staatlich anerkannter
Ergotherapeut
Funktion: Mitarbeiter im Team
Tagesstruktur und der Praxis fürErgotherapie im Aulhof, Siegburgseit: 1. Juli 2013

Hobby und Freizeit: Kino, Kochen,Reisen, Lesen und Joggen

Eve

Lebenseinstellung: Der Ball muss rollen.

Alter: 4
Beruf: Animateurin und Therapeutin

Funktion: Spielgefährtin und

Seelentrösterin im Aulhof, Siegburg

seit: Mai 2013

Hobby und Freizeit: Fußballspielen,

Laufen. Warten auf einen, der Bälle

schießt.

Steckbrief
Simone Kaiser
Lebenseinstellung: Carpe Diem

Alter: 38
Beruf: staatlich anerkannte Erzieherin
Funktion: Mitarbeiterin im Team des
Ambulant Betreuten Wohnens, Siegburg
seit: 1. April 2013

Hobby und Freizeit: Freunde und
Familie treffen macht mir besonders
Spaß! Reisen ist eine Leidenschaft von
mir sowie das Kennenlernen anderer
Kulturen insbesondere der Kulinarischen
;-). Außerdem liebe ich Bewegung, des-
wegen fahre ich viel Rad, gehe
Wandern, mache Aerobic und tanze. 
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Leistungsdruck im Job, die wenige
Freizeit voller Termine, Spannungen
in Partnerschaft und Familie und

hohe Erwartungshaltungen an sich selbst.
Gestresst zu sein, gehört heute zum guten
Ton. Wer Stress hat, ist gefragt, wer nicht,
scheint entbehrlich – so die breite Meinung.
Aber wenn der Druck zum ständigen
Begleiter wird und man ihm keine eigenen
Kraftquellen mehr entgegensetzen kann,
wird er zum Gesundheitsrisiko. 

Die Menschen
sind gestresster
denn je, ihr Stress-
pegel befindet sich
gefühlt sogar stän-
dig am Anschlag.
„Ganz ohne Stress
lebt es sich zwar
nicht, aber an der
Dosis kann man
schrauben und für
eine stabile Aus-
gangsbasis sorgen“,

sagt stellvertretender Geschäftsführer und
Dozent Wolfgang Monheimius. Gemeinsam
mit Sabine Joel, EX-IN-Genesungs-
begleiterin und Dozentin, entwickelte er ein
bereits in der Praxis erfolgreich erprobtes
Präventionsseminar für Privatleute und

Unternehmen. Beide
Dozenten sind burn-
out-erfahren, gene-
sen und nach dem
neuesten Stand fach-
lich qualifiziert. Das
deutschlandweit ein-
malige Burnout-
Präventionsseminar
ist individuell abge-
stimmt auf Unter-
nehmen verschiede-
ner Berufsgruppen.

Den Weg aus dem Grübeln findet meist
erst, wer sich Abstand zum Problem schafft
und es in Ruhe aus einem neuen Blickwinkel
betrachtet. Dabei können externe Coachs
helfen. Vielen Menschen tut es auch gut,
wenn sie ihre Gedanken, Gefühle und
Lösungsideen systematisch aufschreiben.
Dazu können sie sich gezielt Fragen stellen:
In welchen Situationen gerate ich in Stress?
Worüber rege ich mich immer wieder auf?
Was fühle und denke ich dabei. Was müsste
ich an der Situation verändern, um weniger
belastet zu sein, und wo könnte ich meine
Einstellung ändern? Die Seminar-
Konzeption des Dozenten-Tandems –
„Burnout verhindern – privat und beruflich
gesund und leistungsfähig sein und blei-

ben“, fördert gezielt diese Selbstwirk-
samkeit der Teilnehmer, d. h. deren
Kompetenzen als Experten im Erhalt der
eigenen Gesundheit und Lebensqualität.

Stärken Sie Ihre Stresskompetenz!

Anfragen an Wolfgang Monheimius 
Tel.: 02241 39779-12 oder per E-Mail
an: monheimius@johanneshaus.de

Burnout 
verhindern

Von den Aus-
wirkungen einer
psychischen Er-

krankung sind neben
dem erkrankten Men-
schen selbst besonders
Familienmitglieder be-
troffen. Unsere Erfah-
rung zeigt, dass Ange-
hörige mit den damit

verbundenen Anforderungen und Pro-
blemen in der Regel alleingelassen werden.

Wenn Sie sich als Angehörige über psychi-

sche Erkrankungen informieren möchten,
über Arbeit und Angebote der Johannes-
häuser, über Zweifel und Hoffnungen, oder
einfach nur jemanden brauchen, der Ihnen
in schwierigen Situationen zuhört und bei
der Klärung behilflich ist, scheuen Sie sich
nicht, über Ihr Anliegen zu sprechen. Wir
beraten Sie. Vertraulich und unter Wahrung
des Datenschutzes. Unsere Angehörigen-
Beauftragte, Susanne Podehl, erreichen Sie
telefonisch unter 02241 39779-13.

Susanne Podehl, 
Angehörigen-Beauftragte

Angehörigen-Beratung

Angehörigen-
Stammtisch
Besuchen Sie unseren monatlich statt-
findenden Angehörigen-Stammtisch
immer am letzten Dienstag im Monat im
Aulhof – Forum für Gesundheit und
Bildung, Siegburg, 
18.00-20.00 Uhr.

Termine 2014: 27.05., 24.06, 29.07.,
26.08., 30.09., 28.10., 25.11., 16.12.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich

Wie Stress auf den
Körper wirkt: 

Erkennt das Gehirn eine Gefahr, ver-
setzt es den Körper in Alarmbereitschaft
und unterstützt ihn dadurch beim Überle-
ben. Denken und Wahrnehmung be-
schränken sich auf das Wesentliche. Das
Schmerzempfinden ist stark herabgesetzt.
Das Gehirn schüttet die Stresshormone
Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol
durch die Nebenniere aus. Der Körper
läuft auf Hochtouren. Der Atem geht
schneller, die Bronchien und die Blut-
gefäße weiten sich, Herzfrequenz und
Blutdruck steigen. Die Muskeln werden
besser durchblutet. Die Produktion der
roten Blutkörperchen wird verstärkt;
immer mehr Sauerstoff wird in die Zellen
transportiert. Der Blutzuckerspiegel
steigt, um die Zellen mit Energie zu ver-
sorgen. Dagegen werden Verdauung und
Ausscheidung gehemmt.

Bei akutem Stress verstärkt der Körper
sein Immunsystem. Dauerstress hingegen
schwächt die Abwehr.
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Das umgangssprachlich oftmals
betitelte „BeWo“ heißt offiziell
„Ambulant Betreutes Wohnen“.

Diese sogenannte „Eingliederungshilfe-
leistung“ ist im Sozialgesetzbuch XII, im §§
53 ff geregelt. Ziel des Ambulant Betreuten
Wohnens ist es, seelisch/psychisch, geistig
oder körperlich behinderten Menschen das
selbstständige Wohnen zu ermöglichen und
eine größtmögliche Autonomie in der eige-
nen Wohnung zu gewährleisten, auch um
eine kostenintensivere Betreuung in der
stationären Wohngruppe zu verhindern. 

Im Ambulant Betreuten Wohnen
Bonn/Rhein-Sieg werden Menschen mit
psychischen Erkrankungen in der eigenen
Wohnung durch qualifizierte Fachkräfte im
Rahmen der Eingliederungshilfe betreut. 

Unser Leitgedanke ist es, sie dabei zu
unterstützen, selbstständig zu wohnen. Ihre
individuelle Lebensführung soll durch psy-
chosoziale und lebenspraktische Hilfen auf-
recht erhalten werden. Die Hilfeleistungen
sind auf die persönlichen Bedürfnisse und
Wünsche zugeschnitten. 

Die Mitarbeiter des Ambulant Betreuten
Wohnens begleiten gemeinsam mit ihren
Kollegen des Stationären Wohnens den
möglichst nahtlosen Übergang von einer
unserer stationären Wohngruppen in eine
eigene Wohnung. 

In einem Individuellen Hilfeplan (IHP)
werden Inhalte der Leistungen, Ziel-
setzungen und Stundenzahl – sogenannte
Fachleistungsstunden pro Woche – für die
notwendige Unterstützung beantragt und
durch den zuständigen Kostenträger bewil-
ligt. In unserer Region nimmt diese Aufgabe
der Landschaftsverband Rheinland als soge-
nannter überörtlicher Sozialhilfeträger
wahr.

Die Grundvoraussetzungen für diese
Leistung sind:

• der persönliche Unterstützungsbedarf,
• ein selbstständiges Wohnverhältnis,
• Notwendigkeitsbescheinigung eines 

entsprechenden Facharztes,
• Bewilligung des Kostenträgers.

Unser Leistungsangebot beeinhaltet
Beratung, Begleitung und Förderung. 

Hilfen in verschiedenen Lebensbereichen
können sein: 

• Förderung von lebenspraktischen 
Fähigkeiten wie z. B. Einkaufen, Kochen,
Wohnungs- und Haushaltspflege,

• Beratung im Umgang mit Ämtern und 
Behörden,

• Unterstützung beim Aufbau sowie der 
Pflege bestehender sozialer/familiärer 
Kontakte,

• Umgang mit der eigenen Erkrankung,
• psychosoziale Begleitung in Konflikt- 

und Krisensituationen (Rufbereitschaft).

Wir informieren gerne über unsere
Leistungen „Ambulant Betreutes Wohnen“
in einem persönlichen Gesprächstermin
oder innerhalb der Informations-Sprech-
stunde. 

STEPPS-Training bei 
emotional instabilen

Persönlichkeitsstörungen
Was ist BeWo?

Informations-Sprechstunde 
„Ambulant Betreutes
Wohnen“

jeden 1. Montag im Monat 
von 17:00 bis 18:00 Uhr

Malteser-Johanniter-Johanneshaus
gGmbH, BeWo Siegburg
Aulgasse 174
53721 Siegburg
Telefon: 02241 39779-15 
E-Mail: bewo@johanneshaus.de

Malteser-Johanniter-Johanneshaus
gGmbH, BeWo Bonn
Bennauerstr. 31
53115 Bonn
Telefon: 0228 9329287
E-Mail: bewo@johanneshaus.de

Eine Borderline-Erkrankung äußert
sich in starken Stimmungs-
schwankungen, Selbstverletzung,

chronischen Gefühlen von Leere und
Langeweile, immerwährender Angst vor
dem Verlassenwerden und Depression. 

Eine Erkrankung, die aus dem Leben einen
instabilen Ort und eine emotionale Achter-
bahnfahrt macht. Im Aulhof bieten wir ein in
den USA erfolgreich erprobtes sechsmonati-

ges Training (2 Std./Woche) und Selbsthilfe-
programm für Menschen mit einer emotional
instabilen Persönlichkeitsstörung z. B. einer
Borderline-Erkrankung an. In der Kleingruppe
werden u.a. folgende Themen bearbeitet: die
eigene Erkrankung verstehen, Erlernen eines
erträglichen Umgangs mit Emotionen und
beschwerlichen Verhaltensmustern, Verän-
derung von schädlichen Gedankengängen,
Gestaltung zwischenmenschlicher Bezie-
hungen, Suchen, Finden, und in Angriff neh-
men von Lebenszielen.  

Am Ende dieses Trainings steht eine
sichtbare Besserung in alltäglichen Lebens-
und Krisensituationen. Die Teilnehmer
haben eine große Palette an Selbst-
hilfestrategien gelernt und sind weniger auf
professionelle Hilfe angewiesen.

Informationen zu STEPPS erhalten Sie
unter: 02241 39779-13

Neu: Jeden letzten Montag im Monat:
„Selbsthilfegruppe Bipolare Störungen“
von 18:00 bis 19:30 Uhr im Aulhof
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Vom Wohnheim ins BeWo –
Erlebnisbericht von Roman E.

Roman E., Jahrgang 1979, wohnte vier
Jahre im Johanneshaus Witterschlick. Seit
dem 1. August 2013 lebt er in einer eigenen
Wohnung und wird dort von Mitarbeitern
des Ambulant Betreuten Wohnens betreut.

Im Mai 2013 habe ich mit der
Wohnungssuche begonnen. Ein ehe-
maliger Mitbewohner aus dem

Johanneshaus Witterschlick hat mir gehol-
fen, eine Wohnung in seinem Mietshaus zu
finden. Bereits seit April 2013 habe ich ein
Selbstständigkeits-Training als Vorbereitung

für den Auszug in die eigene Wohnung
absolviert. Ich habe zum Beispiel wöchent-
lich von den Betreuern der Wohngemein-
schaft Geld für Lebensmitteleinkäufe zuge-
teilt bekommen. Die Quittungen musste ich
sammeln und abheften. Der Vorschlag, ins
Ambulant Betreute Wohnen zu wechseln,
kam zuerst von einem Mitbewohner. Heute
ist er nicht nur ein Freund sondern auch
mein Nachbar! Ich habe mir das selbststän-
dige Wohnen schwieriger vorgestellt. Aber
alleine zu leben ist locker. In der stationären
Wohngemeinschaft muss man für alle
anderen mit kochen und sauber machen.
Jetzt muss ich nur noch für mich sorgen.
Anfänglich hatte ich Angst, dass ich wieder
anfangen würde, Drogen zu nehmen. Aber
ich bin jetzt schon seit viereinhalb Jahren
stabil und war auch nicht mehr in der Klinik. 

Ich habe mich inzwischen gut einge-
wöhnt. Alles ist gut gelaufen. Mit gefällt
das! Ich konnte mir zuerst nicht vorstellen,
alleine in einer eigenen Wohnung zu leben.
Aber ich fühle mich definitiv nicht einsam.
Ich unternehme viel mit meinen Nachbarn
aus dem Haus, und meine Mutter besucht
mich regelmäßig. 

Dass ich jetzt auf mich alleine gestellt
bin, daran habe ich mich gewöhnt. Ich habe
meinen Rhythmus gefunden. Morgens kann
ich gut aufstehen, mache mich dann für den
Tag fertig, gehe einkaufen und koche mir
etwas. Dreimal pro Woche besuche ich die
Tagesstruktur im Aulhof. Ich übernehme
zum Beispiel Gartenpflege und Streich-
arbeiten, helfe bei Umzügen, und unterstüt-
ze in der Haustechnik. Früher in der
Wohngruppe habe ich meine Medikamente
nur mit Hilfe der Betreuer gestellt. Im
Ambulant Betreuten Wohnen erledige ich
dies jetzt für eine ganze Woche selbststän-
dig. Darauf bin ich stolz. In meiner Freizeit
spiele ich Playstation, höre Musik und sehe
fern. Alle Nachbarn sind nett. Wir treffen
uns und helfen uns auch mal gegenseitig.
Im Haus wohnt sogar meine Vermieterin. Ich
habe ein gutes Verhältnis zu ihr. Ich möchte
allen, die vielleicht auch über eine ambu-
lante statt stationäre Unterstützung nach-
denken, raten, die Herausforderung anzu-
nehmen. Am besten erst darüber nachden-
ken, im zweiten Schritt entscheiden und
dann einfach nach vorne gehen!

Roman E.

(M)ein Einzug ins 
Johanneshaus Siegburg

Ich heiße Petra D. und bin 39 Jahre alt.
Am 15. November 2013 zog ich ins
Johanneshaus Siegburg.

Der Weg ins Johanneshaus war kein leich-
ter! Viele Fragen gingen mir durch den Kopf:
Wie werde ich mich einleben? Werde ich
mich wohlfühlen? Akzeptieren mich die
Mitbewohner? Wie knüpfe ich soziale
Kontakte …? Doch am ersten Tag konnte ich
mir keine Gedanken um meine Fragen
machen. Meine ganzen Sachen mussten
eingeräumt werden, und ich lernte das
Haus, die Bewohner sowie die Mitarbeiter
des Johanneshauses kennen, und, und, und.
Es war sehr schwer, doch mit der Zeit lebe
ich mich immer mehr ein. 

Die Unterstützung der Betreuer erleich-
tert mir das Gestalten meines Alltages, und
mein Ankommen in der Gemeinschaft. Froh
war ich, als eine Mitbewohnerin mich eines
Tages mit Kaffee und Kuchen empfing.
Durch die netten Gespräche lernten wir uns
besser kennen, und ich hatte das Gefühl
angenommen zu werden. 

Im Johanneshaus Siegburg werden viele
Aktivitäten angeboten, an denen ich gerne
teilnehme. Von Walken über Fahrrad fahren,
bis hin zu gemeinsamen Spieleabenden.
Dadurch knüpfe ich zunehmend soziale
Kontakte, die mir helfen, mein Leben zu ver-
schönern.

Petra D.
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Unsere stationären
Wohngemeinschaften
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Der Aulhof – der Virus der
Gemeinschaft

Das haben wir uns nicht so vorge-
stellt. Da sind wir noch immer ver-
wundert. Dass der Aulhof so viele

Besucher hat. Dass noch mehr kommen.
Durch Empfehlung. Durch Mund-
propaganda. Von Fachleuten empfohlen.
Gut, das Mittagessen ist günstig. Für 2,50
Euro jeden Tag eine warme Mahlzeit ab
Punkt 12.00 Uhr. Kaffee für 40 Cent, große
Tasse, täglich frischer Kuchen, warme
Waffeln dienstags. 

Die Angebote der Ergo- und Arbeits-
therapie. Menschen in Malkitteln, Arbeits-
hosen, mit Laubsaugern, Ponal-Klebstoff,
Kochtöpfen, Besen. Essen und Arbeit allein
aber schaffen nicht diese Atmosphäre, in
der wir alle uns wohlfühlen. Wissenschaftler
sagen: das ist die Macht der Spiegel-
neuronen. Diese wurden erst vor kurzem
entdeckt. Sieht man einen Menschen
lachen, so wird man automatisch ange-
steckt, ein Spiegelbild dieses Lachens ent-
steht in einem selbst. Weint das Gegenüber,
sind wir von Mitgefühl ergriffen, schneidet
der andere sich in den Finger, zuckt man
selbst zusammen. Sieht man jemanden in
eine Zitrone beißen, verzieht sich das eige-
ne Gesicht vor Säuernis. Wir ertragen es
nicht, das Elend anderer mit anzusehen,
weil es uns selbst weh tut und außerdem:
Lachen ist ansteckend. Spiegelneuronen
sind die in uns verankerte Verbundenheit
zwischen Menschen, die uns zu sozialen

Wesen machen. Sie geraten in Schwingung,
wenn man andere beobachtet, Gesichter
sieht, Mimik und Gestik, und Emotionen
wahrnimmt. Blödsinn teilt, Genuss, wohlge-
meinte Schadenfreude. Egal ob Trauer,
Freude oder Ärger: In kürzester Zeit begin-
nen die Spiegelneuronen den gleichen
Zustand in der beobachtenden Person
„anzustecken“.

Nun haben wir auf dem Aulhof das Glück,
dass wir Zufriedenheit, geistiges und sicht-
bares Schaffen sehen, Wachstum, gutes
Essen, schrägen Humor, Hoffnung … Irgend-
wo ist immer ein Lachen, das ansteckt und
in uns widerhallt. Dem kann man sich nicht
entziehen. Es gibt keine Ecke auf dem
Aulhof, wo sich nichts bewegt. Lachen und
Gemeinschaft verwischen oft die Trübsal, in
der wir gefangen sind. Der Glauben, es gäbe
nichts Größeres als das eigene momentane

Leid, den eigenen Ärger, die eigenen
Zerwürfnisse: das wird schnell relativiert. Es
war immer vorderstes Bemühen der
Johanneshäuser, Schutz und Heimat zu
schaffen. Heimat, Momente der Aufhebung
des Getrenntseins, Momente der
Verbundenheit und des Dazugehörens. Der
Aulhof gibt eine Ahnung davon. Dazu
gehört das gemeinsame Sommerfest aller
Johanneshäuser mit allen, die uns verbun-
den sind, die immer wieder kommen.
Anhand der zielstrebigen Auflösung des
gigantischen Kuchenbuffets konnten wir im
Juli 2013 ermessen, wie viele Menschen
wieder mit uns feiern wollten: die Schützen,
die uns einen Scheck über 1200,00 Euro
überreichten, die Bürgermeisterin von
Siegburg, Frau Dr. Susanne Haase-
Mühlbauer sowie Angehörige und Freunde
der Johanneshäuser. Zum Gedächtnis der
Menschheit gehört, über Generationen wei-

Vertreter des Diözesanverbandes Köln e.V. über-
reichten einen Scheck über 1200,00  Euro für
ergotherapeutische Materialien. (v.l.n.r.) Peter
Graf von Pfeil, Kuratoriums-Vorsitzender
MJJgGmbH, Theo Söntgerath, Vertreter des cari-
tativen Ausschusses, Wolfgang Kuck, Diözesan-
bundesmeister der Historischen Deutschen
Bruderschaften, Peter Breuer, ehemaliger
Geschäftsführer MJJgGmbH und Willi Lethert,
Diözesanpressereferent (linksrh.)
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Dem Tag eine Struktur
geben

Tagesstruktur im
Aulhof: „Wenn nicht
jetzt, wann dann!?“

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben,
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten
und Entfaltung des kreativen Poten-

zials stehen im Zentrum der vielfältigen
tagesstrukturellen Angebote, insbesondere
für Menschen mit psychischen Ein-
schränkungen und Erkrankungen.

An die 500 Menschen besuchen monat-
lich die tagesstrukturellen Angebote im
Aulhof. Arbeitstherapeutische Angebote wie
Gartenarbeit, Renovierung, Büro oder
Gastronomie können hier zur beruflichen
Orientierung und Rehabilitation beitragen.
Belastungen können ausgetestet und erwei-
tert, neues Wissen dazugewonnen werden. 

Durch das große Spektrum an ergo- und
arbeitstherapeutischen Angeboten finden
viele Klienten genau das, was sie suchen
und was ihnen auf ihrem weiteren Weg
behilflich sein kann.

Das soziale Miteinander erleben in viel-
fältigen Sport- und Kreativkursen (Bogen-
schießen, Fußball, Malen, Chor, Theater-
gruppe etc.). Handwerkliche Techniken
erlernen. Das gemeinsame Arbeiten in den
Seminaren, der Austausch und die neuen
Kontakte. Und dazwischen ein Kaffee mit
den anderen Gruppenmitgliedern. 

Jeder kann seinen Interessen und
Schwerpunkten nachgehen und mal ´rein
schnuppern und unsere Angebotspalette
kennenlernen. 

Susanne Podehl, 
Leiterin Aulhof – Forum für 
Gesundheit und Bildung

Interesse? Wir freuen uns auf Ihren
Anruf!

Team Tagesstruktur: 
Telefon: 02241 39779- 20
E-Mail: tagesstruktur@johanneshaus.de

tergegeben, die Aufgehobenheit in einer
Gemeinschaft. Die haben wir auf dem
Aulhof gefunden, geschaffen oder geliehen
bekommen, und jeder gehört mit seinen
Besonderheiten dazu. Oft verkapselt durch
die Erkrankung, haben sich viele eingerollt
und eingeigelt, doch das kann man hier
nicht lange bleiben, wo Lebendigkeit den
Ton angibt. Wo immer Hilfe gebraucht wird.
Wo man sich kennt. Wo persönliche
Macken für andere zum freundlichen
Gespött werden, in das man einstimmen
kann. Wo jeder einzelne persönliche Beitrag
seinen Platz hat. Der eine schleppt die
schweren Tische, der andere rollt Besteck
ein. Da kann gewitzelt werden über die
ewig grauen Hosen der Arbeitstherapie.
Über den Schuldenberg eines Kollegen, der,
abhängig von Smarties, alle Bestände dieser
süßen Verführung aufkauft. Die Hündin Eve
steht mit dem zerfressenen Ball vor einem,
will beschäftigt werden. Besucher kommen,
essen mit, Tische wieder sauber, dann kom-
men die Teilnehmer von Fortbildungen …
nimmer endende Aktivität. „Der Mensch ist

die beste Medizin für den Menschen“. So ist
es. Spiegelneuronen können ein Leben lang
angeregt werden und sind in der Lage,
immer neue Erfahrungen zu speichern.
Besser noch (auch für die Abrech-
nungsstellen): Sie sind kostenlos. Sie helfen
dabei, sich zu stärken, sich im Herzen zu
berühren, zu trösten, zu ermutigen. Nicht
allein zu sein, abgespalten und untröstlich,
gerade wenn psychische Lasten bedrücken.
Jeder hat seine Ansichten, Lebensparolen,
ureigene Weisheiten. Norbert Blüm etwa
steht für „Die Renten sind sicher“, oder die
Bergleute wissen: „Hinter der Hacke is
duster“ – und wir, wir erfahren immer das
Gleiche: Gemeinschaft heilt.

Ehrengast: die Siegburger Vizebürgermeisterin
Dr. Susanne Haase-Mühlbauer, mit Susanne
Podehl (l.), Leiterin Aulhof, André Tügel,
Teilnehmer der Arbeitstherapie und ehemaliger
Geschäftsführer Peter Breuer (r.)

Vorneweg: Klaus Pies (Leiter Tagesstruktur, staatl. anerkannter Ergotherapeut), Dagmar Meihöfer
(stellvertretende Leiterin Tagesstruktur, staatl. anerkannte Ergotherapeutin) und ihr Team: v.l.n.r.
David Land (EX-IN-Genesungsbegleiter, Schreiner), Dominik Paehler (staatl. anerkannter
Ergotherapeut), Eva Mauersberger (Projektbeauftragte Kallenberg, staatl. anerkannte
Ergotherapeutin), Frank Luckner (EX-IN-Genesungsbegleiter, techn. Zeichner), Gregor Bachem
(Leitung Arbeitsprojekte, Diplom Sozialpädagoge), Markus Fricker (Elektroinstallateur), Walter Arndt
(Elektromechaniker)

Vormerken: 
Sommerfest der MJJgGmbH 
am 18. Juli 2014 
im Aulhof – Forum für Gesundheit und
Bildung
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Hallo liebe Leser,

wir finden es an der Zeit, dass wir uns hier
auch mal vorstellen. Wir, das sind die
Werkzeuge und Maschinen der Arbeits-
therapie im Aulhof. Also die Schrauben-
zieher, Hämmer, Zangen, Farbroller, Pinsel,
Stechbeitel, Eimer, Kreissägen und ihre
Schwestern Stich-, Band- und Kappsägen,
Rasenmäher, Rosenscheren und so weiter
und so fort. Sie können sich vorstellen, dass
wir eine ziemlich große Truppe sind und uns
bisher eher bescheiden zurückgehalten
haben, wenn es ums Lobeinfordern ging.
Nun aber möchten wir die Gelegenheit nut-
zen und mal darauf hinweisen, was wir so
tagein, tagaus erleben. Dazu beschreiben
wir exemplarisch einen gewöhnlichen
Wochentag bei uns:

7:30 Uhr:
Die meisten von uns schlafen noch. Die,

die schon wach sind, fürchten, dass mal
wieder einer der Anleiter früher als geplant

kommt und einige von uns eifrig aber lieb-
los in einen der großen Wagen wirft. Und
siehe da, nach ein paar Minuten taucht der

kleine Blonde schon auf. Kurze Zeit später
auch noch der mit dem Schnauzbart und
der Neue, der seit Mai hier herumspringt
und von dem wir befürchten, dass er dafür
sorgen will, dass wir noch mehr benutzt
werden …

8:00 Uhr:
Nachdem viele von uns in die Fahrzeuge

eingeladen wurden, kehrt erst mal wieder
Ruhe bei uns ein. Wir hören, wie draußen
die Leute ankommen, denen wir den Tag

über zur Hand gehen sollen. Ach, Du lieber
Himmel, das sind ja mal wieder Typen …

8:15 Uhr:
Die Autotür fliegt auf und eine Leiter wird

achtlos auf uns geworfen. Wissen die denn
nicht, dass „Kletterhilfen“ eine eigene
Gattung sind? Da können sie uns ja auch
gleich mit Farbeimern in einen Raum sper-
ren! Natürlich! Als hätten sie´s gehört, stel-
len Sie zwei von den ovalen Plastikgesellen
zu uns. Na, prima!

8:45 Uhr:
Der Blonde, der Schnauzbart und der

Neue sagen den Anderen, dass man dann
jetzt mal los fahren müsse. Die Anderen
sagen: „Ich geh noch mal eben auf die
Toilette“, „ich rauche gerade noch fertig“,
„ich hole mir eben noch ´nen Kaffee“, „ich
muss mich noch umziehen“ und noch so
einige andere Dinge, die dazu führen, dass
es dann um …

9:15 Uhr:
… endlich los geht. Nach kurzer oder län-

gerer Fahrt kommen wir dann in irgendeiner
stationären Wohngemeinschaft, einem
Garten oder einer Wohnung an. Die Leute
laden uns und die Eimer, Leitern und sonsti-
gen Kram aus und tragen uns zum Einsatz-
ort. Und dann geht´s auch schon los. Aus
Rücksicht auf zart besaitete Leser möchten
wir hier nicht im Detail beschreiben, was die
so alles mit uns anstellen. Sicher ist aber,
dass wir nicht für all das konstruiert worden
sind. Zum Glück rufen die drei Früh-
aufsteher dann auch schon um

11:00 Uhr:
zur Zigarettenpause. Die machen übrigens

auch diejenigen mit, die nicht rauchen.
Komisch, oder? Nach der üblichen Ziga-
rettenlänge von 15 Minuten (naja: zwei
Zigaretten) geht´s uns wieder an den
Kragen. Wir werden geschwungen, mit uns
wird geklopft, gehämmert, gerollt, gestri-
chen, gemäht, was das Zeug hält.

12:00 Uhr (oder etwas später):
Der Neue erklärt offiziell den Vormittag

für beendet und befiehlt den anderen, uns
in Ruhe zu lassen. Mahlzeit! Wir kriegen
natürlich wieder einmal nichts zu essen … 

13:00 Uhr (oder etwas später):
Die Prozedur vom Vormittag wiederholt

sich: „Los geht´s“, „ach nee, noch nicht“,
„rauche noch“, „muss noch mal …“, Sie wis-
sen schon. Spannend ist für uns allerdings:
Jetzt sind da teilweise ganz andere Leute,
die uns benutzen. Keine Ahnung wo die
plötzlich herkommen und wo die anderen

Jetzt packen wir aus! 
Unser Tag in der Arbeitstherapie

Gregor Bachem - alias der Neue

Markus Fricker - alias der Blonde

Walter Arndt - alias der Schnauzbart
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hin sind. Der Neue, der Schnauzbart und der
Blonde sind aber immer noch da. Mist!

15:30 Uhr:
Nachdem die „zwei lustigen drei“ auch

den Nachmittag über den anderen erklärt
und gezeigt haben, wie sie uns möglichst
nicht wehtun, werden wir wieder in die
Autos gepackt und zurück nach Hause
gebracht. Wenn´s gut – also so richtig, rich-
tig gut läuft, dann werden wir abends wie-
der dahin gelegt, wo man uns morgens
weggenommen hat. So irgendwann zwi-
schen 

16:00 Uhr und 16:30 Uhr:
wird´s dann ruhiger um uns herum. Die

vielen Leute von tagsüber sind weg und nur
der Eine oder Andere von den drei
„Erklärern“ ist noch da und nimmt vielleicht
den einen oder anderen von uns nochmal
zur Hand. Die Kollegen Akkus aus den
Elektrogeräten können es sich über Nacht
in den Ladestationen bequem machen und
wir alle freuen uns, dass wir für die näch-
sten zwölf Stunden in Ruhe gelassen wer-
den.

Ja, so läuft ein üblicher Tag bei uns ab.
Und glauben Sie ja nicht, dass uns heute
schon klar ist, was wir morgen machen
werden. Das scheint ja alles nicht so plan-
bar zu sein. Aber da sind wir in guter
Gesellschaft: Den Leuten, mit denen wir
arbeiten, geht´s da scheinbar nicht anders!

Herzliche Grüße aus den Arbeitsprojekten
senden
Hammer, Sägen und Co.

Community Day ... Ein
Treffen mit Freunden

Bereits zum fünften Mal begrüßten
wir Mitarbeiter von Firmenich, ein
weltweit führendes Unternehmen

für die Kreation und Produktion von Düften
und Aromen aus der Schweiz, zum gemein-
samen Social oder auch Community Day.
Die sieben hochmotivierten Mitarbeiter, die
uns ihre Arbeitskraft für einen gemeinsa-
men Projekttag zur Verfügung stellten,
kamen aus der Niederlassung Kerpen. Voller
Vorfreude widmeten sich alle 40 Teilnehmer
des Projekttages – darunter Klienten und
Mitarbeiter der Malteser-Johanniter-
Johanneshaus gGmbH – dem Projektthema
„Umweltschutz“ im Siegburger Aulhof. 

Eine Gruppe kümmerte sich in weiser
Voraussicht um das leibliche Wohl nach
getaner Arbeit. Passend zum Thema kam das
auf den Tisch, was unmittelbar in der
Region hergestellt wird: Wirsing für einen
kräftigen Eintopf mit Mettwürstchen.
Wiederum eine andere Gruppe baute
Regentonnen zur energiesparenden und
umweltfreundlichen Wasserversorgung der
Grünanlagen auf dem Hof: zwei große
Behältnisse, wie auch eine fahrbare mobile
Regentonne auf Rollen, die bei Regen ein-
fach unter die Bistromarkise gestellt wird.
Wir nutzen sie heute tatsächlich regel-
mäßig. 

Den größten Andrang hatte das Team
„Frischgepresste Getränke“, das Bioäpfel
ungeschält in den Entsafter warf. Unten im

Glas entstand ein wunderbarer grüner Saft
zum Trinken, der sich nach wenigen
Minuten allerdings braun verfärbte. Nach
getaner Arbeit versammelten wir uns alle

zum gemeinsamen Mittagessen und zum
Plausch unter den roten Sonnenschirmen im
Hof. Wasser in den Tonnen und frischer Saft
im Glas – dieser Eindruck bleibt. Wir bedan-
ken uns sehr bei den engagierten
Mitarbeitern von Firmenich und freuen uns
auf den nahenden Community Day im
Spätsommer. 

Eva Mauersberger, Projektbeauftragte
Kallenberg und Susanne Podehl, Leiterin
Aulhof – Forum für Gesundheit und
Bildung

v.l.n.r. Nikola Petrovic, Till Noack, Andrè Tügel, Zuzana Horska, Martin Christ



20 Unser Leben

Am Freitag, den 24.05.2013 feierten
wir, im Herzen Bornheims am Peter
Fryns Platz, das fünfjährige

Bestehen unseres Arbeitsprojektes „Hannes“. 

Unter den zahlreichen Gästen waren auch
Bornheims Bürgermeister Wolfgang
Henseler und Markus Schnapka, Sozial-
dezernent für Integration, Schule und
Erwachsenenbildung. Gemeinsam mit

Projektleiterin Angelika Wester schnitt
Bürgermeister Henseler feierlich den läng-
sten Kuchen Bornheims an. 

In ihrer Ansprache blickte Projektleiterin
Angelika Wester auf die Anfänge des
Arbeitsprojektes zurück: „Man muss ganz
fest an seine Idee glauben, fast schon ein
bisschen besessen sein. Und darf nicht
unterschätzen, dass man drei bis fünf Jahre
durchhalten muss. Die ersten Jahre waren
wirklich stressig für mich – mit vielen
Nachtschichten. Erst jetzt, nach fünf Jahren
hat sich die Lage entspannt, alles läuft rou-
tinierter und selbstverständlicher. Wir sind
alle als Team zusammengewachsen. Ich bin
mir sicher: Der kleine „Hannes“ wird noch
ganz groß!“ 

Das folgende Rahmenprogramm rundete
den Nachmittag ab: Neben Kuratoriums-
vorsitzendem Peter Graf von Pfeil, der als
Vertreter des Einrichtungsträgers Malteser-
Johanniter-Johanneshaus gemeinnützige
GmbH eine festliche Ansprache hielt, wand-
te sich auch eine Klientin des Arbeits-
projektes, Ana Bock de Dionisio, mit einer
Dankesrede an die Gäste. 

Das Publikum fieberte mit, als die Band
„High Voltage Sechtem“ die Bühne rockte.
Die vier Bandmitglieder im Alter von 16 und
17 Jahren stammen alle aus dem Ortsteil
Bornheim-Sechtem und machen seit 2008

zusammen Musik. Zu ihrem Repertoire
gehören selbstgeschriebene Songs und
gecoverte Lieder. Ihr Rocksong „Midnight“
und das gleichnamige Video auf Youtube
haben schon viele Fans. 

Festlicher Höhepunkt der „Hannes“-
Geburtstagsfeier war wie immer die tradi-
tionelle Modenschau: Acht Models, darun-
ter auch die Nichte (5 J.) und der Neffe (9 J.)
einer Klientin des Arbeitsprojektes, präsen-
tierten frühlingshafte Second-Hand-Mode

im Cafégarten. Die Zuschauer hielten den
Atem an, als Ana Bock de Dionisio in einem
märchenhaften Brautkleid den Laufsteg
eroberte. 

Als krönenden Abschluss legte sie an der

Seite von Ehrenamtler Hubert Becker einen
kleinen Hochzeitswalzer aufs Parkett.
Gemeinsam verzauberten sie das Publikum.
Wettergott Petrus hielt sein Versprechen:
Alle Gäste amüsierten sich prächtig bei
Sonnenschein.

Yvonne R., Klientin im „Hannes“

„Hannes“ wird erwachsen: 5 Jahre
Second-Hand-Kaufhaus & Café

Bürgermeister Wolfgang Henseler mit Angelika Wester 

Klientin Ana Bock de Dionisio spricht Hannes
ihren Dank aus.

Der längste Kuchen von Bornheim

Vormerken: 18. Mai: „Hannes“ wird „6“
und verkaufsoffener Sonntag in Bornheim
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Bereits zum zweiten Mal kamen im
Rahmen eines Volunteer-Days
Mitarbeiter der Deutschen Post AG

und Klienten des Johanneshauses zu dem
gemeinsamen Projekttag „Kreativität und
Ideenreichtum“ im „Hannes“ zusammen.
Anna Reinke und Marie-Noelle Décaudin
wollten in die Arbeitsabläufe hinein
schnuppern und das Besondere des
„Hannes“, den Austausch mit psychisch
erkrankten Menschen, kennen lernen. Sie
begleiteten den Kassendienst und engagier-
ten sich im Lager. 

Das Miteinander fand in offener und

freundlicher Atmosphäre statt. Frei nach
dem Motto: „Erst die Arbeit, dann das
Vergnügen“ konnten sich die Post-Mitarbei-
terinnen, die meist nur am Schreibtisch
tätig sind, am Nachmittag kreativ austoben.
In der „Kreativwerkstatt“ ging es munter
und bunt zu. Es entstanden ideenreiche
Pinnwände aus Stoffresten und Gardero-
benleisten, die mittels Serviettentechnik in
kleine Kunstwerke verwandelt wurden. 

Als Highlight gestalteten wir mit ihnen
neue Wegweiser für unser Außencafé. Zum
Thema des Tages passte der Wegweiser mit
der Aufschrift „Zur Post“. Im gemeinsamen

Resümee äußerten alle Beteiligten ihre
Eindrücke vom Tag. Marie-Noelle Décaudin
gab zu verstehen, „dass sie schon als Kind
vorurteilslos gegenüber psychisch erkrank-
ten Menschen aufgewachsen sei“. „Wir
haben ganz viel Herzlichkeit mitgenommen
und konnten hoffentlich auch ein wenig von
uns da lassen“, so Anna Reinke. „Es hat so
viel Spaß gemacht, dass wir im nächsten
Jahr ganz sicher wieder dabei sind“. Alle
waren beeindruckt vom Tag. So auch ich. 

Das Miteinander funktionierte von
Anfang an reibungslos und menschlich. Der
Tag wird mir in angenehmer Erinnerung
bleiben. Ich war glücklich über das, was wir
Hand in Hand geschaffen haben. Ich freue
mich schon darauf, im kommenden Jahr
auch andere Postler kennen zu lernen.

Liliane G., Klientin im „Hannes“

„Hannes“ bekommt wieder „Post“
Global Volunteer-Day 2013

Marie-Noelle Décaudin und Anna Reinke (r.) haben Spaß bei der Warensortierung 

Ganzer Stolz: Die Postlerinnen präsentieren ihr
Tageswerk

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen: Marie-Noelle Décaudin genießt die kreative Abwechslung
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Das Second-Hand-Kaufhaus & Café
„Hannes“ bietet psychisch kranken
Menschen eine Arbeitsstelle und

eine Struktur für den Tag. Es gab eine Zeit,
da ging es mir nicht so gut, da sind Frau
Mäsgen und Frau Wester mit mir durch dick
und dünn gegangen. Sie boten mir zum
Beispiel während meiner Tablettenum-
stellung an, kürzer zu arbeiten. 

Mein Ziel war aber, dass ich die
Medikamente nachmittags nicht mehr zu
nehmen brauche. Dieses Ziel habe ich jetzt
dank dieser Unterstützung erreicht. Es geht
mir besser und ich kann wieder länger
arbeiten. Wo und auf welchem Arbeitsplatz
kann man schon sagen, dass einer mit

einem durch dick und dünn geht?! „Hannes“
macht es möglich, dass man nicht nur in
guten Zeiten, sondern auch in schlechten
Zeiten zu einander steht. Dafür danke ich
dem „Hannes“ und dafür liebe ich den
„Hannes“ und bin froh, dass ich die
Möglichkeit habe hier zu arbeiten.

Ana Bock de Dionisio

Viele kennen mich von Veran-
staltungen im Aulhof als „Mann mit
und hinter der Kamera“. Im Rahmen

der Arbeitsprojekte und der Renovierung des
damals neu erworbenen Aulhofs stieß ich
auf die Arbeitstherapie. Zuerst ließ ich mich
ausführlich von Herrn Pies in die Fenster-
reinigung einweisen, um

dann anschließend die
Wände mit frischer Farbe zu streichen. Ich
habe mich hier im Aulhof einfach auf
Anhieb wohl gefühlt. Hier wird man so
akzeptiert wie man ist. Als ich von den
Gartengruppen hörte, die hier angeboten
werden, war mein Interesse
sofort geweckt. Nach eini-
gen Probeterminen stand
dann für mich fest: Hier
bleibe ich! 

Auch wenn ich nur mit
zwei Stunden wöchentlich
begann, war alles eine
große Herausforderung für
mich. Mittlerweile komme
ich für mindestens sechs
Stunden wöchentlich her.
Früher hatte ich mich
wegen meiner Krankheit
stark zurückgezogen,
hatte kaum Kontakte und mobil war ich gar
nicht. Heute sieht das ganz anders aus. Ich
habe durch die feste Tagesstruktur im
Aulhof gelernt, öffentliche Verkehrsmittel
zu nutzen, genieße es, in Gemeinschaft zu
sein und komme mit allen super zurecht. Vor
dem Aulhof und bei meinem letzten
Klinikaufenthalt ging es mir nicht so gut.
Ich hatte kein 

Gefühl von Stabilität 
oder Sicherheit, um die nächste „Krise“ zu
meistern. Ein Ziel von mir ist es, den
erreichten Status Quo zu erhalten. 

Ich habe zwei besondere Hobbies, welche
ich sehr gerne miteinander verbinde. Das

sind zum Einen das
Fotografieren von Land-
schaften (oder auch lusti-
ger Nasen an Karneval im
Aulhof) und zum Anderen
das Wandern. Ein beson-
deres Ereignis für mich
war die Bilderaus-
stellung im Aulhof. Ich
probiere gerne Neues
aus und verändere
meine Bilder mit einem
Computerprogramm,
lasse sie vergrößern
oder auch auf Lein-

wand ziehen. Natürlich mus-
ste ich erst einmal mit den Menschen warm
werden. Aber gerade durch das Foto-
grafieren, konnte ich lernen, offen auf die
abzulichtenden Menschen zuzugehen. Das
hat mir geholfen, mich jetzt wohl zu fühlen
und Gemeinschaft zu genießen. Mein 

Gemütszustand und meine psychische

und physische Lage haben sich gut stabili-
siert. Meine Bilder stelle ich gerne zum
Verkauf bereit. Man kann sich hierfür an die
Rezeption des Aulhofs (Tel.: 02241 39779-
20) wenden. Auf Wunsch können meine
Bilder auch auf Leinwand gezogen werden.

Günter Wassel, Teilnehmer an der
Tagesstruktur im Aulhof

Ana Bock de Dionisio

„Hannes“ –
Erfahrungen

einer Klientin

Der Mann mit der
Kamera …



Um diese Frage zu klären, muss man
sich vorab einmal bewusst werden,
was Qualität in der Sozial-

psychiatrie bedeutet. Die Sozialpsychiatrie
von heute ist ein eher einseitiges System,
welches zwar den Klienten nach gesetzli-
chen Richtlinien im Fokus hat, jedoch nicht
das „große Ganze“ betrachtet. Dies spiegelt
sich auch in der Versorgungslandschaft von
Anbietern, Kostenträgern und Kliniken wie-
der. Zur Sicherstellung eines ganzheitlichen,
an Leitzielen orientierten Qualitätsmana-
gements (QM), entwickelten die Bundes-
Fachverbände „Caritas Behindertenhilfe und
Psychiatrie“ und der „Bundesverband evan-
gelische Behindertenhilfe“, das erstmals
1998 als Buch veröffentlichte QM-System
„ProPsychiatrieQualität“ (PPQ), bis zur
Zertifizierung weiter. 

Herzstück von PPQ ist die Beteiligung von
Klienten und Angehörigen im direkten Aus-
tausch mit Mitarbeitern an der Entwicklung
von Qualitätsstandards. Durch das Mit-
wirken aller beteiligten Personen werden
einzigartige und für die praktische Arbeit

anzuwendende Standards entwickelt. Durch
den gegenseitigen Austausch werden
Erfahrungen, Wünsche und Bedürfnisse
aller Beteiligten berücksichtigt. 

In einzelnen Arbeitsgruppen, den soge-
nannten Qualitätszirkeln, werden somit zu

bestimmten Themen bzw. Dienstleistungen
Fragestellungen erarbeitet, aus denen
anschließend Standards entwickelt werden.
Dieses besondere Vorgehen kennt man
eigentlich nicht aus der Sozialpsychiatrie.

Nach dem Motto „jeder kocht sein eigenes
Süppchen“ kam es bislang nicht zu den
wünschenswerten Schnittmengen, ge-
schweige denn einem intensiven Austausch
zwischen Klienten, Angehörigen und
Mitarbeitenden der Sozialpsychiatrie. 

PPQ zielt jedoch auf eine bewusste
Beteiligung und auf ein direktes Mitwirken
dieser drei Zielgruppen ab, um so dem
Betreuungsbedarf von Menschen mit psy-
chischen Erkrankungen bestmöglich begeg-
nen zu können. Ein weiterer Vorteil von PPQ
ist der Abbau von Kontaktängsten und
Vorurteilen. Durch den gemeinsamen
Kontakt haben alle Beteiligten einen
Nutzen. Ein Unternehmen kann eine bedürf-
nisorientierte Qualität entwickeln, Ange-
hörige haben die Möglichkeit sich zu enga-
gieren und Klienten können Dienst-
leistungen maßgeblich mitentwickeln. Diese
Beteiligungskultur ist nachwievor selten,
aber jeder kann seinen Teil dazu beitragen,
dass das „große Ganze“ zu einem gemeinsa-
men Miteinander wird und Sozialpsychiatrie
sich noch intensiver um die Belange und
Bedürfnisse der Klienten kümmert. 

In diesem Jahr werden die Dienstlei-
stungsprozesse „Ferienfreizeiten“ und „Kri-
senmanagement“ ausgeschrieben. Die ge-
nauen Daten werden noch bekanntgegeben. 

Ich lade Sie herzlich ein, bei uns mitzu-
machen. Kontaktieren Sie mich unter:

Tel.: 02241 9386621 oder E-Mail:
bick@johanneshaus.de

Andreas Bick, 
Qualitätsmanagement-Beauftragter
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Was ist eigentlich nochmal PPQ
(ProPsychiatrieQualität)?

Menschlicher Trialog: (v.l.n.r.) Eva Mauersberger (Projektbeauftragte Kallenberg), Stephan Weber,
(Klientenvertreter), Heide Richter (Angehörigenvertreterin)

Menschlicher Trialog: (v.l.n.r.) Andreas Bick (Qualitätsmanagement-Beauftragter), Mathilde
Kalkbrenner (Angehörigenvertreterin), Stephan Weber (Klientenvertreter)
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Warum wir uns für PPQ (ProPsychiatrie-
Qualität) als Qualitätsmanagement-
System mit externer Prüfung bzw. Zertifi-
zierung entschieden haben.

Eine Diskussion um Qualität in
Psychiatrie und psychiatrischen
Diensten findet vielerorts statt und

nahezu alle Unternehmen brüsten sich mit
der Qualität ihrer Leistungen. Es ist von
„Augenhöhe“ und „Trialog“, der richtigen
„Haltung“ usw. die Rede. Aber wer prüft,
was hinter diesen schönen Worten steht? 

Wie kann ich als Hilfe suchender
Betroffener oder Angehöriger erkennen, was
die Qualität eines Dienstes ausmacht?
Genau die Beantwortung dieser Frage-
stellung führte uns zu dem Schritt in ein
sogenanntes trialogisches Qualitätsmana-
gement mit externer Prüfung & Zertifi-
zierung. 

Die Malteser-Johanniter-Johanneshaus
gGmbH wird seit der Verleihung des PPQ-
Qualitätsgütesiegels 2012 bundesweit
angefragt, Informationen und Schulungen
zur Qualitätssteigerung anzubieten. Im
Mittelpunkt steht dabei das Bemühen,
Klienten und Angehörige in diesen Prozess
einzubeziehen. 

In Gesprächen, Vorträgen und Podiums-
diskussionen wird meist deutlich, dass
weder Angehörigen noch Klienten oder
bereits trialogisch orientierten Unter-
nehmen bekannt ist, dass ein deutlicher
qualitativer Unterschied besteht zwischen
einer einfach nur Angehörige und Klienten
einbeziehenden Arbeitshaltung einerseits
und einer verbindlichen trialogischen
Qualitätsmanagement-Struktur wie PPQ
andererseits. Beim PPQ werden mittels
gezielter Beteiligung, d. h. einer messbaren
Mitbestimmung von Angehörigen und
Klienten in thematischen Qualitätszirkeln,
verbindliche Arbeitsrichtlinien für alle
Kräfte des Unternehmens entwickelt. 

Der Klient und seine Angehörigen haben
die Möglichkeit, alle Leistungsprozesse
eines Unternehmens zu verstehen und im
Sinne bestmöglicher Effizienz mitzugestal-
ten. Dieses Qualitätsmerkmal bedeutet eine

deutlich stärkere Berücksichtigung der
Interessen der Klienten und sowie der
Kostenträger –, die eine erwünschte gesell-
schaftliche und gesundheitliche Perspektive
im Blick haben. 

Logischerweise werden auf diese Weise
auch therapeutische Leistungen neu und
ungleich wirksamer konzipiert, da die
Nutzer von Angeboten konsequent befragt
werden, was genau hilfreich ist und was
nicht. Die PPQ-Zertifizierung eines
Unternehmens betrifft alle Geschäfts-
bereiche. Gleichzeitig können immer mehr
EX-IN-Kräfte fachlich vorbereitet und ein-
gesetzt sowie praktische Konzepte ent-
wickelt werden. 

Auf diese Weise wird die UN-Konvention
für die Rechte von Menschen mit (auch psy-
chischen) Behinderungen wirkungsvoll
umgesetzt, wozu sich Deutschland ver-
pflichtet hat. Eine erste kurze Untersuchung
der Fachhochschule Köln zu PPQ im
Johanneshaus brachte 2013 nicht nur eine
beachtliche Zahl hervorragender Ergebnisse,
sondern die Erkenntnis, dass es einen Bedarf
für mehr Aufklärung bei Klienten und Ange-
hörigen über die Inhalte und Möglichkeiten
von PPQ gibt. 

Dieser Artikel soll ein erster Beitrag hier-
zu sein.

Wolfgang Monheimius, 
stellvertretender Geschäftsführer 

Welche Vorteile haben
Klienten und
Angehörige vom
Qualitätsmanagement
Pro-Psychiatrie-
Qualität? 

1. Sie erhalten verbindliche Informa-
tionen über die Qualität der Leistungen, die
für sie erbracht werden.

2. Sie können aktiv an Qualitätszirkeln
teilnehmen und erfahren hautnah, wie
unser Unternehmen funktioniert.

3. Sie können selber Themen einbringen,
faktisch mitverhandeln und so wirklich mit-
bestimmen, was für Sie oder Ihre Ange-
hörigen in den einzelnen Leistungen wichtig
ist.

4. Bei den wiederkehrenden Prüfungen
zur Zertifizierung können Sie Kritik und
Anregungen einbringen.

5. In PPQ-zertifizierten Unternehmen ist
die Integration der Belange von Klienten
und Angehörigen im Sinne fachlich best-
möglicher Beteiligung nachweisbar. 

PPQ (Pro Psychiatrie Qualität) bedeutet:
Psychisch erkrankte Klienten, deren
Angehörige und Mitarbeiter aus psychia-
trischen Einrichtungen treffen sich in
regelmäßigen Arbeitskreisen, um gemein-
sam qualitative Richtlinien für eine gute
Arbeit zu erörtern, die die Belange aller
Beteiligten berücksichtigt. Dabei wird das
Gespräch von gegenseitigem Respekt
geprägt. Themen sind unter anderem:
„Wie ist eine Bezugsbetreuung organi-
siert?“ „Wie funktioniert der Ein- und
Auszug aus den stationären Wohn-
gemeinschaften?“

Wo liegt der Qualitätsunterschied
zwischen einem PPQ-zertifizierten

Unternehmen und anderen Unternehmen?
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Ein Informationsprojekt
für Schulen

Uwe Flohr, Vorstand‚ Hilfe für psychisch
Kranke e. V. Bonn / Rhein-Sieg (HfpK) im
Gespräch mit „Johanneshaus erleben“

Herr Flohr, welche Aufgaben hat Ihr
Verein Hilfe für psychisch Kranke e. V.?

Seit 1980 ermöglichen wir eine
Interessenvertretung für Angehörige und
deren psychisch erkrankte Familien-
mitglieder. Aufgaben des Vereins sind die
Unterstützung der Angehörigen und die
Hilfestellung für die betroffenen
Familienmitglieder zur Bewältigung der
Krankheit und zur Reintegration in das
gesellschaftliche und berufliche Leben. Wir
haben ca. 170 Mitglieder und Förderer in
Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis.

Gezielte Öffentlichkeitsarbeit zählt mitt-
lerweile zu den Schwerpunkten Ihrer
Vereinstätigkeit. Wie sieht diese konkret
aus?

Zu unserer verstärkten Öffentlichkeitsar-
beit gehören Informationsmaterialien,
Internet-Auftritt, Filmvorführungen oder
Informationsveranstaltungen in Schulen,
bei Polizei, Feuerwehr, Ordnungsamt, KITA’s
usw. oder die Teilnahme an Veranstaltungen
wie zum Beispiel am Selbsthilfetag. Im

Rahmen unserer alljährlichen Filmveran-
staltung führen wir seit einigen Jahren in
Bonner Kinos Psychiatrie-Filme vor, zu
denen wir jedes Mal auch Schüler der
Oberstufe einladen. Nach den Film-
veranstaltungen gibt es eine offene
Diskussion mit den Fachleuten aus der
Psychiatrie, uns als Angehörigen und den
Betroffenen, was wesentlich zum Erfolg der
Veranstaltung beiträgt. Öffentlichkeitsar-
beit ist für uns sehr relevant, da psychische
Erkrankungen nach wie vor als ein gesell-
schaftliches Tabuthema empfunden werden.
Nach Einschätzung der Fachleute steigt
aber die Zahl der Betroffenen von Jahr zu
Jahr, besonders bei Kindern und
Jugendlichen. 

Sicher sind diese vielen Aktivitäten nicht
zum Nulltarif zu haben?

Unser Ziel war und ist es, diese
Veranstaltungen den Schulen kostenlos
anzubieten. Deshalb haben wir im Sinne
eines aktiven Fundraisings Projektanträge
an verschiedene Stiftungen gestellt. Mitte
2008 erhielten wir dann die Zusagen der
Tenten-Stiftung und der Stiftung der VR-
Bank Bonn. Inzwischen haben wir weitere
zwölf regionale und nationale Sponsoren
gewonnen. Gleichzeitig wurde ein ehren-
amtliches Projektmanagement unter meiner
Leitung eingerichtet.

Ist die Aufklärungsarbeit für junge
Menschen eine besondere Ausrichtung Ihrer
Arbeit?

Innerhalb unserer Aktivitäten nehmen
seit 2002 die Informationsveranstaltungen
für Schüler und die Fortbildungsveran-
staltungen für Lehrer an weiterbildenden
Schulen in der Region Bonn einen hohen
Stellenwert ein. Wir wollen mit diesen
Veranstaltungen das Wissen um die ver-
schiedenen psychischen Erkrankungen ver-
mitteln, die Ängste im Umgang mit
Betroffenen abbauen und das Risiko bewus-
st machen, dass Suchtmittelkonsum psychi-
sche Erkrankungen auslösen kann. Außer-
dem wollen wir die Möglichkeiten moderner
Therapien bekannt machen und den
Erkrankten und dem sozialem Umfeld die
Notwendigkeit einer schnellen fachkompe-
tenten Behandlung aufzeigen. Das versu-
chen wir durch trialogische Arbeit umzuset-
zen: das heißt, unter Einbeziehung von
Fachleuten, Angehörigen und Betroffenen.
Wir sind uns bewusst, dass das Schulprojekt
in der Zukunft kein sogenannter Selbst-
läufer wird, sondern in den nächsten Jahren
noch erhebliche Anstrengungen von uns als
Ehrenamtler erfordert. Selbstverständlich
verstehen wir es als ein Modell, das auf
andere Gemeinden, Kreise und Bundes-
länder übertragbar ist.

Bei Fragen oder näherem Interesse wenden
Sie sich bitte an den Verein Hilfe für psy-
chisch Kranke e. V.
Kaiserstr 79, 53113 Bonn
Tel.: 0228 289149- 1
Fax: 0228 289149- 2
E-Mail: info@hfpk.de
www.hfpk.de

„Seele trifft auf Schule“
Psychische Erkrankungen bei jungen

Menschen

v.l.n.r. Marie-Luise Roters, ehem. Psychiatrieerfahrene, Mike Godyla, Krankenpfleger Psychiatrie u.
Ausbilder, Uniklinik Bonn, und Uwe Flohr, stellv. Vorsitzender Hilfe für psychisch Kranke e. V. Bonn /
Rhein-Sieg, bei einer Fortbildungsveranstaltung zum Thema Psychische Erkrankungen im Amos-
Comenius-Gymnasium, Bonn, 2013.

Uwe Flohr
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Im Frühsommer 2013 beauftragte mich
das Kuratorium der Malteser-
Johanniter-Johanneshaus gGmbH auf

Initiative des ehemaligen Geschäftsführers
Peter Breuer mit einer wissenschaftlich fun-
dierten Untersuchung der therapeutischen
und Betreuungsarbeit in den stationären
Wohngruppen. Ich fand diesen Auftrag zum
einen wichtig, weil Qualitätskontrolle als
Ergebnis kritischer Reflexion grundsätzlich
nützlich, sogar notwendig ist; zudem fehlt
es bislang an vergleichbaren Studien im
Bereich der Sozialwissenschaften. Zum
anderen fühlte ich mich als langjährig trai-
nierter Psychiater und Psychologe heraus-
gefordert, der im Laufe seiner beruflichen
Sozialisation so ziemlich in allen wesentli-
chen Bereichen der Psycho-Fächer tätig war
– als Kliniker, Ausbilder, Supervisor,
Gutachter und Wissenschaftler im sta-
tionären, teilstationären und ambulanten
Einrichtungen. Inzwischen blicke ich mit
einem gewissen Abstand auf ganz unter-
schiedliche Facetten des Fachgebietes
zurück, auf großartige Vorbilder wie meinen
warmherzigen ersten Chef ebenso wie auf
distanzierte Hirnmythologen und kämpferi-
sche Sozialromantiker einschließlich deren
antipsychiatrischen Eskapaden. Ich erlebte
schließlich mit besonderer Befriedigung die
längst fällige Entwicklung zur heutigen
modernen, gemeindenahen und branchenü-
bergreifenden Versorgung psychisch
Kranker in beschützten Einrichtungen, die
ich mitgestalten konnte.

Im Hinblick auf meinen Auftrag stand ich
zunächst vor der Aufgabe, geeignete

Methoden zur Erfassung der sozialthera-
peutischen Effizienz zu entwickeln, nach-
dem sich die üblichen psychometrischen
Verfahren als untauglich erwiesen hatten.
So entwarf ich jeweils spezielle Beurtei-
lungsbögen für Klienten und Betreuer, die
nach einigen Korrekturen inzwischen in
monatlichem Rhythmus eingesetzt werden.
Die diesbezügliche Begleitung der jeweils
seit Mitte 2013 neu aufgenommenen
Klienten ist unter katamnestischen (die
Behandlung abschließenden) Gesichts-
punkten natürlich unmittelbarer bzw. ergie-
biger. Als wesentlich zeitaufwendiger erwies
sich die Auswertung der umfangreichen
Akten bzw. akribischen Dokumentationen
mit dem Ziel, die Krankheitsverläufe vor und
seit der Aufnahme in stationäre Wohn-
gemeinschaften zu rekonstruieren; hilfreich
waren hier u. a. die bisherigen Statistiken
der Administration. Eine erste Zwischen-
bilanz lässt erkennen, dass – als objektivier-
bares Kriterium – die Aufnahme in ein
Wohnheim bzw. in das Ambulant Betreute
Wohnen eine signifikante Abnahme an vor-
laufenden (meist krisenbedingten) sta-
tionären Interventionen zur Folge hatte.
Abgesehen von dem damit verbundenen
Gewinn an Lebensqualität für die Klienten
sind die ökonomischen Folgen offensicht-
lich. Das – individuell recht unterschiedlich
beurteilte – Maß an Zufriedenheit und
Wohlbefinden lag im Durchschnitt auf
hohem Niveau, wobei das Zusammenleben
in der Gemeinschaft samt qualifizierten
(arbeits-) therapeutischen Angeboten
unterschiedlichster Art als wichtigster
Stabilisierungsfaktor genannt wurde.
Verständlicherweise waren bei zahlreichen
Klienten aber auch Wünsche nach einem
ganz eigenständigen, selbstbestimmten
Leben, möglichst in eigener Familie und
ohne fremde Hilfe, nicht zu übersehen. Die
insgesamt hohe Ambulantisierungsrate soll-
te nicht den Blick dafür verstellen, dass jede
Entlassung aus einer stationären Wohn-
gruppe mit einer gründlichen psychologi-
schen und psychosozialen Vorbereitung des
Betreffenden und dessen weiterer fachli-
chen Begleitung einhergeht. Psycho- und
soziotherapeutisches Denken und Handeln,
das niemals aus Büchern oder Akten erlernt
werden kann, sondern nur aus dem alltägli-
chen, professionellen Umgang mit den

Kranken und Leidenden, bestimmen die
Atmosphäre in den Johanneshäusern. Inso-
fern stelle ich meine Mitarbeit über die wis-
senschaftliche Begleitung hinaus auch in
Form praktischer, ratgebender Hilfestellung
für Klienten und Mitarbeiter gerne zur
Verfügung. Außerdem bin ich in die Fort-
bildungsaktivitäten des Aulhofs eingebunden.

Dr. Theo R. Payk

Vortragsreihen mit 
Prof. Dr. Dr. Theo R. Payk
24.06.2014: 
„Umgang mit Angst und Panik“

26.08.2014: 
„Suizid- und Parasuizid“

jeweils 18:00 Uhr im Aulhof – Forum für
Gesundheit und Bildung, Siegburg

Professor Dr. Dr. Theo R. Payk – fachkundiger
Ratgeber für die Johanneshäuser

Professor Dr. Dr. Theo R. Payk

Steckbrief
Prof. Dr. Dr. Theo R. Payk

Professor Dr. Dr. Theo R. Payk, ausgebil-
det zum Psychiater, Psychotherapeuten
und Psychologen war langjährig als
Professor in Klinik, Forschung und Lehre
tätig. Er wurde vom Kuratorium mit einer
zweijährigen Evaluation der Arbeit in den
Johanneshäusern beauftragt. Daneben
steht er den Betreuerteams und den
Klienten beratend und unterstützend zur
Seite. 

Payk war als Professor Leiter der psy-
chiatrischen Ambulanz der Bonner
Uniklinik, Chef der psychiatrischen Klinik
der Ruhr-Universität Bochum und der
Fliedner-Klinik Düsseldorf. Seit seiner
Pensionierung ist er als Supervisor,
Dozent, Gutachter und Autor tätig. Von
seinen Veröffentlichungen sind in mehre-
ren Auflagen erschienen: „Psycho-
pathologie“, „Checkliste Psychiatrie und
Psychotherapie“. Am häufigsten gelesen
wurde: „Das Böse in uns“. Seine Hobbies
sind Kunst und Literatur, Sport und
Reisen, vor allem jedoch der Austausch
mit anderen Menschen. Er ist Vater zwei-
er erwachsener Söhne.
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Am 29.09.2013 feierte die evangeli-
sche Friedenskirche in Kaldauen ihr
jährliches Gemeindefest. 

Es war das fünfzigste, und damit etwas
Besonderes. Um die Gemeinde und Pfarrer
Martin Kutzschbach bei seinem großen Fest
zu unterstützen, backten auch in diesem
Jahr die Bewohner und Mitarbeiter des
Johanneshauses Kaldauen fleißig Waffeln. 

130 davon konnten wir bei Sonnenschein

und strahlend blauem Himmel an die
Besucher verteilen. 

Da zu einem Geburtstag auch immer ein
Geschenk gehört, schenkten wir der
Gemeinde ein selbsthergestelltes Insekten-
haus für den Kirchen-Garten.

Katrin Heutmann und 
Nadine Laskowski, 
Mitarbeiterinnen 
im Johanneshaus Kaldauen

Leben mit der Gemeinde –
Gemeindefest in Kaldauen

Sensibilität ist das Geschenk, wel-
ches empfindsame Menschen der
Gesellschaft anbieten. Diesen Satz

schnappte ich während eines Radio-
beitrages zur Themenwoche Glück auf.
Grund genug, darüber nachzudenken.
Sensibilität muss ein besonderes Geschenk
an die Gesellschaft sein, wenn es von psy-
chisch kranken Menschen kommt, denn
psychisch Kranke sind meist hoch empfind-
sam. 

Dabei ist es ohne Belang, ob dies ein
bewusster oder unfreiwilliger Vorgang ist.
Sensibilität als Folge von hoher Empfind-
lichkeit und Erwartung kann die Fähigkeit
zur Achtsamkeit, menschlichen Zuwendung
und Wärme entwickeln, was der Lebens-
situation psychisch kranker Menschen oft
mehr entspricht, als dies bei gesunden
Menschen der Fall ist. 

Oftmals zahlen sie aber einen hohen
Preis, weil diese Sensibilität meist die
Frucht eines leidgeprüften Lebens ist, voller
Überforderung, Kränkungen und Schick-
salsschlägen. So kann überaus große Fein-
fühligkeit Segen und Fluch zugleich sein,
aber: sie muss kein Fluch sein, und sie muss
kein Fluch bleiben. Im Aulhof und in den
Johanneshäusern erlebe ich immer wieder
ein gutes und wohltuendes Miteinander. Als
Mutter eines psychisch kranken Sohnes bin
ich dafür dankbar und voller Zuversicht und
Vertrauen.

Mathilde Kalkbrenner

Pfarrer Martin Kutzschbach freut sich über das Insektenhotel. (r. Nadine Laskowski)

Mathilde Kalkbrenner

„Sensibilität als
Geschenk“ –

Gedanken einer
Angehörigen

Bauanleitung
Insektenhotel

1. Aus Bohlen oder Kanthölzern einen
Rahmen mit verschiedenen Fächern ferti-
gen, die jeweils mindestens 20 cm tief sein
sollen.

2. Die Insekten-Herberge mit einem
Holzdach versehen, das vor Wind schützt.
Das Quartier mit seitlichen Stützen stabili-
sieren.

3. Die Fächer mit Naturmaterialien aus-
statten, z. B. Bambus, Schilfrohr und Stroh.
Auch Sand-Lehm-Gemische sind bestens
geeignet. Mit einem Bleistift Löcher in das
Gemisch drücken, damit die Insekten dort
ihre Eier ablegen können. Fertig ist die
Insekten-Laube.
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Liebe Leserinnen! Lieber Leser!

Wenn auch Sie etwas vom „Johanneshaus
erleben“ und erfahren möchten, dann lesen
Sie einige Zeilen aus einem Gedicht von
Wilhelm Willms:

Wussten sie schon, 
dass die Nähe eines Menschen 
gesund machen und krank
machen, 
tot und lebendig machen kann?

Wussten sie schon, 
dass die Nähe eine Menschen 
gut machen und böse machen,
traurig und froh machen kann?

Wussten sie schon,
dass das Wegbleiben eines
Menschen sterben lassen kann,
dass das Kommen eines
Menschen wieder leben lässt?

Wussten sie schon,
dass das Zeithaben für einen
Menschen 
mehr ist als Geld und mehr als
Medikamente,
unter Umständen mehr als eine
geniale Operation?

Wussten sie schon, 
dass das Anhören eines
Menschen Wunder wirkt,
dass das Wohlwollen Zinsen
trägt,
dass ein Vorschuss an Vertrauen
hundertfach auf uns zurück-
kommt?

Wussten sie schon,
dass Tun mehr ist als Reden? 
Wussten sie das alles schon?

Diesen Text habe ich kürzlich gele-
sen und in seiner Bedeutung in
meinen zweieinhalb Jahren (2010-

2013) in direkter Nachbarschaft zum
Arbeitsprojekt „Hannes“ in Bornheim er-
leben und erfahren dürfen! Direkt in zentra-
ler Lage am Peter-Fryns-Platz unterhalb der
katholischen Kirche liegt – steht – „Hannes“
mit seinem Café und Second-Hand-Laden.

Angelika Wester mit ihrem Team strahlt
Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft aus.
Auch ihre Mutter Gisela Mäsgen bringt sich
unter anderem mit ihren Backkünsten köst-
lich ein. So wird im Café auch ein Raum
geschaffen zum Verweilen, zum Zuhören
und Reden ... 

Das Angebot ist vielfältig und reicht weit
über das einer Kleiderkammer hinaus. 

Ein Einblick lohnt sich.

Darüber hinaus finden auch Menschen
mit psychischen Erkrankungen wieder einen
Einstieg über den zweiten Arbeitsweg in
einen helfenden, geregelten Arbeits-
rhythmus. Manchmal wird auch ein Zugang
in die erste Arbeitswelt möglich. Ebenso
wichtig ist hier die Erfahrung, dass
Menschen trotz körperlichen oder psychi-
schen Einschränkungen im Umgang mit
Menschen mehr Selbstvertrauen, Aner-
kennung und Sicherheit im Alltagsleben
gewinnen. 

Inklusion, Anti-Diskriminierung und
Spiritualität sind hier nicht nur Worte! Als
Pfarrer in der katholischen Pfarrgemeinde
St. Servatius im Seelsorgebereich Bornheim
– an Rhein und Vorgebirge – durfte ich diese
Gastfreundschaft und Hilfe zur Selbsthilfe
erfahren und für andere Menschen nützlich
werden lassen.

Die helfende Nähe und das gegenseitige
Vertrauen zeigten wir gemeinsam durch die
Ausgabe von Wertgutscheinen für
Hilfsbedürftige – einzulösen im „Hannes“.
Hilfesuchende werden hier mit einer
Atmosphäre aus Achtung und Wert-
schätzung konfrontiert. Sie können sich
selbst etwas für ihren Gutschein aussuchen,
werden freundlich bedient und erhalten

weitere nützliche Tipps für den Alltag! Die
sogenannte Laufkundschaft an der
Pfarrhaustüre kann so mit einem echten
Link an „Hannes“ weitergeleitet werden.
Dem „guten Geist“ im „Hannes“ bin ich
dafür dankbar. Wussten Sie schon, dass der
Weg vom Wissen über das Reden zum Tun
gar nicht so weit zu sein braucht? 

Angelika Wester bewegt mit bewunderns-
werter Einsatzfreude ihr Team, so dass die
Nähe eines Menschen gesund, lebendig, gut
und froh machen kann! Die Menschen-
Freundlichkeit hat in Bornheim einen Ort,
viele Gesichter und helfende Hände erhal-
ten. 

Das „Hannes“ besteht aus vielen lebendi-
gen Bausteinen.

Allen Mitarbeitern und Besuchern wün-
sche ich auch für die Zukunft ein gutes, ver-
bindendes helfendes, gesundes Miteinander
gemäß dem diesjährigen Leitspruch der
Sternsinger: Segen bringen und Segen sein!

Ihr Georg Schierbaum, 
Pfarrer – Seelsorgebereich 
Euskirchen-Erftmühlenbach

Pfarrer Georg Schierbaum

„Tun ist mehr als Reden“
Gedanken 

eines befreundeten Pfarrers
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Wir nehmen´s sportlich – 
Bonner Firmenlauf 2013

Zum ersten Mal in diesem Jahr schickte das Johanneshaus
fünf engagierte und sportlich aktive Mitarbeiter ins Rennen.
Gerade noch pünktlich schafften wir es bis in die erste

Startreihe. Während der Aufwärmphase stellten die Kollegen fest,
dass der wichtigste Läufer unseres Unternehmens nicht da war:
Herr Breuer, der sich, wie sich aber im Nachhinein rausstellte, ver-
geblich nach den Mitarbeitern auf die Suche gemacht hatte. Denn
bei 9000 Teilnehmern kann man schnell den Überblick verlieren!
Herr Breuer entschloss sich kurzerhand, bei einer Gruppe des
Malteser-Ordens mitzulaufen. Der Startschuss fiel und wir vier
übrigen Mitarbeiter quälten uns die 5,7 km in der Rheinaue ohne
Teamleader durch die Menschenmassen. 

An einer am Wegesrand stehenden Sambagruppe vorbei liefen
wir mit neuer Energie zur nächsten Versorgungsstelle. Nach der
Erfrischung sahen wir, dass sich das Läufer-Team vom

Landschaftsverband Rheinland (LVR) direkt vor uns befand. Also
sammelten wir alle unsere Kräfte, erhöhten das Tempo und ent-
wickelten einen sportlichen Ehrgeiz, um den Anschluss zum LVR
nicht zu verlieren. 

Fast hätten wir es geschafft, wäre der letzte Anstieg mit gefühl-
ten 500 Höhenmetern nicht gewesen. Auch unser Zieleinlauf wurde
durch die am Rand stehenden Fans euphorisch gefeiert und beglei-
tet. Aus diesem Grund waren die letzten Meter bis ins Ziel nur noch
halb so schwer. Kaum haben wir uns vom Muskelkater erholt, da
werden wir auch schon für den kommenden Firmenlauf am 4.
September eingeplant.

Wir freuen uns drauf!

Andrea Klein, Mitarbeiterin des Johanneshauses Siegburg
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Wir sind dann mal weg!
Gemeinsam auf dem Jakobsweg* 

Manche Pilger möchten zurück zum Wesentlichen im
Leben finden. Egal welche Etappe man sich vornimmt,
egal wie viel man schafft. Ob zu Fuß, zu Pferd oder auf

dem Fahrrad. Eindrücke bleiben und prägen.

Auch wir haben das Wandern für uns neu entdeckt, nachdem der
Aulhof das gemeinsame Pilgern auf dem Jakobsweg 2013 mit ins
Programm genommen hat, was großen Anklang bei allen
Teilnehmern der Tagesstruktur gefunden hat. Der erste Stempel im
Pilgerpass der motivierten Fußgruppe war der Aulhof-Stempel. 

Dazu gab es reichlich Proviant mit Brötchen, Obst und Getränken
für den Weg. Alle hatten gute Laune und waren neugierig, den Weg
gemeinsam zu erkunden. In Köln ging es los, über die Domplatte bis
Hürth. Auf der Etappe gab es vieles zu bestaunen und herrliche
Landschaften zu genießen. Einfach den Kopf ausschalten und einen
Fuß vor den anderen setzen. Nette Gespräche führen, die
Weggefährten kennenlernen … Dazu Natur pur.

Jeder Pilger erhält einen Pilgerpass für den Jakobsweg sowie ein
kleines Lunchpaket. Gute Schuhe und wetterfeste Kleidung sind
erforderlich.

In diesem Sinne „ultreïa“! – übersetzt: „Ultreia“. Dies ist ein Gruß
unter den Pilgern des Jakobsweges, um sich gegenseitig für den
weiteren Weg anzuspornen. Gehen wir weiter und aufwärts! Gott
unterstützt uns dabei!

Eva Mauersberger, Ergotherapeutin und Projektbeauftragte
Kallenberg

Jeder kann mitpilgern, denn der Weg ist hierbei eindeutig das
Ziel … Mehr Informationen und die nächsten Termine erfahren Sie
unter 02241 39779- 20. 

*Als Jakobsweg (spanisch Camino de Santiago) wird eine
Anzahl von Pilgerwegen durch ganz Europa bezeichnet, die alle
das angebliche Grab des Apostels Jakobus in Santiago de
Compostela in Galicien (Spanien) zum Ziel haben. 



32 Unsere Zukunft

Sechs Ehrenamtler engagieren sich
im Johanneshaus für ihre Mit-
menschen. Ihr Ziel ist es, dort zu

helfen, wo sonst niemand anfasst, wo das
Geld knapp ist oder die Bereitschaft fehlt,
anderen unter die Arme zu greifen. So ent-
stehen auch erstaunliche Projekte wie der
Flohmarkt im Aulhof: Margarete Nagel
organisiert regelmäßig einen Verkaufsstand,
an dem sie gespendete Kleidung und Trödel
günstig an Besucher und Klienten des
Aulhofs verkauft. Regine Reinelt stellt aus-
drucksstarke Figuren aus Draht, Kleister und
Papier her und gibt seit anderthalb Jahren
ihr handwerkschickliches Geschick jeden
Dienstag von 10:00 bis 12:00 Uhr an
Interessierte weiter. Ein offenes Angebot für
Jedermann im Aulhof. Gisela Mäsgen,
Claudia Salahie und Hubert Becker unter-
stützen das Arbeitsprojekt „Hannes“. Sie
übernehmen Kassendienst, Annahme und

Kundenberatung. Das sind nur Beispiele für
die vielen Projekte, in denen sich Frauen
und Männer einbringen. Sie geben Hoff-
nung und lassen erleben, dass die Welt hel-
ler und freundlicher wird. Es ist sinnvoller,
die Frage zu stellen, was wir für die
Gemeinschaft tun können, als zu fragen,
was die Gemeinschaft für uns tun kann.
Jeder ist aufgerufen, im Sinne des Ganzen
zu denken und zu handeln. Das Gefühl des
Gebrauchtwerdens und der Wertschätzung
ist für die Ehrenamtler selbst ein Geschenk.
Wie auch Joanna Thomé machen viele
ehrenamtliche Engagierte diese Erfahrung. 

Die erst achtzehnjährige Schülerin nimmt
sich jede Woche Zeit, um jungen psychisch
erkrankten Frauen im Arbeitsprojekt
„Hannes“ ihr eigenes kreatives Potential be-
wusst zu machen – trotz ihres vollen Stun-
denplans. Sie kann sich mit anderen

Ehrenamtlichen austauschen und wird von
der Projektleiterin unterstützt.

Möchten auch Sie sich ehrenamtlich
engagieren? Es gibt so viele und verschiede-
ne Möglichkeiten, wie es auch Menschen
mit unterschiedlichen Kompetenzen und
Interessen gibt. 

Wir brauchen Menschen, die sich und
einen Teil ihrer freien Zeit verschenken!

Informieren Sie sich bei Susanne Podehl,
Leiterin Aulhof, Telefon: 02241 39779-13
oder Angelika Wester, Leiterin „Hannes“,
Telefon: 02222 804918-4.

Claudia
Salahie

Seit April 2013 engagiere ich mich

inzwischen dreimal pro Woche für vier

Stunden im Arbeitsprojekt „Hannes“. Die

freundliche Atmosphäre, wenn man den

Laden betritt, hat mich dazu bewogen,

mich als Ehrenamtlerin im Projekt einzu-

bringen. Zudem wollte ich meine freie

Zeit nutzbringend einsetzen. Ich schätze

die Vielseitigkeit des Ladens, mit seiner

großen Warenpalette und die sehr gute

Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und

Kollegen. Im „Hannes“ wird Teamarbeit

großgeschrieben. Das gemeinsame Tun

verbindet und schafft ein Heimatgefühl.

Wir spornen uns gegenseitig an und tei-

len Aufgaben und Energie. Und am Ende

des Arbeitstages können wir sagen, wir

haben was geschafft! Ich hoffe, dass ich

noch lange Einsatz bringen kann und

meine Kräfte nicht nachlassen.

Hubert
Becker

Meine zur Verfügung stehende Zeitmöchte ich sinnvoll einsetzen und zwarauch in dem Sinne, dass ich meine Zeitfür Menschen erübrige, die nicht fit undgesund sind und Unterstützung zumselbstständigen Leben bedürfen. DieseUnterstützung kann als menschlicheZuwendung oder in materieller Hinsichtstattfinden. Ich habe mich für diemenschliche Zuwendung entschieden.Deshalb bin ich seit dem 6. Januar 2011sehr gerne im „Hannes“ tätig, um michfür die Bedürfnisse der Klienten einzuset-zen. 
Natürlich möchte ich auch durch mei-nen Einsatz möglichst viel zum Umsatzdes Second-Hand-Ladens beitragen.Besonders hervorheben möchte ich dieangenehme Arbeitssituation. Alles ist ineinem überschaubaren, familiärenRahmen gehalten. Die Atmosphäre isthier einfach besonders; aber auch dieTätigkeit selbst. Ich kann selbstständig inallen Bereichen tätig werden, kann auchEinfluss auf die kreative Gestaltung neh-men, z. B. bei der Warenannahme, beimAuszeichnen und bei der Dekoration,beim Verkauf und Führen derBeratungsgespräche. Für die Zukunftwünsche ich mir eine größereVerkaufsfläche, damit wir die Waren nochbesser präsentieren können. Ich wünschemir für mich, dass ich so lange dableibenkann, wie es mir Spaß macht und esmeine Gesundheit erlaubt.

Regine
Reinelt

Nach 36-jähriger Berufstätigkeit als
Sonderpädagogin bin ich jetzt ehrenamt-
lich tätig, damit mir die Decke nicht auf
den Kopf fällt. Ich bin durch die Tätigkeit
in der Schule auf diese großen
Pappmaché-Figuren gestoßen. Ich finde,
dass sie einfach zu machen sind und
wenige Materialkosten erfordern. Meine
Vorlage war die Künstlerin Nicki de St.
Phalle. Ich mache die Figuren mittlerwei-
le auch auf Bestellung. Ich arbeite gerne
im Aulhof, weil mir die Atmosphäre
gefällt und man gute Gespräche führen
kann. Ich merke, dass die Menschen sich
freuen, wenn ich komme.

Ehre den
Ehrenamtlern
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Gisela
Mäsgen

Seit sechs Jahren leite ich neben der
Koordination des Ladens das integrierte
Café. Ich backe den Kuchen und kümme-
re mich um den gesamten Ablauf und die
Kunden. Unser Café besuchen sehr viele
Kunden, die einen persönliches Gespräch
und manchmal auch einen Rat suchen.
Ich habe das Projekt im März 2008
gemeinsam mit meiner Tochter und
Projektleitern Angelika Wester unter
erschwerten Bedingungen aufgebaut. Die
körperliche Anstrengung, die anfängli-
chen 10 Stunden täglich und die ganze
Organisation brachten mich sehr oft an
meine Grenzen. Die Klienten waren unbe-
darft, daher war es sehr schwer, ihnen die
Aufgaben und das Einhalten der Hygiene-
Vorschriften näher zu bringen oder sie
zum Beispiel mit den unterschiedlichen
Konfektionsgrößen vertraut zu machen.
Als erfahrene kaufmännische Angestellte
konnte ich ihnen in allen Bereichen
Hilfestellung geben: Auf welche Kleider-
bügel hängt man eine Bluse, einen Rock
oder einen Blazer? Wie verhalte ich mich
im Kundenkontakt? Welche Umgangs-
formen sind angebracht? Es war ein
schwerer Weg, das Projekt so nach vorne
zu bringen. Die Arbeit mit den Klienten ist
leichter geworden, weil sie überwiegend
mehrere Jahre mitwirken und sich
dadurch alle Abläufe inzwischen einge-
spielt haben. Ich freue mich sehr, dass
einige unserer Klienten die Aufgaben
schon fast selbstständig übernehmen
können. Ich bin außerdem stolz darauf,
dass sie sich inzwischen modebewusst
und gepflegt kleiden. Das Projekt ist mir
sehr ans Herz gewachsen und es ist mein
Wunsch, noch lange Einsatz bringen zu
können.

Joanna
Thomé

Den Entschluss, Ergotherapeutin zu

werden, fasste ich bereits mit 15 und

absolvierte schon in jungen Jahren ver-

schiedene Praktika in der Psychiatrie.

Durch ein dreiwöchiges Praktikum im

Arbeitsprojekt „Hannes“ wurde ich 2012

im Vorfeld gut vorbereitet auf meine

manchmal nicht einfache Aufgabe: die

Begleitung der Klienten in der

„Kreativwerkstatt“. 
Ein kreativer Schaffungsprozess tut der

Seele des Klienten gut. Psychopharmaka

alleine sind keine Lösung, denn jede psy-

chische Krankheit ist eine Reaktion auf

ein Problem im Leben des Einzelnen. Das

Problem sollte zumindest erkannt –

bestenfalls gelöst werden. Dabei hilft

etwas Entspannendes wie zum Beispiel

Kunst. In meinem Angebot „Kreativ-

werkstatt“ entsteht aus Altem Neues,

beispielsweise durch Serviettentechnik

und Farbe. 
Diesen Prozess können die Klienten

auch auf ihr Leben übertragen: Ein selbst

geschaffenes Kunstwerk in den Händen

zu halten, schafft neuen Mut, auch die

eigene Entwicklung und seelische

Gesundheit anzustreben. Die Erfolge der

einzelnen Klienten in ihrem Gesundheits-

prozess zu sehen, motivieren mich und

bestärken mich auch in meinem

Bestreben, Ergotherapeutin zu werden.

Ich möchte etwas Gutes und Sinnvolles

tun, was mir auch Spaß bereitet. Deshalb

engagiere ich mich sozial und kreativ!

Margarete
Nagel

Ehrenämter habe ich mir schon immer

an unseren vielen verschiedenen Wohn-

orten und vor allem im Ausland gesucht.

Dadurch fand ich schnell Kontakte und

gewann Einblick in die fremden

Gesellschaften. Not war offensichtlicher

und Helfen einfacher als hier, wo so vie-

les staatlich geregelt ist. Seit etlichen

Jahren bin ich sehr gerne Helferin am

Krankenbett im Johanniter-Krankenhaus

und habe dadurch viele eindrucksvolle

Menschen kennengelernt.

Nicht sehr begeistert habe ich vor

ungefähr zehn Jahren im Förderverein des

Johanneshauses die Schriftführung über-

nommen – Protokolle zu schreiben ist

nicht gerade prickelnd! Aber wie nett

behandeln mich die Herren vom Vorstand

und welch ein Vorteil: Ich musste mich

mit dem Computer befassen, lernte die

Johanneshäuser kennen, erlebte die schö-

nen Sommerfeste und Weihnachtsfeiern

und hatte große Freude an Gesprächen

mit den Klienten und Mitarbeitern.

Von Anfang an gefielen mir die offene

und herzliche Aufnahme im Aulhof, und

die immer wieder pfiffigen und schönen

Ideen, mit denen die besondere Atmos-

phäre in Haus und Hof geschaffen wurde.

Eines Tages führte mich Frau Podehl

durch das ganze Haus – vom Dach bis

zum Keller. Und dort – oh Schreck – ein

ganzer Raum voller blauer Plastiksäcke

mit Kleidung. Wer sollte die bloß sortie-

ren? Mir war sofort klar, niemand hier

hatte die Zeit dafür. Es blieb mir einfach

nichts anderes übrig, ich musste das

übernehmen. Inzwischen ist sortiert und

vor allem aussortiert. Ab und an findet für

Klienten und Besucher ein kleiner Floh-

markt statt, wo man für wenig Geld das

ein oder andere Kleidungstück, eine

Daunendecke, Bettwäsche oder Schuhe

finden kann. Dabei macht es Spaß zu

beraten und festzustellen, wie modebe-

wusst und wählerisch die Klienten wer-

den. Sehr gefällt mir, dass ich immer

mehr von ihnen kenne und nebenher viele

kleine Gespräche führen kann. Immer

mehr kann ich mich nützlich machen.

Abwechslung macht mir besonderen

Spaß.
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Neue Entwicklungen auf der linken Rheinseite

Der „Kallenberg“

Das Leben ist ungerecht. Denkt sich
so mancher im zähflüssigen Stau
auf dem Weg zum Aulhof in

Siegburg. Alle Klienten und Teilnehmer der
Tagesstruktur, die aus Bonn, Bornheim oder
Alfter-Witterschlick nach Siegburg zum
Aulhof fahren müssen, weil es eben nur dort
dieses große Forum für Gesundheit und
Bildung gibt. Jedes Mal über die verstauten
Brücken und Autobahnen auf die andere
Seite. Zur Tagesstruktur, zur Arbeitstherapie,
zur Ergotherapie. Und dann auch noch auf
die „Schäl Sick“*. Die Suche nach Projekten
wie dem Aulhof in Siegburg, mit Seminaren

zur Weiterentwicklung, Beschäftigung und
zum Füllen des Tages, nimmt zu. 

Psychisch Erkrankte können ohne
Einbindung in feste Aufgaben und ohne
Anerkennung ihre Krankheit nicht meistern.
Die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft ist
lebenswichtig. Einsam und zurückgezogen
werden sie sonst überfallen von dunklen
Stimmungen und Quälgeistern. Und so hat
sich die Gesellschaft der Johanneshäuser
entschlossen, auch auf der linken Rheinseite
nach Räumlichkeiten zu suchen, um die vie-
len Anfragen zu meistern. 

Wichtiger aber noch: Teilnehmer aus der
Nähe können selbst anreisen, anlaufen,
anradeln und sind nicht auf Fahrdienste
angewiesen. Eine Abhängigkeit weniger. Ein
ebenbürtiges Objekt wie den Aulhof haben
wir inmitten der Stadt Bornheim in der
Kallenbergstraße gefunden. Inklusiv sagt
man dazu, eingebunden in Nachbarschaft,
Natur, Innenstadt und Geschäfte oder wie
einer sagte: „zur Bahn kann man spucken“.
Zum Arbeitsprojekt „Hannes“ – Second-
Hand-Kaufhaus & Café – auch. Zentral und
gut erreichbar. 

Schon vor dem Kauf hatte das Objekt
einen Namen: „Kallenberg“. Wir taufen
schnell, auch ohne Kind. Ergotherapie und
ergänzende Tagesstruktur werden in der
alten Hofanlage, in der früher Traktoren

standen, eine linksrheinische Heimat finden.
Knarzige ausgetretene Holztreppen, die zu
verwinkelten Erkern führen, erzählen noch
heute von Generationen, die hier unter
einem Dach lebten, Porree wuschen und
Äpfel sortierten. Geplant sind ein weiteres
Büro für das Ambulant Betreute Wohnen,
ein kleines Bistro für die Teilnehmer und ein
gemütlicher Innenhof für geselliges
Beisammensein…

Noch ist alle Planung auf Papier, Ende des
Jahres 2014 wird zu erkennen sein, was aus
Ideen wird.

Das Leben wird gerechter. Willkommen
„Kallenberg“. 

Susanne Podehl, Leiterin Aulhof –
Forum für Gesundheit und Bildung

Kontakt:
Kallenberg – 
Forum für
Gesundheit und
Bildung 

Eva Mauersberger,
Projektbeauftragte 

Handy: 01575 628 39 32
E-Mail: 
kallenbergstrasse@johanneshaus.de

Kallenbergstraße Nummer 5 und Nummer 8

Der Kallenberg(h) 

bzw. die Kallenbergstraße ist eine der
historischen Bornheimer Wegebezeich-
nungen, die sich noch bis heute erhalten
hat. 

Zur Namensherkunft sind zwei Deutun-
gen bekannt: Ableitung von der „Kall(e)“,
hier gemeint als eine Art Hohlweg oder die
Ableitung vom „kahlen Berg“, also einem
Berg ohne Baumbestand. Der Kallenberg
zählte zu den alten Weinanbaugebieten
des Vorgebirges; was die These vom „kah-
len Berg“ untermauert, da auf einem
Weinberg bekanntlich keine (schattigen)
Bäume stehen. 

Der Ausdruck 
Schäl Sick

stammt vom kölschen Wort schäle für
„blinzeln“, verwandt mit „schielen“ oder
„scheel anblicken“. In früheren Zeiten, als
es noch keine Dampfschifffahrt gab, wur-
den Kähne von Pferden flussaufwärts gezo-
gen. Die Tiere wurden dabei vom Sonnen-
licht reflektierenden Wasser geblendet,
sodass sie das andere Ufer nur „erblinzeln“
konnten. Um die Pferde vor Augenschäden
durch die Sonneneinstrahlung zu schützen,
legte man den Tieren auf der dem Wasser
zugewandten Seite Scheuklappen an,
wodurch diese die andere Rheinseite gar
nicht mehr sehen konnten. 

Quelle: Wikipedia
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Mein Name ist Nadine Laskowski.
Ich arbeite im Johanneshaus
Kaldauen. Im März 2005 habe

ich als Praktikantin meinen Werdegang in
der Malteser-Johanniter-Johanneshaus
gGmbH begonnen. Danach habe ich im

Johanneshaus in Siegburg-Kaldauen meine
Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin,
begleitend zur schulischen Ausbildung,
absolviert. 

Während der Zeit als Praktikantin wie
auch während meiner Ausbildung habe ich
immer eine gute Anleitung und Begleitung
sowohl durch die Mitarbeiter des Johannes-
hauses Kaldauen als auch durch andere
Mitarbeiter des Johanneshaus-Verbundes
erfahren. Mittlerweile arbeite ich als feste
Mitarbeiterin im Johanneshauses Kaldauen. 

Anfang dieses Jahres wurde ich zur
Praktikanten-Beauftragten ernannt. In die-
ser Funktion kümmere ich mich um Prakti-
kanten aller Arbeitsbereiche des Johannes-
hauses. Ich möchte vor allem meine eigenen
positiven Erfahrungen an motivierte und
interessierte junge Menschen weitergeben. 

Im Einzelnen bedeutet dies für unsere
Praktikanten, dass sie neben ihrer Praxis-
anleitung in mir einen neutralen Ansprech-
partner zur Seite gestellt bekommen. 

Als Mentorin bin ich auch als Vermittlerin
zwischen Praxisanleitung und Praktikant
tätig. Ich biete für alle Praktikanten
regelmäßige Treffen an. Neben der Klärung
fachspezifischer Fragen können die
Praktikanten ihre Fragen und Erlebnisse in
die Gruppe einbringen und sich auch unter-
einander kennen lernen. 

So kann die gesamte Gruppe von den
Erfahrungen und Erlebnissen des Einzelnen
profitieren. In vertraulicher Atmosphäre ler-
nen die Praktikanten Schritt für Schritt ihr
Verhalten und Erleben mit ihren Stärken
und Schwächen zu reflektieren. 

Die Teilnahme an den jährlichen Praxis-
messen gehört ebenfalls zu meinem
Aufgabenbereich. Sowohl an der Fachhoch-
schule Köln (Bachelor of Arts – Studiengang
Soziale Arbeit), als auch auf der Praxismesse
des Berufskollegs in Troisdorf-Sieglar
(Heilerziehungspflege) konnte ich gemein-
sam mit meinem Kollegen Patrick Weiland
Studierende und Auszubildende für unser

Unternehmen begeistern. Und ich hoffe,
dass wir noch viele weitere junge Menschen
für unser Johanneshaus gewinnen können.

Ich freue mich auf unseren Nachwuchs!

Nadine Laskowski, 
Praktikanten-Beauftragte
Telefon: 02241 387625
E-Mail: info@johanneshaus.de

Nachwuchs – Auf geht´s!

Nadine Laskowski freut sich auf den „Nachwuchs“

Patrick Weiland, Leiter Ambulant Betreutes Wohnen und Praktikanten-Beauftragte Nadine Laskowski
informieren auf der Praxismesse
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Unsere Schützen – die
Herren in Uniform

Schon oft sind uns die Männer in den
imposanten Uniformen auf unseren
Festen aufgefallen.

Hier stellen wir Sie kurz vor: 

Theo Söntgerath aus Hennef, Vertreter
der Diözese Köln im Ausschuss für caritati-
ve Aufgaben.

Wolfgang Kuck, Diözesanbundesmeister
der Historischen Deutschen Bruderschaften
aus Rommerskirchen.

Der Diözesanbundesmeister ist sozusagen 

• Bindeglied zwischen den einzelnen 
Ebenen (Bruderschaft-Bezirksverband-
Diözesanverband-Bund)

• Informationsstelle für Anfragen und 
Weitergabe von Neuerungen

• Ansprechpartner für die Schützen, 
deren Vorstände und Mitglieder

• zuständig für Konfliktbereinigungen u. 
-beseitigungen (natürlich nur, wenn 
sich die Beteiligten darauf einlassen)

• Begleitung von Projekten

• Genehmigung von Orden und 
Auszeichnungen ab einer bestimmten 
Ordensstufe

Theo Söntgerath

Wolfgang Kuck

Nach mehr als zehn Jahren enger
Zusammenarbeit, in denen unter
der Federführung Wilfried Krügers

die historischen St. Hubertus Schützen in
den Johanneshäusern Markisen gebaut,
Innenausbauten bewerkstelligt, Garten-

häuser und Fahrradschuppen aus dem
Boden gezaubert und Vorplätze verschönert
haben, zieht sich Wilfried Krüger aus der
Schützenorganisation zurück. 

Weihnachtsveranstaltungen mit seinem
Akkordeon, Schützenkaffeetrinken im
Schützenhaus, Wettschießen, Begegnungen
in unseren stationären Wohngruppen: all
das und die guten Kontakte auch zu seiner
lieben Frau werden uns in Erinnerung blei-
ben. 

Wir sagen danke! Wilfried Krüger erhielt
zum Abschied einen immerwährenden
Getränkepass für das Bistro „Zum Hirschen“
im Aulhof, in dem Wunsch, den Kontakt

nicht zu verlieren. Außerdem überreichte
Kuratoriums-Vorsitzender Graf von Pfeil
ihm eine Ehrenurkunde für seine Verdienste
um das Johanneshaus. 

Als nachhaltigen Dank haben wir zu sei-
nen Ehren eine wunderbare Kletterrose im
Aulhof auf den Namen Winfried getauft und
beschildert. Herr Krüger heißt aber Wilfried,
ist großzügig und wird über diesen Buch-
stabenfehler hinwegsehen.

So kennen wir ihn. 

Danke 
und alles Gute Wilfried Krüger.

Graf von Pfeil und Wilfried Krüger (l.)

Herr Krüger nimmt seinen
Schützenhut
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Ohne Spenden können wir nicht
leben – der Förderverein

Wir, der Förderverein, haben uns
ähnlich wie 2012 auch in die-
sem Jahr mit über 8.000 Euro

an Ausgaben bzw. Anschaffungen der
Johanneshäuser beteiligt. Im Einzelnen
handelte es sich hierbei um eine
Badminton-Anlage und ein weißes Partyzelt
für Festivitäten im Aulhof. Am roten „Ruck-
Zuck“-Zelt, das sich ruck-zuck aufbauen
lässt, beteiligten wir uns mit einem Beitrag
von 1.300 Euro.

Wir leisteten Ergänzungskäufe für die
Einkleidung des Chors „Fuzzy birds“ und
beschafften Arbeitskleidung für die Mit-
arbeiter der Ergotherapie in Höhe von 800
Euro. Der dickste Brocken war jedoch die
Beteiligung an der Ausrüstung der neuen
Werkstatt im Aulhof, wo wir mit 4.400 Euro
mehr als die Hälfte unser diesjährigen
Ausgaben unter anderem für Maschinen zur
Holzverarbeitung einsetzten. Auch die
Allgemeinbildung soll nicht zu kurz kom-
men: Wir finanzieren ein Abonnement des
Rhein-Sieg-Anzeigers für das Aulhof-Bistro
„Zum Hirschen“. 

Wir unterstützen die Arbeit der über 50
professionellen Mitarbeiter, indem wir dort
helfen, wo durch die Sozialgesetzgebung
Grenzen gesetzt sind. Wir tragen durch
gezielte Öffentlichkeitsarbeit dazu bei, dass
Hilfe für psychisch Kranke nicht nur als
staatliche Leistung verstanden wird, son-
dern auch als ein Anliegen, das alle angeht.
Alle Ausgaben werden im Einzelnen im
Vorstand besprochen und mit dem

Geschäftsführer abgestimmt, damit wir dies
auch gegenüber den Mitgliedern überzeu-
gend vertreten können.

Gottfried Nagel, Schatzmeister des
Fördervereins und Kuratoriums-Mitglied
der MJJgGmbH

Wenn Sie helfen wollen, dann werden Sie
Mitglied für jährlich 25 Euro und wenden
sich bitte an:

Förderverein Malteser-Johanniter-
Johanneshaus e. V.

Bennauerstr. 31
53115 Bonn
Telefon: 0228 9266988 oder per 
E-Mail an
foerderverein@johanneshaus.de

Spendenadresse: Deutsche Bank  
IBAN: DE09 3807 0059 0032 0200 00
BIC: DEUTDEDK380

Defekte Dinge nicht wegzuwerfen,
sondern gegen den Trend erhaltend
zu reparieren, ist eine Idee aus den

Niederlanden. Überall in Deutschland und
Europa entstehen diese Treffpunkte.

Und ab Juni nun auch im Aulhof:

Jeden ersten Mittwoch im Monat von
15:00 bis 17:00 Uhr können Sie bei uns auf
dem Hof – alleine oder mit der Unter-
stützung freiwilliger Experten Ihre defekten
Sachen reparieren. Handwerker, Elektronik-
fans und Freiwillige helfen Ihnen dabei.

Machen Sie mit!
Aulhof – 
Forum für Gesundheit und Bildung
Aulgasse 174, 53721 Siegburg
Zentrale: 02241 39779-0
rezeption@aulhof.de

Repair Café
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Das könnte Ihre
Werbeanzeige

sein!

Inserieren Sie in der 
nächsten Ausgabe

„Johanneshaus erleben“
und unterstützen Sie damit

die Auflage dieses
Magazins!

Anzeigenschluss: 
12. Dezember 2014

Kontakt: Angelika Wester 
Tel.: 02222 804918-4 

E-Mail: 
redaktion@johanneshaus.de

Besuchen Sie unser gemütliches

Second-Hand-Kaufhaus & Café „Hannes“

Peter-Fryns-Platz 1 a, 53332 Bornheim

Leckerer hausgemachter Kuchen 

dazu eine Tasse extra schaumigen 

Cappuccino schlürfen…hmh! 

Ideenwettbewerb
Ihnen fällt etwas ein oder auf, was besser zu machen
wäre?

Die Malteser-Johanniter-Johanneshaus

gemeinnützige GmbH zeichnet jedes halbe

Jahr weiterführende, kostensparende oder

revolutionäre Ideen aus, die unserer

Aufgabe weiterhelfen und Entwicklungen

voranbringen.

Angehörige, Klient oder Mitarbeiter? 

Die Auszeichnung wird jedes Halbjahr 

in JEDER dieser Kategorien verliehen 

und ist mit 100 Euro in den Kategorien

Angegörige, Klient und Mitarbeiter dotiert.

Senden Sie Ihren Vorschlag immer zum

Halbjahresende an unten 

stehende Adresse.

Eine unabhängige Jury entscheidet über

die Vergabe. Sie werden schriftlich infor-

miert und die Ideen werden für alle

zugänglich veröffentlicht.

Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge!

Jeweils zum 30. Juni und 31. Dezember

Infos unter 02241 - 397 79 13

Ideenwettbewerb | c/o Aulhof | Aulgasse 174 | 53721 Siegburg

Oder an: aulfhof@johanneshaus.de



Hilfe und Beratung:
Wir sind für Sie da, wenn Sie Hilfe brau-
chen. 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

Mit einer kleinen Spende Großes bewirken.
Jeder Euro ist eine Investition in Zukunft
und Inklusionsarbeit.

Spendenkonto Malteser-Johanniter-
Johanneshaus gemeinnützige GmbH:
Pax-Bank Köln
IBAN: DE53 3706 01930015 6730 10
BIC: GENODED1PAX

Ansprechpartner und Kontakt

Geschäftsführung: 
Bennauerstr. 31, 53115 Bonn
Klaus-Jürgen Protzer
Tel.: 0228 9266988
Fax: 0228 9266989
E-Mail: ggmbh@johanneshaus.de

Fallmanagement & Controlling:
Aulgasse 174, 53721 Siegburg
Wolfgang Monheimius
Tel.: 02241 39779-12
Fax: 02241 39779-11
E-Mail: monheimius@johanneshaus.de

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

Kallenberg:
Kallenbergstraße 5/8, 53332 Bornheim
Eva Mauersberger
Mobil: 01575 628 39 32
kallenbergstrasse@johanneshaus.de

Ergotherapie: 
Aulgasse 174, 53721 Siegburg
Klaus Pies
Tel.: 02241 39779-20
Fax: 02241 39779-21
E-Mail: ergotherapie@johanneshaus.de

Arbeitstherapie:
Aulgasse 174, 53721 Siegburg
Gregor Bachem
Tel.: 02241 39779-22
Fax: 02241 39779-21
E-Mail: arbeitstherapie@johanneshaus.de

Betreutes Wohnen: 
Büro Bonn
Bennauerstr.31, 53115 Bonn
Patrick Weiland
Tel.: 0228 9329287
Fax: 0228 9266989
E-Mail: bewo@johanneshaus.de

Büro Siegburg
Aulgasse 174, 53721 Siegburg 
Tel.: 02241 39779-15
Fax: 02241 39779-16
E-Mail: bewo@johanneshaus.de

Johanneshaus Kaldauen: 
Lendersbergstr. 30c-32a, 53721 Siegburg 
Michael Börner 
Tel.: 02241 387625
Fax: 02241 1485748
E-Mail: kaldauen@johanneshaus.de

Johanneshaus Roisdorf: 
Siefenfeldchen 149-151, 53332 Bornheim
Nicole Gräf
Tel.: 02222 931851
Fax: 02222 931852
E-Mail: roisdorf@johanneshaus.de

Johanneshaus Siegburg: 
Brucknerstr. 32, 53721 Siegburg
Andreas Bick
Tel.: 02241 9386621
Fax: 02241 9386622
E-Mail: siegburg@johanneshaus.de

Johanneshaus Witterschlick: 
Pfarrer-Küpper-Str. 1-3, 53347 Alfter
Christian König
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

EX-IN
Sabine Joel
Tel.: 0228 38777899
E-Mail: info@ex-in-bonnrheinsieg.de

Qualitätsmanagement:
Andreas Bick
Tel.: 02241 9386621
E-Mail: bick@johanneshaus.de

Redaktion Johanneshaus erleben
Angelika Wester
Peter-Fryns-Platz 1a
53332 Bornheim
Tel.: 02222-804918-4
E-Mail: redaktion@johanneshaus.de

Ansprechpartner

39Ansprechpartner / Kontakt 



Nachwuchs gesucht: 
Soziale Berufe 

sind Berufe mit Zukunft

Für die unterschiedlichen Arbeitsfelder der Malteser-Johanniter-

Johanneshaus gGmbH suchen wir Talente wie Paula, die sich als

Praktikantin für tagesstrukturelle Trainingsmaßnahmen im Aulhof

engagiert. Paula hat ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) mit ihrer

Begeisterung für die Arbeit mit verschiedenen Menschen ver-

knüpft. 

Wenn Du auch kontaktfreudig bist und Dein Know-how

gewinnbringend unter Beweis stellen möchtest, dann bist

Du bei uns genau richtig!

Wir bieten:

- Persönliche Betreuung durch einen Paten in 

der gesamten Praktikumszeit

- Interne Fortbildungen

- Zusammenarbeit mit vielseitig 

qualifiziertem Personal 

Bewirb Dich jetzt unter: 

www.johanneshaus.de oder E-Mail: info@johanneshaus.de

und starte Deinen Weg im Johanneshaus.

Paula
Stelberg

Alter: 20 Jahre
Funktion: Prakti-
kantin im Freiwilligen

Sozialen Jahr (FSJ) im Aulhof-Bistro,
Siegburg
seit: 16. Oktober 2013

Ich habe eine Ausbildung zur Hotel-
fachfrau begonnen, hatte aber keinen
Spaß daran. Mit dem FSJ will ich in den
sozialen Bereich "reinschnuppern", um
zu sehen, ob mir das liegt.

Ich kann mir vorstellen, eine Aus-
bildung in diesem Bereich zu absolvieren,
zum Beispiel als Heilerziehungspflegerin.
Es bereitet mir Spaß, mit den Klienten
zusammenarbeiten, viele verschiedene
Menschen kennenzulernen. 

Auch meine gastronomischen
Kenntnisse kann ich hier im Aulhof-
Bistro einbringen. Ich bin unter
Menschen, das gefällt mir. Ich könnte
nicht den ganzen Tag im Büro sitzen. Ich
hoffe, dass ich dieses Jahr eine
Ausbildungsstelle im sozialen Bereich


