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Johannishag is wonderful 
sagte Philipp 

 

Hallo liebe Leser*innen, 

herzlich willkommen bei der neusten Ausgabe „Neues vom 

Johannishag“. 

In unserem Newsletter werdet Ihr über alle Neuigkeiten rund 

um unseren wunderschönen Johannishag, wie z.B. die neuen 

Mitarbeiter*innen, Projekte von den Werkstätten oder aus 

den Häusern, Feste und Aktivitäten und vieles mehr, infor-

miert. 

Dies ist nun die neue Aufgabe des Redaktionsteam aus der 

Theaterwerkstatt. Wir freuen uns auf diese Herausforderung 

und hoffen Euch gut zu informieren und zu unterhalten. 

In dieser Ausgabe stellen wir Euch zwei neue Mitarbeiter vor, 

berichten vom Fliederhaus, erzählen von der Hüllywood 

Academy und sind ganz erschrocken von dem Horror-

Coronatest. 

Endlich wieder zurück: 

Neues vom Johannishag 

Wenn ich tanze, streicht 

mein Bogen über die Saiten meiner Seele, 

über die Saiten meiner Seele streicht 

mein Bogen, wenn ich tanze. 

 

Und wenn ich tanze auf der Erde, 

komme ich nahe: 

dem Himmel komme ich nahe: 

dem Himmel in dir  

und in mir - 

inmitten der uns hüllenden  

Himmel darüber! 

 

Wenn ich tanze, tanzt mein Bogen  

auf der Violine meiner Seele, 

auf der Violine meiner Seele tanzt 

mein Bogen, wenn ich tanze. 

August Sonnenfisch 
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Interview mit Jakob aus der Hausmeisterei 

Tobias Kleen: Warum und wie bist du an den Johannishag ge-

kommen? 

Jakob: Ich wusste tatsächlich schon mit jungen Jahren, dass  

meine Arbeit mit Menschen eines meiner Talente ist. Ich muss-

te aber der langen Umweg nehmen, um hier zu landen. Und bin 

im Nachhinein auch echt froh, weil sich alles so zusammenge-

setzt hat wie ich mir das vorstelle. Wie ich den Job gefunden 

habe: durch Klaus Steinbrink. Ich bin mit seinem Sohn befreun-

det und habe von der Stelle hier gehört. Und wollte mich ei-

gentlich schon ein halbes Jahr vorher hier bewerben, hab mir 

aber die freie Zeit genommen, mal ein bisschen auszuschalten 

und zu relaxen und war dann heilfroh und es war total unfass-

bar für mich, dass ich einfach den Job hier bekommen habe, 

weil da jemand gekündigt hat.  Das ist total genial gewesen. 

Tobias Kleen: Was gefällt dir hier besonders gut? 

Jakob: Die schöne Atmosphäre, wenn ich hier zur Arbeit kom-

me. 

Tobias Kleen: Was fasziniert dich? 

Jakob: Ich bau kostengünstig Lastenräder. 

Tobias Kleen: Dein Lieblingsessen? 

Jakob: Ich finde es schwierig mich einfach festzulegen. 

(Überlegt kurz) Spaghetti Bolognese, vegetarisch oder vegan. 

Tobias Kleen: Welches ist deine Lieblingsfarbe? 

Jakob: Grün und alle Farbtöne des Bodens. Grün, braun, beige 

und alles was fesch aussieht. 

Tobias Kleen: Deine Lieblingsmusik? 

Jakob: Alles, was groovt! 

Tobias Kleen: Do you speak english? 

Jakob: A little bit, maybe a little bit more…. 

Tobias Kleen: Vielen Dank für das Interview!!!!! 

Interview mit Christine aus der Textilwerkstatt 

Tobias Kleen: Warum und wie bist du an den Johannishag ge-

kommen? 

Christine: Ich wohne in Quelkhorn und habe eine Freundin, die 

am Parzivalhof arbeitet. Sie hat mir von ihrer Arbeit erzählt und 

ich habe eine Initiativbewerbung geschrieben. Da ich Schneide-

rin bin, wurde meine Bewerbung an den Johannishag gesandt 

und ich habe hier in der Textilwerkstatt eine Stelle bekommen. 

Tobias Kleen: Welches ist deine Lieblingsmusik? 

Christine: Die kleine Nachtmusik 

Tobias Kleen: Dein Lieblingsessen? 

Christine: Tomate Mozzarella, ich esse gerne italienisch 

Tobias Kleen: Was gefällt dir hier besonders gut? 

Christine: Die besonderen Menschen, die hier arbeiten. Ich kann 

hier viel lachen und kreativ arbeiten. Das konnte ich vorher so 

nicht. Und es gefällt mir, dass ich unter Menschen bin. 

Tobias Kleen: Do you speak english? 

Christine: Yes of course. 

Tobias Kleen: Was machst du in deiner Freizeit? 

Christine: Sport, Kochen, mich mit meinen Freundinnen treffen 

und mit meiner Familie, meinen Schwestern und meiner 

Mutter. 

Tobias Kleen: Vielen Dank für das Interview!!! 
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Bald wollen wir 

einziehen 
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Gretje: Ich war ja leider nicht dabei, weil ich in Quarantäne war. Hüllywood das klingt ja wie Hollywood. 

Was man macht da? 

Lisa: Das ist eine Filmakademie. Da lernt man, wie man einen Film macht mit Kame-

ra, Ton, Licht, eine Geschichte entwickelt, und Rollen spielt mit Kostüm. 

Gretje: Welche Geschichten habt ihr denn gespielt? 

Tobias und Conny: Ein Aufstand gegen die Ausbeuter. Jäger Frank nimmt sich alles, 

was er bekommen kann. (Der Pumuckel!) 

Tobias und seine Freund*innen verzweifeln auf der Suche nach Wasser und lehnen 

sich gegen die Jäger auf. 

 

 

 

 

Lisa: Alltag und Krieg. 

Eine Familie sitzt beim Essen in der Kü-

che und klärt Alltagsprobleme, plötzlich ein 

Raketeneinschlag. Es kommt zu überraschen-

den Reaktionen z.B. durch die Nachbarn. 

 

Jutta: Gretje wärest Du gerne bei der nächs-

ten Akademie dabei? 

Gretje: Wenn es keine Probleme macht: 

JA! 

 

Academy vom 14.03-17.03.2022 
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