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Hallo liebe Leser*innen, 

herzlich Willkommen bei der neusten Ausgabe „Neues vom 

Johannishag“. 

In dieser Ausgabe geht es diesmal um viele Pferde, die zu 

Besuch waren auf dem Johannishag, der neuen grünen Werk-

statt, die sich aus dem Garten und den Hausmeistern gebildet 

hat, einem neuen Mitarbeiter in der Grünen Werkstatt, um 

Proteste für mehr Tempo in der Inklusion, unserer Solidarität 

für die Ukraine und um den geheimnisvollen Beschützer des 

Johannishag. 

Die Redaktion „Neues vom Johannishag“ wünscht Euch allen 

eine schöne Sommerzeit mit hoffentlich viel Sonnenschein 

und blauem Himmel und tollen Erlebnissen, Ausflügen und 

Erfahrungen. Viel Spaß beim Lesen! 

Der Sommer ist da und der Johannishag 

erblüht in seiner Farbenpracht. 

Frieden 

Blumen blühen, 

Wolken ziehen, 

Weit in ferne Lande, wohin? 

Über Menschen weiß, gelb, rötlich, braun,  

verschieden anzuschauen. 

Doch alle sehen wir 

die gelbe Sonne, 

spüren den gleichen Wind 

erblicken den gleichen Mond 

Und die Sonne in der Ferne. 

Warum dann führen die meisten diesen  

unsinnigen Krieg? 

Ein jeder nur liebt Menschlichkeit und Frieden 

Von Lene Bigalke 
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Auf dem Pferd geritten, auf der Kutsche gefahren, so kam der 

Reitverein Kuhstedt am 01.05. zu Besuch auf den Johannishag.  

Wir haben Kaffee und Butterku-

chen ausgegeben, diesmal draußen 

Corona- und Pferde- gerecht auf 

dem großen Parkplatz. 

Nicht nur Reiter und Kutscher auch 

die Pferde wurden aus unseren 

Reihen herzlich begrüßt.  

Wir freuen uns, dass sie nächstes 

Jahr wiederkommen wollen. 

Text von Birgit Grützner mit Jutta Raffold 

Bilder von Lisa Bienemann 

Auf das Pferd gekommen 

Besuch des Reitvereins Kuhstedt auf dem Johannishag 
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Jutta: Was ist eigentlich die Grüne Werkstatt? 

Marina: Die Werkstatt ist jetzt ganz neu - also eigentlich nur der 
Name  - da sie aus der Gartenwerkstatt und der Hausmeister-
werkstatt besteht. Wir sind jetzt eine große Gruppe. 

Lisa: Warum habt ihr Euch zusammen getan? Ihr seid jetzt ja 
ganz viele Leute. Was ist der Vorteil und was ist der Nachteil? 

Marina: Also wir haben uns zusammen getan auf den großen 
Wunsch des Werkstattleiters Jörg und damit wir vielleicht in 
Zukunft produktiver und wirtschaftlicher arbeiten können. Wir 
arbeiten natürlich jetzt immer schon ganz, ganz toll und geben 
alles was wir können. Für die viele, viele Arbeit die wir immer so 
nebenbei gemacht haben, die immer so selbstverständlich war, 
wie Rasenmähen und Büsche und Bäume beschneiden, das 
müssen wir jetzt leider in Rechnung stellen. Dadurch hoffen wir 
ein bisschen mehr Geld in die Kasse zu bekommen und finanzi-
ell besser dazustehen. Ja, wir sind jetzt sehr, sehr viele Leute 
wenn wir unsere Gruppe zusammen nehmen sind wir 16 und 
die Teambegleiter*innen. Jeden Morgen treffen wir uns hier 
vorne in unserem Gartenraum mit unserer großen Gruppe 
gleich hinter der Eingangstüre und besprechen, was zu tun ist, 
wer noch Arbeit hat vom Vortag und wie es so weitergeht und 
was sonst noch so ansteht. Das ist eine tolle Sache. So sehen 
wir uns auch mal jeden Tag und sind im Kontakt und ja, das 
macht schon sehr viel Spaß! 

Constanze: Fühlt Ihr Euch wohl in eurer Werkstatt? 

Tessa: Also es macht Spaß in der Werkstatt, ich fühle mich hier 
wohl. Mir gefällt, dass man nun mit mehr Leuten zusammenar-
beitet und sie dadurch auch besser kennen lernen darf. 

Daniel: Auch ich fühle mich wohl mit der neuen Konstellation 
wobei natürlich ab und zu immer noch kleine „Häkchen“ gelöst 
werden müssen, weil wir waren vorher zwei verschiedene 
Werkstätten. Aber an sich finde ich das ganz gut.  

Lisa:  Was gibt es weiterhin für Produkte? Gibt es auch noch das 
Massage Öl? Kann man auch noch Brennholz kaufen? 

Daniel: Unsere Öle und Tinkturen stellen  wir immer noch alle 
her. Was das Feuerholz betrifft da sag ich mal, es ist noch vorrä-
tig, dafür fühlt sich noch die ehemalige Hausmeisterwerkstatt 

zuständig. Gemüse bauen wir weiterhin an und die Mosaikar-
beiten machen wir auch noch, allerdings sind das Winterarbei-
ten genauso wie die Tonarbeiten. Die Herstellung von Seifen, 
Marmeladen und Likören geht ebenfalls weiter und wird gerne 
verkauft. 

Marina: Wir haben noch ein ganz, ganz, ganz neues Produkt 
und zwar bauen wir den Einjährigen Beifuß Artemisia Annua an. 
Das ist ein sehr, sehr wertvolles Heilkraut. Wir haben da auch 
Unterlagen zu also auch Notizen für was das gut ist.  Wir stellen 
die Tinktur her, die Salbe und den Tee. 

Constanze: Gibt es noch einen Hausmeister? 

Marina: Ja natürlich gibt es noch einen Hausmeister. Im Mo-
ment ist das der Klaus und auch noch Horst. Horst ist ein Tag in 
der Grünen Werkstatt und sonst ist er Hausmeister - Kollege 
und es kommt jetzt am 1. Juli ein ganz neuer Hausmeister dazu: 
Olaf. 

 
Text von Lisa, Constanze und Jutta 
Bild von der Grünen Werkstatt 

 

Die Grüne Werkstatt  

 

 

 

 

 

 

Der Inhaltsstoff Artemisin hilft nachweislich bei: 

- bakteriellen und viralen Infektionen wie 

 - Borreliose 

 - Herpes Zoster 

 - Helicobacter pylori 

- sowie gegen Pilze (antifungizide Wirkung) 

 

- Äußerlich als Salbe bei: 

 - Gürtelrose 

 - Warzen 

 - weißem Hautkrebs 

Einjähriger Beifuß 

Artemisia Annua 

IN
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Interview mit Hagen  

Lara: Stell Dich mal vor, wer bist Du? 

Hagen: Ich bin der Hagen 

Lara: Du arbeitest im Garten? 

Hagen: Das ist richtig, genau! 

Lara: Und was gefällt Dir im Garten am besten? 

Hagen: Jäten macht mir Spaß! 

Lara: Du bist jetzt im Johannishof eingezogen, ist das richtig? 

Hagen: Ja, genau das ist richtig. 

Lara:  Wie gefällt es Dir da? 

Hagen: Ganz gut, da gibt es Kaffee, den ich mir selbst machen 

kann. 

Lara: Was sind denn Deine Hobbies? 

Hagen: Meine Hobbies sind Garten, ich fahre gern Bus und ich 

koche gerne. 

Lara: Und was hörst Du für Musik? 

Hagen: Boa, das weiß ich gar nicht … ich höre gerne Radio. 

Lara: Und Dein Lieblingsessen? 

Hagen: Das was es heute gibt: Spaghetti mit Tomatensoße. 

Lara: Dann vielen Dank für das Interview. 

Hagen: Ja, kein Problem. 

Interview geführt und geschrieben von Lara, Tobias und Birgit 

Am 25. und 26. April 2022, da war auf einmal was los in der 
Stiftung Leben und Arbeiten. Wir haben Filmaufnahmen vor 
einem Greenscreen für den Protesttag am 05. Mai 2022 ge-
macht und dieser Tag stand unter dem Motto: Tempo machen 
für Inklusion - Barrierefrei zum Ziel. Wie jedes Jahr hat Aktion 
Mensch zu diesem Protest aufgerufen und wir sind diesem Ruf 
gefolgt. 
Es wurde protestiert und Barrieren umgeworfen, der Schlauch 
entknotet und mit Bildern klargemacht, was wir wollen. 
Die Theaterwerkstatt hat in Zusammenarbeit mit DirectorsCut 
die Aktion vorbereitet und dazu aufgerufen, dass aus allen Le-
bensorten (Johannishag, Niels-Stensen Haus und Parzival-Hof) 
so viele Menschen mitmachen möchten wie möglich. Mit viel 
Spaß haben alle beteiligten ihre Barrieren entfernt und konnten 
so ihr Ziel erreichen. 
Zu sehen sind die 
Bilder und der Film 
auf Instagram und 
Facebook, sowie auf 
der Website der 
Stiftung 
(https://leben-
arbeiten.de/
index.php/aktuelles). 
 
 
Text von Ahmed, Marcel, 
Gretje, Stephen 
Bilder von Ahmed 

Oberes Bild: Dreh im Niels-Stensen-Haus 

Unteres Bild: Dreh im Saal des Johannishag 
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Solidarität für die Ukraine 

Diese Aktion haben wir gemacht, weil wir so betroffen waren 

von dem Krieg in der Ukraine.  

Wir wollten den Menschen dort helfen und ihnen zeigen, dass 

wir mit ihnen mitfühlen, auch wenn wir so weit weg sind.  

Wir sind nach Grasberg gefahren und haben im Supermarkt 

Lebensmittel, Babynahrung, Hygieneartikel und Socken von 

unserem Geld eingekauft und es in die Sammelstelle gebracht. 

Die Helfer*innen dort haben sich sehr darüber gefreut. Beson-

ders die Babynahrung und die Socken wurden sehr erfreut ent-

gegengenommen. 

Wir wollten zeigen, dass wir für Ukrainer*innen da sind und sie 

unterstützen so gut es geht. 

Wir hoffen auf Frieden. Putin soll endlich aufhören mit den An-

griffen und Krieg auf die Ukraine. 

Text und Bilder von Lisa Bienemann für das Weidenhaus 

Titelbild von pixabay.com 
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