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  Eltern-Kind- 

Behandlung

LWL-Klinik Lengerich 
A b t e i l u n g  f ü r  S u c h t b e h a n d l u n g e n



Kinder sind dabei.....

Den besonderen Problemen, die sich aus 
der Parallelität von Elternschaft und Drogen-
abhängigkeit ergeben können, versuchen 
wir durch ein individuelles und adäquates 
Behandlungssetting auf unserer Station zu 
begegnen.
Drogenabhängige Eltern können ihre Kinder 
bis zum 12.Lebensjahr mit in die Behandlung 
nehmen. Die Kinder werden tagsüber in der 
klinikeigenen Kindertagesstätte „Kolibri“ be-
treut. Die Verantwortung und Versorgung 
der Kinder bleibt in erster Linie natürlich bei 
den Eltern.
Gemeinsame Aktivitäten mit den Kindern in 
der Kindertagesstätte, sowie Gruppenge-
spräche gehören zum Wochenprogramm. 
Fragen zu Erziehung und Entwicklung der 
Kinder können mit den Mitarbeitern in Einzel-
gesprächen und Elterngruppen thematisiert 
werden.

Entzugsbehandlung 

in Begleitung von 

Kindern.....

Während der Betreuungszeiten der Kinder 
steht natürlich die Entzugsbehandlung der 
Eltern im Vordergrund. 
Hierbei versuchen wir in ärztlichen, pflege-
rischen  und therapeutischen Gesprächen 
gemeinsam mit den PatientInnen ihre 
Behandlung und  ihre Ziele auf vorhandene 
Ressourcen und Realitäten zu überprüfen. 

 
Dabei beachten wir die besonderen  
psychischen und sozialen Belastungen als 
drogenabhängige Eltern und stimmen den 
Behandlungs- und Perspektivplan auf die 
Bedürfnisse der Eltern und der Kinder ab.

Bedingungen schaffen 

die es möglich machen... 

Wir legen Wert auf eine Atmosphäre, in der es 
möglich ist, das Behandlungsziel zu erreichen. 
Daher haben wir eine Behandlungseinheit 
geschaffen, die die Eltern-Kind-Beziehung 
fördern, das Miteinander gestalten, aber 
auch Rückzugsmöglichkeiten bieten soll. 
Eltern erhalten mit ihren Kindern ein 
gemeinsames Zimmer. Spielmöglichkeiten 
auf der Station sind durch ein Spielzimmer 
sowie durch einen kindgerecht ausge-
statteten Garten gegeben. Der Tag der 
Kinder wird durch den Besuch in der 
Kindertagesstätte gestaltet, der Tag der 
Eltern durch die Teilnahme an den von uns 
vorgehaltenen Behandlungsangeboten 
strukturiert.
Neben den Kernelementen der Behandlung 
gibt es vielfältige Freizeitangebote, die mit den 
Kindern, auch in Form von Einzelausgängen 
wahrgenommen werden können. 
Wichtig ist uns die Mitarbeit der PatientInnen 
an ihrer Behandlung und an ihrem Behand-
lungsziel.
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So erreichen Sie uns: 
 
Mit der Bahn:
In Osnabrück oder Münster in einen Nah-
verkehrszug nach Lengerich umsteigen. In 
Lengerich mit dem Taxi zur LWL-Klinik Len-
gerich fahren oder mit dem Bus bis zum Feu-
erwehrhaus und dann noch ca. 10 Minuten 
Fußweg.
 
Mit dem Auto:
Nehmen Sie auf der A1 die Abfahrt Lengerich/
Tecklenburg. Danach den Schildern „Lenge-
rich“ und im Ort den Schildern „LWL-Klinik 
Lengerich“ folgen. 

LWL-Klinik Lengerich 
Parkallee 10 
49525 Lengerich  
Ansprechpartnerin: Frau Marlies  Böwing 
Telefon: 05481. 12-474 
Fax:        05481. 12-487 
Email: cleanok@lwl.org  
www.lwl-klinik-lengerich.de
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