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Als Anlaufsteile fest etablie 
25 Jahre psychiatrische Institutsambulanz / Abwechslungsreiches Festprogramm in Marsberg 

MARSBERG. Vor 25 Jahren ging 
die psychiatrische lnstitutsam
bulanz der LWL-Klinik Mars
berg mit einer kleinen Mann
schaft von drei Teilzeitmit
arbeitern ans Netz. 

Inzwischen bietet ein großes 
multiprofessionelles Team, 
bestehend aus Ärzten, Psycho
logen, Sozialarbeitern, 
Gesundheits- und Kranken
pt1egern und medizinische 
Pachangestellten ein vielfälti
ges Angebot an differenzierten 
und spezialisierten Behand
lungen an und hat sich als eine 
AnIauIstelle für Menschen mit 
einer psychischen Erleran

kung etabliert. 
Mit ihnen und ihren Ange

hörigen sowie Freunden der 
Einrichtung und Koopera
tionspartnern feierte die Insti
tutsambulanz ihr besonderes 
Jubiläum. Besonders Gesprä
che außerhalb des Behand
lungsalltags standen dabei im 
Vordergrund. 

Daneben wurden den Besu
chern Informationen und 
Rundgänge durch die Einrich
tung des Landschaftsverban
des Westfalen-Lippe (LWL) 
sowie ein buntes und abwechs
lungsreiches Unterhaltungs
programm geboten. In seinen 

Grußworten betonte der lei
tende Oberarzt der Instituts
ambulanz, Dr. Peter )anwle
cke, den familiären Rahmen 
der Veranstaltung. Er sei stol.z, 
dass das Angebot der Ambu
lanz so gut angenommen wird 
und freute sich über die vielen 
Menschen, die zur Feier 
gekommen waren. 

Der leiLende Psychologe 
Wolfgang Heiler würdigte 
besonders das offene Verhält
nis zu den Patienten der Ein
richtung, die Kritik ebenso wie 
positive Rückmeldungen wei
tergeben. Dies mache das 
lebendige Miteinander in der 

Anlbulanz aus, so Heiler. Bei
de dankten dem Team für ihre 
hervorragende Arbeit. 

So zeigten die Mitarbeiter 
auch bei der Feier besonderes 
Engagement: grillende Psy
chologen lind jonglierende
Ärzte - nicht nur Patienten, 
sondern auch die KoUegen 
staunten _über diese besonde
ren Talente. 

Ein Zauberer sowie der Auf
tritl des Chors "Die Herbst
zeitlosen" vervollständigten 
das Programm. Kaffee und 
Kuchen und Leckeres vom 
Grill rundeten das Angebot 
kulinarisch ab. 

25 Jahre psychiatrische Institutsambulanz der LWL-Klinik Marsberg: Gespräche außerhalb des 
Behandlungsalltags sta nden im Vordergrund. 
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