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Klinik-Förderverein 

will Brücken bauen 


, 

Viele integrative Projekte realisiert / Vorstand wiedergewählt 
MARSBERCi. 
Eine positive Bilanz zog der 
Vorsitzende des Förderver
eins der LWL-Klinik Mars
berg, PD Dr. Stefan Bender, 
bei der Hauptversammlung. 

So stieg im zweiten Jahr des 
Bestehens die Mitgliederzahl 
um fast 20 Prozent Dabei sei 
es aber nicht die Anzahl der 
Mitglieder, sondern deren au
ßergewöhnliches Engtlge
ment, das entscheidend für die 
Arbeit des Fördervereins sei, 
so der Vorsitzende. Ärztin
nen, die gegenwärtig ihre Öl
bilder in der Klinik präsentie
ren, Mitarbeiter, die Minigolf
turniere für Patienten oder 
Benefizkonzerte organisieren, 
sind Beispiele aktueller Akti
vitäten des Fördervereins. 

Die ideelle und materielle 
Unterstützung psychisch 
kranker und behinderter 
Menschen möchte der· För
derverein so realisieren. Dazu 
gehören kulturelle Veranstal..: 

ttmgen, welche die Kommuni
kation zwischen Öffentlich
keit und der Einrichtung des 
Landschaftsverbands Westfa
len-Lippe verbessern. 

Bei seinem Rückblick hob 

bilitation psychisch kranker 
und psychisch behinderter 
Menschen sowie Maßnahmen 
zur Verbesserung der Betreu
ung und Behandlung zu den 
Aufgaben des Fördervereins. 

Bender den Chordialog des . So sponserte der Verein einer 
Marsberger Kammerchors 
und des Gospelchors 
Sing'n'Swing aus Paderborn 
sowie die Aufführung "Roll on 
- da geht was!" der integrati
ven Bielefelder Theatergrup
pe Götterspeise besonders 
hervor. Beide Veranstaltun
gen haben je mehrals 100 
Menschen mit und ohne psy
chiseher Erkrankung oder Be
hinderung zusammengeführt. 
Sie halfen Berührungsängste 
zur Psychiatrie abzubauen. 

Im Herbst setzt der Förder-

Station mit Langzeitpatiente~ 
zwei Fahrräder und finanzier

·te einen Teppich zur Verschö
nel'llIlg der Patientenbiblio
thek. Die Anschaffung von 
Spielzeug. für .eine Eltern
Kind-Station konnte zudem 
realisiert werden. 
-Die gelungene Vorstands

. arbeit honorierten die Mitglie

der mit der Wiederwahl des 

gesamten Vorstandes: Vorsit

zender . bleibt PD Dr. Stefan 


. Bender, stellvertretender Vor
sitZender Peter Thiemann, 


verein. sein kulturelles Ange- . Schriftführer Matthias Hüllen 
bot mit einem Jazzkonzert 
und einer KunstausStellung in 
der LWL-Klinik fort. Weiter
hin gehört die finanzielle Un
terstützung mittelloser Pa
tienten, die Förderung der be
ruflichen und sozialen Reha

sowie Schatzmeister Jörg 
Klein._ 

Nähere Informationen turn 
Förderverein unter ~ 02992 
6 Oll 602 oder über das Inter
net unter der Adresse: 
Iwl-psychiatrie-marsberg.de. 
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