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Neue Perspektiven 

 

Fotoarbeiten sorgen für „Wohlfühl-Atmosphäre“ 

 

Marsberg (lwl). Besondere Perspektiven auf 

das Marsberger In- und Umland erhalten nun 

die Patienten- und Mitarbeiter der akutpsy-

chiatrischen Aufnahmestation 26/2 der LWL-

Klinik Marsberg. Möglich gemacht hat dies 

der Fotograf Dirk Hustadt, der einige seiner 

Landschaftsfotografien bereitstellte.  

 

Neben beliebten Motiven wie dem Bilstein-

turm sind auch einmalige Perspektiven von Ortsteilen, sowie Wald- und Wiesenflächen zu 

sehen. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte sich der Künstler leider nur virtuell ein Ein-

druck von der neuen Wirkungsstelle seiner Bilder machen, holt einen Besuch in der Einrich-

tung des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) aber nach, sobald dies wieder mög-

lich ist. 

 

Damit passt sich die Veränderung des optischen Bildes der seit Anfang des Jahres fakulta-

tiv geöffneten Station nun auch den voran gegangenen konzeptionellen Veränderungen 

im letzten Jahr an. Durch ausdauernde und umfangreiche Projektarbeit im multiprofessio-

nellen Team wurde eine offene, Recovery-orientierte Praxis installiert. Recovery bedeutet 

Genesung, also nach einer Erkrankung wieder in die ursprüngliche Lage zurückzufinden 

oder auch die Rückkehr zum „Normalzustand“. Die Recovery-orientierte Behandlung be-

achtet die Sichtweise der Betroffenen stärker. Darüber hinaus werden Modelle der Partizi-

pation auf breiter Ebene diskutiert und umgesetzt. Das Recovery-Konzept vermittelt eine 

selbstbefähigende, hoffnungsvolle Botschaft. Ansatzpunkte zur Veränderung der Milieu- 
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und Beziehungsgestaltung lieferte zusätzlich das Londoner Kings‘ College mit dem Profes-

sor für Psychiatrische Pflege Len Bowers, der mit Safewards einem evidenzbasierten Ansatz 

bietet, um psychiatrische Stationen zu sichereren Orten zu machen. Das Konzept ist von 

Pflegenden und anderen Mitarbeitern leicht umzusetzen, bereitet Freude und wird team-

übergreifend akzeptiert. Die Patienten erwartet damit auch in schwierigen Lebensphasen 

eine moderne Behandlungspraxis, die ihren Fokus insbesondere auf die Stärkung der Ge-

sundheit legt. „Der konzeptionelle Wandel hat vor allem etwas in der Haltung der Mitarbei-

ter bewegt, die ihre fachlichen Kompetenzen ausbauen konnten und einen Zuwachs an 

Handlungsoptionen gewonnen haben. Unabdingbar ist aber neben einem guten Miteinan-

der, auch eine Atmosphäre in der sich alle wohl fühlen. Dafür, dass sich Patienten und Mit-

arbeiter auch innerhalb der Station über die schöne und abwechslungsreiche Marsberger 

Umgebung freuen dürfen, danken wird Dirk Hustadt recht herzlich“, so Lea Grebe, die den 

Kontakt zum Fotografen herstellte, sowie das Projekt leitend begleitete. 

 

 

 

 
 
 

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) arbeitet als Kommunalverband mit 13.000 Beschäftigten für 
die 8,3 Millionen Menschen in der Region. Der LWL betreibt 35 Förderschulen, 21 Krankenhäuser, 17 Mu-
seen und ist einer der größten deutschen Hilfezahler für Menschen mit Behinderung. Er erfüllt damit Aufga-
ben im sozialen Bereich, in der Behinderten- und Jugendhilfe, in der Psychiatrie und in der Kultur, die sinn-
vollerweise westfalenweit wahrgenommen werden. Ebenso engagiert er sich für eine inklusive Gesellschaft 
in allen Lebensbereichen. Die neun kreisfreien Städte und 18 Kreise in Westfalen-Lippe sind die Mitglieder 
des LWL. Sie tragen und finanzieren den Landschaftsverband, dessen Aufgaben ein Parlament mit 106 Mit-
gliedern aus den westfälischen Kommunen gestaltet. 


