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Liebe Leserinnen und Leser,  
 
auch aus dem vergangenen Quartal gibt 
es wieder viel aus dem LWL-Wohn-
verbund zu berichten. Dazu haben die 
Veranstaltungen beigetragen, über die wir 
in dieser Ausgabe des Newsletters berich-
ten. Zum Beispiel der Neujahrsempfang im 
Zentrum für Ambulant Betreutes Wohnen 
(Seite 3/4), die Karnevalsfeiern (Seite 4), 
die Vortragsreihe der Kontakt- und Bera-
tungsstelle (Seite 8/9), die Jahresver-
sammlungen der Beiräte (Seite 4/5) und 
vieles mehr.  
 
Sie können alle Artikel dieser und der ver-
gangenen Ausgaben des Newsletters je-
derzeit und so oft Sie mögen nachlesen. 
Bisher erschienene  Newsletter stehen 
auf unserer Internetseite www.lwl-
wohnverbund-marsberg.de zum kostenlo-
sen Download zur Verfügung. 
 
Die ersten warmen Sonnentage, das fröh-
liche Zwitschern der Vögel, das Erwachen 
der Natur  – wir alle sehen und spüren: Es 
ist Frühling! 
 
Frühling, die Zeit des Neubeginns – auch 
für den LWL-Wohnverbund: Über den 
Baubeginn des Apartmenthauses in War-
burg berichten wir auf Seite 3. 
 
Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und 
Leser, ein schönes Osterfest und viel 
Freude beim Lesen der ersten Ausgabe 
unseres Newsletters in diesem Jahr! 
 
 
Ihre 
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Ankündigungen/Termine 
 

03.05.2011 
Vortrag zum Thema „Angsterkrankungen“ 
Kontakt- und Beratungsstelle, Hauptstr. 64 

 
07.06.2011 

Fahrt zum Emmerstausee 
 

16.06.2011 
Schützenfest 

Bredelarer Str. 33 
 

05.07.2011 
Fahrt in den Allwetterzoo Münster 

 
07.07.2011 

Schützenfest 
Weist 45 

 

http://www.lwl-wohnverbund-marsberg.de/
http://www.lwl-wohnverbund-marsberg.de/


Den Wohnverbund gibt´s bald auch in 
Warburg 
 
Seit Mitte Februar rollen in Warburg die 
Bagger. Hintergrund ist der Neubau eines 
Apartmenthauses Auf'm Profit. Die elf A-
partments für Menschen mit einer psychi-
schen und/oder einer Abhängigkeitser-
krankung gehören zum LWL-Wohn-
verbund Marsberg.  
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Das Wohnen in einer Hausgemeinschaft, 
wie dem Apartmenthaus, bietet den Klien-
ten und Klientinnen neben dem selbstbe-
stimmten Leben gleichzeitig den Vorteil, 
andere Menschen zu treffen und sich ge-
genseitig zu unterstützen. Durch die Frei-
zeiträume im Haus ergeben sich unter-
schiedliche Freizeitgestaltungsmöglichkei-
ten, die der häufig bestehenden Isolation 
der Klientinnen und Klienten entgegenwir-
ken sollen.  
 
Für alle Klientinnen und Klienten des A-
partmenthauses hat die Einbindung in eine 
Tagesstruktur (z.B. in ein Arbeitverhältnis, 
den Besuch der Werkstatt für behinderte 
Menschen oder in andere Beschäfti-
gungsangebote) hohe Priorität. Ohne 
Hausgemeinschaft müssten sie vermutlich 
infolge erhöhter Betreuungszeiten in ei-
nem stationären Wohnangebot versorgt 
werden.  
 

 Neben den Wohneinheiten und Freizeit-
Einschalung und Betonierung der Fundamente
ieser verfügt über eine langjährige Erfah-
ung im Bereich des Ambulant Betreuten 

ohnens. Die Mitarbeitenden des LWL-
ohnverbundes Marsberg betreuen zur-

eit rund 150 Menschen.  Die Klienten, die 
as Ambulant Betreute Wohnen in An-
pruch nehmen, leben selbständig in an-
emieteten Wohnungen und werden dort 
etreut. Im Altkreis Warburg sind das zur-
eit sieben Menschen. Unterstützt werden 
ie dabei von Mitarbeiterinnen und Mitar-
eitern, die zu den Menschen in die Woh-
ung kommen und -  je nach Bedarf - indi-
iduelle Unterstützung und Beratung an-
ieten. Dabei hat jede/r Klient/in eine feste 
ezugsperson, die Ansprechpartner für 
lle Belange ist. Grundsätzlich sollen die 
enschen durch die Leistungen des Am-
ulant Betreuten Wohnens in die Lage 
ersetzt werden, eine weitgehend eigen-
tändige Lebensführung, soziale Einglie-
erung und Teilhabe am Leben in der 
emeinde zu erreichen.  

räumen ist im Apartmenthaus auch die 
Einrichtung einer Kontakt- und Beratungs-
stelle geplant. Sie ist ein Angebot für Men-
schen mit psychosozialen Schwierigkeiten. 
Bürger können es nutzen, um Informatio-
nen über psychosoziale Hilfsangebote 
oder Beratung im Umgang mit Ämtern und 
Behörden zu erhalten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mauerwerk Erdgeschoss

 
 
Neujahrsempfang im Ambulant Be-
treuten Wohnen 
  
Am 27.01.2011 waren alle Klienten und 
Klientinnen zum Neujahrsempfang in das 
Haus Kleffner eingeladen.  
Eis und Schnee im Dezember hatten kurz-
fristig zu einer Absage der traditionellen 
Weihnachtsfeier des Ambulant Betreuten 
Wohnens geführt. Mit großem Bedauern 
reagierten die Klienten und Klientinnen auf Baubesprechung 



die Absage, so dass ganz schnell eine 
alternative Feier in Aussicht gestellt wur-
de. Der Neujahrsempfang wurde in der 
Zeit von 15.00 bis 18.00 Uhr mit einem 
bunten Programm gefüllt. Neben geselli-
gem Beisammensein in allen Freizeiträu-
men des Ambulant Betreuten Wohnens 
hatte die Küche für das leibliche Wohl ge-
sorgt. Die schon bekannte und beliebte 
Jahresrückschau in Form von gelungenen 
Bildern, sorgte bei allen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern für Freude und Anreiz, 
zukünftige Aktionen des Ambulant Betreu-
ten Wohnens zu besuchen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die zuvor nur als „Ersatzfeier“ geplante 
Veranstaltung ist bei allen Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern super gut ange-
kommen. Vor allem das ungezwungene 
Miteinander, die flexible Öffnungszeit und 
die Begegnung in den bekannten Freizeit-
räumen haben zum Gelingen des Festes 
beigetragen.  
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übernahmen. Diese stand unter dem Mot-
to: „Alpenglühn und Fichtenknicker“.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das erste Mal mit MSDSK (Marsberg 
sucht das Superkostüm). Die Jury hatte 
alle Hände voll zu tun und konnte sich bei 
den tollen Kostümen kaum entscheiden. 
Zum Gelingen trugen auch die Hoppeker 
Funken und das Solomariechen bei. In alt 
bewährter Weise heizten die Firelords die 
Stimmung bei allen Feiern auf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Mit Spannung wurde das „ Überra-
schungsprinzenpaar“ an der Bredelarer 
Str. erwartet. Niemand wurde enttäuscht. 
Euer Lieblichkeit Gülsah I mit Prinz Chris-
tian I und Gefolge waren ein Augen-
schmaus. Und auch die Funkengarde 
Westheim löste Begeisterungsstürme aus. 
 
 
 
 
 
  
Gut besucht: Der Neujahrsempfang im ABW
Klientinnen und Klienten in geselliger Runde
arnevalsfeiern im WV mit Riesen-
timmung 

as traut man eher den Rheinländern als 
en Sauerländern zu. Karneval feiern und 
usgelassen sein. So staunten auch „Wil-
elm und Tünnes“, welche kurzfristig die 
oderation der Karnevalsfeier am Weist 
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Polonäse!!!!!
 
Marsberg sucht und findet  das Superkostüm
 
 Wohnverbund Helau! Gülsah I und Christian I
ie Darbietungen der Tanzgruppe 08C II 
nd der Cillataler kamen  beim Publikum 
o gut an, das sie um eine Zugabe nicht 
erum kamen. 



Berichterstattung des Beirats am 
Standort Weist 
 
Der Bewohnerinnen- und Bewohnerbeirat 
lud am 12. April 2011 in den Festsaal ein, 
um die jährliche Berichterstattung über die 
Arbeit des vergangenen Jahres vorzu-
nehmen. Der 1. Vorsitzende begrüßte die 
Mitbewohnerinnen und Mitbewohner und 
erstattete gemeinsam mit den anderen 
Beiratsmitgliedern einen detaillierten Be-
richt über die Aktivitäten des vergangenen 
Jahres. 
 
So gab es im Rahmen der monatlichen 
Sitzungen auch Treffen mit dem Beirat des 
Standorts Bredelarer Str. und mit der Lei-
terin des LWL- Wohnverbundes, Frau En-
gelmann, sowie mit dem Kaufmännischen 
Direktor, Herrn Spiertz. Einige Mitglieder 
nahmen insgesamt fünfmal an den Treffen 
der AG Ausflugsgestaltung und Freizeit 
teil, um durch ihre Stimme sowohl an den 
Zielen der geplanten Ausflüge als auch an 
der Kostenbeteiligung mitzuwirken. Beim 
Tag der offenen Tür im vergangenen Jahr 
stellte sich der Beirat in schriftlicher und 
persönlicher Form den Besucherinnen und 
Besuchern vor. Bei einem Treffen mit dem 
Küchenchef wurden Klagen der Bewohne-
rinnen und Bewohner weitergegeben und 
Anregungen aus der Küche zur Möglich-
keit der unterschiedlichen Bestellmöglich-
keiten von Nahrungsmitteln aufgenom-
men. Einige Beiratsmitglieder nahmen an 
einer internen Qualitätsprüfung der LWL-
Einrichtungen zum WTG teil. Eine Einla-
dung beim Beirat des LWL- Wohnverbun-
des Warstein brachte zusätzliche Anre-
gungen auf beiden Seiten und soll in die-
sem Jahr in Marsberg wiederholt werden.  
 
Es gab einige Male das Angebot der Be-
wohnerInnensprechstunde, das leider 
nicht genutzt wurde. Nun hängt im Flur 
zum „Cafe Treffpunkt“ ein „Wunschkas-
ten“, der Anträge und Wünsche aufnimmt 
und die nebenan hängende Pinwand in-
formiert über alle Aktivitäten im Wohnver-
bund. Neue Bewohnerinnen und Bewoh-
ner werden von einem Beiratsmitglied be-
grüßt und zu runden Geburtstagen erhal-
ten die Geburtstagskinder einen Ge-
schenkgutschein. 
 
Nach diesem Tätigkeitsbericht gab es eine 
angeregte Diskussionsrunde, in der die 
anwesenden Bewohnerinnen und Bewoh-
ner Wünsche äußerten, aber auch erklär-
ten, was ihnen gefiel. Den Abschluss bil-

dete traditionsgemäß eine Rückschau auf 
das vergangene Jahr mit vielen Fotos, auf 
denen sich einige Besucherinnen und Be-
sucher der Versammlung freudig wieder-
erkannten.  
 
Tätigkeitsbericht des Beirates  am 
Standort Bredelarer Straße 
 
Einmal im Jahr muss der Beirat, die ge-
wählte Vertretung der Bewohnerinnen und 
Bewohner, in der Bewohnerversammlung 
einen Tätigkeitsbericht vorlegen. 
 
Der im Sommer 2010 neu gewählte Beirat 
hatte die Bewohnerinnen und Bewohner 
vom Standort Bredelarer Straße am 
04.02.2011 zur Bewohnerversammlung 
eingeladen. 
 
Im gut besuchten Refektorium stellten Ste-
fanie Zeitler, Vorsitzende des Beirates, 
und Theo  Sieding die Arbeit des Beirates 
im Jahr 2010, unterstützt durch eine Foto-
präsentation, vor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Bewohnerinnen- und Bewohnerversammlung ist 
eine gute Gelegenheit zum Informationsaustausch 
zwischen Beirat, Bewohnerinnen und Bewohnern 
sowie der Leitung des Wohnverbundes  

 

Dieser Tätigkeitsbericht wurde erstmals 
zusätzlich schriftlich an alle Wohngruppen 
und Tagesförderstätten sowie Arbeitsför-
derstätten verteilt, um die Arbeit auch den 
Bewohnerinnen und Bewohnern, die nicht 
an der Versammlung teilnehmen konnten, 
darzustellen.  
 
Dieser Tätigkeitsbericht zeigt, wie in viel-
fältiger Weise der Beirat im vergangenen 
Jahr seinen Aufgaben nachgekommen ist.  
 
 
Informationspflicht der Einrichtungslei-
tung gegenüber dem Beirat 
 
Die Leitung des LWL-Wohnverbundes ist 
verpflichtet, die Bewohnerinnen und Be-
wohner einmal jährlich über die Gewinn- 



und Verlustsituation der Einrichtung zu 
informieren (§5 Wohn- und Teilhabege-
setz). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieser Verpflichtung kamen Andrea En-
gelmann und Josef Spiertz bei einem ge-
meinsamen Treffen mit den Beiräten bei-
der Standorte am 16.03. im Café Olé an 
der Bredelarer Straße 33 nach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Präsentation der Zahlen, die durch 
einprägsame Piktogramme ergänzt wurde, 
vermittelte den Mitgliedern der Beiräte 
eine anschauliche Übersicht über die Ein-
nahmen und notwendigen Ausgaben des 
LWL-Wohnverbundes. 

Beratungsangebot zur sexuellen 
Selbstbestimmung von Menschen mit 
Behinderung 
 
Menschen mit Behinderung,  auch in stati-
onär betreuenden Wohneinrichtungen, 
sind oftmals in hohem Maße auf einen 
besonders sensiblen Umgang mit dem 
Thema sexuelle Selbstbestimmung ange-
wiesen. Normalisierung und Inklusion sind 
wesentliche Leitbegriffe in der Arbeit mit 
Menschen mit Behinderung. Die individuell 
größtmögliche Selbstbestimmung jeder 
Bewohnerin und jedes Bewohners nimmt 
dabei einen  hohen Stellenwert ein. 
Selbstkritisch teilen wir die Feststellung, 
„…, dass trotz voranschreitender Normali-
sierung ihrer Lebensverhältnisse und zu-
nehmender integrativer Anstrengungen 
Sexualität kein selbstverständlicher Be-
standteil ihres Lebens ist.“( R.Speck, BzgA 
Forum 2/3-2001) 

Andrea Engelmann (li.) und Josef Spiertz (re.) 
beantworteten Fragen der Bewohnerinnen und 
Bewohnern zur Gewinn- und Verlustsituation der 
Einrichtung 

 
Um diesem Aspekt bei der Betreuung von 
Menschen mit Behinderung nachhaltig 
gerecht zu werden, wurde im LWL-
Wohnverbund Marsberg im Jahr 2007 das 
Beratungsteam „Unterstützung zur sexuel-
len Selbstbestimmung von Menschen mit 
Behinderung in stationären Wohneinrich-
tungen“ gegründet. Die Sensibilisierung für 
sexuelle Bedürfnisse und deren Befriedi-
gung trotz Behinderung; die Unterstützung 
der Kolleginnen und Kollegen in Bezug auf 
die Entwicklung von Akzeptanz/Toleranz 
dem Thema und dem Umgang mit geleb-
ter Sexualität gegenüber; wie die Beratung 
von Bewohnerinnen und Bewohnern da-
bei, Sexualität erleben und leben zu kön-
nen, sind wesentliche Schwerpunkte der 
Beratungstätigkeit.    

Dialog mit dem Beirat 

 
Unter dem Titel „ Jeder Mensch hat den 
Anspruch auf Lebensbedingungen, die 
Raum für sexuelles Wohlergehen bieten“  
werden Fortbildungsveranstaltungen für 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchge-
führt. 
 
Institutions- und trägerübergreifend arbei-
tet das Beratungsteam mit im „Netzwerk 
gegen sexuelle Gewalt an Menschen mit 
Lern- und geistiger Behinderung“. Dieses 
wurde im Jahr 2010 durch den Caritasver-
band Brilon in Kooperation mit dem Diöze-
san-Caritasverband Paderborn initiiert. In 
diesem Netzwerk sind, um nur einige zu 
nennen, das Gesundheitsamt HSK, die  
Der Beirat am Standort Bredelarer Straße
Frauenberatungsstelle Meschede, die 
LWL-Institutsambulanz Marsberg, das 



Berufskolleg Olsberg, der Weiße Ring, der 
SKF Brilon, das Josefsheim Bigge, die 
Diakonie und das Sozialwerk St. Georg 
vertreten.  
 
Seit Bestehen des Beratungsangebotes 
und dem damit einhergehenden offeneren 
Umgang mit dem Bedürfnis nach Sexuali-
tät, steigen stetig die Anfragen zu dieser 
Thematik. Im Ergebnis bedeutet jede An-
frage, dass gemeinsam mit und für Men-
schen alternative Wege erschlossen wer-
den, um  geäußerten Bedürfnissen ge-
rechter zu werden. Ansprechpartnerinnen 
und Ansprechpartner des Beratungs-
teams: Kerstin Arnold, Wolfraban Blüh-
dorn, Heidi Marquardt und Christel Schrö-
der.  
 
 
 
Im LWL-Wohnverbund Marsberg wurde 
wieder geträumt 
 
Die Premiere des Musicals „I have a 
dream“ stieß im letzten Jahr auf so großes 
Interesse, dass der LWL-Wohnverbund 
Marsberg kurzerhand eine zweite Auffüh-
rung in 2011 versprach. Noch bevor die 
Werbung für das MusikEvent 2011 in 
Gang kam, waren die gesamten 150 Plät-
ze im Festsaal bereits vergeben. Sichtlich 
erfreut von der positiven Resonanz, be-
grüßte Josef Spiertz, Kaufmännischer Di-
rektor der Marsberger LWL-Einrichtungen, 
die Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 
die Akteure des Bewohner/innenchors 
„Shanti-Singers“, des Marsberger Frauen-
chors „Choryfeen“, des Mitarbei-
ter/innenchors „CHORios“, die Tanzgrup-
pe der sozialtherapeutischen Wohngrup-
pen sowie diverse Solisten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welt der Träume wiederzufinden. Auf sei-
nem Weg durch das tägliche Einerlei be-
gegnen ihm unterschiedliche Menschen. 
Begleitet werden sie von vielen musikali-
schen, schauspielerischen und tänzeri-
schen Eindrücken und Visionen, die den 
Akteuren, aber auch dem Publikum helfen, 
die Welt der Träume wieder neu für sich 
zu entdecken. Erarbeitet und komponiert 
wurde das Musical von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Marsberger LWL-
Einrichtungen, Bewohnerinnen und Be-
wohnern des LWL-Wohnverbunds.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Mit lautem und lang anhaltendem Applaus 
dankten die begeisterten Zuschauerinnen 
und Zuschauer Musikerinnen und Musi-
kern, Schauspielerinnen und Schauspie-
lern sowie Tänzerinnen und Tänzern für 
die fesselnde Vorstellung. Viele Gäste, 
Menschen mit und ohne Behinderung, 
träumten anschließend sicherlich von ei-
ner dritten Aufführung. 
 
 
 
Die AG Ausflugsgestaltung und Freizeit 
berichtet 
 
Im Februar gab es im Festsaal an der 
Bredelarer Str. eine Discoveranstaltung für 
alle Bewohnerinnen und Bewohner mit 
fetziger Musik zum Tanzen und Lichteffek-
ten, die den Spaß am Tanzen noch erhöh-
ten. Da auch die Versorgung mit Geträn-
ken und einem Imbiss gewährleistet war, 
kam von vielen Besucherinnen und Besu-
chern dieser Veranstaltung, dass sie sich 
schon auf die nächste Einladung zur „Dis-
co“  freuen. 
  
 150 Gäste freuten sich auf das MusikEvent 2011
 
 

Gibt es ein Leben ohne Träume? Zumin-
dest der Hauptdarsteller des Stücks, ge-
spielt von Michael Wiemers, hat keine 
mehr und macht sich auf die Reise, um die 
 Tolle Gesangseinlagen, die begeisterten
Einige Bewohnerinnen und Bewohner hat-
ten sich gewünscht, noch einmal eine 
Fahrt nach Willingen zu machen, da es 
ihnen im letzten Jahr dort gut gefallen hat-
te. Daher wurde diesem Wunsch am 13. 



März entsprochen. Ein Teil der Mitfahre-
rinnen und Mitfahrer besichtigte die Glas-
bläserei, andere fuhren Kart oder gingen 
bummeln. Das Angebot an unterschiedli-
chen Einkehrmöglichkeiten sorgte außer-
dem dafür, dass niemand hungrig nach 
Marsberg zurückkehren musste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nachdem die Sonne es Anfang des Mo-
nats schon so gut mit uns gemeint hatte, 
kam das typische Aprilwetter zurück. Lei-
der genau pünktlich zum Ausflug nach 
Detmold. Wir hatten jedoch noch Glück, 
dass es am  Nachmittag des 13. April tro-
cken blieb und so ein Spaziergang zum 
Hermannsdenkmal gut möglich war. In der 
Stadt besuchten einige Bewohnerinnen 
und Bewohner das Schloss, in dem be-
sonders die großen, sehr eindrucksvollen 
Wandteppiche gefielen. Beim Stadtbum-
mel konnten dann kleine verwinkelte Gas-
sen bestaunt werden und für das leibliche 
Wohl gab es wieder ein reichliches Ange-
bot. Bei der Rückkehr gegen 19.30 Uhr 
schienen alle nach einem schönen Nach-
mittag zufrieden zu sein. 
 
Die nächsten Fahrten zum Emmerstausee 
und dem „Allwetterzoo“ Münster sind 
schon in der Planung (siehe Veranstal-
tungskalender). 
 
 
 
Vortragsreihe der Kontakt- und Be-
ratungsstelle: Chronischer 
Schmerz, Demenz und Trauer 
 
Chronischer Schmerz, Demenz und Trau-
er – diese Themen waren bereits Inhalt 
der Vortragsreihe 2011 der Kontakt- und 
Beratungsstelle des LWL-Wohnverbundes 
Marsberg. Zum Themenkomplex „Psychi-
sche Gesundheit“ sind Betroffene, deren 
Angehörige sowie alle interessierten Bür-
gerinnen und Bürger monatlich dienstags 

um 19 Uhr zu informativen Vorträgen mit 
anschließender Diskussionsrunde einge-
laden. Als kompetente Referentinnen und 
Referenten konnten wieder Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der LWL-Klinik Mars-
berg sowie der LWL-Institutsambulanz 
gewonnen werden. 
 
Im Januar ging es zunächst um das The-
ma „Chronischer Schmerz oder der einge-
bildete Kranke“. Schmerzen haben als 
Warnsignal eine wichtige Schutzfunktion 
für den Körper. Wenn allerdings chroni-
scher Schmerz zum ständigen Begleiter 
wird, leiden Betroffene sehr darunter, weil 
der Schmerz ihr Leben dauerhaft domi-
niert bzw. einschränkt, ohne dass vielleicht 
sogar die Ursache bekannt ist. Die Refe-
rentinnen Ira Beckmann und Kirstin Büch-
senschütz, beide Dipl.-Psychologinnen der 
LWL-Klinik Marsberg, gaben einen aus-
führlichen und gut verständlichen theoreti-
schen Einblick zum Thema Schmerzver-
arbeitung bzw. „Schmerzgedächtnis“ und 
zeigten darüber hinaus Risikofaktoren für 
eine Chronifizierung auf. Dabei berichteten 
sie aus ihren beruflichen Erfahrungen mit 
der stationären Schmerztherapie im St. 
Marien Hospital Marsberg in Kooperation 
mit der LWL-Klinik Marsberg. Anhand von 
zahlreichen Folien und auch Videose-
quenzen, in denen Schmerzpatienten zu 
Wort kamen, verdeutlichten die Referen-
tinnen, wie wichtig eine ganzheitliche The-
rapie für die Wiedergewinnung von Le-
bensqualität der Betroffenen ist.  
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Ira Beckmann und Kirstin Büchsenschütz referierten 
über das Thema Chronischer Schmerz 
„Nightfever“ im Wohnverbund
ber 40 interessierte Besucherinnen und 
esucher folgten Anfang Februar der Ein-
dung zum Vortrag über das Thema 

Demenz“. Als kompetenter Referent 
onnte Ulrich Gerlach, Dipl.-Sozial-
ädagoge LWL-Klink Marsberg, gewonnen 
erden, der während seines Vortrags 
rankheitsverlauf und Behandlungsmög-
chkeiten darstellte. Besonderes Augen-



merk legte er auf den „Umgang mit de-
menziellen Erkrankungen“ und machte 
deutlich, welche Belastung dies für Ange-
hörige und Bezugspersonen von Men-
schen mit einer Demenzerkrankung be-
deutet. Diesem Aspekt trägt inzwischen 
auch die Soziale Pflegeversicherung 
Rechnung. Für Menschen mit einem be-
sonderen Beaufsichtigungs- und Betreu-
ungsaufwand können bei der jeweiligen 
Pflegekasse zusätzliche Leistungen in 
Höhe von 100,00 bzw. 200,00 Euro mo-
natlich beantragt werden, die nicht an die 
Anerkennung einer Pflegestufe gebunden 
sind. Der LWL-Wohnverbund Marsberg 
beabsichtigt, in Kürze mit einem ambulan-
ten Betreuungsangebot für Menschen mit 
eingeschränkter Alltagskompetenz (nach § 
45b SGB XI) zu starten, sobald das Aner-
kennungsverfahren abgeschlossen ist.  
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Schmerzendes auf und stieg damit in eine 
Diskussion mit den Besucherinnen und 
Besuchern ein, die zum Teil auch selbst 
Betroffene waren und ihre eigenen Erfah-
rungen einbrachten. 
 
Im Rahmen der Vortragsreihe 2011 der 
Kontakt- und Beratungsstelle des LWL-
Wohnverbundes steht noch ein weiteres 
interessantes Thema auf dem Programm: 
 
Dienstag, 3. Mai 2011 um 19 Uhr: 
„Angsterkrankungen“ 
Referentin: Katja Maaß Dipl- Psychologin / 
LWL-Klinik Marsberg  
 
Die Vorträge finden jeweils in den Räumen 
der Kontakt- und Beratungsstelle des 
LWL-Wohnverbundes Marsberg, Hauptstr. 
64, statt. Der Eintritt ist frei; eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich. 
Weitere Informationen unter Tel. Nr. 
02992 / 601-4735. 
 
 
 
Bedeutung des Küsters sichtbar ge-
macht 
 
Maria Menzel gibt nach 17 Amtsjahren 
die Kirchenschlüssel ab 
 
Mit einem feierlichen Gottesdienst wurde 
kürzlich Maria Menzel nach 17 Amtsjahren  
Ulrich Gerlach referierte über Demenz
m März wurde die Vortragsreihe mit dem 
hema „Trauer und ihre Bewältigung“ fort-
esetzt. Dr. Alexandra Dittmann-Balcar, 
ipl.-Psychologin LWL-Institutsambulanz 
arsberg, ging dabei kompetent und ein-

ühlsam auf dieses sensible Thema ein. 
Für Trauer scheint 

als Küsterin der Kirche am LWL-Standort 
Weist 45 verabschiedet.  
 
Hildegard Himmel, katholische Kranken-
hausseelsorgerin der Marsberger Einrich-
tungen des Landschaftsverbands Westfa-
len-Lippe (LWL), lobte in ihren Gedanken 
zum Abschied das außergewöhnliche En-
heute in unserer Ge-
sellschaft keine Zeit 
mehr zu sein, ob-
wohl Trauer Be-
standteil eines ge-
sunden Bewälti-
gungsprozesses ist 
und zum Leben da-
zugehört.  

gagement von Maria Menzel sowie von 
ihrem Mann Alois, der sie in all den Jahren 
tatkräftig unterstützte. „Sie haben den 
kirchlichen Ort lebendig erhalten und die 
Bedeutung des Küsters – Wächterin und 
Wächter zu sein – sichtbar und erlebbar 
gemacht“, so Himmel. Das Ehepaar Men-
zel war für die äußere Vorbereitung der 
Gottesdienste und die Aufsicht über das  
Dr. A. Dittmann-Balcar
ie Referentin beleuchtete dieses Thema 
us psychologischer Sicht und stellte ver-
chiedene Theorien in Bezug auf Trauer-
hasen vor. Darüber hinaus beschäftigte 
ie sich mit der Frage: Wann ist Trauer 
esund bzw. krank? In Bezug auf den Be-
ältigungsprozess von Trauer zeigte Dr. 
lexandra Dittmann-Balcar Hilfreiches und 

Kirchengebäude zuständig. Dabei haben 
sie über die Kirche als Gebäude und litur-
gischen Versammlungsort sowie als Mitte 
des pastoralen Wirkens gewacht.  
 
Mit ihrer Arbeit haben sie ganz entschie-
den zur positiven Atmosphäre in den LWL-
Einrichtungen beigetragen. „Und nicht nur 
wir Menschen, auch der heilige Geist kehrt 



am liebsten da ein, wo eine Atmosphäre 
von Achtsamkeit und Liebe herrscht“, re-
sümierte die Krankenhausseelsorgerin. 
Himmel attestierte dem Ehepaar Menzel 
eine große Liebe zu der LWL-Kirche im 
Weist  sowie zu den Menschen der Ein-
richtungen. Zudem lobte sie die Zuverläs-
sigkeit und die Hilfsbereitschaft der Men-
zels, das große Wissen über die Kirche 
sowie die zahlreichen Kontakte zu den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am 
Standort Weist 45.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bewundernswert bleibt auch ihre hohe 
Identifikation mit der LWL-Kirche. „Sie wa-
ren sicherlich ein wichtiges Aushänge-
schild der LWL-Einrichtungen für die 
Marsberger. Es war immer klar, hier kom-
men die „Küsters“ der LWL-Kirche,“ so 
Himmel. Gemeinsam mit der evangeli-
schen Krankenhausseelsorgerin Antje 
Hirland dankte sie den Menzels für ihre 
tolle Arbeit. Im Namen der Gemeinde ver-
abschiedeten sie die beiden gemeinsam 
nicht mit den Worten „Lebe wohl“ sondern 
„auf Wiedersehen“, da das Ehepaar Men-
zel, so wie man es kennt, auch weiterhin 
bereit ist, in Notfällen Vertretung zu ma-
chen. Gott sei Dank!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schlüsselübergabe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seelsorgerinnen Hildegard Himmel (li.) sowie Antje 
Hirland (re.) dankten dem Ehepaar Menzel 

Die Kirche am LWL-Standort Weist 45 
 Brigitte Walter (re.) ist die neue Küsterin der LWL-Kirche
 
Brigitte Walter ist neue Küsterin der 
Marsberger LWL-Kirche 
 
Die katholische Krankenhausseelsorgerin 
Hildegard Himmel freut sich, schon kurz 
nach dem Dienstende des Küsterehepaa-
res Menzel mit Brigitte Walter eine enga-
gierte neue Küsterin begrüßen zu können. 
Frau Walter ist Mitarbeitenden, Bewohne-
rinnen und Bewohnern sowie Patientinnen 
und Patienten der Marsberger LWL-
Einrichtungen schon seit Jahren bestens 
bekannt. Zum einen aus ihrer Tätigkeit im 
Café Treffpunkt – dort haben sie vor allem 
Bewohnerinnen und Bewohner, Patientin-
nen und Patienten, aber auch ihre Kolle-
ginnen und Kollegen wegen ihrer Freund-
lichkeit lieb gewonnen. Mitarbeitende am 
LWL-Standort Marsberg schätzen sie dar-
über hinaus auch auf Grund ihrer Stilsi-
cherheit. So gab sie durch ihr besonderes 
Händchen für geschmackvolle Dekoratio-
nen zahlreichen Veranstaltungen und be-
sonderen Anlässen eine elegante Note. 
Ihre beiden Stärken stellen für die Klinik-
kirche eine nützliche Bereicherung dar. So 
wird Brigitte Walter zukünftig als Küsterin 
Gottesdienste liebevoll vorbereiten und 
das optische Erscheinungsbild der LWL-
Kirche ansprechend gestalten. Die Ge-
meinde freut sich darüber und heißt sie 
herzlich willkommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Innenraum der LWL-Kirche 
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