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Liebe Leserinnen und Leser, 
 

in ein paar Tagen feiern wir Ostern.  
 
In der kurzen Zeit zwischen dem Weih-
nachts- und dem Osterfest hat sich im 
LWL-Wohnverbund Marsberg wieder eini-
ges getan.  
 
Im Januar waren wieder die Heiligen Drei 
Könige im Wohnverbund und erfreuten 
Bewohnerinnen und Bewohner sowie Be-
schäftigte mit ihrem Besuch. Im Februar 
wurde kräftig Karneval gefeiert und im 
März stand das  Patronatsfest an. In die-
sem Jahr wurde das Patronatsfest in der 
Kapelle an der Bredelarer Straße gefeiert.  
 
Langjährige Beschäftige wurden in den 
Ruhestand verabschiedet und neue Mitar-
beiter/innen nahmen den Dienst auf.  
 
 
„Ambulant vor stationär“ – unter diesem 
Motto forderte der Hochsauerlandkreis 
(HSK) dazu auf, neue Projekte zu entwi-
ckeln. Der LWL-Wohnverbund Marsberg 
erstellte das Konzept „Ambulant Betreutes 
Wohnen für Menschen im Alter“. Ziel die-
ser Betreuungsarbeit ist es,   Menschen im 
Alter im häuslichen Umfeld zu unterstüt-
zen, so dass eine Aufnahme in eine Pfle-
geeinrichtung hinausgezögert oder ver-
mieden werden kann. Dazu schloss der 
Wohnverbund eine Vereinbarung mit dem 
HSK. Das Projekt ist zunächst auf ein Jahr 
begrenzt. 
 
Großen Anklang fanden auch die ersten 
Vorträge in der Beratungsstelle in War-
burg. Berichte dazu lesen Sie auf den Sei-
ten 9 und 10. 
 
Bei allen Beschäftigten und den vielen 
Ehrenamtlichen des LWL-Wohnverbundes 
Marsberg möchte ich mich für die gute 
Arbeit und insbesondere für die  persönli-
che Unterstützung bedanken.  
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
ich bedanke mich für das Interesse an 
unserem Newsletter und wünsche Ihnen 
schöne und friedliche Osterfeiertage. 
 
Ihre  
 

 
Andrea Engelmann 
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Ankündigungen/Termine 
 

09.04.2013 
Vortrag „Persönlichkeitsstörungen“ 

KuB, Hauptstraße 64 
 

11.04.2013 
Eröffnungsfeier Wohnhaus 33 

Festsaal, Weist 45 

08.05.2013 
Besuch des Kuhcafés Helmscheid 

AG Ausflugsgestaltung 

18.06.2013 
Tour durch das Sauerland mit  

Heiliger Messe in der Zeltkirche 
Kath. Seelsorge 

17.04.2013 
Vortrag „Umgang mit demeziellen   

Erkrankungen“ 
Warburg, Wachtelweg 2 

 
27.06.2013 

Schützenfest 
Bredelarer Str. 33 



Ein „Wahrzeichen“ geht 
 
LWL-Wohnverbund Marsberg verab-
schiedet Heribert Bieker nach 47 
Dienstjahren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In einer Feierstunde wurde kürzlich Heri-
bert Bieker in den wohl verdienten Ruhe-
stand verabschiedet. Auf 47 abwechs-
lungsreiche Dienstjahre beim Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) 
kann der Erlinghäuser zurückblicken.  

 
Bieker begann am 01.04.1964 seine beruf-
liche Tätigkeit im damaligen Westfälischen 
Landeskrankenhaus Marsberg, der heuti-
gen LWL-Klinik. Dort hat er bis 1967 eine 
Ausbildung zum Schlosser absolviert. 
1968 folgte eine weitere Ausbildung zum 
Krankenpfleger.  
 
Nach bestandener Prüfung wurde er ab 
dem 01.08.1971 zunächst als Pfleger, ab 
dem 01.08.1972 als Abteilungspfleger und 
ab dem 01.06.1975 als Oberpfleger wei-
terbeschäftigt. Vom 01.07.1990 an setzte 
Heribert Bieker seine Tätigkeit als Kolon-
nenpfleger fort. Mit der Gründung des 
LWL-Wohnverbunds Marsberg wurde er 
zum 01.01.1997 dorthin versetzt. Dort war 
er bis zu seinem Ausscheiden weiterhin 
als Mitarbeiter in der Arbeitsförderstätte 
eingesetzt. Dabei galt er jederzeit als zu-
verlässiger und hilfsbereiter Mitarbeiter, 
dem vor allem das Wohl der ihm anver-
trauten Patienten und Bewohner ein wich-
tiges Anliegen war. Bieker gelang es in 
besonderer Weise eine gute Beziehung zu 
den Bewohnern in der Arbeitsförderstätte 
aufzubauen und sie zur Mitarbeit zu moti-
vieren. So sind das gepflegte Einrich-
tungsgelände am LWL-Standort Weist 45, 
viele Veranstaltungen, Umzüge und ge-
räumte Wege und Straßen im Winter, un-
ter anderem auch der Verdienst Heribert 

Biekers und seiner Kolonne. Im nächsten 
Winter kann es nachts noch so schneien – 
Schnee räumen muss der fußballbegeis-
terte Rentner Bieker dann nur noch vor 
dem eigenen Haus. 
 
Betriebsleitung und Personalrat des LWL-
Wohnverbunds würdigten bei einem ge-
mütlichen Beisammensein den Einsatz 
des langjährigen Beschäftigten und dank-
ten ihm für die stets zuverlässige und ver-
antwortungsvoll erledigte Arbeit. 
 
 
 
Fremde in einer seltsamen Welt 
  
 „OFFLINE [leben]“ beeindruckt Mars-
berger Publikum Josef Spiertz, Kaufmännischer Direktor, und Andrea 

Engelmann, Leiterin des LWL-Wohnverbunds Mars-
berg, verabschiedeten Heribert Bieker (Mitte)  

Das inklusive Bielefelder Theater Götter-
speise schaffte es auch mit ihrer aktuellen 
Produktion „OFFLINE [leben]“ wieder den 
Festsaal im Weist mit beeindruckenden 
Bewegungssequenzen, tiefgründigen Tex-
ten sowie fantasievollen Video- und Ton-
collagen in ein großes Traumkino zu ver-
wandeln. Eingeladen zu dem bildreichen 
Theaterstück über das menschliche (Über) 
Leben in einer von Technik bestimmten 
modernen Welt  hatte der Förderverein der 
LWL-Klinik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

„OFFLINE [leben]“ eine absurde und satirische Collage
über das menschliche Überleben 
 
Die absurde und satirische Collage han-
delte von fünf Menschen, die sich aus un-
terschiedlichen Beweggründen vor einem 
halben Jahrhundert einfrieren ließen. 
Durch einen Störfall im System tauten sie 
auf und machten sich auf den Weg, eine 
ihnen weitgehend unbekannte Welt zu 
erleben und zu erforschen. Damit begann 
eine spannende und groteske Reise. Mit 
einer großen Portion Humor, Ernsthaftig-
keit gegen die auftretenden Widrigkeiten, 
die es zu meistern galt, hangelten sich die 



unfreiwilligen Helden durch ihr neues Le-
ben.  
 
Die Schauspieler schafften es dabei, die 
Unfähigkeit des Menschen, sich den neu-
en Gegebenheiten anzupassen, wunder-
bar absurd und voll unterschwelliger Ko-
mik darzustellen.  
 
Neben zahlreichen humorvollen Passagen 
zeigte das Stück aber gleichzeitig auch 
ernsthafte Aspekte und Missstände der 
heutigen Zeit auf. Eindrucksvoll vermittel-
ten die Akteure, welche Herausforderun-
gen unser modernes Leben mit sich brin-
gen kann und zeigten den Zuschauern 
eine neue Sicht, eine neue Perspektive 
auf. Am Ende blieb die Frage, ob der 
Mensch die Technik beherrscht oder ob 
die Menschen mittlerweile die Beherrsch-
ten sind. Ohne eine definitive Antwort en-
dete die originelle Vorstellung, was der 
Begeisterung der 60 Zuschauer nicht im 
Wege stand, wie der tosende Applaus 
zwischen den Szenen und nach der ge-
lungenen Aufführung bewies. 
 
 
 
Heilig Abend – Gottesdienst in der Ka-
pelle an der Bredelarer Straße 
 
Er ist etwas Besonderes, der Gottesdienst 
am Heiligen Abend in unserer schönen 
Kapelle. Ist es die Atmosphäre dieses be-
sonderen Tages überhaupt, ist es die Un-
gezwungenheit und Lebendigkeit der Be-
wohnerinnen und Bewohner, ist es das 
alljährliche Krippenspiel? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich weiß es nicht, aber der Zauber dieser 
Stunde berührt viele Menschen, denn es 
kommen nicht nur Bewohnerinnen und 
Bewohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter unserer Einrichtungen, sondern auch 
viele Menschen aus dem Stadtgebiet. 
 

Eine ganz besondere Bereicherung waren 
zwei junge Menschen mit ihren Instrumen-
ten: Emily Engels, eine begnadete Geige-
rin, und Klara Engels, eine ebenso begab-
te Klarinettistin, sorgten mit ihren Stücken 
für eine feierliche, würdevolle Stimmung 
und erhielten viel Bewunderung und Ap-
plaus. Auch die Mutter der beiden, Marga-
rete Engels, unterstützte den Gottesdienst 
mit ihrer Begleitung aller Lieder auf dem 
Klavier. 
 
Gestaltet wurde der Gottesdienst von Frau 
Himmel (kath. Seelsorgerin), Frau Konze 
und den Choryfeen (ein Marsberger Frau-
enchor) und einigen Bewohnerinnen und 
Bewohnern, die gemeinsam das Krippen-
spiel vorführten. 
 
In diesem Jahr wurde die Herbergssuche 
gespielt. Dazu gab es Lieder, die von den 
Choryfeen gesungen wurden. Die Sänge-
rinnen und die Darsteller/innen waren ein 
gut eingespieltes Team. Schön, dass die 
Choryfeen auch eine ganze Kiste mit pas-
sender Kleidung für die Darsteller mit-
brachten: Flügel und einen Heiligenschein 
für den Engel, Umhänge für Maria und 
Josef und die Hirten und Hemden, 
Schlafmützen und Leuchten für die Wirte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Mühen, die Maria und Josef hatten, 
eine Bleibe für die Nacht zu finden, konn-
ten unsere beiden Darsteller gut zeigen. 
Auch die verschiedenen Wirtsleute, die 
Maria und Josef abwiesen und die letzte 
Wirtin, die die beiden zum Stall schickte, 
damit sie ein Dach über dem Kopf haben, 
machten ihre Aufgabe richtig gut. Und na-
türlich gab es den Verkündigungsengel 
und die Hirten, die ihre Rolle gut spielten. 
Alle versammelten sich zum Schluss um 
die Krippe und gemeinsam mit allen An-
wesenden sangen wir das Lied „Zu Beth-
lehem geboren“. Am Ende des Gottes-
dienstes wünschten sich alle frohe und 
gesegnete Weihnachtstage. 



Das Geheimnis der Weihnacht besteht 
darin, auf der Suche nach dem Großen 
und Außergewöhnlichen auf das Kleine 
und Unscheinbare hingewiesen zu wer-
den. (Worte eines Unbekannten) 
 
 
 
Neujahrsbrunch in der LWL-Tagesstätte 
 
Ein Angebot, das seit 2010 die Besu-
cherinnen und Besucher begeistert 
 
In den ersten Wochen des Jahres ist es in 
der LWL-Tagesstätte Brauch geworden, 
zusammen mit den Besucherinnen und 
Besuchern das alte Jahr zu verabschieden 
und das neue zu begrüßen. Es ist zu beo-
bachten, dass bei einer solchen Situation, 
die vom alltäglichen abweicht, eine be-
sondere Stimmung herrscht. Neugierde 
und Erwartung auf das Kommende prägen 
die Situation. 
 
Der Leiter der Tagesstätte hielt eine kleine 
Ansprache, in der er das vergangene Jahr 
mit seinen Höhepunkten und Ereignissen 
Revue passieren ließ. Im zweiten Teil lei-
tete er dann weiter auf die absehbaren 
Angebote des kommenden Jahres, um 
dann im Namen des Teams allen Besu-
cherinnen und Besuchern für das Enga-
gement im letzten Jahr zu danken und für 
das kommende alles Gute zu wünschen. 
Nach einem kurzen Anstoßen mit alkohol-
freien Getränken eröffnete er das Buffet 
und wünschte guten Appetit.  
 
 

eine soziale Gemeinschaft. Daher ist die-
ser Neujahrsbrunch für alle ein Gewinn.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die LWL-Tagesstätte bot ihren Gästen ein leckeres und 
abwechslungsreiches Buffet 

 
Der „Energiesparer“ geht 
 
Technischer Leiter der Marsberger 
LWL-Einrichtungen nach 31 Dienstjah-
ren verabschiedet 
 
In einer Feierstunde wurde kürzlich der 
Technische Leiter der Marsberger LWL-
Einrichtungen, Alfons Schrewe, verab-
schiedet. Er tritt nach 31 Dienstjahren 
beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe 
(LWL) in die verdiente Freizeitphase im 
Rahmen der Altersteilzeit ein.  
 
Schrewe begann seine berufliche Tätigkeit 
als Leiter des technischen Dienstes der 
LWL-Klinik Marsberg am 01.01.1982. Mit 
der Reorganisation des Wirtschafts- und 
Verwaltungsdienstes übernahm er ab dem 
01.07.1997 die Technische Verwaltung für 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei gutem Essen und interessanten Ge-
sprächen wurde bis in den frühen Nach-
mittag gemütlich beisammen gesessen. 
 
Für die Besucherinnen und Besucher ist 
es ein Angebot, in das sie eingebunden 
sind und ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten 
einbringen können. Sie intensivieren die 
Kommunikation untereinander und leben 
alle LWL-Einrichtungen am Standort 
Marsberg. 
 
Zahlreiche Bau-, Umbau-, Sanierungs- 
und Instandhaltungsmaßnahmen an den 
Marsberger LWL-Standorten Weist 45, 
Bredelarer Straße 33 und Mühlenstraße 
26, betreute Alfons Schrewe in der Zeit, 
ebenso den Bau von Tageskliniken in Me-
schede und Schmallenberg sowie eines 
Apartmenthauses in Warburg. Sein be-
sonderes Augenmerk richtete er dabei 
stets auf die Umsetzung eines intelligen-
ten Energiemanagements und der Suche 
nach zukunftsweisenden Formen der E-
nergiebereitstellung. Dazu gehörte z. B. 
bereits 2002 der Einsatz einer modernen 
Holzhackschnitzelanlage und 2004 der 
Einbau eines Blockkraftheizwerkes an der 
Bredelarer Straße. Für die resultierende 
Senkung des Energieverbrauchs und 
deutliche Einsparung des klimaschädli-



chen Kohlendioxidausstoßes bekamen die 
LWL-Einrichtungen am Standort Bredela-
rer Straße bereits 2005 als eine der ersten 
Gesundheitseinrichtungen in NRW das 
Gütesiegel „Energie sparendes Kranken-
haus“ des Bund für Umwelt und Natur-
schutz (BUND Berlin), verliehen. 2010 
folgte durch die Umsetzung weiterer ener-
giesparender Maßnahmen, wie z. B. der 
Verfeinerung der Heizungstechnik, Wär-
meisolierungsmaßnahmen und die Nut-
zung einer zentralen Gebäudeleittechnik, 
die Rezertifizierung. Auch der Einbau ei-
nes Blockkraftheizwerkes sowie einer 
Vielzahl weiterer Maßnahmen zur Redu-
zierung des Energieverbrauchs am Weist 
trägt Schrewes Handschrift.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frau, die das Sagen über Schlosserei, 
Schreinerei, Maurerei, Anstreicherei, 
Fahrdienst, Elektrowerkstatt, Polsterei, 
Küche, Gärtnerei, Poststelle, Einkauf – d. 
h. zusammengefasst über die Abteilung 
Wirtschaft – Versorgung –  Technik, hat. 
 
Nach ihrer Schulzeit in Brakel machte die 
geborene Höxteranerin eine Ausbildung 
zur Bauzeichnerin in einem großen Archi-
tekturbüro in Brakel. Begeistert von der 
Arbeit, folgte ein Studium der Architektur 
in Holzminden. Während des Studiums hat 
sie nebenbei weiterhin als freie Mitarbeite-
rin und, nach dem erfolgreichen Ab-
schluss, ab 1993 als Ingenieurin in dem 
Brakeler Architekturbüro gearbeitet. 2002 
wechselte Schümann in ein größeres Ar-
chitekturbüro nach Paderborn. Dort über-
nahm sie erstmalig die Bauleitung für ein 
Krankenhaus. Das hat sie so gut gemacht, 
dass sie anschließend ein Angebot des 
Krankenhausbetreibers erhielt, in eine 
Technikkooperation verschiedener Kran-
kenhäuser zu wechseln. In dieser über-
nahm sie die Projektsteuerung und Archi-
tekturleistungen für mehrere somatische 
Krankenhäuser sowie Einrichtungen für 
behinderte Menschen. 2009 wurde sie 
zusätzlich Technische Leiterin des Char-
lottenstifts in Stadtoldendorf. Ab 2010 lei-
tete sie außerdem die Technik im Sertür-
 
 
 

Alfons Schrewe (1. Reihe Mitte) zusammen mit seiner Frau, 
Leitungsmitgliedern und Personalräten der Marsberger 
LWL-Einrichtungen 
 
Die Betriebsleitungen und Personalräte 
der Marsberger LWL-Einrichtungen wür-
digten den Einsatz Alfons Schrewes, der 
seine Aufgaben stets zuverlässig und 
kompetent erledigte und damit dazu bei-
trug, dass sich Patienten/innen und Be-
wohner/innen in den LWL-Einrichtungen 
wohl fühlen konnten. Gleichzeitig dankten 
sie ihm für die langjährige hervorragende 
Tätigkeit und wünschten ihm für den neu-
en Lebensabschnitt alles Gute.  
 
 
Neue Leiterin 
 
Wenn jemand die größte Verwaltungsab-
teilung der Marsberger LWL-Einrichtungen 
leiten möchte, dann muss er eines mit-
bringen: ENERGIE!!! Und davon hat Silvia 
Schümann wahrlich jede Menge! Einen 
Tag vor ihrem 46. Geburtstag trat sie zum 
01.01.2013 die Nachfolge von Alfons 
Schrewe an, der sich nach 31 Dienstjah-
ren als Technischer Leiter in die verdiente 
Freizeitphase der Altersteilzeit verab-
schiedete. In der knapp 200-jährigen Ge-
schichte der Klinik ist es erstmals eine 

ner Krankenhaus in Einbeck. Und nun ist 
sie beim LWL! Mit ihrer umfangreichen 
Berufserfahrung, ihrem kompetenten 
Fachwissen und ihrer sympathischen Art, 
konnte sich Silvia Schümann in einem 
mehrstufigen Auswahlverfahren in Mars-
berg und Münster durchsetzen. Neben 
einer abwechslungsreichen und an-
spruchsvollen Tätigkeit, auf die sie sich 
bereits im Vorfeld gefreut hat, birgt die 
Leitung WVT in Marsberg für Schümann 
zwei weitere Vorteile: ein tolles WVT-
Team und einen kurzen Heimweg!  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Silvia Schümann, neue Technische Leiterin der Mars-
berger LWL-Einrichtungen 



Sternsinger 
 
Das diesjährige Dreikönigssingen stand 
unter dem Leitwort: „Segen bringen – Se-
gen sein“. Das heißt, die Sternsinger brin-
gen den Segen Gottes zu den Menschen 
und werden durch ihren Einsatz selbst 
zum Segen für die Kinder der Welt. Es ist 
eine Aktion von Kindern für Kinder. Bei 
ihren Besuchen bitten die Sternsinger um 
Unterstützung für rund 3.000 Kinderhilfs-
projekte. Die Sternsinger schreiben nach 
altem Brauch – auf Wunsch – den Se-
gensspruch an die Tür: Christus Mansio-
nem Benedicat – Christus segne dieses 
Haus. 
 
Zum 55. Mal wurden rund um den 6. Ja-
nuar 2013 bundesweit in allen 27 deut-
schen Bistümern wieder 500.000 Kinder in 
den Gewändern der Heiligen Drei Könige 
von den Trägern des Kindermissionswer-
kes „Die Sternsinger“ und vom Bund der 
Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) 
ausgesandt. Vom Erzbistum Paderborn 
wurde in diesem Jahr für die Ausbildung 
von Kindern und Jugendlichen in Brasilien 
gesammelt. 

Festhalle an der Bredelarer Straße war für 
alle Cowboys, Hexen, Clowns usw. um 
14:15 Uhr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um 14:30 Uhr war es dann endlich soweit, 
Einmarsch des Prinzenpaares mit der 
Funkengarde aus Essentho.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im LWL-Wohnverbund zogen dafür auch 
2013 die Sternsingerinnen Celine Berg-
mann, Lena Kubenka und Sarah Schep-
kauski zusammen mit dem Gemeinderefe-
renten Manuel Franke von Wohngruppe 
zu Wohngruppe. Sie waren von ca. 12 bis 
17 Uhr sowohl in der Weist als auch an 
der Bredelarer Str. unterwegs und zauber-
ten mit ihren Liedern ein Lächeln auf die 
Gesichter der Bewohnerinnen und Be-
wohner. 
 
 
 
Karneval 
 
Die fünfte Jahreszeit erhielt auch am 29. 
und 30.01.2013 Einzug im LWL-
Wohnverbund. Einlass zu den diesjährigen 
Karnevalsfeiern in der bunt geschmückten 

 
 
 
 
Die Jecken jubelten dem Prinzenpaar mit 
Helau und Alaaf zu. Dann folgte ein ab-
wechslungsreiches Programm. Als Erstes 
trat die Funkengarde aus Essentho auf. Es 
folgten die „Cillataler“ mit ihrer Dschungel-
kostümierung, die Tanzgruppe „Dance of 
Power“ und die Trommelgruppe „Drums 4 
Soul“ sowie die „Firelords“. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei so toller Musik konnten die Gäste aus-
gelassen feiern! Es wurde kräftig gesun-
gen, geschunkelt, getanzt und eine Roll-
stuhl-Polonaise angeführt. Zur Stärkung 
gab es traditionell leckere Berliner. 
 
Rundrum zwei gelungene Karnevals-
nachmittage. Ein herzliches Dankeschön 
gilt allen mitwirkenden Gruppen, dem Or-
ganisations-Team und den Moderatorin-
nen Frau Tuschen und Frau Rittmeier! 
 
 
Karneval am Standort Weist 
 
Am 05.02.2013 um 14:30  wurde jeder 
Gast mit Brezeln wie auf einem Scheunen-
fest empfangen. Nanu, sollte an diesem 
Tag im Weist nicht Karneval gefeiert wer-
den? War man auf eine falsche Veranstal-
tung gegangen oder hatte man sich im 
Datum geirrt? Nein, denn die Karnevals-
veranstaltung im Weist stand unter dem 
Motto „Bauer sucht Frau“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nachdem Bauer „Heinrich“ mit seiner 
„Chantal“ und die stellvertretende Leitung 
Frau Maciejczyk das Scheunenfest offiziell 
eröffnet hatten, wurde zum Tanz aufge-
spielt. 

Was wäre auch ein Scheunenfest ohne 
Tanz und Musik? Nichts! Deshalb waren 
an diesem Nachmittag auch wieder die 
„Firelords“, die „Cillertaler“ mit ihrem 
„Hochzeitsmarsch“ und einem „afrikani-
schen Tanz“ am Start. 
 
Aber auch der Auftritt der Funkengarde 
Hoppecke sorgte bei allen Karnevalisten 
für gute Stimmung. Besonderes Highlight 
war das Solo-Tanzmariechen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch die Tänze animiert, wagten sich 
einige „Bauernpaare“ nun auch auf die 
Tanzfläche, um selbst das Tanzbein zu 
schwingen. Schließlich konnten tanzende 
Paare auch etwas gewinnen. Zwischen-
zeitlich konnte man sich bei Kaffee und 
Kuchen etwas erholen. Dann wurde mit 
Tanz, einer Polonaise und geselligen Ge-
sprächen weiter gefeiert. 
 
Nicht nur die Jecken vom LWL-
Wohnverbund im Weist, sondern auch an 
der Bredelarer Straße freuen sich be-
stimmt schon auf die nächste Karnevals-
session. 
 
 
 
Sparsam durch den Winter 
 
LWL-Klinik Marsberg spart mit neuer 
Pelletanlage Energie, CO² und Geld 
 
Gut gerüstet kamen die Marsberger LWL-
Einrichtungen am Standort Weist 45 durch 
den Winter. Rechtzeitig zur kalten Jahres-
zeit wurde das bestehende Heizwerk um 
eine klimaschonende Holzpelletanlage 
erweitert.  
 
Grund der Erweiterung ist der erhöhte 
Wärmebedarf durch zwei Neubauten auf 
dem Klinikgelände des Landschaftsver-
bands Westfalen-Lippe (LWL). Der neue 
Brandlastkessel hat eine Leistung von 700 
KW und versorgt neben der LWL-Klinik, 



dem LWL-Pflegezentrum und dem LWL-
Wohnverbund im Weist auch das gesamte 
LWL-Therapiezentrum für Forensische 
Psychiatrie in der Mühlenstraße.  
 
Mit der Marsberger Pelletanlage folgt der 
LWL seinen eigenen Vorgaben, den Ener-
gieverbrauch und den Ausstoß von um-
weltschädigenden CO² zu reduzieren. Das 
gelingt, erläutert der technische Teamleiter 
Ulrich Frese, indem man Gebäude dämmt 
und vermehrt erneuerbare Energien ein-
setzt. Die Wärmegewinnung aus nach-
wachsenden Brennstoffen, wie Holzpel-
lets, sorgt dabei für eine vollständig aus-
geglichene CO²-Bilanz: Es wird dieselbe 
Menge CO² erzeugt, die vorher per Foto-
synthese gebunden wurde. So sparen die 
Marsberger LWL-Einrichtungen durch die 
neue Anlage im Zeitraum von Oktober – 
April ca. 683 Tonnen CO² im Vergleich zu 
einer reinen Gasanlage ein.  
 
Dabei verbrauchen sie täglich fast 2,8 
Tonnen Pellets, dem Jahresverbrauch 
eines 1-Familienhauses, so Ulrich Frese. 
Auch finanziell lohnt sich der Einsatz von 
Pellets als Brennstoff. Pro verbrauchte 
Kilowattstunde lassen sich über 4 Cent 
gegenüber Gas einsparen. Damit sind die 
Investitionskosten von 320.000 € bereits 
nach einer Laufzeit von fünf Jahren aus-
geglichen.  
 
 

Erste Vortragsreihe der Beratungs-
stelle Warburg 
 
In der seit Ende 2011 bestehenden Bera-
tungsstelle im Apartmenthaus Warburg 
begann am 27.02.2013 die erste Vortrags-
reihe zur „Psychischen Gesundheit“.  
 

Eröffnet wurde die 
Informationsveran-
staltung mit dem 
Thema „Depression 
ist nicht gleich De-
pression“, zu dem 
Dr. med. Volker 
Knapczik, Leiter der 
Abteilung für klini-
sche Psychiatrie und 
Psychotherapie am 
St. Josef Hospital 
Bad Driburg, refe-
rierte. 

Dr. med.  V. Knapczik

 
Dr. Knapczik thematisierte die weite 
Verbreitung der Erkrankung Depression 
und stelle sie in ihren unterschiedlichen 
Erscheinungsformen dar. Er ging zudem 
auf Therapiemöglichkeiten und eigene 
Erfahrungen in der langjährigen Arbeit mit 
Betroffenen ein. In der sich dem Vortrag 
anschließenden Austausch- und Frage-
runde wurde deutlich, dass das Thema 
großen Anklang in der Bevölkerung fand 
und dass in der Region ein hoher Bedarf 
an professioneller Unterstützung besteht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dies zeigte sich auch anhand der großen 
Besucherzahl des ersten Vortrags, die alle 
Erwartungen übertraf. Bereits nach kür-
zester Zeit waren die vorbereiteten Plätze 
besetzt.  
 
Alle verfügbaren Sitzmöglichkeiten wurden 
eingesetzt, um weitere Plätze zu schaffen, 
bis die vorhandenen Räumlichkeiten gänz-
lich ausgefüllt waren. Einige Besucher 
gaben sich mit Stehplätzen im Flur zufrie-
den, um Informationen zu dem Thema 
„Depression“ zu erhalten.  
 
Letztendlich reichten trotz aller Bemühun-
gen die Platzkapazitäten im Apartment-
haus nicht aus, um dem Menschenan-
sturm gerecht zu werden und jedem Inte-
ressierten ein Platz anbieten zu können. 
Daher wurde den Besuchern ein zusätzli-
cher Vortragstermin zu diesem Thema 
 
 
 

Der technische Teamleiter der Marsberger LWL-
Einrichtungen am Standort Weist 45, Ulrich Frese,
freut sich über die neue Pelletanlage 
 
 
 

versprochen.  
 



Der besagte Zusatztermin zum Thema 
„Depression“ findet am 22. Mai 2013 um 
19 Uhr statt, zu dem sich Dr. med. Volker 
Knapczik erneut als Referent zur Verfü-
gung stellt. Neben dem Zusatztermin wer-
den bzw. wurden im Rahmen der Vor-
tragsreihe weitere Vorträge zu folgenden 
Themen angeboten: „Suchtprävention – 
Alkohol und illegale Drogen“. Zu diesem 
Thema informierte die Arbeitsgruppe 
Suchtprävention der LWL-Klinik Marsberg 
am 19.03.2013. 
 
Am 17.04.2013 sind alle Interessierten 
eingeladen, die von Ulrich Gerlach Infor-
mationen und Anregungen zum „Umgang 
mit demenziellen Erkrankungen“ erhalten 
möchten. Zum Abschluss der regulären 
Vortragsreihe am 15.05.2013 referiert die 
Rechtsanwältin Jeanette König-Abresch 
zum Thema „Vorsorgevollmacht, Patien-
tenverfügung und Betreuungsverfügung“. 

Nähere Informationen 

Das Projekt richtet sich an Menschen ab 
dem 65. Lebensjahr, die Einschränkungen 
in ihrer Alltagskompetenz haben, die sich 
aus sozialen Gefügen und für sie bedeut-
samen Lebensbereichen zurückgezogen 
haben und die alters-, krankheitsbedingt 
auf angemessene Hilfen angewiesen sind. 
  
Das multiprofessionelle Team bietet z.B. 
Unterstützung bei alltäglichen Verrichtun-
gen wie Einkauf, Essenszubereitung, 
Wohnraumgestaltung, Behördengänge, 
Erhalt oder Wiederherstellen einer Tages-
struktur, Entwicklung von Alltags-, Bewäl-
tigungs- und Lösungsstrategien, Förde-
rung zur Bereitschaft von behandlungsun-
terstützenden Maßnahmen, Freizeitgestal-
tung und zwischenmenschliche Kontakte. 
 
Mit diesen umfassenden Maßnahmen se-
hen der LWL-Wohnverbund Marsberg und 
der Hochsauerlankreis gute Chancen für 
das Gelingen dieses neuen Projektes. 
Wer sich näher informieren möchte, kann 
 

zu der Vortragsreihe 
sind bei Silke Köster, 
Leiterin der Bera-
tungsstelle Warburg, 
unter 05641-7450729 
erhältlich. 

 
 
 
 
Betreutes Wohnen für Menschen im 
Alter in Marsberg 
 
Neues Projekt des LWL-
Wohnverbundes Marsberg 
 
"Ich will auf jeden Fall in meiner Wohnung 
bleiben!" Auf diese Aussage trifft man im-
mer wieder, wenn es um die Lebenspla-
nung älterer Menschen geht. 
 
Der LWL-Wohnverbund Marsberg hat ein 
Konzept entwickelt, das diesem Wunsch 
soweit wie möglich nachkommt, indem 
ambulante Unterstützungen im Alltag an-
geboten werden. Diesem Konzept hat sich 
der Hochsauerlandkreis angeschlossen 
und die Projektförderung im Rahmen "am-
bulant vor stationär" für ein Jahr bewilligt.  
 
Ziele dieses Projektes sind das selbstbe-
stimmte und weitestgehend selbständige 
Leben in der eigenen Wohnung zu ermög-
lichen und so Lebensqualität, Zufrieden-
heit und Wohlergehen möglichst lange zu 
erhalten bzw. zu erreichen. 

dieses gerne bei der Teamleitung des 
Ambulant Betreuten Wohnens tun.  
 
Kontaktadresse: 
 

Gertrud Gerlach, 
Tel.:02992/601-4732, 
E-Mail:  
gerud.gerlach@wkp-
lwl.org 

 
 
 
 
 
Neues Angebot für Menschen mit De-
menz 
 
Seit Dezember des vergangenen Jahres 
gibt es ein neues ambulantes Betreuungs-
angebot für Menschen mit eingeschränkter 
Alltagskompetenz (nach § 45 b SGB XI). 
Das Angebot richtet sich an demenzkran-
ke und andere psychisch beeinträchtigte 
Menschen, denen vom Medizinischen 
Dienst der Pflegekassen ein hoher allge-
meiner Betreuungs- und Beaufsichti-
gungsaufwand bescheinigt worden ist.  
Diese Hilfeleistung ist nicht gebunden an 
die Anerkennung einer Pflegestufe. An-
spruchsberechtigte erhalten monatlich 
100,-- bzw. 200,-- Euro, um solche 
Betreuungsleistungen einzukaufen.  
 
Für diese Gruppenangebote, die jeweils 
dienstags und donnerstags von 10 bis 16 



Uhr in Form von Kochangeboten, Zei-
tungsrunden, Gedächtnistrainings, Gesell-
schaftsspielen, Basteln und andere Grup-
penaktivitäten stattfinden, hat der LWL-
Wohnverbund Marsberg neue Räumlich-
keiten in der Weist 55 eingerichtet. Als 
kompetente Betreuungskräfte stehen Birgit 
Hoffman und Stefanie Jäger-Metzner zur 
Verfügung, die von insgesamt sechs eh-
renamtlichen Mitarbeiterinnen unterstützt 
werden. 
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Arbeitsförderstätte auch mal eine schöne, 
nicht alltägliche Aktivität unternehmen 
könnten. 
 
Hierzu wurde als Ziel der Kilianstollen in 
Marsberg gefunden. Frau Postler und Herr 
Leßmann, Mitarbeiter/in der Arbeitsförder-
stätte, übernahmen die Organisation. Un-
terstützt wurden sie von Frau Stark-
Faupel, Mototherapeutin im LWL-
Wohnverbund Marsberg. Leider konnten 
nicht alle Bewohnerinnen und Bewohner 
teilnehmen, da das Event eine gewisse 
Mobilität erforderte.  
 
Am 27.02.2013 war es dann endlich so-
weit. Um 13:00 Uhr wanderten Bewohne-
rinnen und Bewohner sowie Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter  durch die winterliche 
Stadt Marsberg zum Kilianstollen und wa-
ren pünktlich zum Beginn der Führung 
dort. Als besonderes Highlight war die 
Führung mit der Grubenbahn gebucht. 
 
Ein netter älterer Herr in Original Berg-
mannskleidung stattete erst einmal alle 
Besucherinnen und Besucher mit einem 
Schutzhelm aus. Das war auch notwendig,  
B. Hoffmann und St. Jäger-Metzner
. a. ist eine Zielsetzung dieses Angebo-
es, dass pflegende Angehörige Entlas-
ung finden und die Möglichkeit haben, 
reie Zeiten für sich zu nutzen. 

nteressierte können sich unverbindlich 
elden beim LWL-Wohnverbund Mars-
erg, Erika Gerstmann Tel. 02992  601-
735 oder Gertrud Gerlach Tel. 02992 
01-4732. 

Die Arbeitsförderstätte (AFS) Haus 02 
nd die Mototherapie besichtigen den 
ilianstollen“ 

denn es ist schon sehr eng in so einem 
Berg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dann ging es zunächst einmal zu Fuß weit 
in den Berg hinein. Stellenweise war es 
sehr dunkel und alle mussten sich am 
Vordermann orientieren. Plötzlich staunten 
or einigen Wochen kam die Überlegung 
uf, dass die  Bewohnerinnen und Be-
ohner neben dem Arbeitsalltag in der 

die Bergwerksgäste - mitten im Berg war 
ein Bahnhof mit der Grubenbahn! Zur 
Fahrt mussten sich dann alle Teilnehme-
rinnen und  Teilnehmer auf die gelben 
Wagen verteilen. Das war gar nicht so 
einfach, da die Wagen sehr klein waren.  
 
Mit zusammengeknoteten Beinen fuhren 
die LWL-Gäste dann 10 Minuten tief in 
den Berg hinein. Dann erfuhren sie, dass 
sie nun, nach 32 Meter Fahrt, insgesamt 
160 Meter unter der Erde waren. 
 



Es wurde erklärt, wie schwer früher die 
Arbeit für die Menschen im Berg war und 
auch, dass schon 10-jährige dort arbeiten 
mussten. Die Besucherinnen und Besu-
cher konnten Kupfer-, Mangan- und Kalk-
ablagerungen sehen. 
 
 

Nun gingen alle wohlbehalten zur Wohn-
gruppe zurück und waren zufrieden nach 
einem schönen Tag. 
 
 
 
Die Tagesstätte für Menschen mit psy-
chischer Erkrankung / Behinderung des       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Früher waren die Stollen viel kleiner - auf 
die Frage warum, antwortete ein Bewoh-
ner: „Die Menschen waren doch kleiner“. 
Alle durften Steine mit Kupferablagerun-
gen, die sind grün, sammeln und als An-
denken mitnehmen. 
 
Sie sahen einen See im Berg und es wur-
de erklärt, dass man das Wasser ständig 
abpumpen musste, um arbeiten zu kön-
nen. Das Wasser wurde auch benutzt, um 
den Bohrstaub zu verschlämmen, damit 
die Bergleute keine Staublunge bekamen. 
Nun fuhren die LWL-Gäste wieder raus 
aus dem Berg. „Oh Schreck“, der Zug 
rutschte bei der Steigung auf den schmie-
rigen Gleisen und die Besucherinnen und 
Besucher dachten schon, der Berggeist 
holt sie! 
 
Aber dann hat es doch noch geklappt und 
die Besuchergruppe wanderte fröhlich 
zum Café Treffpunkt. Dort gab es für alle 
zum Abschluss ein Stück Torte. Hier wur-
de sich angeregt über das soeben Erlebte 
unterhalten: 
 
Herr P. fand die vielen Farben im Berg 
sehr schön, Frau B. meinte: „gut“. Herr C. 
meinte: „Es war lustig im Zug“ und Herr K. 
unterstrich alles mit einem „Suhpaah“. 
Herr S. gab ein knappes „War schön ge-
wesen“ von sich und Herrn Sch. Interesse 
lag vorrangig bei den vielen Steinen. Frau 
F. erfreute sich an ihren gesammelten 
Steinen und Herr E. genoss still lächelnd. 
Frau M. sagte: “Die Eisenbahnfahrt war 
lustig, ich habe mich beim Motorstarten 
erschrocken und mich Schrott gelacht.“ 

LWL-Wohnverbundes Marsberg – Teil 3 
 

Im letzten Newsletter wurde über die Ta-
gesstrukturierung und die Förder- und Be-
schäftigungsangebote für die Besucherin-
nen und Besucher informiert. Der heutige 
Teil beschäftigt sich mit den Qualitätsma-
nagementmaßnahmen, welche die Arbeit 
der LWL-Tagesstätte sichern helfen. 
 
Qualitätsmanagementmaßnahmen über-
nehmen eine Vielzahl von Aufgaben, um 
die Arbeit der Tagesstätte zu strukturieren, 
zu dokumentieren, zu kontrollieren und zu 
verbessern: 
 
 Prozessbeschreibungen definieren be-

stimmte Aufgabenstellungen, beschrei-
ben Ziele und erwartetes Ergebnis und 
bringen die Inhalte in einen zeitlichen 
und logischen Zusammenhang.  

 

 Die Dokumentation hält alle individuell 
bedeutenden Daten, Ereignisse und 
Entwicklungen fest. Sie umfasst eine 
Besucherakte, die Erfassung der Anwe-
senheitszeiten, einen jährlichen Tätig-
keitsbericht und eine Nutzerstatistik für 
die statistischen Erhebungen des LWL 
sowie die Protokollierung von wichtigen 
Sitzungen.  

 

 Die Tagesstätte hat einen Besu-
cher/innen-Beirat konstituiert, der an der 
Planung und Gestaltung des Tagesstät-
tenalltags beteiligt ist. Die Beteiligung 
bezieht sich insbesondere auf die inhalt-
lichen Angebote, die Öffnungszeiten 
und die Hausordnung. Dem Beirat steht 
auf Wunsch eine Mitarbeiter/in unter-
stützend zur Seite.  

 

 Der Tagesstätte zugeordnet ist ein Be-
raterteam, das sich aus Vertretern von 
eng mit der Tagesstätte kooperierenden 
Einrichtungen und Institutionen zusam-
mensetzt.  

 

 Das Beschwerdemanagement steht 
jeder Besucherin / jedem Besucher zur 
Verfügung 

 

 Die Mitarbeiterinnen und der Mitarbeiter 
haben die Möglichkeit zur Teilnahme an 
internen und externen Fortbildungen 



 Supervision unterstützt das Team bei 
konzeptionellen Veränderungen und be-
rät in Konfliktsituationen. 

 
Das Qualitätsmanagement ist hauptsäch-
lich eine mittelbar klientenzentrierte Leis-
tung, die nicht den unmittelbaren Kontakt 
mit der Besucherin / dem Besucher nötig 
macht und mehr im Hintergrund geschieht. 
Die Ergebnisse dieser mittelbaren Leis-
tungen wirken sich aber stark auf das 
Wohlbefinden der Besucherinnen / der 
Besucher und auf das Klima im Umgang 
mit ihnen aus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im letzten Teil über die Tagesstätte für 
Menschen mit einer psychischen Erkran-
kung / Behinderung in der nächsten Aus-
gabe des Newsletters wird das Thema 
"Vernetzung und Kooperation" beschrie-
ben.  
 
 
 
Neue Spülstraße für die Zentralküche 
 
800 Mahlzeiten werden täglich in der Zent-
ralküche der Marsberger  LWL-
Einrichtungen zubereitet – morgens, mit-
tags und abends. Sieben Tage die Woche. 
Wo so viel gekocht wird, fällt auch jede 
Menge Abwasch an. Das Spülen muss 
dabei aber nicht von Hand gemacht wer-
den. Dankenswerterweise steht dafür eine 
sog. „Spülstraße“ zur Verfügung. Und 
zwar die größte im Hochsauerlandkreis! 
14 Jahre lang war sie jeden Tag mehrere 
Stunden im Betrieb, bevor sie nun kürzlich 
gegen eine neue „Breitband-Behälter-
spülmaschine“ ausgetauscht wurde.  
 
Wenn mittags die Speisenstransportwa-
gen von den Stationen und Wohngruppen 
wieder zurück zur Zentralküche kommen, 

müssen innerhalb von 90 Minuten etwa 
1800 Teile - Gastronormbehälter mit De-
ckel in verschiedensten Größen, Eimer, 
Porzellan und Besteck - gespült werden. 
Bei einem Ausfall der alten Anlage hätte 
es in der Umgebung keinen Ersatz gege-
ben, sodass Küchenleiter Matthias Jakobs 
froh ist, nun wieder ein Gerät auf dem 
neuesten technischen Stand zu haben. 
Gleichzeitig ist mit der Erneuerung der 
Spülstraße auch eine Energieeinsparung 
verbunden. 
 
Eine solche Maschine kann man nicht ein-
fach „von der Stange kaufen“, wie eine 
Spülmaschine für den Privathaushalt. Zu-
erst musste europaweit ausgeschrieben 
werden. In dieser Ausschreibung wurden 
Vorgaben zu folgenden Punkten gemacht: 
Wasser- und Stromverbrauch, Heizmedi-
um, Dosiertechnik, Anschlussarbeiten, 
Größe des Transportbandes und Durch-
laufgeschwindigkeit, maximale Größe, 
Abluftwärmerückgewinnung und anderes 
mehr. Schließlich konnte der Auftrag ver-
geben werden.  
 
Die Spülstraße wurde mit einer Länge von 
9,80 m individuell für die Bedürfnisse der 
Zentralküche der Marsberger LWL-
Einrichtungen gebaut. Der Durchlass für 
die Behälter und das Geschirr muss so 
groß sein, dass auch sehr große Teile wie 
die Kisten für den Stationsbedarf (35 x 60 
x 30 cm) durchpassen. Gleichzeitig muss-
te das Transportband so gefertigt werden, 
dass auch sehr kleines Geschirr wie Un-
tertassen beim Lauf durch die Spülstraße 
die Position halten, richtig gereinigt und 
getrocknet werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Einbau der neuen „Breitband-Behälterspülmaschine“
 

 
Zur Vorbereitung begannen Mitte Januar 
erste bauliche Schritte. Der Raum für die 
Spülmitteldosieranlage wurde so umge-
baut, dass die großen 250 L – Fässer 
leichter vom Personal dort hingefahren 



und angeschlossen werden können. Au-
ßerdem mussten Anschlussleitungen neu 
verlegt und eine Türöffnung vergrößert 
werden, damit die drei großen Module der 
Spülstraße zum Einbau hindurch gescho-
ben werden konnten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Über drei Tage erstreckte sich der Abbau 
der alten Anlage sowie die Montage und 
der Anschluss der neuen Spülstraße. 
Nach einer gründlichen Einweisung des 
Personals erfolgte die Inbetriebnahme! 
Alles funktioniert einwandfrei. Darüber 
sind neben Küchenleiter Matthias Jakobs 
und seinem Team auch die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Stationen und 
Wohngrupppen der beiden Marsberger 
LWL-Kliniken, des LWL-Wohnverbunds, 
des LWL-Pflegezentrums und des LWL-
Therapiezentrums für Forensische Psy-
chiatrie froh. Während der Umbauarbeiten 
mussten sie nämlich vorübergehend sel-
ber spülen.  
 
 
 
Patronatsmesse am 08. März 2013 
 
Am 08.März 1550 ist der Patron des St. 
Johannesstiftes,  Johannes von Gott, ver-
storben. Ihm zu Ehren fand in der Kapelle 
an der Bredelarer Straße eine Patronats-
messe mit Frau Himmel, der katholischen 
Seelsorgerin,  und dem Marsberger Vikar 
Elbracht statt. 
 

Zur Feier trugen Frau Konze, welche die 
Lieder auf der Gitarre begleitete, und der 
Chor der Bewohnerinnen und Bewohner 
des Wohnverbundes, die Shanti Singer, 
mit einigen Liedbeiträgen bei. Viele Men-
schen hatten sich in der Kapelle versam-
melt. 
 
Johannes von Gott hatte von 1495 bis 
1550 in Portugal und Spanien gelebt und 
gewirkt. Er hatte sich besonders um kran-
ke und behinderte Menschen gekümmert 
und ist der Begründer der noch heute täti-
gen „Barmherzigen Brüder“. Sein Spruch 
war „Das Herz befehle“; schön wenn auch 
heute noch dieses unser Handeln trägt. 
 
Im Rahmen der Messe wurden einige 
Messdiener geehrt, sie konnten auf eine 
langjährige Tätigkeit als Messdiener zu-
rück schauen. Frau Himmel würdigte als 
erstes Herrn Siegfried Sichtermann zum 
60-ährigen Messdiener- und Kommunions-
jubiläum mit einem kleinen Geschenk und 
einer persönlich für ihn angefertigten Karte 
aus unserer Kartenproduktion. 

Einweisung des Küchenteams 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ebenso wurden Herr Martin Papenbrock 
und Heinrich Guthoff  zum 40-jährigen 
Messdiener- und Kommunionsjubiläum 
geehrt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herrn Rolf Zimmermann konnte zum 
60jährigen  Kommunionsjubiläum gratuliert 
werden. Alle erhielten eine persönlich ges-
taltete Karte und ein kleines Geschenk. 
 
Eine Kerze für einen anderen anzünden 
und ihm damit etwas Gutes wünschen, 
das ist ein schönes Ritual. Viele Kirchen-
besucher nahmen diese Möglichkeit wahr, 
die Frau Himmel anbot, entzündeten ein 
Gedenkkerze und stellten sie auf den Al-
tar. 
 
Der Patronatstag war ein schöner Anlass 
für diese feierliche und fröhliche Messe. 
 
 
 
Neue Vortragsreihe zum Thema 
„Psychische Gesundheit“ 
 
Die Kontakt- und Beratungsstelle des 
LWL-Wohnverbundes Marsberg bietet 
eine neue Veranstaltungsreihe zum The-
ma „Psychische Gesundheit“ an und lädt 
Betroffene, deren Angehörige sowie alle 
interessierten Bürgerinnen und Bürger zu 
informativen Vorträgen mit anschließender 
Diskussionsrunde ein. Als kompetente 
Referentinnen und Referenten konnten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der LWL-
Einrichtungen in Marsberg gewonnen 
werden.  
 
Die neue Veranstaltungsreihe startet am 
Dienstag, 9. April um 19 Uhr mit einem 
Vortrag zum Thema „Persönlichkeitsstö-
rungen“. Ausführliche Informationen zu 
diesem psychiatrischen Krankheitsbild 
wird die stellvertretende Leitung des LWL-
Wohnverbundes Marsberg Beatrice Ma-
ciejczyk (Diplom-Pädagogin, Psychothe-
rapeutin (HPG)) vermitteln. 

Jeder Mensch hat eine eigene Persönlich-
keit, d. h. bestimmte Eigenschaften und 
Verhaltensweisen, die sein ganzes Leben 
lang weitgehend konstant bleiben und ihm 
eine unverwechselbare Individualität ver-
leihen. Wenn eine oder mehrere dieser 
Eigenschaften zu fortwährenden Anpas-
sungsproblemen führen, persönliche Ent-
wicklungsmöglichkeiten blockieren oder 
die Umwelt und die Mitmenschen be-
lasten, spricht man von einer Persönlich-
keitsstörung. Oft gehen Persönlichkeits-
störungen mit anderen psychischen Er-
krankungen einher, wie z. B. Depressio-
nen, Ängsten, Suchtproblematiken oder 
anderen psychosomatischen Beschwer-
den. 
 
Im Rahmen der Vortragsreihe der Kontakt- 
und Beratungsstelle des LWL-Wohn-
verbundes Marsberg stehen noch weitere 
interessante Themen auf dem Programm: 
 
Dienstag, 7. Mai 2013 um 19 Uhr: 
„Depressionen im Alter“ 
Referentin: Astrid Schmidt (Fachärztin für 
Psychiatrie und Psychotherapie; Oberärz-
tin LWL-Institutsambulanz Marsberg) 
 
Dienstag, 4. Juni 2013 um 19 Uhr: 
„Suchtprävention: Alkohol, legale und ille-
gale Suchtstoffe“ 
Referenten: Ilona Wolf, Andreas Grebe 
(Arbeitsgruppe Suchtprävention LWL-
Klinik Marsberg) 
 
Dienstag, 2. Juli 2013 um 19 Uhr: 
„Umgang mit demenziellen Erkrankungen“ 
Referent: Ulrich Gerlach (Dipl.-
Sozialpädagoge LWL-Klinik Marsberg) 
 
Die Vorträge finden in den Räumen der 
Kontakt- und Beratungsstelle des LWL-
Wohnverbundes Marsberg, Hauptstr. 64, 
statt. Der Eintritt ist frei; eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich. 
 

Nähere Informatio-
nen zu der Vortrags-
reihe sind bei Erika 
Gerstmann, Kontakt- 
und Beratungsstelle 
des LWL-Wohnver-
bundes Marsberg, 
unter Tel. Nr. 02992 
601-4735 erhältlich. 
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