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Liebe Leserinnen und Leser,  
 
wenn dieser Newsletter erscheint, haben 
wir nicht nur den kalendarischen Sommer-
anfang hinter uns, sondern auch schon 
das erste Halbjahr 2013. 
 
Im LWL-Wohnverbund waren die vergan-
genen Wochen „voll gepackt“ mit vielen 
Aktionen und Projekten. So beispielsweise 
das 72-Stunden-Projekt „Uns schickt der 
Himmel“. Was Marsberger Schülerinnen 
und Schüler im LWL-Wohnverbund erleb-
ten, lesen Sie auf Seite 4 und 5. Das High-
light der Abschlussveranstaltung war si-
cher der Auftritt des Traum Circus, der 
wenige Tage zuvor gemeinsam mit Kin-
dern des Jona-Kindergartens Marsberg 
seinen ersten gemeinsamen Auftritt hatte. 
Über dieses Projekt berichten wir auf Seite 
7 und 8. 
 
Königlich gefeiert wurde beim diesjährigen 
Schützenfest am Standort Bredelarer 
Straße. Dieses alljährliche Gemeinschafts-
fest mit der LWL-Klinik Marsberg,  Kinder- 
und Jugendpsychiatrie findet traditionell im 
Juni statt.  
 
Beschaulicher, aber nicht weniger fröhlich 
ging es beim Sommerfest des „SEW Stati-
onäres Einzelwohnen“ und beim Jubi-
läumsfest „10 Jahre Familienpflege“ zu.   
 
Außerdem berichten wir in diesem News-
letter über die Shopping-Tour der Bewoh-
ner/innen nach Paderborn, über die Ta-
gesstätte für Menschen mit einer psychi-
schen Behinderung sowie über das im 
Frühjahr gestartete Sportprojekt „Fußball“. 
Wir stellen Ihnen die erfolgreichen Absol-
venten des Kurses „Erwerb des Fahrrad-
führerscheins“ vor  und berichten selbst-
verständlich über das Jahrestreffen der 
Beiräte beider Standorte. 
 
Liebe Leserinnen und Leser,  
ich bedanke mich für das Interesse an 
unserem Newsletter und wünsche Ihnen 
einen schönen sonnigen Sommer.  
 
 
Ihre  
 

 
Andrea Engelmann 
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Ankündigungen/Termine 
 

22.08.2013 
Hoffest Schäferei Drude 

AG Ausflugsgestaltung 

03.09.2013 
Fahrt zur Montgolfiade Warstein 

AG Ausflugsgestaltung 

09.09.2013 
LWL-Pilgertag  

 
23.09.2013 
Wanderung  

„Lass die Sonne in dein Herz“   
Bredelarer Str. 33 

 
01.10.2013 

Wallfahrt nach Fritzlar 
Kath. Seelsorge 

 
10.10.2013 
Herbstfest 

Festhalle, Bredelarer Str. 33 



Wohnhaus 33  
 
Neues Zuhause bietet 24 Bewohnerin-
nen und Bewohnern eine verbesserte 
Lebensqualität 
 
Werner ist einer der jungen Erwachsenen, 
die in dem neuen Wohnhaus 33 für Men-
schen mit hohem sozialen Integrationsbe-
darf des LWL-Wohnverbundes Marsberg 
am Standort Weist 45 ein neues Zuhause 
gefunden haben. Im Predigtgespräch mit 
der Pastoralreferentin Hildegard Himmel, 
das im Rahmen eines ökumenischen Got-
tesdienstes bei der Einweihungsfeier statt-
fand, sagte er, wie sehr er sich über sein 
eigenes Zimmer, das Leben in einer klei-
nen Wohngruppe und auf seine 23 neuen 
Mitbewohnerinnen und Mitbewohner freut. 
Zusammen mit ihnen ist er bereits Ende 
letzten Jahres in das neue Wohnhaus um-
gezogen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

An der Feierstunde im Festsaal der LWL-
Einrichtung nahmen u. a. die Bewohnerin-
nen und Bewohner sowie Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Wohnhauses 33, die 
Betriebsleitung des LWL-Wohnverbundes 
Marsberg, Mitglieder der Landschaftsver-
sammlung Westfalen-Lippe,  Vertreter der 
heimischen Politik, der Kirche sowie Gäste 
aus anderen Einrichtungen des Land-
schaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL), 
teil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hans Jürgen Zurbrüggen, 2. stellv. Vorsit-
zender der Landschaftsversammlung 
Westfalen-Lippe, unterstrich in seinem 
Grußwort, dass die Angebote des LWL-
PsychiatrieVerbundes keinem Stillstand 
unterliegen würden, sondern sich kontinu-
ierlich nach den Vorgaben der UN-
Behindertenrechtskonvention und des 
Wohn- und Teilhabegesetzes weiterentwi-
ckelten. Das neue Wohnhaus ist, so 
Zurbrüggen, eine Möglichkeit für Men-
schen mit Behinderungen, sich auf das 
Leben in und die Teilhabe an der Gesell-
schaft vorzubereiten. Zurbrüggen: „Das 
neue Wohnhaus verbessert ihre Lebens-
qualität deutlich.“ Die Investitionssumme 
beträgt 2,3 Mio. Euro. In dem Neubau 
wohnen auf zwei Etagen in insgesamt vier 
Wohngruppen je sechs Personen. Jede 
Wohngruppe hat ihre eigene Küche mit 
angrenzendem Wohn- und Essbereich. 
Jeder Bewohner bzw. Bewohnerin  hat ein 
Einzelzimmer. Maximal zwei Personen 
nutzen ein Bad, das direkt an die Zimmer 
angrenzt. Die Gruppengröße ist relativ 
klein und überschaubar, wodurch der All-
tag ruhiger gestaltet werden kann. 
 
Als eine richtige Weichenstellung in die 
Zukunft bezeichnete Michael Schult, stellv. 
Landrat des Hochsauerlandkreises, „diese 
verantwortungsvolle und nachhaltige In-
vestition in die Aufwertung des LWL-
Standortes Marsberg“. Der HSK unterstüt-
ze das Anliegen des LWL auf eine be-
darfsgerechte, gemeindenahe psychiatri-
sche Versorgung. 

Predigtgespräch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schlüsselübergabe 

Glückwünsche überbrachten auch Mars-
bergs erster stellvertretender Bürgermeis-
ter Johannes Wüllner sowie Aleksander 
Dridiger, Beiratsvorsitzender des LWL-
Wohnverbundes Marsberg.  
 
Bevor Propst Schröer dem neuen Haus 
den kirchlichen Segen erteilte, übergab 
Leo Frie vom LWL-Bau- und Liegen-Andrea Engelmann dankt Hausleiterin Raphaela Orth für 

die tolle Vorbereitung der Veranstaltung 



schaftsbetrieb einen überdimensionalen 
Hausschlüssel an Andrea Engelmann, 
Leiterin des LWL-Wohnverbundes Mars-
berg, und Raphaela Orth, Hausleiterin des 
neuen Wohnhauses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M
t
r
P
u
d
I
E
n
f
g
 
 
 
K
 
E
b
r
s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Rahmen der „72-Stunden Aktion – uns 
schickt der Himmel“ führten sie unter dem 
Motto „die Welt ein Stück besser machen“ 
ein ganz besonders Projekt in der LWL-
Einrichtung durch: Sie reinigten, eingebet-
tet in ein informatives Rahmenprogramm, 
die Grabsteine auf dem Friedhof an der 
Bredelarer Straße 33. 
 
Organisiert wurde die 72-Stunden-
Sozialaktion von den katholischen Ju-
gendverbänden. Bundesweit nahmen über 
100.000 Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene daran teil und stellten ihre 
Kreativität und ihr Engagement für drei 
Tage in den Dienst der Gemeinschaft. 
Angesprochen waren alle Jugendlichen in  
Segnung des neuen Wohnhauses

der Gemeinde. In Marsberg und seinen 
Ortsteilen waren neben den zwei Klassen 
der Jahrgangsstufe 9 der Hauptschule, 
weitere fünf Gruppen im Einsatz. 
 
Im LWL-Wohnverbund lag der Themen-
schwerpunkt des Projektes in der Ausei-
nandersetzung mit der Geschichte der 
Einrichtung, dem damaligen St. Johannes-
Stift, während der Zeit des Nationalsozia-
lismus. Als praktischer Beitrag ergänzte 
das Aufarbeiten der Grabsteine aus dieser  
Perkussionsgruppe
usikalisch umrahmt wurden der Wortgot-
esdienst und die Feierstunde von Marga-
ete Engels am Konzertflügel sowie einer 
erkussionsgruppe von Bewohnerinnen 
nd Bewohnern des neuen Hauses unter 
er Leitung des Musiktherapeuten Heiko 

sermann. Gemeinsam sangen sie am 
nde der Feier von Freundschaften, die 
iemals vergehen – ein Wunsch, der hof-
entlich  im neuen Wohnhaus in Erfüllung 
eht! 

ein Schultag wie jeder andere 

inen ganz außergewöhnlichen Tag ver-
rachten kurz vor den Ferien 36 Schüle-
innen und Schüler der Marsberger Haupt-
chule im LWL-Wohnverbund Marsberg. 

Zeit auf dem einrichtungseigenen Friedhof 
das Projekt. Organisiert und gut vorberei-
tet wurde die Aktion durch Frau Himmel, 
Katholische Seelsorgerin der Marsberger 
LWL-Einrichtungen, dem Gemeinderefe-
renten Herrn Kenter sowie durch die Leh-
rerin Frau Schneider. 
 
Nach der Begrüßung in der Festhalle an 
der Bredelarer Straße durch Andrea En-
gelmann, Leiterin des LWL-Wohnverbunds 
Marsberg, wurde den Schülerinnen und 
Schülern der vom WDR in Zusammenar-
beit mit dem Landschaftsverband Westfa-
len-Lippe (LWL) gedrehte Film „Lebens-
unwert“ gezeigt. Die Dokumentation 
zeichnet am biografischen Beispiel von 
Paul Brune, einem ehemaligen Patienten 
des St. Johannes-Stiftes, in sehr bewe-
gender Eindringlichkeit die Zustände wäh-
rend der Kriegs- und Nachkriegsjahre auf. 
Im Anschluss informierte die Fachdienst-
Mitarbeiterin Ulla Cornelius die jungen  
Gäste über die ideologischen Grundlagen 
der sog. „Euthanasie“ und deren Umset-
zung im St. Johannes-Stift.  
 
Angesprochen wurden dabei auch The-
men wie z. B. Zwangssterilisation, Miss-
handlungen, Transportaktionen in andere 
Einrichtungen und dortige Ermordung von  



Patientinnen und Patienten aus Marsberg, 
Mangelversorgung, die katastrophalen 
Unterbringungsbedingungen, Hungertod 
sowie die extrem schwierige Lage nach 
dem Krieg. All diese erschreckenden In-
formationen, mit denen die Schülerinnen 
und Schüler konfrontiert wurden, waren 
nicht einfach zu verarbeiten. In einer Ge-
sprächsrunde konnte das von ihnen zum 
Ausdruck gebracht und in der Gemein-
schaft hilfreich diskutiert werden. 
 
Matthias Kloke, Sicherheitsfachkraft, lud 
die Jugendlichen anschließend zu einer 
Besichtigung ehemaliger unterirdischer 
Versorgungsgänge ein. Hier wurden da-
mals Patientinnen und Patienten vor be-
vorstehenden Transportaktionen von Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern in Sicher-
heit gebracht und versteckt.  
 
Vor dem praktischen Einsatz auf dem 
Friedhof stärkten sich die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer bei einem gemeinsamen 
Mittagessen. Danach machten sie sich, 
versehen mit  den entsprechenden Reini-
gungsmitteln und Schutzbrillen, daran, die 
Grabsteine aufzuarbeiten. Unterstützt und 
beraten wurden sie dabei vom Marsberger 
Steinmetzmeister Norbert Köchling sowie 
Mitarbeitern der einrichtungseigenen 
Gärtnerei. An diesem Teil der Aktion betei-
ligten sich auch sechs Bewohnerinnen und 
Bewohner aus dem LWL-Wohnverbund.  

den Grabsteinen besser sichtbar. Alle Be-
teiligten zeigten dabei ein enormes Enga-
gement und einen großen Einsatzwillen, 
sodass am Ende des Nachmittags alle – 
immerhin fast 300 – Gräber in einem sehr 
guten Zustand waren. Nach einem ge-
meinsamen Abendessen überreichten 
Frau Engelmann, Frau Schneider und Herr 
Kenter an jede Teilnehmerin und jeden 
Teilnehmer eine Urkunde, die von allen 
stolz in Empfang genommen wurde.  
 
Einen besonderen Höhepunkt am Ende 
des Aktionstages bot der Auftritt des 
TraumCircus. Ca. 20 Bewohnerinnen und 
Bewohner, unterstützt durch ein Team von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, begeis-
terten die Zuschauer durch eine fantasti-
sche Show, bestehend aus tänzerischen 
und artistischen Elementen. Der Einladung 
zu einem aktiven Mitmachen kamen die 
Schülerinnen und Schüler erst zögerlich, 
dann aber mit zunehmender Begeisterung 
nach. Das gemeinsame Tanzen und 
„Spaß haben“ mit Menschen mit einer Be-
hinderung war für viele von ihnen eine 
neue, eindrucksvolle und bewegende Er-
fahrung. Insgesamt bot die Teilnahme an 
der „72-Stunden-Aktion“ im LWL-
Wohnverbund Marsberg den Schülerinnen 
und Schülern ein besonderes Lernfeld 
außerhalb der Schule, bei dem sie die 
Welt ein kleines Stück besser gemacht 
haben. Eben kein Schultag wie jeder an-
dere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
„Ein Tor würde dem Spiel gut tun“ - 
Fußball im LWL-Wohnverbund Mars-
berg 
 
Seit April treffen sich regelmäßig am Mon-
tagnachmittag einige Bewohner der bei-
den Standorte des LWL- Wohnverbundes 
Marsberg an der Bredelarer Strasse, um 
dort auf dem neuen Rasen-Spielfeld Fuß-
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeinsam entfernten sie Moos von den 
Gräbern und machten die Schriftzüge auf 

ball zu spielen. Organisiert wird die Fuß-
ballgruppe von Friedhelm Hölzemann und 
Michael Machalke. Ziel ist es, das Angebot 
als regelmäßige Freizeitveranstaltung zu 
etablieren, einen festen Stamm an Be-
wohnern zu gewinnen und somit mögli-
cherweise auch später Freundschaftsspie-
le durchzuführen oder an Turnieren teilzu-
nehmen. 
 
Die Bewohner sind mit Freude und Enga-
gement dabei. Was eine Fußballmann-
schaft auszeichnet, gilt auch hier: ganz 



unterschiedliche Menschen kommen zu-
sammen und bilden ein Team – mit Freu-
de daran, sich an der frischen Luft zu be-
wegen und miteinander und gegeneinan-
der zu spielen. Jeder Spieler zeigt seine 
besonderen Interessen und Vorlieben. 
Während der eine mit Begeisterung im Tor 
steht, wagt ein anderer den Kunstschuss 
aus größerer Distanz.  
 

 
 
 

Und wenn dann tatsächlich ein Tor fällt, so 
tut dies nicht nur dem Spiel gut, sondern 
auch dem Schützen und der gesamten 
Mannschaft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beginn der neuen Fahrrad-Saison 
 
Kurz nach Ostern begrüßten sieben Be-
wohnerinnen und Bewohner, sowie Herr 
Machalke, Mitarbeiter des Fachdienstes,  
Herrn Marczyk von der Polizei im Hoch-
sauerlandkreis zu einem Radfahrtrainings-
kurs im Wohnverbund. Herr Marczyk hat 
auch schon in der Vergangenheit Kurse 
für Fahrradfahrerinnen und -fahrer im 
Wohnverbund angeboten und auch für 
den Beginn der diesjährigen Radlersaison 
wieder seine Zusage gegeben. 
 
Am ersten Tag  wurde den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern eine Einführung in 
die Theorie gegeben, um Sicherheit zu 

gewinnen, was die Regeln des Straßen-
verkehrs betrifft. An weiteren drei Tagen 
fanden praktische Übungen auf dem Ein-
richtungsgelände statt und am letzten Tag 
dann eine Fahrt bis zum Einkaufszentrum 
„Marktkauf“. Dort überraschte der Filiallei-
ter, Herr  Hauschild,  die Radlerinnen und 
Radler und belohnte den einwöchigen 
Kurs durch das Spenden von Fahrradhel-
men. Auch Herr Planken von der Sparkas-
se Paderborn-Detmold unterstützte den 
Kurs durch Überreichen neuer Fahrrad-
helme, so dass zahlreiche Bewohnerinnen 
und Bewohner nun mit neuen Helmen 
ausgerüstet sind und somit sicherer in die 
neue Radler-Saison fahren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besonders zu erwähnen ist, dass auch 
drei Bewohnerinnen und Bewohner mit 
Rollstuhl bzw. Scooter am Kurs teilnah-
men. Herr Marczyk verstand es, auf ihre 
Fragen einzugehen und besondere Übun-
gen zu absolvieren, so dass  sich auch 
diese in Zukunft sicherer im Straßenver-
kehr bewegen können.         
 
 
Shopping-Tour nach Paderborn 
 
An einem wunderschönen warmen Früh-
lingstag fuhren insgesamt 50 Bewohnerin-
nen und Bewohnern zusammen mit be-
gleitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbei-



tern in einem gecharterten Reisebus nach 
Paderborn zum „SHOPPEN“. 
 
Ausstiegsstation war am Liboriberg. Von 
dort aus war es bis zur „Shopping-Meile“ 
nicht mehr weit. Mit Rollstuhl,  Rollator und 
„zu Fuß“ machte sich die Marsberger Ein-
kaufstruppe voller Vorfreude auf in die 
City. Bei strahlendem Sonnenschein 
durchstreiften die Paderborn Besucherin-
nen und Besucher ein Geschäft nach dem 
anderen und wurden schnell bei Sonnen-
brillen, T-Shirts, Sonnenhüten und allerlei 
anderen Dingen fündig. Für die erfolgrei-
chen Einkäufe waren eine Pause und eine 
Belohnung fällig! Mit einem großen Eisbe-
cher in der Eisdiele sitzend, konnten die 
Bewohnerinnen und Bewohner sich ge-
genseitig ihre Einkäufe zeigen und gute 
Ratschläge austauschen. Einige wenige 
zog es sogar noch auf einen „Big Mäc“ in 
einen bekannten Burger-Schnellimbiss. 
 
Nach 3 Stunden „Shoppen“ fuhr die Rei-
segruppe wieder zurück nach Marsberg. 
Die Geldbörsen waren leer und die Ein-
käuferinnen und Einkäufer müde!!! Trotz-
dem war es ein tolles Erlebnis, das sich 
sicher einmal wiederholen lässt! 
 
 
 
Informative Beiratssitzung 
 
Nach § 5 des Wohn- und Teilhabegeset-
zes hat der Bewohnerbeirat das Recht, 
dass der Betreiber ihn einmal jährlich über 
die Gewinn- und Verlustsituation der 
Betreuungseinrichtung in allgemeinver-
ständlicher Sprache informiert. Und dieser 
Verpflichtung kam die Leitung des LWL-
Wohnverbundes Frau Engelmann zu-
sammen mit dem Kaufmännischen Direk-
tor Herrn Spiertz in einer Vollversammlung 
am 10.06.2013 am Standort Bredelarer 
Straße nach. Insgesamt nahmen an dieser 
Beiratssitzung 11 Bewohnerinnen und 
Bewohner, 2 Mitarbeiterinnen vom päda-
gogisch-psychologischen Fachdienst (As-
sistentinnen des Beirates), Herr Spiertz 
und Frau Engelmann teil. Die 1. Vorsit-
zende des Beirates vom Standort Bredela-
rer Straße,  Frau Zeitler, eröffnete die Sit-
zung und hieß die Mitglieder vom Standort 
Bredelarer Straße und Weist sowie Frau 
Engelmann und Herrn Spiertz herzlich 
Willkommen. Im Anschluss an die Begrü-
ßung informierte Frau Engelmann die Bei-
ratsmitglieder anhand von verständlichen 
Grafiken über die Gewinn- und Verlust-

rechnung des LWL-Wohnverbundes. Hier-
an folgte der zweite Tagungsordnungs-
punkt. Frau Engelmann nahm Stellung zu 
verschiedenen Wünschen und Anregun-
gen der Beiratsmitglieder. Nach etwa einer 
Stunde bedankte sich die 1. Vorsitzende 
des Beirates, Frau Zeitler, bei allen Bei-
ratsmitgliedern, Frau Engelmann und 
Herrn Spiertz für ihr Kommen und beende-
te die Sitzung. 
 
 
 
Tanzend zusammen finden 
 
Der Marsberger Jona Kindergarten be-
steht in diesem Jahr seit nunmehr 40 Jah-
ren. Ein toller Anlass, um ein großes Jubi-
läumsfest ganz im Zeichen der bunten 
Zirkuswelt zu feiern. Klar, dass dabei der 
TraumCircus des LWL-Wohnverbundes 
Marsberg nicht fehlen darf! Zusammen mit 
dem Jona Kindergarten stellten die Akteu-
re aus der LWL-Einrichtung ein faszinie-
rendes Zirkus-Projekt auf die Beine, bei 
denen Kinder und Erzieherinnen das bun-
te Leben des TraumCircus kennen lernten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miteinander etwas Besonderes zu gestal-
ten, voneinander zu lernen und vor allem 
jede Menge Spaß zu haben, standen im 
Mittelpunkt des Projektes. Alle Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer mit und ohne Han-
dicap, groß und klein, jede und jeder mit 
seiner oder ihrer ganz individuellen Per-
sönlichkeit war dabei wichtig, um zum ge-
meinsamen Ziel – einer faszinierenden 
Zirkusvorstellung – zu gelangen. Unter 
dem Aspekt der Inklusion bot das Projekt 
einen guten Weg, alle Beteiligten anein-
ander näher zu bringen, sich spielerisch 
kennen zu lernen und während der ge-
meinsamen Zeit positive Erfahrungen 
sammeln zu können.  
 
In regelmäßigen Treffen standen die Ak-
teure und der Betreuerstab des TraumCir-
cus fast zwei Monate lang den Kindern als 



Begleiterinnen und Begleiter unterstützend 
zur Seite, und vermittelten ihnen mit ihren 
Erfahrungen und Talenten verschiedene 
Techniken zur Jonglage, zum kreativen 
Tanzen und zur Clownerie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dabei lernten sie auch unterschiedliche 
Materialien und Elemente kennen, welche 
die einzelnen Tanzelemente des Projektes 
zu einer großen Show verschmelzen las-
sen. Die wurde dann bei strahlendem 
Sonnenschein am Tag der offenen Tür im 
Jona Kindergarten aufgeführt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als Höhepunkt eines tollen Festtages be-
geisterten die Kinder und der Traum Cir-
cus mit einer faszinierenden Vorstellung 
mehr als 100 Zuschauerinnen und Zu-
schauer! Bei packender Musik zeigten die 
kleinen und großen Akteure des Zirkus 
Projektes, was sie alles gelernt haben und 
vor allem, wie viel Spaß ihnen die gemein-
same Show macht.  
 

Die geballte Lebensfreude übertrug sich 
dabei schnell auf das Publikum, sodass es 
niemanden lange auf den Sitzen hielt. 
Stolze Eltern und Großeltern, faszinierte 
Gäste – überall konnte man Begeisterung 
erkennen. Und so war ein nicht enden 
wollender Applaus die logische Konse-
quenz der tollen Traumreise! Klar, dass 
dann noch eine Zugabe kommen musste.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dabei wurden die Gäste mit in die Show 
eingebunden: Der gesamte Garten wurde 
zur Bühne. Alle tanzten gemeinsam und 
zeigten, wie toll Menschen mit und ohne 
Handicap, groß und klein, alt und jung 
miteinander feiern können.  
 
 
 
Die Tagesstätte für Menschen mit psy-
chischer Erkrankung / Behinderung des  
LWL-Wohnverbundes Marsberg – Teil 4 

 
Der letzte Teil der Serie über die Tages-
stätte mit psychischer Erkrankung / Behin-
derung des LWL-Wohnverbundes Mars-
berg beschäftigt sich mit dem Thema  
"Kooperation und Vernetzung". 
 
Das Team der LWL-Tagesstätte arbeitet 
eng mit anderen Institutionen und Einrich-
tungen der psychiatrischen Versorgung 
zum Wohle der Besucherinnen und Besu-
cher zusammen. Ziel ist die individuelle 
Weiterentwicklung in Bezug auf Tages-
struktur, Verselbstständigung und berufli-
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

che Wiedereingliederung.  
 
Innerhalb der LWL-Einrichtungen am 
Standort Marsberg wird eng mit der  
 

 Kontakt- und Beratungsstelle  
 dem Ambulant Betreuten Wohnen  
 der Institutsambulanz 
 der Ambulant psychiatrischen Be-

handlungspflege  
 der Tagesklinik  



 den Stationen der LWL-Klinik für 
Psychiatrie und Psychotherapie  

 
zusammengearbeitet. 
 
Die LWL-Tagesstätte bemüht sich, die 
Besucherinnen und Besucher wieder in 
ein sozialversicherungspflichtiges Be-
schäftigungsverhältnis zu vermitteln. Da-
bei kooperiert sie mit 
 

 Arbeitsförderstätten 
 Werkstätten für behinderte Men-

schen 
 Einrichtungen der medizinischen 

und beruflichen Rehabilitation 
 Integrationsfachdienst des Hoch-

sauerlandkreises (HSK) 
 Agentur für Arbeit 
 Betrieben vor Ort. 

 
Weitere Vernetzungen, die indirekt der 
Besucherin / dem Besucher zugute kom-
men, finden durch  
 

 regelmäßige Treffen der Tages-
stättenleitungen auf regionaler 
Ebene 
 Fachtagungen der Tagesstätten-

leitungen aus Westfalen-Lippe 
 Treffen des Psychosozialen Ar-

beitskreises des HSK  
 Zusammenarbeit mit dem Psychi-

atrischen Dienst des Gesund-
heitsamtes des HSK 

 
statt. 
 
Liebe Leserinnen und Leser, hiermit endet 
die vierteilige Serie über die LWL-
Tagesstätte für Menschen mit psychischer 
Erkrankung / Behinderung. Das Team 
hofft, Ihnen einen informativen Überblick 
über die Rahmenbedingungen und die 
Arbeit der Tagesstätte gegeben zu haben. 
 
 
 
Sommerfest im SEW Storchgasse 
 
An einem sonnigen Freitagnachmittag im 
Juni fand das diesjährige Sommerfest im 
SEW Storchgasse statt. 
 
Mit viel Engagement und Vorfreude hatten 
die Bewohner des Hauses in der Storch-
gasse gemeinsam mit  Barbara Kramer als 
Leitung und ihren Mitarbeiterinnen leckere 
Torten und belegte Brötchen vorbereitet 
und begrüßten ihre Angehörigen,  gesetz-

lichen Betreuerinnen und Betreuer, Frau 
Wacker als stellvertretende Leitung und 
Herrn Machalke als zuständigen Fach-
dienst-Mitarbeiter und eine ehemalige Mit-
bewohnerin zu einem gemütlichen Bei-
sammensein. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Bewohnern war anzumerken, dass es 
ihnen eine Freude war, ihre Gäste wieder 
einmal an der prächtig hergerichteten Kaf-
feetafel begrüßen zu können. Und so kam 
es zu vielen netten Begegnungen und Ge-
sprächen.  
 
Das Sommerfest in der Storchgasse ist 
inzwischen zu einer schönen Tradition 
geworden.  Wer einmal zu Besuch war, 
wird sicherlich auch im nächsten Jahr wie-
der zum Sommerfest im SEW Storchgas-
se zu Gast sein. 
 
 
 
10 Jahre Betreutes Wohnen in Familien 
 
Projekt des LWL-Wohnverbunds Mars-
berg feiert Jubiläum 
 
Vor 10 Jahren erweiterte der LWL-
Wohnverbund Marsberg seine Betreu-
ungsangebote um den Bereich  „Betreutes 
Wohnen in Familien / Familienpflege“.  
Dieses Jubiläum wurde nun im „Haus 
Kleffner“, in dem alle ambulanten Angebo-
te der Marsberger Einrichtung des Land-
schaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) 
zusammengeführt sind, gebührend gefei-
ert.  
 
Andrea Engelmann, Leiterin des LWL-
Wohnverbunds, freute sich zahlreiche 
Gastbewohnerinnen und Gastbewohner, 
deren Gastfamilien, die gesetzlichen Be-
treuerinnen und Betreuer sowie weitere 
Gäste begrüßen zu können. In Ihrer An-
sprache erinnerte sie an die Anfänge des 
„Betreuten Wohnens für Familien / Famili-



enpflege“ und gab einen kurzen Überblick 
über die vergangenen 10 Jahre. Inzwi-
schen leben 16 Gastbewohnerinnen und 
Gastbewohner in 13 Gastfamilien und wer-
den vom Familienpflegeteam des LWL-
Wohnverbunds Marsberg betreut. Allen, 
die dieses besondere Angebot durch ihr 
persönliches Engagement immer wieder 
aufs Neue ermöglichen, sprach sie ihren 
Dank aus. 
 
Für beste Unterhaltung auf der Jubiläums-
feier sorgte der Mundwerker Michael Klu-
te. Er begeisterte die Gäste mit begeis-
ternd vorgetragenen Geschichten, Anek-
doten und Liedern sowie durch das Musi-
zieren mit seinen außergewöhnlichen 
Mund- und Klangwerkzeugen. Dabei zog 
er die Anwesenden immer wieder in Spiel, 
Gesang und Tanz mit ein.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Teamleitung des Ambulant Betreuten 
Wohnens, Gertrud Gerlach, lobte in ihrer 
Ansprache, dass die Gastbewohnerinnen 
und Gastbewohner sowie die Gastfamilien 
der Zeit voraus sind, da sie bereits seit 10 
Jahren die heute vielbesagte „Inklusion“ 
verwirklichen. Sie lassen sich auf neue 
Familienkonstellationen, neue Lebensge-
wohnheiten und neue Menschen mit und 
ohne Behinderung ein. Sie sind bereit, den 
Lebensalltag mit allen angenehmen aber 
auch weniger angenehmen Seiten zu ver-
ändern und neue Beziehungen aufzubau-
en. Sie geben sich gegenseitig neue Im-
pulse und eröffnen Zukunftsperspektiven. 
All dies gelingt insbesondere durch die 
kompetente Unterstützung des qualifizier-
ten Familienpflegeteams. „Gemeinsam 
haben wir es geschafft, eine weitere, sehr 
persönliche Form der Eingliederungshilfe 
für Menschen mit einer Behinderung in 
unserer Region zu etablieren“, so Gerlach. 
Dafür dankte sie den Gastfamilien, 
Gastbewohnerinnen und Gastbewohnern 
sowie ihrem Team gleichermaßen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mundwerker Michael Klute begeisterte die Gäste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit einem gemeinsamen Grillen endete 
die Jubiläumsfeier. In gemütlicher Runde 
ließ man beim Austausch von gemeinsa-
men Erlebnissen und Erfahrungen den 
fröhlichen und erlebnisreichen Nachmittag 
ausklingen. 
 
 



Benjamin Bachmann ist alter und neuer 
LWL-Regent an der Bredelarer Straße 
 
Auch in diesem Jahr feierten die Bewoh-
nerinnen und Bewohner des LWL-
Wohnverbundes Marsberg wieder ge-
meinsam mit den Patientinnen und Patien-
ten der kinder- und jugendpsychiatrischen 
LWL-Klinik ihr traditionelles Schützenfest 
an der Bredelarer Straße 33.  
 
Aufgrund von geänderten Schieß- und 
Sicherheitsvorschriften wurde ein neues 
Schießverfahren entwickelt. So mussten 
die zahlreichen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer aus den beiden Einrichtungen des 
Landschaftsverbands Westfalen-Lippe 
(LWL) mit der Armbrust nicht auf den Aar, 
sondern auf Luftballons schießen, die den 
Adler hielten. Das sorgte für Spannung 
und beste Unterhaltung. Nach genau einer 
Stunde legte der bis dahin amtierende 
Schützenkönig Benjamin Bachmann an 
und erzielte mit dem 66. Schuss einen 
Volltreffer! Der letzte Ballon zerplatzte, 
sodass es den Vogel nicht mehr auf seiner 
Stange hielt und er zu Boden krachte.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit lautem Applaus ließen die zahlreichen 
Zuschauerinnen und Zuschauer den neu-
en König aus der Wohngruppe 08 D II, der 
sein Glück kaum fassen konnte, hochle-
ben. Das hat es in der 132-jährigen Ein-
richtungsgeschichte noch nicht gegeben, 
dass die Königswürde verteidigt wurde! Zu 
seiner Königin erwählte der neue alte Re-
gent Michelle Stadie. Vizekönig wurde 

Jannik Z. von der Station 21 A 1, der den 
Geck schoss.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nachmittags präsentierte sich das neue 
Königspaar gemeinsam mit dem wohl 
größten Hofstaat des Sauerlandes bei 
einem Festumzug durch das Gelände. 50 
feierlich geschmückte Hofdamen und Her-
ren nahmen daran teil. Besonders die Kö-
nigin sowie die Vizekönigin, in einem be-
zaubernden Ballkleid, strahlten dabei vor 
Glück um die Wette.  
 
Für eine besondere Überraschung sorgte 
ein langjähriger Freund der Marsberger 
LWL-Einrichtungen: Extra aus  Landau 
reiste der gelernte Konditor Hans Jürgen 
Stockbrink an. Er beschenkte das Königs-
paar mit einer am Morgen in einer Mars-
berger Backstube gefertigten „Königstorte“ 
sowie weiteren Präsenten!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach der tollen Kaffeetafel und dem Kö-
nigstanz nutzten Bewohnerinnen und Be-
wohner, Patientinnen und Patienten sowie 



zahlreiche Gäste die vielen Spielangebote 
und Ausflüge mit der Bimmelbahn durch 
die weitläufigen Grünanlagen an der Bre-
delarer Straße 33.  
 
Im Festzelt sorgte der Musikverein Mars-
berg, verstärkt durch Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der LWL-Einrichtungen, für den 
musikalischen Rahmen und beste Unter-
haltung bis in die frühen Abendstunden. 
 
 
 
Eine Zugfahrt aus der Sicht eines/einer 
Rollstuhlfahrers/Rollstuhlfahrerin 
 
Bevor ein/e Rollstuhlfahrer/in eine Zug-
fahrt beginnen kann, müssen einige Dinge 
im Vorfeld abgeklärt werden. Welcher 
Bahnhof bzw. Bahnsteig ist für den/die 
Rollstuhlfahrer/in nahe seinem Heimatort 
zugänglich?  
 
Aber was bedeutet für einen/eine Roll-
stuhlfahrer/in eigentlich das Wort „zugäng-
lich“? Ein/eine Rollstuhlfahrer/in kann ei-
nen Bahnsteig nur erreichen, wenn alter-
nativ zur Treppe eine Rampe oder ein 
Aufzug zur Verfügung stehen, z.B. ist dies 
der Fall am Hauptbahnhof Paderborn.  
 
Ist dies nicht der Fall und es gibt nur eine 
Treppe, um auf den Bahnsteig zu gelan-
gen, muss der/die Rollstuhlfahrer/in sich 
trauen die Bevölkerung um Hilfe zu bitten, 
dass sie ihn zusammen mit dem Rollstuhl 
die Treppe zum Bahnsteig hinauf bzw. 
hinunter tragen. Hierbei erleben die Roll-
stuhlfahrer/innen die Bevölkerung unter-
schiedlich. Manche Menschen helfen ger-
ne, andere wiederum helfen nicht und ha-
ben Ausreden. Allerdings kann nur 
ein/eine Rollstuhlfahrer/in in einem Aktiv-
rollstuhl um Hilfe beim Tragen bitten, denn 
ein Elektrorollstuhl ist aufgrund des hohen 
Eigengewichtes zu schwer zum Tragen. 
 
Auf dem Bahnsteig angekommen, gestal-
tet sich für den/die Rollstuhlfahrer/in das 
nächste Problem. Wie gelange ich in den 
Zug? Denn vielfach werden immer noch 
Züge bzw. Waggons mit Treppenstufen 
eingesetzt. Hier müsste der/die Rollstuhl-
fahrer/in mit einem Aktivrollstuhl erneut 
beim Überwinden der Treppenstufen die 
Bevölkerung um Hilfe bitten. Ein/eine Roll-
stuhlfahrer/in mit einem Elektrorollstuhl 
kann die Züge mit Treppenstufen gar nicht 
benutzen. In manchen Zügen allerdings 
gibt es ausklappbare Rampen bzw. an 

ältere Waggons können Hublifte heran 
geschoben werden. Hierfür muss ein/eine 
Rollstuhlfahrer/in das Servicepersonal der 
Deutschen Bahn um Hilfe bitten. Doch 
jetzt taucht ein neues Problem auf. Denn 
nicht an allen Bahnhöfen steht das Servi-
cepersonal 24 Stunden zur Verfügung.  
 
Allerdings gibt es mittlerweile auch schon 
Züge wie z.B. die Euro-Bahn, wo Rampen 
ganz automatisch raus gefahren werden. 
Somit ist ein/eine Rollstuhlfahrer/in nicht 
auf Hilfe angewiesen, um in den Zug zu 
gelangen. Diese Züge sollten vermehrt 
eingesetzt werden! 
 
Ist der/die Rollstuhlfahrer/in endlich im 
Zug, ist der Sitzplatz für einen/eine Roll-
stuhlfahrer/in nicht optimal. Denn Roll-
stuhlfahrer/innen müssen sehr häufig im 
Gepäckabteil Platz nehmen. Durch diese 
Platzvergabe werden RollstuhlfahrerInnen 
von den übrigen Fahrgästen abgegrenzt. 
Wo ist hier die Inklusion? Außerdem 
herrscht oft wegen Fahrrädern, Kinderwa-
gen und Gepäckstücken ein großer Platz-
mangel im Gepäckabteil. Dadurch ist es 
auch sehr ungemütlich. Vor allem wenn an 
einem Tag viele Rollstuhlfahrer/innen mit 
demselben Zug fahren möchten. Dies ist 
z.B. der Fall, wenn die RehaCare in Düs-
seldorf ist. An diesen Tagen müsste die 
deutsche Bahn vermehrt Waggongs als 
Gepäckabteile einsetzen. Zu diesen Stoß-
zeiten sind auch die Behindertentoiletten 
schwer erreichbar. 
 
Es wird sehr deutlich, dass viele Hinder-
nisse auf einen/eine Rollstuhlfahrer/in hin-
zukommen, wenn er/sie mit dem Zug fah-
ren möchte. An der Barrierefreiheit in 
Deutschland muss noch in vielen Berei-
chen etwas getan werden! Was viele Roll-
stuhlfahrer/innen allerdings nicht wissen, 
dass sie sich im Vorfeld einer Zugfahrt 
Hilfe bei der Mobilitätsservicezentrale 
(Tel.: 0180 6 512 512, Öffnungszeiten: 
täglich von 06:00 - 22:00 Uhr) der Deut-
schen Bahn holen können. 
 
„Die Deutsche Bahn AG hat eine Mobili-
tätsservicezentrale (MSZ) eingerichtet, um 
als zentrale Anlaufstelle die Belange von 
mobilitätseingeschränkten Fahrgästen zu 
bearbeiten. Über die MSZ können Ein-, 
Um- und Ausstiegshilfen angefordert wer-
den. Aber auch Fahrkarten, Reservierun-
gen und Fahrplanauskünfte sind über die 
MSZ erhältlich. Auch Informationen zur 
Barrierefreiheit von Bahnhöfen und Fahr-



zeugen sind über die MSZ erhältlich. 
 
Anmeldungen zu Ein- und Ausstiegshilfen 
müssen spätestens am Vortag um 18:00 
Uhr bzw. wenn dieser Tag auf einen 
Samstag oder Sonntag oder Feiertag fällt, 
bis 17:00 Uhr (an Feiertagen bis 15:00 
Uhr) angemeldet werden. (Quelle: 
www.mobilitaetsportal.info). Dieser Dienst 
ist eine große Hilfe, allerdings löst er nicht 
alle Probleme! 
 
 
Patienten ermitteln Jubiläumskönig 
 
Auch am LWL-Standort Weist 45 feierten 
die Bewohnerinnen und Bewohnern des 
LWL- Wohnverbundes Marsberg  gemein-
sam mit den Patientinnen und Patienten 
der LWL-Klinik sowie den Bewohnerinnen 
und Bewohnern des LWL-Pflegezentrums 
ihr traditionelles Schützenfest. Priv.-Doz. 
Dr. Stefan Bender, Ärztlicher Direktor der 
LWL-Kliniken, begrüßte die zahlreichen 
Schützen und wies auf die Besonderheit 
des diesjährigen Adlerschießens hin: Bei 
der Recherche zur Klinik, die im nächsten 
Jahr ihr 200-jähriges Bestehen feiert, ent-
deckte er die Hausordnung von 1863, in 
der erstmalig erwähnt wird, dass in der 
LWL-Einrichtung jährlich ein Schützenfest 
durchzuführen sei. Somit wurde in diesem 
Jahr zum 150. Mal ein König ermittelt!  
 
Nach einem Gottesdienst ging es für die 
Schützen unter die Vogelstange. Zunächst 
traten die Betriebsleitungen der Marsber-
ger Einrichtungen des Landschaftsver-
bands Westfalen-Lippe (LWL) zu den Eh-
renschüssen an. Danach startete ein 
spannendes Wettschießen, das genau 
eine Stunde dauerte. Mit dem 150. Schuss 
- passend zum Jubiläum - holte Fadil Bri-
cori unter dem Jubel der zahlreichen Zu-
schauerinnen und Zuschauer den Aar von 
der Stange. Zu seiner Königin erwählte er 
Lisa Brink aus dem LWL-Wohnverbund 
Marsberg. Für Fadil Bricori ist es nach 
2008 das zweite Mal, dass er die Königs-
würde erlangen konnte.  
 
Zusammen mit einem feierlich gekleideten 
Hofstaat präsentierte sich das neue Kö-
nigspaar bei bestem Wetter in einem 
Festumzug durch das Einrichtungsgelän-
de. Nach dem gemeinsamen Kaffeetrinken 
amüsierten sich Patientinnen und Patien-
ten, Bewohnerinnen und Bewohner, Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter sowie Besu-
cherinnen und Besucher  noch bis in die 

frühen Abendstunden. Für die Musik, die 
auch in diesem Jahr wieder zum Tanzen 
einlud, sorgte der Musikverein Marsberg, 
unterstützt von Mitarbeitenden der LWL-
Einrichtungen. 
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Dabei war sich die bergverwöhnte Sauer-
länder Reisegruppe aber einig, dass we-
der die „Baumberge“ noch der Hinweis 
„höchste Erhebung“ ihre Bezeichnung zu 
Recht tragen.  
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„Hier wird seit 20 Jahren Inklusion gelebt!“ 
resümiert Zurbrüggen gleich zu Beginn 
seiner Rede und erhält dafür zustimmen-
den Applaus. Der LWL ist in den 1990er 
Jahren der Zeit weit voraus gewesen. Es 
sei damals als mutig angesehen worden, 
außerhalb einer Klinik Menschen mit einer 
geistigen Behinderung in einer Außen-
wohngruppe zu betreuen. Inzwischen ist 
das längst Alltag. Es ist ganz normal, dass 
Menschen mit Behinderung mitten in un-
serer Gesellschaft leben, an ihr teilhaben 
und sie bereichern. Dazu hat in Marsberg 
das Wohnhaus Albast einen wichtigen 
Beitrag geleistet, als 1993 zum ersten Mal 
Menschen mit einer geistigen Behinderung 
in ein Reihenhaus in die Stadt zogen.  

-  
Marsberger Reisegruppe vor dem Westfälischen Versail
les: Schloss Nordkirchen 
urch eine gelungene Mischung aus Erho-
ung, Aktivitäten und Ausflügen verstanden 
s die Betreuer Yvonne Günther und 
ernd Schultze, die Gruppenmitglieder 
tets zu aktivieren. Dazu standen neben 
angen Spaziergängen und den Ausflügen 
uch Spielabende sowie das gemeinsame 
ochen auf dem Programm. Viel zu 
chnell ging die Urlaubsmaßnahme vor-
ber. So trat man nach fünf erlebnisrei-
hen Tagen mit vielen Eindrücken, neu 
eschlossenen Freundschaften und bester 
timmung die Heimreise aus dem Land 
er 100 Schlösser und Burgen in das Land 
er 1000 Berge an.  

elebte Inklusion: 20 Jahre Wohnhaus 
lbast 

ei perfektem Sommerwetter konnte 
ans-Jürgen Zurbrüggen, 2. stellvertre-

ender Vorsitzender der Landschaftsver-
ammlung Westfalen, die Bewohnerinnen 
nd Bewohner, Mitarbeiterinnen und Mit-
rbeiter vom Haus Albast sowie zahlreiche 
esucherinnen und Besucher zur Jubi-

äumsfeier „20 Jahre Wohnhaus Albast“ 
egrüßen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hans Jürgen Zurbrüggen, 2. stellv. Vorsitzender der 
Landschaftsversammlung Westfalen, begrüßte die 
Gäste 

Dort leben nun acht Bewohnerinnen und 
Bewohner in einem eigenen Zimmer. Zu 
zweit teilen sie sich ein Bad. Wohnzimmer, 
Küche und Essbereich nutzen sie gemein-
sam. Alle Bewohnerinnen und Bewohner 
arbeiten in einer externen Werkstatt für 
behinderte Menschen und sind zudem in 
die hauswirtschaftliche Versorgung einbe-
zogen. Somit erleben die Bewohnerinnen 
und Bewohner einen hohen Wohnkomfort 
in einem familiären Umfeld, bei dem sie 
selbstverständlich von engagierten und 
motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern begleitet und gefördert werden, aber 
natürlich auch eigenständig Pflichten und 
Aufgaben im Zusammenleben wahrneh-
men. Hans-Jürgen Zurbrüggen sprach der 
Leiterin des LWL-Wohnverbunds Mars-
berg, Andrea Engelmann, dem Kaufmän-
nischen Direktor, Josef Spiertz sowie dem 
gesamten Team des Wohnhauses Albast 
seinen Dank für die gute und engagierte 
Arbeit aus. 
 
Dem schloss sich auch Rudolf Heine-
mann, stellvertretender Landrat des Hoch-
sauerlandkreises, an. „Bei der Betreuung 
und Behandlung von behinderten Men-



schen hängt der LWL in Marsberg in Sa-
chen Qualität und fachliche Kompetenz  
die Messlatte sehr hoch,“ gratuliert Hei-
nemann. Mit dem Konzept der Außen-
wohngruppen erhalten die Bewohnerinnen 
und Bewohner die Chance, weitgehend 
selbstbestimmt in allen gesellschaftlichen 
Bereichen am Leben in Marsberg teilneh-
men zu können. Dazu wurden vor 20 Jah-
ren – lange bevor das Wort Inklusion im 
Duden auftauchte – in Marsberg wichtige 
Weichen gestellt. Dafür dankte er den 
Verantwortlichen.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feiern Jubiläum: Bewohner/innen & das Team vom 
Wohnhaus Albast zusammen mit der Leiterin des Wohn-
verbundes Andrea Engelmann und dem kaufmänni-
schen Direktor Josef Spiertz 

 
 Auftritt der „Shanti Singer“

 
Für die Bewohnerinnen und Bewohner im 
LWL-Wohnverbund Marsberg sprach die 
Vorsitzende des Beirats an der Bredelarer 
Straße, Stefanie Zeitler, ein liebes Gruß-
wort. „Hier leben Menschen. Sie sind wie 
alle anderen Menschen. Sie gehen den 
ganzen Tag arbeiten. Sie sind füreinander 
da und froh, dass sie miteinander leben 
können. Für Nachbarn sind sie ganz ein-
fach Nachbarn, die dazu gehören. Nichts 
besonderes.“ Besonders ist allerdings, 
dass die gute Nachbarschaft nun schon 
seit 20 Jahren funktioniert. Und so ging 
man nach dem offiziellen Festakt, den die 
Pastoralreferentin Hildegard Himmel und 
die Pastorin Antje Hirland mit einen Wort-
gottesdienst eröffneten, und der ein bun-
tes Programm, u. a. mit Auftritten des Be-
wohnerinnen- und Bewohnerchors die 
„Shanti-Singer“ sowie des Traum Circus 
zusammen mit Kindern des Jona Kinder-
gartens umfasste, zu einem gemütlichen 
Nachbarschaftsfest über. Andrea Engel-
mann, Leiterin des Wohnverbundes 
sprach abschließend dem gesamten Team 
des Wohnhauses für die hervorragende 
Arbeit ihren Dank aus und überreichte 
dazu der stellvertretenden Leiterin des 
Wohnhauses, Janine Dohle, einen bunten 
Blumenstrauß. Weitere Blumensträuße 
gab es für Ursel Konze, die den Bewohne-
rinnen- und Bewohnerchor an der Gitarre 
begleitete sowie an Christel Schröder, die 
Leiterin der „Shanti Singer“.  
 
 Kleines “Dankeschön“ für Janine Dohle
 
LWL lädt zum Pilgern ein 
 
Der Weg ist das Ziel: Diese Erfahrung ma-
chen viele Menschen, die den Jakobsweg 
gehen. Für sie steht nicht das Pilgergrab 
in Santiago de Compostela im Vorder-
grund, sondern der Weg. Das gilt auch 
wieder für über 100 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer aus allen Bereichen des LWL-
PsychiatrieVerbundes Westfalen, die am 
09. September 2013 bereits zum fünften 
Mal unter dem Motto „Auch wir sind dann 
mal weg“ mit den Füßen meditieren ge-
hen. Auf dem historischen Jakobspilger-
weg von Lengerich nach Ladbergen wer-
den sie dabei von spirituellen Impulsen 
geleitet. Die elf Kilometer lange Pilgerstre-
cke ist in Teilstücke von zwei bis drei Ki-
lometer untergliedert. In den Pausen ist 
Zeit für leibliche und seelische Stärkung 
gesorgt. Der Weg ist überwiegend roll-
stuhlgeeignet. Zur Begleitung und Unter-
stützung stehen zahlreiche Helfer/innen 
zur Verfügung. Zum 5. LWL-Pilgertag ist 
jeder, mit oder ohne Handicap, herzlich 
eingeladen. Die Teilnahme ist kostenlos. 
Voraussetzung ist lediglich die Lust, ge-
meinsam mit anderen Menschen – fernab 
vom alltäglichen Trubel – diese Erfahrung 
machen zu wollen. Nähere Information 
zum LWL-Pilgertag sind im LWL-
Wohnverbund Marsberg bei Gabriele Wa-
cker, stellv. Leiterin, unter 02992 601-
4140, erhältlich. 
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