
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     LWL-Wohnverbund Marsberg 

Newsletter 
 

Ausgabe 03/2010 
 

Nachrichten und Informationen für Menschen mit und ohne Behinderung 

Inhalt Traum Circus beim WDR-Studiofest 
 
  Fachtagung „Abhängigkeit!? - Einblicke und Ausblicke“ 
 
  Apfelsaftfest 
 
  Grundsteinlegung 
  . . . 



Liebe Leserinnen und Leser,  
 
habe ich den letzten Newsletter noch mit 
„nun ist er da – der Sommer 2010! …“ 
eingeleitet, müsste ich jetzt schreiben „… 
und schon ist er wieder vorbei …“. 
 
So schnell wie der Sommer vergangen ist, 
so schnell sind auch die Veranstaltungen 
des LWL-Wohnverbundes Marsberg ver-
gangen – und es waren in den letzten drei 
Monaten viele Veranstaltungen. Man 
könnte fast sagen: Von A bis Z war alles 
dabei, zum Beispiel: 
 
A wie Aktivitäten:  
Ob Ausflüge, Auftritte, Apfelsaftfest oder 
Angehörigentreffen - es verging kaum ein 
Tag ohne „Action“.  
 
B wie Besuche: 
Erneut besuchten Schülergruppen den 
LWL-Wohnverbund Marsberg und infor-
mierten sich über die Einrichtung. Zum 
Gedankenaustausch und um auf den ak-
tuellen Stand gebracht zu werden, fand 
außerdem ein so genanntes Beurlaubten-
treffen statt.  
 
C wie Chor: 
„Lebe deinen Traum – träume nicht dein 
Leben!“ – Unter diesem Motto erfreute das 
Sommerevent  mit dem BewohnerInnen-
Chor  des LWL-Wohnverbundes, Gastchö-
ren und Solisten das zahlreich erschiene-
ne Publikum. Lesen Sie dazu auf Seite 3. 
 
D wie Dank: 
Lange Jahre war sie Seelsorgerin am 
LWL-Standort Marsberg: Pastorin Sabine 
Fähnrich wechselte im Sommer in eine 
andere Einrichtung. Wir bedanken uns 
ganz herzlich und wünschen ihr alles Gute 
an ihrer neuen Wirkungsstätte. 
 
E wie Erfolg: 
„Hut ab! – Helm auf!“ An einer umfassen-
den Straßenverkehrsschulung mit ab-
schließender Prüfung durch die Polizei 
HSK nahmen 5 Bewohner/innen erfolg-
reich teil.  
 
F wie Fachtagung: 
Sehr gut besucht war die Fachtagung 
„Abhängigkeit!? Einblicke und Ausblicke“ 
am 7. Oktober, die im Festsaal am Weist 
veranstaltet wurde. Mehr dazu auf Seite 9. 
 
 
 

G wie Grundstein: 
Am 2. November fand im Rahmen einer 
Feierstunde die Grundsteinlegung für den 
Neubau Bredelarer Str. 33 a statt.  
Und weil dieser Neubau zukunftsweisend 
ist, schließe ich mit 
 
Z wie Zukunft: 
Ich würde mich freuen, wenn ich bei der 
einen oder anderen zukünftig stattfinden-
den Veranstaltung auch Sie, liebe Lese-
rinnen und Leser, im LWL-Wohnverbund 
begrüßen dürfte. 
 
Ihre  
 

 
 

A. Engelmann 
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Besuch des Bewohnerinnen- und 
Bewohnerbeirats in Warstein 
 
Gerne folgten die beiden Beiräte des LWL-
Wohnverbundes Marsberg einer Einla-
dung zu einem Treffen mit dem Beirat aus 
Warstein. Im Rahmen der Fachtagung 
zum 10-jährigen Bestehen des Wohnver-
bundes 2007 nahmen die Mitglieder der 
Beiräte aus Warstein und Marsberg an 
einer gemeinsamen Arbeitsgruppe teil, in 
der es zu einem regen Austausch kam. 
Dieses gute Miteinander soll nun weiterge-
führt werden. In Warstein wurden die Ver-
treterInnen der Marsberger Beiräte sehr 
freundlich aufgenommen und zu Kaffee 
und leckerem Kuchen in die dortige Ta-
gesförderstätte eingeladen. Dabei ergab 
sich ein reger Austausch zwischen den 
Beiräten der Standorte Marsberg und 
Warstein. Jeder Beirat konnte vom ande-
ren neue Ideen mitnehmen, einige ähnli-
che Aktivitäten gibt es bei beiden Beiräten. 
Besonders gut gefiel den Marsbergern die 
Initiative des Warsteiner Beirats, einen 
anderen Sprachgebrauch für den Begriff 
„Menschen mit geistiger Behinderung“ 
einzuführen. Sie wünschen sich, und wer-
den darin von den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Einrichtung unterstützt, 
als „Menschen mit Lernschwäche“ be-
zeichnet zu werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach einem interessanten Nachmittag 
traten die Marsberger Beiräte den Heim-
weg an, nicht ohne ein gemeinsames Foto 
aufzunehmen und das nächste Treffen in 
Marsberg zu planen. Vorgeschlagen wur-
de ein jährliches Treffen, um den begon-
nenen Austausch weiterführen zu können. 
 
 
 
Traumhaftes Musical 
 
Vorhang auf zum Sommerevent! hieß es 
Ende August im LWL-Wohnverbund Mars-

berg. 300 ZuschauerInnen wurden in der 
restlos gefüllten Festhalle der LWL-
Einrichtung beim Musical „I have a dream 
– ich habe einen Traum“ mit auf eine 
Traumreise genommen. Gibt es ein Leben 
ohne Träume? Zumindest der Hauptdar-
steller des Stücks, gespielt von Michael 
Wiemers, hat keine mehr und macht sich 
auf die Reise, um die Welt der Träume 
wiederzufinden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf seinem Weg durch das tägliche Einer-
lei begegnen ihm unterschiedliche Men-
schen. Begleitet werden sie von vielen 
musikalischen, schauspielerischen und 
tänzerischen Eindrücken und Visionen, die 
den Akteuren, aber auch dem Publikum 
helfen, die Welt der Träume wieder neu für 
sich zu entdecken.  
 
Mit lautem und lang anhaltendem Applaus 
dankte das Publikum Musikern, Schau-
spielern und Tänzern für die fesselnde 
Vorstellung. Erarbeitet und komponiert 
wurde das Musical von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Marsberger LWL-
Einrichtungen, Bewohnerinnen und Be-
wohnern des LWL-Wohnverbundes. Mit-
gewirkt haben dabei der Frauenchor „Cho-
ryfeen“, der Mitarbeiterinnenchor „CHORi-
os“, der BewohnerInnen-Chor „Shanti Sin-
gers“, der Posaunenchor Helmighausen 
sowie eine Tanzgruppe von Bewohnerin-
nen der Sozialtherapeutischen Wohngrup-
pe des Wohnverbundes.  
 
Abgerundet wurde das Sommerevent 
durch eine thematisch abgestimmte 
Kunstausstellung der Kasseler Künstlerin-
nen Astrid Neugebauer und Dagmar Bey-
rau, die bei einem abschließenden Imbiss 
besucht werden konnte. Auf Grund des 
großen Interesses ist eine weitere Traum-
reise für die Adventszeit geplant, der ge-
naue Termin wird rechtzeitig bekannt ge-
geben. 
 

 
Einfach Traumhaft: Das Musical im LWL-Wohnverbund 

Der Beirat war sicher nicht zum letzten Mal zum 
Erfahrungsaustausch in Warstein 



 
Erfolgreiches Straßenverkehrstraining 
 
BewohnerInnen bestanden Straßenver-
kehrsschulung 
 
Fünf BewohnerInnen des LWL-
Wohnverbundes Marsberg haben erfolg-
reich an einer Straßenverkehrsschulung 
für Fahrradfahrer teilgenommen. Geleitet 
wurde das acht Unterrichtsstunden umfas-
sende Training von Polizeioberkommissar 
Klaus Marczyk, Verkehrssicherheitsbera-
ter der Polizei des Hochsauerlandkreises. 
Er vermittelte den TeilnehmerInnen aus 
der Einrichtung des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe (LWL) dabei u.a. die we-
sentlichen Grundlagen zur Verkehrssi-
cherheit eines Fahrrads und zur Funkti-
onssicherheit eines Schutzhelms.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Anschluss durften die Verkehrsschüle-
rInnen die theoretisch vermittelten Ver-
kehrsgrundregeln praktisch im Straßen-
verkehr einüben. Die abschließende theo-
retische sowie praktische Prüfung bestan-
den alle TeilnehmerInnen mit Bravur. Zu 
den ersten Gratulanten gehörten Andrea 
Engelmann, Leiterin des LWL-Wohnver-
bundes sowie Wolfraban Blühdorn, Fach-
dienstmitarbeiter, der das Training organi-
siert hatte. Zum krönenden Abschluss ih-
rer Radfahrausbildung bekamen die Teil-
nehmerInnen vom stellvertretenden Leiter 
des Marktkaufs in Marsberg, Thomas 
Hausschild, einen neuen Fahrradhelm 
geschenkt, was die Freude über die be-
standene Prüfung natürlich noch steigerte.  

 
 
 

Lindenstraße, Verbotene Liebe und der 
Traum Circus 
 
2010 war ein aufregendes Jahr für die 
Akteure des Traum Circus. Nach Auftritten 
auf der Grünen Woche in Berlin, beim Tag 
der offenen Tür der Marsberger LWL-
Einrichtungen sowie bei den Caritas-

Werkstätten, dem Besuch eines WDR-
Fernsehteams und einer Sondervorstel-
lung für BesucherInnen und die LWL-
Pressestelle folgte im August der nächste 
„Kracher“ für die knapp 40 Akteure aus 
dem LWL-Wohnverbund Marsberg und 
ihrem Betreuerstab: Der Traum Circus fuhr 
zum WDR Studiofest, um vor einem Rie-
senpublikum aufzutreten! Von 14.00 bis 
21.30 Uhr verlegte das WDR Studio Sie-
gen am letzten Samstag im August das 
diesjährige Studiofest auf die Landesgar-
tenschau in Hemer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pünktlich um halb Eins startete ein Dop-
peldeckerbus mit motivierten BewohnerIn-
nen Marsberg in Richtung Hemer. Nach 
zwei Stunden Fahrt, inklusive einem 
Schlemmerpicknick an der Autobahn, er-
reichten die BewohnerInnen aus dem 
LWL-Wohnverbund Marsberg ihr Ziel.  Die  
Stimmung war fantastisch - das Wetter 
leider nicht. Der Himmel verfinsterte sich 
zunehmend, sodass Gäste und Akteure 
erst einmal Schutz im Hallenkomplex der 
Landesgartenschau suchten. Dem Traum 
Circus kam diese Abwechslung gerade 
recht. Liefen in der Halle dadurch auch die 
WDR-Maus und Shaun das Schaf herum. 
Mit Umziehen, Schminken und der Suche 
nach weiteren Stars ging die Zeit bis zum 
Auftritt dann schnell rum. So erfüllten u. a. 
SchauspielerInnen aus der Lindenstraße 
und aus der Serie Verbotene Liebe Auto-
grammwünsche mit persönlicher Wid-
mung!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

Sicher im Straßenverkehr unterwegs dank Schulung 
und Helmspende 

Frau Budde mit Klausi und Evi aus der Lindenstraße 



Pünktlich um 19.45 Uhr begann dann die 
Marsberger Show.  Für den Auftritt in He-
mer haben 40 Akteure eine besonders 
blumige, grüne, feenhafte Schau mit tollen 
Tanz- und Jonglage-Elementen einstu-
diert. Für einen rundum perfekten Auftritt 
wurden extra neue Kostüme angeschafft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Auftritt lief sehr gut. Das Publikum war 
begeistert und applaudierte laut. Nur 
schade, dass das Wetter so schlecht war, 
sonst wären wahrscheinlich noch mehr 
Menschen dabei gewesen. Zum großen 
Finale gab es einen bunten Glitzerregen. 
Laute „Zugabe, Zugabe!!!“ Rufe kamen, 
als die Show vorbei war – natürlich erfüllte 
der Traum Circus dem Publikum den 
Wunsch und legte noch einmal los. Ge-
spannt verfolgten die Gäste bis zum 
Schluss jede einzelne Tanz- und Jongla-
ge-Einlage und bedankten sich noch ein-
mal mit einem riesigen Applaus. Erschöpft, 
aber sehr zufrieden feierten die Akteure 
den gelungenen Auftritt beim WDR-
Catering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

So eine Show macht ganz schön hungrig 
und so ließen sich die Künstlerinnen und 
Künstler sowie Betreuerinnen und Betreu-
er Kartoffelsalat und Würstchen, Gemüse-
suppe und Brötchen richtig gut schme-
cken. Nachschlag gab´s dann noch einmal 
auf der Rückfahrt, als der Traum Circus 
bei einem Hamburger-Restaurant anhielt. 
Wieder um halb Eins – diesmal aber in der 
Nacht, erreichte der Bus Marsberg. Glück-
lich und zufrieden fielen die Akteure in die 
Betten und träumten noch einmal von dem 

tollen Tag auf der Landesgartenschau in 
Hemer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infos für die Eltern und Betreuung für 
die Kinder 
 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Eltern-
zeit und Langzeitbeurlaubte der Marsber-
ger LWL-Einrichtungen trafen sich kürzlich 
in gemütlicher Runde zum diesjährigen 
Beurlaubtentreffen. Dazu eingeladen hatte 
die örtliche Ansprechpartnerin für Gleich-
stellungsfragen der Einrichtungen, Marlies 
Drewes. 15 Beurlaubte mit sieben Kindern 
folgten der Einladung, an der auch Be-
triebs- und Heimleitungsmitglieder sowie 
Mitglieder der Personalvertretungen teil-
nahmen. Erstmalig wurde dabei ein 
Betreuungsservice für die Kinder durch 
Auszubildende der LWL-Klinik angeboten.  
 
Josef Spiertz, Kaufmännischer Direktor 
und Betriebsleiter, begrüßte die Anwesen-
den und informierte über die aktuellen 

 

 



Entwicklungen in den Marsberger LWL-
Einrichtungen. Gabriele Wacker, stellv. 
Leiterin des LWL-Wohnverbundes Mars-
berg, berichtete über die Erfolgsgeschich-
te des Traum Circus und über den Neubau 
eines Wohnhauses für Menschen mit Be-
hinderung an der Bredelarer Straße. Eyk 
Schröder, Leiter des LWL-Pflegezentrums, 
erörterte geplante Bauvorhaben der Ein-
richtung. Die stellvertretende Personallei-
terin, Anna Rind, referierte abschließend 
über vereinbarte Ziele und Maßnahmen im 
Rahmen des berufundfamilie-Zertifikats, 
das den Marsberger LWL-Einrichtungen 
2010 verliehen wurde.  
 
In entspannter Atmosphäre fand ein anre-
gender Austausch zwischen den Teilneh-
merInnen statt. Die Beurlaubten nutzten 
die Möglichkeit, Fragen an die Führungs-
kräfte und Mitglieder der Personalvertre-
tung zu stellen. So konnten über das Beur-
laubtentreffen, das in erster Linie der In-
formation und Kontaktpflege zu den beur-
laubten Müttern und Vätern diente, Ängste 
vor einem Wiedereinstieg in den Stations-
alltag genommen und Perspektiven bei 
der Arbeitszeitgestaltung aufgezeigt wer-
den. Durch den Erfolg der Veranstaltung 
bestätigt, sollen die Beurlaubtentreffen 
zukünftig jährlich stattfinden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sommerfest auf dem Schäferhof 
 
Am 18.08. 2010 wurde in einer Scheune 
des Schäferhofs Drude in Warburg-Welda 
ein Sommerfest gefeiert. Hierzu waren die 
BewohnerInnen eingeladen, die gern die 
besondere Arbeitsförderstätte des Wohn-
verbundes kennenlernen wollten. Dieses 
Arbeitsangebot stieß auf viel Interesse, so 
dass leider einigen BewohnerInnen abge-
sagt werden musste. 
Die ca. 60-70 teilnehmenden Personen 
verbrachten in der Scheune einen kurz-

weiligen Nachmittag, zunächst bei Kaffee 
und Kuchen.  
 
Einige Schafe waren zur Freude der Be-
sucherInnen in kleinen Gattern in der 
Scheune untergebracht, wo sie auch ge-
streichelt wurden. Ein Schaf konnte an der 
Leine geführt auch zu den BesucherInnen 
kommen, die sich aufgrund ihrer Behinde-
rung nicht zu den Tieren vorbeugen konn-
ten. Dabei wurden viele Ängste abgebaut 
und einige BewohnerInnen hätten das 
Schaf am liebsten mitgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den krönenden Abschluss des Tages bil-
dete dann die Blaskapelle aus der Nach-
barschaft des Schäferhofes, die zum Ver-
zehr von Gegrilltem und Fritten aufspiel-
ten. Durch dieses Fest konnte eine weitere 
Bewohnerin für die Arbeit auf dem Hof 
gewonnen werden, so dass derzeit alle 
Plätze im Bereich dieser Arbeitsförderstät-
te belegt sind. Nach diesem schönen Er-
lebnis freuen sich alle auf das Sommerfest 
im nächsten Jahr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neues Gesicht in der Klinikseelsorge 
 
Mit einem feierlichen Gottesdienst wurde 
Pfarrerin Antje Hirland als neue evangeli-
sche Seelsorgerin von PatientenInnen, 
BewohnerInnen, Mitarbeitenden und 

Auszubildende Laura Kegel bei der Kinderbetreuung 

 

Streicheln erlaubt! 

Sorgten für Stimmung: Die Blaskapelle aus der Nach-
barschaft 



Freunden in den Marsberger LWL-
Einrichtungen begrüßt.  
 
Antje Hirland ist eine „gute alte Bekannte“, 
so Superintendent Alfred Hammer in sei-
nen Grußworten, da sie bereits in den letz-
ten sieben Jahren in der Marsberger Kir-
chengemeinde gearbeitet hat. Die seel-
sorgerische Begleitung von Menschen an 
Knotenpunkten des Lebens und in Krisen-
situationen war dabei immer ihre berufli-
che „erste Liebe“ und Schwerpunkt ihrer 
Arbeit. Dafür dankte ihr der Superinten-
dent. Er freut sich, dass Pfarrerin Hirland 
nun ihren Dienst in der Nachbarschaft und 
doch mitten in der Kirchengemeinde ver-
richtet und wünscht ihr ein gutes Ankom-
men. 
 
Die 43-jährige, die gebürtig aus dem 
Ruhrgebiet stammt, studierte in Bethel und 
Bonn evangelische Theologie und ordi-
nierte 1999 zur Pfarrerin. In den LWL-
Einrichtungen tritt sie die Nachfolge von 
Sabine Fähnrich an, die zum Schuljahres-
beginn als Religionslehrerin an das Be-
rufskolleg Olsberg wechselte. 
 
Über die Aufgaben einer Pfarrerin in der 
Psychiatrie hat sie sich schon im Vorfeld 
Gedanken gemacht. Das Gelände der 
Einrichtungen wird von unsichtbaren aber 
wirksamen Grenzen umgeben, so Hirland. 
Menschen trauen sich nicht das Gelände 
zu betreten, da psychisch Kranke bei ih-
nen Angst und Verunsicherung auslösen. 
Sie sehen, dass ihr Bild von einem sicher 
geglaubten Leben unsicher und brüchig ist 
und sich jederzeit radikal verändern kann. 
Menschen, die durch ihr Erscheinen diese 
Brüchigkeit sichtbar machen, werden ge-
mieden. Gott, so Pfarrerin Hirland, macht 
in seiner Liebe keine Unterschiede. Seine 
Liebe gilt allen Menschen gleichermaßen. 
Dafür möchte sie als Pfarrerin ein Zeichen 
setzen. Zusammen mit den Mitarbeitenden 
der LWL-Kliniken, des LWL-Pflege-
zentrums, des LWL-Wohnverbundes und 
des LWL-Therapiezentrums, die sich voll 
Engagement für die Menschen einsetzen, 
die ihnen anvertraut sind, möchte Pfarrerin 
Hirland dem Leben dienen. Unterstützung 
erfährt sie dabei von den Betriebsleitun-
gen der Marsberger LWL-Einrichtungen, 
die sich dafür eingesetzt haben, dass die 
seelsorgerische Begleitung der Patiente-
nInnen und BewohnerInnen nach dem 
Weggang von Pfarrerin Fähnrich reibungs-
los weitergeht. Einen ausdrücklichen Dank 
sprach Superintendent Hammer für seinen 

diesbezüglichen  Einsatz dem Kaufmänni-
schen Direktor der Einrichtungen, Josef 
Spiertz, aus.  
 
Bei einem gemeinsamen Kaffeetrinken im 
netten Ambiente des Café Treffpunkt hat-
ten PatientenInnen, BewohnerInnen und 
Mitarbeitende nach dem Gottesdienst die 
Gelegenheit Pfarrerin Hirland in persönli-
chen Gesprächen kennen zu lernen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Äpfel wurden flüssig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwei Tage lang drehte sich beim ersten 
Apfelfest im LWL-Wohnverbund Marsberg 
alles um die süße Frucht. Neben der mobi-
len Saftpresse, die zentnerweise Äpfel in 
leckeren Saft verflüssigte und dabei Be-
wohnerInnen aus der LWL-Einrichtung 
genauso wie die zahlreichen BesucherIn-
nen staunen ließ, gab es ein buntes Un-
terhaltungsprogramm. So konnten u.a. 
Apfelbilder gemalt und gegen kleine Prei-
se eingetauscht werden. Darüber hinaus 
konnten junge BesucherInnen sich auf 
einem Airtramp austoben. Zudem bestand 
die Möglichkeit einen Tipp für das Apfel-
Gewinnspiel abzugeben. Dabei mussten 
die TeilnehmerInnen raten, wie viele Äpfel 
sich in einem großen Erntekorb befanden. 
Zu den Siegern von fünf Litern Apfelsaft 
gehörte u. a. auch die Station 21 A II der 
kinder- und jugendpsychiatrischen LWL-
Klinik Marsberg. Kaffee und Apfelkuchen 

Pfarrerin Antje 
Hirland (re.) 
zusammen mit 
Superintendent 
Alfred Hammer 
und Hildegard 
Himmel, katholi-
sche Seelsorge-
rin, sowie dem 
Kaufmännischen 
Direktor Josef 
Spiertz (v.re.n.li.) 



sowie eine Apfelsaftverköstigung rundeten 
das Apfelfest kulinarisch ab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LWL Wohnverbund Marsberg schafft 
neue Trainee-Stelle für KatHO Absol-
ventenInnen 
 
Der LWL-Wohnverbund Marsberg für 
Menschen mit Behinderung ist neuer Ko-
operationspartner der KatHO bei der Um-
setzung des Trainee-Projekts. Die Leiterin 
des Wohnverbundes, Dipl.-Sozialpäda-
gogin Andrea Engelmann und der Kauf-
männische Direktor, Josef Spiertz, sowie 
der Dekan des Fachbereichs Sozialwesen 
der KatHO NRW Abt. Paderborn, Prof. Dr. 
Joachim Faulde,  unterzeichneten einen 
entsprechenden Kooperationsvertrag. Ab-
solventinnen und Absolventen des Stu-
diengangs Soziale Arbeit B.A. der KatHO 
Abt. Paderborn erhalten die Möglichkeit, 
für ein Jahr als Trainee im Wohnverbund 
Marsberg des Landschaftverbandes West-
falen Lippe (LWL) zu arbeiten. Sie können 
sich gründlich unter fachlicher Anleitung in 
das Praxisfeld der Behindertenhilfe einar-
beiten und sich dadurch systematisch für 
anspruchsvolle Aufgaben qualifizieren. 
„Durch die so gewonnenen und vertieften 
Kenntnisse und beruflichen Kontakte soll 
der Übergang vom Studium zur berufli-
chen Tätigkeit erleichtert werden“, so De-
kan Prof. Dr. Faulde. „Das Traineejahr ist 
zwar auf ein Jahr befristet, aber eine Wei-
terbeschäftigung ist nicht grundsätzlich 
ausgeschlossen“, betonte die Leiterin des 
Wohnverbundes, Andrea Engelmann. 
 
Das Trainee-Programm ist eine Initiative 
der Katholischen Hochschule NRW Abt. 
Paderborn in Verbindung mit Trägern der 
sozialen Arbeit. Es bietet eine alternative 
Möglichkeit zum Berufseinstieg. Nach dem 
Studium haben die AbsolventenInnen des 

B. A. Studiengangs Soziale Arbeit die 
Möglichkeit, sich auf eine auf ein Jahr be-
fristete Stelle bei einem der Kooperations-
partner zu bewerben. Die Wahrnehmung 
dieser Stelle garantiert den Absolventin-
nen und Absolventen für ein Jahr die Mög-
lichkeit des „Learning on the job“. Weiter-
bildungsmodule, von der KatHO passge-
nau für die Situation der Trainees angebo-
ten, runden das Angebot ab. Übergeord-
netes Ziel ist es, die Theorie-Praxisver-
knüpfung zu vertiefen und gleichzeitig jun-
ge Absolventinnen und Absolventen für 
anspruchsvolle Aufgaben zu qualifizieren, 
um so einem Fachkräftemangel im Be-
reich der Sozialen Arbeit vorzubeugen. 
Zurzeit bestehen Kooperationsverträge mit 
allen großen Trägern der Sozialen Arbeit 
im Stadt- und Kreisgebiet von Paderborn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilgern in der Gemeinschaft  
 
Unter dem Motto “Mit den Füßen meditie-
ren“ machten sich am 09. September wie-
der zahlreiche Bewohnerinnen und Be-
wohner sowie Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter und Freunde des LWL-Wohn-
verbundes Marsberg auf den Weg zum 
zweiten LWL-Pilgertag nach Lengerich.  

Gemeinsam mit Pil-
gern aus den anderen 
Einrichtungen des 
LWL-Psychiatrie-
Verbunds Westfalen 
gingen sie ein Teil-
stück des historischen 
Jakobsweges und er- 

lebten dabei einen eindrucksvollen Tag mit 
vielen spirituellen Impulsen. Die Strecke 
Lengerich – Ladbergen wies insgesamt 11 
km auf und war in einzelne Teilstücke un-
tergliedert. Aufgrund der hervorragenden 
logistischen Versorgung, die von vielen 
Helfern  sichergestellt wurde, sind alle 
Pilger wohlbehalten an das Ziel - die 

 Die Leiterin des LWL-Wohnverbundes, Andrea Engel-
mann, nahm die Siegerehrung des Apfelgewinnspiels 
vor. 
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Christopherus Kirche in Lengerich - ge-
langt.  Hier erhielten alle Beteiligten eine 
Jakobsmuschel. Die spirituelle Gestaltung 
des Pilgertags  traf den Geist der Teil-
nehmerInnen mit und ohne Handicap. Es 
war eine wohltuende Erfahrung in einer 
landschaftlich wunderschönen Umgebung 
und soll zukünftig jährlich immer am 9. 
September stattfinden. Zufriedenheit und 
Ruhe prägten die Stimmung auf der Rück-
fahrt nach Marsberg. 
 
 
 
Abhängigkeit – Einblicke und Ausblicke 
 
Großes Interesse an Fachtagung im 
LWL-Wohnverbund Marsberg 
 
Weit über 80 TeilnehmerInnen aus ganz 
Westfalen-Lippe konnte Andrea Engel-
mann, Leiterin des LWL-Wohnverbundes 
Marsberg, zur Fachtagung zum Thema 
„Abhängigkeit – Einblicke und Ausblicke“ 
im Festsaal der LWL-Einrichtung begrü-
ßen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abhängigkeit von toxischen Substanzen, 
wie z.B. Alkohol oder Drogen, ist eine Er-
krankung mit z. T. weitreichenden Folgen 
für Körper, Seele und soziales Umfeld des 
Betroffenen. Sie kann grundsätzlich alle 
Personenkreise treffen, unabhängig vom 
Alter, Geschlecht, Intelligenz und erfordert 
meist professionelle Hilfen. In interessan-
ten Vorträgen gingen die ReferentenInnen 
der Fachtagung ein auf Fragen wie: Was 
ist Sucht/ Abhängigkeit? Was macht süch-
tig? Wie lässt sich eine Sucht behandeln?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

So referierten u. a. Dr. Peter Schlebusch, 
LWL-Klinik Dortmund, über das Thema 
„Alkoholismus als Störung der Affektregu-
lation“. Stefan Didau von der Kreispolizei-
behörde des Hochsauerlandkreises ver-
mittelte Grundlagen der Drogenkunde. Die 
suchtmedizinischen Behandlungsangebo-
te der LWL-Klinik Marsberg, einschließlich 
motivationaler Aspekte in der Behandlung, 
erläuterten Dr. Thomas Meyer und Dipl.-
Psych. Marianne Giesche. Das breite 
Spektrum an interessanten und kurzweili-
gen Vorträgen spiegelte sich in den an-
schließenden spannenden Diskussionen 
und anregenden Gesprächen zwischen 
TeilnehmerInnen und ReferentenInnen 
wieder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flasche leer 
 
Theaterstück über die Verdrängungs-
mechanismen eines Süchtigen 
 
Im Rahmen der Fachtagung „Abhängigkeit 
– Einblicke und Ausblicke“ im LWL-
Wohnverbund Marsberg wurde den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern als beson-
derer Programmpunkt ein beeindrucken-
des Theaterstück über eine Trinkerkarriere 
geboten: Der Schauspieler David Aschin-
ger, überzeugend gespielt von Dirk Wittke, 
soll ein Stück mit dem Titel „Flasche leer“ 
zeigen. Er hat als Requisit eine Plastikfla-
sche dabei, in der sich schwarzer Tee als 
Whisky-Ersatz befinden soll. Aschinger 
erzählt von der Rolle, die er in dem Stück 
spielt: Knut, ein Alkoholiker. Er versichert 
öfter, dass er bald anfangen wird, das 
Stück zu spielen, stattdessen spricht er 
über sein eigenes Leben und seine Erfah-
rungen mit dem Alkohol. So entfaltet sich 
die Geschichte einer sich immer rasanter 
entwickelnden Trinker-Karriere.  
 
Es wird klar, dass er das Stück nie spielen 
wird, dass das Publikum bereits mittendrin 
in dem Stück ist. Sie ahnen, dass sich in 

 

 

Andrea Engelmann u. Referent Dr. Peter Schlebusch 

Den Vorträgen folgten anregende Diskussionen 



der vermeintlichen Teeflasche wohl doch 
Whisky befindet, denn Aschinger wird im-
mer redseliger und seine Bewegungen, 
vorher genau kontrolliert, werden öfter 
fahrig. Dennoch versucht er die ganze 
Zeit, die Fassade aufrecht zu halten und 
versichert selbst – im Gegensatz zu den 
Anderen - keine Probleme zu haben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Großspurig stellt er sich als unschuldiges 
Opfer der Verhältnisse dar und verkauft 
sich als jemanden, der sein Leben „im 
Griff“ hat. Dabei erleben die ZuschauerIn-
nen hautnah den Unterschied zwischen 
Sein und Schein. Sie werden authentisch 
mit den verschiedenen Stationen dieses 
Lebens konfrontiert und erleben leibhaftig 
mit, was es heißt süchtig zu sein, schein-
bar keine Alternative mehr zu haben und 
im Strudel von Alkohol und Lebenslügen 
zu ertrinken. „Flasche leer“ zeigte eine 
Trinkerbiografie pur und schonungslos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit lang anhaltendem Applaus dankten die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
Fachtagung in der Marsberger LWL-
Einrichtung Dirk Wittke vom Pisak-Theater 
Bielefeld für die beeindruckende künstleri-
sche Auseinandersetzung mit dem Thema 
Alkoholismus.  
 

Indoor Grundsteinlegung  
 
Obwohl die Bauarbeiten des neuen 
Wohnhauses an der Bredelarer Str. 33 a 
schon im vollen Gange sind, ließ der 
Wohnverbund es sich nicht nehmen, den 
Bau mit einer Grundsteinlegung gebüh-
rend einzuweihen. Wegen des unzuver-
lässigen Wetters fand am 02.11.2010 die 
Feier kurzerhand in der Festhalle am 
Standort Bredelarer Str. 33 statt. „Eine 
Grundsteinlegung, die nicht auf dem Bau 
stattfindet, habe er auch noch nicht erlebt“ 
zeigte sich dann auch der LWL-Direktor, 
Dr. Wolfgang Kirsch, sichtlich überrascht. 
Neben ihm sprachen der Marsberger Bür-
germeister Hubertus  Klenner und der 
stellvertretende Landrat des HSK, Rudolf 
Heinemann, sowie die Beiratsvorsitzende 
der Bredelarer Str., Stefanie Zeitler, 
Grußworte. Ihre eindrucksvollen Reden 
gaben dem Festakt einen feierlichen An-
strich. Es wurde deutlich, dass dieses 
neue Wohnhaus mit seinem bewohnerori-
entierten Konzept eine Bereicherung für 
den Wohnverbund Marsberg darstellt.  
Neben der Erfüllung der bauliche Anforde-
rungen des in 2009 in Kraft getretenen 
Wohn- und Teilhabegesetzes (WTG), be-
deutet das neue Wohnhaus für die zukünf-
tigen geistig behinderten BewohnerInnen 
mehr Selbstbestimmung und damit eine 
besondere Berücksichtigung ihrer Bedürf-
nisse. So wird es einen barrierefreien 
Wohnbereich, eine barrierefreie Außenan-
lage (Sinnesgarten) sowie 24 Einzelzim-
mer, verteilt auf 3 Etagen, geben. Die Fi-
nanzierung des gesamten Bauprojektes 
mit einem Betrag von 2,2 Mio. € setzt sich 
aus 688.000 € Finanzhilfen des Konjunk-
turpaketes II der Bundesregierung und 
einem 1,5 Mio € hohen zinsgünstigem 
Förderdarlehen zusammen. Dieses För-
derdarlehen wird zum einen Teil, mit ins-
gesamt 914.000 € vom Land NRW und 
zum anderen Teil mit 625.000 € durch den 
LWL getragen.  
 
Herr Heinemann lobte das Engagement 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 
deren Einsatz für und mit den Menschen. 
Die Bemühungen der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter führen zu einer ständigen Op-
timierung der Bewältigung der individuel-
len Bedürfnisse der BewohnerInnen, so 
dass sich diese wohl fühlen können.  
Herr Klenner bezeichnete dieses als ge-
lungene Integration und betonte am Ende 
seines Vortrages, dass jede Gemeinschaft 
nur so stark ist wie sie mit den Schwächs-

 

 
 

Damit das klar ist: Aschinger hat keine Probleme! 

Flasche (fast) leer! 



ten einer Gemeinschaft umgeht. Durch 
den Bau des neuen Wohnhauses zeigt 
sich der Wohnverbund sehr daran interes-
siert, den individuellen Bedürfnissen der 
BewohnerInnen nachzukommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stefanie Zeitler betonte den Zusammen-
halt unter den BewohnerInnen, den das 
neue Wohngebäude stärken und ausbau-
en soll. Es soll ein Haus entstehen, in dem 
gemeinsam gelacht, gekocht und gesun-
gen werden kann. Eine besonderes stim-
mungsvolle Atmosphäre erhielt der festli-
che Rahmen durch die musikalische Un-
terstützung der Shanti Singer. Als beson-
deren Höhepunkt präsentierte der Bewoh-
nerInnen-Chor einen zu einer bekannten 
Melodie verfassten Liedtext, der zum Mit-
singen einlud. 
 
Gemeinsam mit Stefanie Zeitler wagte 
sich Dr. Kirsch,  gerüstet mit LWL-Helm 
und Kelle, an den Grundstein. Die Rolle, 
deren Inhalt aus der letzten Bewohnerzei-
tung, 10€ in Form von Münzen, einer Ta-
geszeitung und der Bauskizze bestand, 
wurde von den beiden im Inneren des 
Grundsteins versenkt. Anschließend ging 
es ans unterhaltsame Zumauern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch wenn der ein oder andere Klecks 
Speis auf den Boden fiel, Steine beim 
Hämmern Risse bekamen und die Was-
serwaage nicht bei jedem Mauerstein eine 
Waagerechte anzeigte - Dr. Kirsch ließ 
sich nicht entmutigen, zusammen mit Ste-

fanie Zeitler den Grundstein einzurahmen. 
Zum Abschluss der Feierlichkeiten besich-
tigten die Gäste gemeinsam die Baustelle. 
Die Begehung verdeutlichte die personen-
zentrierte Bauweise und lässt freudig auf 
die Fertigstellung des neuen Wohnhauses 
an der Bredelarer Str. 33 a warten.  
 
 
 
Traum Circus freut sich über Stadtfest-
erlös 
 
Bei ihrem ersten Training nach der 
Herbstpause erlebten die Akteure des 
Traum Circus gleich eine besondere Über-
raschung: Sie bekamen Besuch von den 
Gewerbetreibenden der Bahnhofstraße 
sowie von einem Mitglied der Sauerländer 
Oldies. Grund des Besuchs war die Über-
gabe des Erlöses der „Roten-Teppich-
Aktion“ in der Bahnhofstraße. Die beteilig-
ten Geschäfte rollen dort traditionell zum 
Stadtfest den Teppich aus und verbinden 
dies mit tollen Aktionen, Gewinnspielen 
und Show-Acts. Dabei sammeln sie Geld 
und spenden es für einen guten Zweck.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch eine Vorstellung des Traum Circus 
gehört eigentlich schon zum festen Pro-
gramm der Bahnhofstraße. In diesem Jahr 
mussten die Akteure aus dem LWL-
Wohnverbund Marsberg sich allerdings 
entschuldigen, da sie zeitgleich einen Auf-
tritt beim WDR Studiofest auf der Landes-
gartenschau in Hemer hatten. Umso mehr 
freuten sie sich nun über den Besuch der 
Freunde aus der Bahnhofstraße. Stellver-
tretend für die Gewerbetreibenden über-
reichte RA Peter Prümper an die Leiterin 
des LWL-Wohnverbunds, Andrea Engel-
mann, sowie dem Kaufmännischen Direk-
tor der Marsberger Einrichtungen des 
Landschaftsverbands, Josef Spiertz, eine 
Spende in Höhe von 600 Euro. Prümper 
würdigte dabei den tollen Erfolg des 
Traum Circus, der sich von einem Ge-
heimtipp zum Publikumsmagneten über 
die Stadtgrenzen hinaus entwickelt hat. 
 

 
  

 

Präzisionsarbeit (v.li.n.re.): S. Zeitler, A. Engelmann, J. 
Spiertz, R. Heinemann, H. Klenner, Dr. W. Kirsch, A. 
Stopsack 



  
 


