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Liebe Leserinnen und Leser,  
 
die bunten Blätter fallen von den Bäumen, 
das untrügliche Zeichen, dass der Herbst 
vor der Tür steht.  
Mit diesem Newsletter möchten  wir auf 
die Ereignisse des Sommers zurückbli-
cken. 
 
Ausflüge, Feste und zahlreiche andere 
Veranstaltungen haben wir erlebt. Einige 
Aktionen sind schon regelrecht Tradition, 
wie beispielsweise der Pilgertag, der be-
reits zum 5. Mal stattfand, oder auch das 
jährliche Hoffest auf dem Schäferhof Dru-
de – und natürlich das jährlich stattfinden-
de Betriebsfest für alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. 
 
Gelebte Inklusion ist das Projekt „Traum-
Circus und Jona-Kindergarten“. Mit ihrem 
gemeinsamen Auftritt verzauberten der 
TraumCircus und die Kindergartenkinder 
das Publikum auf dem Marsberger Stadt-
fest; hier nachzulesen auf Seite 5. 
„Lass die Sonne in  dein Herz -
Gemeinsam Wandern, gemeinsam Sin-
gen“ - unter diesem Motto war der LWL-
Wohnverbund im Rahmen der 2. Marsber-
ger Wanderwoche unterwegs. Was dort 
außer Wandern noch so angeboten wur-
de, lesen Sie auf Seite10. 
 
Außerdem berichten wir über die seit ei-
nem Jahr bestehende Rollstuhltanz-
gruppe „Let’s Roll“ und den Sommeraktivi-
täten des Ambulant Betreuten Wohnens 
und der Kontakt- und Beratungsstelle.  
 
Weitere Themen sind  die Schulung für 
ehrenamtliche Helfer/innen im Bereich 
Demenz und das neue Angebot der Bera-
tungsstelle Warburg. 
 
Liebe Leserinnen und Leser, ich wünsche 
Ihnen viel Freude bei der Lektüre des 
Newsletters und einen goldenen Herbst.  
 
 
Ihre  
 

 
Andrea Engelmann 
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Ankündigungen/Termine 
 

10.10.2013 
Herbstfest 

Festhalle, Bredelarer Str. 33 
 

07.11.2013 
Disco 

Festhalle, Bredelarer Str. 33 
 

15.11.2013 
Jubiläumskonzert „Shanti-Singer“ 

Festhalle, Bredelarer Str. 33 
 

06.12.2013 
Fahrt zum Weihnachtsmarkt 

Schloss Neuhaus 
 

10. u. 11.12.2013 
Weihnachtsfeiern 

Festhalle, Bredelarer Str. 33 
 

12.12.2013 
Weihnachtsfeier ABW 

Festsaal, Weist 45 
 

17.12.2013 
Weihnachtsfeier 
Festsaal, Weist 45 



Gesprächskreis als neues Angebot der 
Beratungsstelle Warburg 
 
Die Beratungsstelle des LWL-Wohn-
verbundes am Standort Warburg besteht 
seit knapp zwei Jahren.  
 
Nachdem es zu Beginn der Arbeit in der 
Beratungsstelle überwiegend darum ging, 
sich als „neuer“ Träger im Altkreis War-
burg zu präsentieren und sich mit den An-
geboten Beratung und Freizeit bekannt zu 
machen, ist seit August diesen Jahres das 
Angebot um einen Gesprächskreis erwei-
tert worden. Insbesondere durch die im 
Frühjahr 2013 stattgefundene Vortragsrei-
he zur psychischen Gesundheit sowie die 
Kooperation mit Ärzten und Therapeuten 
vor Ort hat die Beratungsstelle im Laufe 
der Zeit großen Zulauf gefunden und wird 
sowohl bei den Nutzern als auch bei pro-
fessionellen Helfern als wichtiger Bestand-
teil psychosozialer Hilfe in Warburg und 
Umgebung verstanden. Durch die zuneh-
mende Beratungsarbeit und Kontakte zu 
Betroffenen wurde deutlich, dass bei vie-
len Menschen neben der Beratung im Ein-
zelsetting der Wunsch besteht, mit Gleich-
gesinnten in Kontakt zu kommen und Er-
fahrungen auszutauschen.  
 
Da in der Kontakt- und Beratungsstelle 
Marsberg bereits gute Erfahrungen mit 
Gesprächsgruppen gemacht wurden, ent-
stand die Idee, auch in Warburg eine 
Gruppe zu initiieren und so über die Bera-
tungsstelle Kontakte zwischen verschie-
densten Menschen herzustellen.  
 
So entstand der neu ins Leben gerufene 
Gesprächskreis in Warburg, der als Grup-
penangebot verstanden wird, in dem, von 
psychischer Erkrankung oder verschie-
densten psychosozialen Schwierigkeiten 
betroffenen Menschen, die Möglichkeit 
gegeben wird, unter Anleitung und im ge-
schützten Rahmen mit Menschen in ähnli-
chen Lebenssituationen in Kontakt zu 
kommen. Neben der Kontaktaufnahme 
und dem Austausch geht es im Ge-
sprächskreis darum, Schwierigkeiten zu 
thematisieren und zu bearbeiten, um so, 
auch durch die Erfahrungen anderer Teil-
nehmer, Unterstützung für Alltagssituatio-
nen und deren Bewältigung zu erhalten. 
 
Der Gesprächskreis findet jeden ersten 
Donnerstag im Monat jeweils von 18:30 
Uhr bis 20:00 Uhr statt. Angestrebt wird, 
dass sich aus der Zahl der Interessenten 

ein fester Stamm von Menschen bildet, 
der sich als Gruppe etabliert und der von 
dem vertrauensvollen Austausch in der 
Gemeinschaft profitieren kann. 
 
Zusätzlich zu dem neuen, regelmäßigen 
Gruppenangebot, wird im kommenden 
Herbst und Winter im Rahmen der Bera-
tungsstelle Warburg erneut eine Vortrags-
reihe zur Psychischen Gesundheit organi-
siert, die sich aktuell in der Planung befin-
det. 
 
 
 
Wohnanlage II feiert ihr Sommerfest 
  
Am einem Freitagnachmittag  im Juli feier-
te die Wohnanlage II ihr beliebtes  und 
mittlerweile traditionelles Sommerfest mit 
Bewohner/innen, Mitarbeiter/innen, Ange-
hörigen und Betreuer/innen. 
 
Die Bewohner/innen hatten mit den Mitar-
beiter/innen Einladungskarten gebastelt 
und es war ihnen anzumerken, dass sie 
stolz darauf waren, ihre  Gäste begrüßen 
zu können.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wiederum waren viele Gäste der Einla-
dung gefolgt und nahmen an der festlich 
geschmückten Kaffeetafel im Cafe Ole auf 
dem Gelände des LWL-Wohnver-bundes 
Marsberg Platz.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gerade dies macht das Sommerfest wohl 
so beliebt: wieder einmal mit allen zu-
sammenkommen zu können, gemütlich 
bei einer guten Tasse Kaffee und leckerer 
Torte zusammensitzen und sich bei die-
sem frohen Wiedersehen  miteinander 
austauschen zu können.  
 
Da erfreulicherweise auch das Wetter 
passend für ein Sommerfest war, bestand 
die Möglichkeit, draußen bei verschiede-
nen Spielen, die die Mitarbeiter/innen vor-
bereitet hatten, sich mit viel Spaß  ein we-
nig zu bewegen und zu betätigen, bevor 
das Sommerfest langsam ausklang. 
Die Fotos sprechen wohl für sich … 
 
 
 
Fahrt zum ZDF-Fernsehgarten 
 
Am Sonntag, den 21. Juli 2013, fuhren die 
Bewohner/innen des stationären Einzel-
wohnens Storchgasse und Bewoh-
ner/innen der Wohnanlage II. mit zwei Mit-
arbeiterinnen zum ZDF-Fernsehgarten 
nach Mainz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um 5:15 Uhr wurde die Reise gestartet. 
Zunächst ging es mit dem hauseigenen 
Bulli der Wohnanlage zu einem Busunter-
nehmen nach Adorf. Gemeinsam fuhren 
die Ausflügler mit den anderen Teilneh-
mer/innen aus Korbach und Arolsen nach 
Mainz. Alle Bewohner/innen waren sehr 
gespannt, was auf sie zukommt – welche 
Sänger, Interpreten und Aktionen gezeigt 
werden. Sonst schauten alle gern sonn-
tags den ZDF-Fernsehgarten im TV, heute 
war man live dabei! 
 
Um 10:15 Uhr hatte der Bus das Ziel er-
reicht, die Übertragung begann um 11 
Uhr. Sehr viele Menschen waren zum 
Fernsehgarten gekommen und man muss-
te aufpassen, sich nicht aus den Augen zu 
verlieren. Das Gelände allerdings war 
kleiner, als es im Fernsehen wirkt. 

Am Pool stand ein Animateur bereit und  
stimmte das Publikum auf den Auftritt von 
Miss Kookie und ihren Tänzerinnen ein. 
Genau konnte beobachtet werden, wie die 
Kameraleute den Auftritt filmten, als die 
Tänzerinnen den Laufsteg des Pools 
betraten. Die Marsberger Gäste fragten 
sich, ob sie wohl im TV zu sehen seien, 
denn sie hatten zuhause natürlich von der 
Fahrt nach Mainz erzählt. 
 
Später traten noch Mara Kayser, die 
Schürzenjäger, Bernhard Brink und Alessa 
auf. Auf einem Feld wurde ein Traktorrei-
fen zum Platzen gebracht, was Frau Kie-
wel, die Moderatorin der Sendung, den 
Zuschauer/innen erklärte. 
 
Nach 2 ½ Stunden buntem Programm und 
vielen Eindrücken fuhr die Reisegruppe 
nach Rüdesheim und hielt dort zum Mit-
tagsessen, zudem bestand die Möglich-
keit, sich ein kleines Andenken zu kaufen, 
bevor die Rückreise angetreten wurde. 
Auch die Busfahrt war schön, die anderen 
Mitreisenden waren sehr nett und freund-
lich. Alle waren sich einig: so eine Fahrt 
sollte man wiederholen!  Neugierig wurde 
schon während der Fahrt mit der Wohnan-
lage II telefoniert, um zu hören, ob wohl 
Marsberger im Publikum zu sehen waren 
– und tatsächlich – die Ausflügler waren 
kurz auf den Bildschirm zu sehen gewe-
sen! 
 
Um 20:30 Uhr kam der Bus in Adorf an, 
anschließend führte die Fahrt zurück nach 
Marsberg. 
 
Die Teilnehmer/innen  freuten sich nach 
dem langen und heißen Tag mit Tempera-
turen um 36 Grad auf ihr Bett und ließen 
den erlebnisreichen Tag Revue passieren. 
 
 
 
Arbeit auf dem Schäferhof 
 
500 Schafe, sechs gehandicapte Men-
schen und Wendelin Drude, Schafhirte 
und Sozialarbeiter in Personalunion, sind 
die Hauptdarsteller in einem neuen Film 
des Landschaftsverbandes Westfalen-
Lippe (LWL). Ort der sonnenbeschienenen 
Handlung mit Tränken, Füttern und Wei-
dezäune Stellen ist Drudes Schäferhof in 
der sanft gewellten ostwestfälischen Hü-
gellandschaft bei Warburg. Die sechs 
geistig behinderten und psychisch bzw. 
abhängigkeitskranken Menschen arbeiten 



dort, fühlen sich angenommen, respektiert 
und ausgelastet bei der Beschäftigung in 
freier Natur. „Ich kriege dadurch sehr viel 
und bin auch im Privaten wesentlich aus-
geglichener. Einfach toll!“, sagt eine aus 
dem Sextett. 
 
Arbeiten hier, Wohnen anderswo: Aus 
dem nicht weit entfernten LWL-
Wohnverbund Marsberg kommt die Grup-
pe zur Warburger Schäferei zu ähnlichen 
täglichen Arbeitszeiten wie in Betreuten 
Werkstätten auch, zwei Pausen inklusive. 
Vor vier Jahren verwirklichten die Mars-
berger LWL-Einrichtung für Menschen mit 
Behinderung und Schäfer Wendelin Drude 
gemeinsam dieses Konzept einer externen 
Arbeitsförderstätte. Inzwischen Ist es ein 
Gewinn für alle Beteiligten.  

Unter http://www.lwl.org/LWL/Der-
LWL/PR/tv_audioservice/Filme_Psychiatri
e/wohnverbund_schaeferei  
ist der neue Film zu finden. 
 
 
 
Tolles Stadtfest für die ganze Familie 
 
Ein roter Teppich führte die Besucherin-
nen und Besucher des Marsberger Stadt-
festes auch in diesem Jahr wieder direkt in 
ein buntes Meer von Farben und zauber-
haften Düften. Bunte Stände, Kulinari-
sches von heimisch bis exotisch, Musik 
und reges Markttreiben sowie – fast schon 
selbstverständlich – ein Auftritt vom 
TraumCircus – ließen das Fest wieder 
einmal zu etwas ganz Besonderem wer-
den. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brigitte Tuschen vom LWL-Wohnverbund: 
„Der LWL fördert das, weil den Bewohne-
rinnen und Bewohnern diese Arbeit sehr 
gut tut. Sie sind selbständiger, erlernen 
soziale Fähigkeiten, können sich besser 
konzentrieren.“ Schäfer Drude weiß dies 
nur zu gut, ist er doch parallel zur Über-
nahme des väterlichen Schäferhofes wei-
terhin Sozialarbeiter. Noch dazu in genau 
dem Marsberger Wohnverbund, aus dem 
jetzt seine Schützlinge kommen. Drude: 
„Dass ich meine Sozialarbeit nun im Rah-
men meiner Schäferei betreiben kann, das 
erlebe ich auch als Privileg. Ebenso, dass 
die Bewohnerinnen und Bewohner bei uns 
arbeiten können in einem ganzheitlichen 
Rahmen.“  
 
Inklusion der außerinstitutionellen Art, das 
ist erklärtermaßen jetzt Drudes Ding: „Ar-
beiten nicht nur zum Produzieren, sondern 
um dem Tag einen Sinn zu geben“ – mit 
dieser Philosophie seien aus dem War-
burger Schäfereibetrieb schon zwei Men-
schen in Anschlussbeschäftigungen ver-
mittelt worden, sagt er. Und im Hinter-
grund blöken die Schafe ... 
 

Hollywood-Flair lag in der Luft und das 
Lampenfieber war beim Schminken und 
der Kostümanprobe der Akteure vom 
TraumCircus des LWL-Wohnverbundes 
Marsberg deutlich spürbar. Aber die Vor-
bereitungen haben sich gelohnt, denn bei 
ihrem Bühnenauftritt, gemeinsam mit dem 
Jona-Kindergarten, begeisterten sie das 
große Publikum. Wie immer bei ihrer 
Show, werden die Zuschauerinnen und 
Zuschauer mit auf eine atemberaubende 
Traumreise genommen, der sich niemand 
entziehen kann. Zusammen mit den Kin-
dern geht es in eine Welt voll von Fabel-
wesen und Elfen – einfach nur schön! Die 
Lebensfreude der Kinder und Aktiven aus 
dem LWL-Wohnverbund steckt einfach an 
und bewegt jeden - spätestens bei der 
Zugabe - wenn sich die Straße zu einer 
großen Bühne verwandelt, zum mittanzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Schulung für ehrenamtliche Hel-
fer/innen im Bereich Demenz  
 
Der LWL-Wohnverbund Marsberg, hier die 
Kontakt- und Beratungsstelle, bietet in 
Kooperation mit dem Demenz-Service-
Zentrum Region Südwestfalen eine kos-
tenlose Qualifizierung für ehrenamtliche 
Helfer/innen zur Betreuung von Menschen 
mit Demenz an. Vermittelt werden grund-
legende Kenntnisse über das Krankheits-
bild, Diagnose und Therapie sowie über 
Erleben und Empfinden von Menschen mit 
Demenz. Ein besonderer Schulungs-
schwerpunkt liegt im Bereich des Um-
gangs und der Kommunikation mit de-
menzerkrankten Menschen. Daneben ste-
hen u. a. Themen wie grundpflegerische 
Versorgung sowie das Leistungsrecht für 
Menschen mit Demenz auf dem Lehrplan. 
Die Schulungsreihe erstreckt sich über 
insgesamt 30 Stunden und findet derzeit 
montags in der Zeit von 16 bis 19 Uhr in 
den Räumlichkeiten der Kontakt- und Be-
ratungsstelle statt. Nach Abschluss dieser 
Fortbildungsveranstaltung erhalten alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein ent-
sprechendes Zertifikat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uhr in Form von Kochangeboten, Zei-
tungsrunden, Gedächtnistrainings, Gesell-
schaftsspielen, Basteln und andere Grup-
penaktivitäten stattfinden, zielen u. a. dar-
auf ab, pflegende Angehörige zu entlasten 
und ihnen die Möglichkeit zu eröffnen, 
freie Zeiten für sich zu nutzen. Aufgrund 
der positiven Resonanz wurden die Öff-
nungszeiten erweitert: Seit dem 1. Sep-
tember kann dieses Angebot zusätzlich 
freitags in der Zeit von 10 bis 13 Uhr in 
Anspruch genommen werden. 
 
Interessierte können sich für weitere In-
formationen melden beim LWL-
Wohnverbund Marsberg. Gertrud Gerlach, 
Tel. 02992 / 601-4732, oder Erika 
Gerstmann, Tel. 02992 / 601-4735, stehen 
dort als Ansprechpartnerinnen zur Verfü-
gung.  
 
 
 
Sommer-Aktivitäten des Ambulant Be-
treuten Wohnens und der Kontakt- und 
Beratungsstelle 
 
Musiksommer 
 
Auch in diesem Sommer gab es wieder 
zahlreiche Freizeitangebote für Klientinnen 
und Klienten, die von den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des Ambulant Betreuten 
Wohnens und der Kontakt- und Bera-
tungsstelle durchgeführt wurden. Hier ei-
nige ausgewählte Höhepunkte: 
 
Im August fuhren 13 Klientinnen und 
Klienten der Kontakt- und Beratungsstelle 
gemeinsam mit zwei Mitarbeiterinnen zur 
Abschlussveranstaltung des „16. Musik-
sommer Brilon“. Das Wetter spielte mit, so 
 
 v.li.n.re: Elke Sprenger, Birgit Hoffmann, Maria Plempe; 
Mitarbeiterinnen im ambulanten Betreuungsangebot

 
Diese Schulung steht in engem Zusam-
menhang mit einem neuen ambulanten 
Betreuungsangebot für Menschen mit ein-
geschränkter Alltagskompetenz (nach § 45 
b SGB XI). Dieses Angebot richtet sich an 
demenzkranke und andere psychisch be-
einträchtigte Menschen, denen vom Medi-
zinischen Dienst der Pflegekassen ein 
hoher allgemeiner Betreuungs- und Be-
aufsichtigungsaufwand bescheinigt wor-
den ist. Diese Hilfeleistung ist nicht ge-
bunden an die Anerkennung einer Pflege-
stufe. Anspruchsberechtigte erhalten mo-
natlich 100,-- bzw. 200,-- Euro, um solche 
Betreuungsleistungen einzukaufen.  
Diese Gruppenangebote, die jeweils 
dienstags und donnerstags von 10 bis 16 

dass sich an diesem warmen Sommer-
abend viele Besucher auf dem Marktplatz 
in Brilon einfanden. Zur guten Stimmung 
trug die Party-Coverband „Birdie“ bei, die 
Hits und Klassiker aus mehr als 40 Jahren 
Rock- und Popgeschichte bis hin zu den 
aktuellen Charts zum Besten gab. Da war 
Klatschen, Tanzen & Mitsingen angesagt! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



GOP-Varieté im Kaiserpalais  
 
Nachdem man im Rahmen einer viertägi-
gen Ferienfreizeit ins Weserbergland vor 
fünf Jahren erstmals zu Besuch im GOP-
Varieté zu Besuch war, führt der Weg je-
des Jahr in die Badestadt nördlich von 
Bielefeld. Denn, egal wie weit der Weg 
und wie spät das Nach-Hause-Kommen 
ist: das abwechslungsreiche Programm 
sowie die einzigartige Atmosphäre im Kai-
serpalais im Kurpark von Bad Oeynhau-
sen ist diese Reise mindestens einmal 
jährlich Wert. Und so war die 12 Personen 
große Besuchergruppe bestehend aus 
zehn Klientinnen und Klienten sowie zwei 
Mitarbeitern des Ambulant Betreuten 
Wohnens auch im August 2013 wieder 
begeistert und ließ sich vom Programm 
„Lichtgestalten“ durch Lasershow, Akroba-
tik, Artistik, Jonglage und Gesang einmal 
mehr für gut zwei Stunden in eine andere 
Welt entführen – und will dies auch gerne 
erneut für 2014 ins Auge fassen. 

Bei der Rückkehr nach Marsberg waren 
sich alle einig, dass sich die lange Fahrt 
nach Köln auf jeden Fall gelohnt hat! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phantasialand 
 
Ein besonderer Höhepunkt war am 12. 
September eine Tagesfahrt zum „Phanta-
sialand“ bei Köln. 43 Klientinnen und 
Klienten des Ambulant Betreuten Woh-
nens und der Kontakt- und Beratungsstelle 
nahmen gemeinsam mit sechs Mitarbei-
ter/innen die Einladung des Freizeitparks 
„Phantasialand“ an, einen Tag lang kos-
tenlos die vielfältigen Attraktionen und 
Möglichkeiten, die der Park bietet, zu nut-
zen und dabei den Alltag hinter sich zu 
lassen. Dabei waren die Geschmäcker 
und Vorlieben der Teilnehmer/innen ganz 
unterschiedlich: Die ganz Wagemutigen 
fuhren mit der „Black Mamba“-Achterbahn 
oder stürzten im „Turm“ aus 65 Metern 
Höhe im freien Fall in die Tiefe. Andere 
gingen es etwas beschaulicher an, z. B. 
mit einem Besuch der zahlreichen Shows. 

 
 
 
 
 
 
Auch wir sind dann mal weg 
 
„Auch wir sind dann mal weg“ und: „Der 
Weg ist das Ziel...“ – mit diesem Motto 
haben wir uns am Montag, den 
9.September erneut auf den historischen 
Jakobsweg gemacht mit dem Fernziel des 
Pilgergrabes in Santiago de Compostela 
und zwar per pedes apostolorum, mit den 
Füßen der Apostel. Denn: Ein Wallfahrts-
ziel will ergangen werden, geistliche Erfah-
rungen wollen auch mit dem Leibe ge-
macht werden und betreffen den ganzen 
Menschen.  
 
Da wir bereits das fünfte Mal von Lenge-
rich nach Ladbergen unterwegs waren, 
konnten wir uns der eingespielten Hilfsbe-
reitschaft und umsichtigen Fürsorge vieler 
Hände anvertrauen und uns auf unseren 
Weg konzentrieren – bei herrlichem 
Herbstwetter mit seinen besonderen Ge-
rüchen und seinem weichen Licht. Die 
schweren Regenwolken sahen wir nur fern 
am Horizont. 
 
Alleine wir Marsberger waren bereits 38 
Personen aus dem Wohnverbund, der 



Klinik, dem  Pflegezentrum  und aus dem 
Ort Marsberg bei insgesamt mehr als 120 
Menschen aus Lengerich, Münster, Mars-
berg, Lippstadt/Benninghausen und Dort-
mund. Da haben die begeisterten Erzäh-
lungen der Pilger der letzten Jahre sicher-
lich Früchte getragen. Einige von ihnen 
sind bereits seit dem ersten Mal dabei und 
fragen jeweils zu Beginn des Jahres nach 
der neuen Pilgertour. Sie werden sicher-
lich auch in Zukunft den Weg mit dem 
Symbol der blau-gelben Pilgermuschel 
unter die Füße nehmen. 
 
Menschen mit und ohne Handicap waren 
unterwegs und genossen es, sich geistig 
und körperlich zu bewegen – insgesamt 
etwa 15 Kilometer. Dabei forderte uns die 
längste Teilstrecke mit 4,7 km nach dem 
Mittagessen besonders heraus, und einige 
waren froh, diese Strecke in Begleitbussen 
fahren zu können.  
 
Der Weg war durch die spirituellen Impul-
se in Etappen aufgeteilt: Nach dem 1. Im-
puls bei Gut Vortlage ging es weiter zur 
Johanneskirche, in der uns Pfarrer Böhm 
die Schönheiten seiner Kirche und deren 
religiöse Bedeutung näher brachte und, 
was mir neu war, erklärte, dass diese Kir-
che an einer weiteren geschichtlich be-
deutsamen Wegstrecke liegt, nämlich an 
dem „Westfälischen Frieden-Weg“, der 
von Osnabrück nach Münster führt. Dieser 
Friede wurde nach 30 Jahren Krieg in der 
Mitte Europas nach mehrjährigen Ver-
handlungen 1648 in Osnabrück und Müns-
ter geschlossen. Die sich anschließende 
Strecke im Schweigen wurde dann als 
herausfordernder Einschnitt erlebt, für ei-
nen Teil der Gruppe tief beeindruckend, 
für andere eher schwierig.  
 
Weitere Stationen waren das THW, der 
Hof Große-Stockdiek und das Ladberge-
ner Heimatmuseum, wo wir neben den 
Impulsen mit allerlei anderen Köstlichkei-
ten für unseren Leib gestärkt wurden. Mit 
müden Füßen, aber auch zufrieden und 
stolz kamen wir gegen 18 Uhr in der Chris-
tophorus-Kirche in Ladbergen an, um mit 
dem dortigen Pfarrer Jasbinschek den 
Abschlussgottesdienst zu feiern und zu-
letzt die Pilgersuppe zu geniessen. 
 
Begleitet hat uns der Pilgerspruch „Euer 
Herz sei stark und voller Hoffnung und Ihr 
auch, die Ihr wartet auf den Herrn“ (Psalm 
31, Vers 25) und damit unserem Weg eine 
Richtung gewiesen. Die Pilgermuschel, in 

diesem Jahr von der LWL-Klinik Warstein 
angefertigt und uns abschließend ge-
schenkt, wird uns in unserem Alltag an 
diesen besonderen Tag erinnern.  
 
 
 
Ausflug zur Freilichtbühne Schloss 
Neuhaus 
 
Die AG-Ausflugsgestaltung bot im Som-
mer 2013 eine Fahrt zur Freilichtbühne 
Schloss Neuhaus an. 
 
Anlässlich des „Brüder-Grimm-Jahres“ 
wurde dort das Theaterstück „Die wunder-
grimmsagenfabelfantastische Rettung des 
Märchenlandes“ von Matthias Harre ur-
aufgeführt. Wie man schon am Titel er-
kennen kann, war es eine sehr moderne 
Inzinierung, die von Kindern gespielt wur-
de.  
 
Die bekanntesten Märchen der Gebrüder 
Grimm wurden hier auf geschickte Art und 
Weise mit einander verflochten. So konn-
ten wir in einem Stück „Rotkäppchen“, 
„Rapunzel“, „Dornröschen“, „Hänsel und 
Gretel“ usw. sehen und miterleben wie der 
Märchenprinz durch einen Streik das gan-
ze Märchenland in Unordnung versetzte, 
z.B. ließ „Rapunzel“ sich ihren Zopf ab-
schneiden. Es war Aufgabe der Ururur-
urenkelin Grimms, Jule Grimm, zusammen 
mit dem Märchenhamster Criketin die 
Ordnung des Märchenlandes wieder her-
zustellen. Ob dieses gelungen ist, lassen 
Sie sich am besten von den Mitgereisten 
erzählen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am Ende der Vorstellung konnten die Be-
wohnerinnen und Bewohner mit den Dar-
stellern ins Gespräch kommen und sich 
mit ihnen fotografieren lassen. Es war ein 
gelungener und abwechslungsreicher 
Nachmittag für Jung und Alt bei strahlen-
dem Sonnenschein. 
 



Hoffest auf dem Schäferhof Drude 
 
Wie im letzten Jahr bereits angekündigt 
fand auch in diesem Jahr das beliebte 
Hoffest bei Familie Drude wieder bei strah-
lendem Sonnenschein mit vielen Bewoh-
nerinnen und Bewohnern des LWL- 
Wohnverbundes statt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die musikalische Untermalung sorgte 
der Musikverein Welda, für Streichelein-
heiten standen die beiden Schafe Emmi 
und Mechthild zur Verfügung und für den 
Augenschmaus waren die Cillataler im 
bayerischen Flair zuständig. 
 
Neben dem zünftigen Essen hoben auch 
mehrere Tanzeinlagen die Stimmung an. 
Es wurde getanzt, gelacht und mitgesun-
gen und wie jedes Jahr ... . ging der Nach-
mittag wieder viel zu schnell vorüber. 
 
... und da waren noch Vorbereitungen und 
Nachbereitungen, eben alles, was so ein 
schönes Fest überhaupt möglich macht. 
 
Frau Rausch, Mitarbeiterin der AFS war so 
freundlich zu erzählen, was die AFS-
Gruppe alles gemacht hat ... 
 
Vorbereitungen: 
- Die Stallungen werden ausgemistet 
- Traktoren, Anhänger, ... werden vom Hof 
gebracht, ein Traktor bleibt zur Ansicht 
stehen 

- Schaftröge werden in den alten Stall ge-
bracht, ebenso Unmengen an Kleinkram 
(Werkzeug,  Schnüre, Futtersäcke, Salz-
steine, ...)  

- Es wird gefegt, was das Zeug hält, und 
zwar nicht einmal sondern mehrmals 

- Spinnweben werden mit Eulen aus dem 
ganzen Bereich entfernt  

- Fliegengitter werden von Heu und Stroh 
abgestaubt. 

Dabei von allen immer prüfende Blicke, ob 
auch tatsächlich alles in Ordnung ist ...  

Diese Vorbereitungen finden bereits  14 
Tage vorher, neben der eigentlichen tägli-
chen Sommerarbeit (Schafe umtreiben, 
Zäune abnehmen und  auf neuen frischen 
Wiesen aufbauen )statt. Diese Tage sind 
vollgepackt mit Arbeit!!  
Am Tag vor dem Hoffest wird bereits für 
den darauffolgenden Tag mitgearbeitet 
(z.B. werden die Schafe auf eine größere 
Weidefläche getrieben). 
Ganz wichtig: Herr Drude holt den Toilet-
tenwagen aus Warburg 
Jeder packt mit an, jeder Handgriff sitzt. 
„Und wir haben auch noch Spaß dabei ... 
keiner lässt es sich nehmen an diesem 
Tag nicht dabei zu sein!“ 
 
Der Hoffesttag: 
- Vormittags  guckt Herr Drude  noch auf 

den Weiden nach dem Rechten 
-  Bänke und Tische, Geschirr, Getränke 

kommen einen Tag vor dem Hoffest in 
einem Container aus Marsberg und wer-
den von der AFS und der Familie Drude 
am Hoffesttag im sauberen Stall aufge-
baut, Tischdecken werden aufgelegt,  
Frau Drude sorgt für die schöne Tisch-
dekoration 

- Die Getränkebar wird aufgebaut, der 
Grill erhält seinen Platz, für das leibliche 
Wohl hat die Küche gesorgt und der 
Fahrdienst am Morgen gebracht. 

-  Der Stall wird noch mit frischen Zweigen 
geschmückt 

... und das Warten auf den Bus aus Mars-
berg beginnt ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nachbereitungen: 
- Nachdem der/die letzte Bewohner/in das 
Hoffest verlassen hat - das Ganze im 
Rückwärtsgang, natürlich bleiben die Flie-
gengitter sauber und auch die Spinnwe-
ben werden nicht wieder in die Ecken ge-
hängt:-) –  Die alte Stallordnung kehrt 
wieder ein. 
 
 



Herr Drude hat jede Mitarbeiterin sowie 
jeden Mitarbeiter am Abend nach Hause 
gefahren. Alle waren zufrieden mit gelun-
gen Nachmittag und hoffen, dass die Be-
wohnerinnen und Bewohner und auch die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder 
mal etwas mitnehmen konnten. Quintes-
senz: Müde, aber zufrieden. 
 
Der folgende Tag: 
- Der Toilettenwagen wurde abgebaut, 
gesäubert, zusammen gepackt und zum 
Vermieter nach Warburg gebracht mit an-
schließendem Weg zur Herde nach Scher-
fede, um diese wieder mit frischem Weide-
futter zu versorgen ...  
 
Der Alltag hat wieder eingesetzt ...  
bis zum nächsten Jahr! 
 
 
 
Wandern mit vier Rädern 
 
Unter dem Motto „Lass die Sonne in dein 
Herz – Gemeinsam Wandern – gemein-
sam Singen“ begaben sich im Rahmen der 
Marsberger Wanderwoche 25 Personen 
gut gelaunt auf eine 5,6 km lange behin-
dertengerechte Wanderung durch das 
Diemeltal. Startpunkt war der LWL-
Wohnverbund Marsberg. Dort stimmte 
Ursel Konze mit ihrer Gitarre die Wander-
gruppe mit bekannten Volksliedern, die 
begeistert mitgesungen wurden, auf die 
erlebnisreiche Tour ein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eingeladen zu der barrierefreien Wande-
rung waren Interessierte, die gerne wan-
dern. Da die gesamte Wegstrecke asphal-
tiert war und kaum Steigungen oder Gefäl-
le aufwies, eignete sie sich besonders gut 
für Menschen mit Handicap und Rollstuhl-
fahrer. So nutzten auch überwiegend Be-
wohnerinnen und Bewohner aus der Ein-
richtung des Landschaftsverbands Westfa-
len-Lippe (LWL) die gute Gelegenheit, die 
Schönheit des herbstlichen Diemeltals zu 
erkunden. Begleitet wurden die Wanderin-
nen und Wanderer zusätzlich von einem 

Transportfahrzeug, falls bei der Strecken-
bewältigung Probleme aufgetreten wären. 
Am ersten Etappenziel, dem Spielplatz an 
der Vinzentiusmühle, sangen die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer erneut kräftig 
Wanderlieder. Weiter führte die Strecke 
bis zur Diemelwehr und dann zurück Rich-
tung LWL-Wohnverbund. Vergnügt und 
hungrig kehrten die Wanderleute nach 
knapp drei Stunden in das Café Olé der 
LWL-Einrichtung ein. Gestärkt mit Geträn-
ken und einer deftigen Gulaschsuppe, ließ 
man dort die behindertengerechte Wande-
rung mit weiteren Wanderliedern und an-
regenden Gesprächen gesellig ausklingen.  
 
 
 
Eine echte Königin im Garten der Sinne 

 

 

 
 
 
 

 
 
Ein reges Treiben herrscht im Garten der 
Sinne hinter dem Haus 24 an der Bredela-
rer Straße 33. Mehrere Tausend Bienen 
leben seit diesem Sommer in dem Kleinod 
im LWL-Gelände.  
 
Hauptaufgabe des Sinnesgartens ist es, 
die eigenen fünf Sinne anzusprechen und 
die bewusste Wahrnehmung zu fordern 
und zu fördern. Der für Außenstehende 
manchmal „verwildert“ wirkende Mittelteil 
des Gartens ist dazu bewusst mit Wild-
blumen und Wildkräutern angelegt, um 
vielen Insekten und Kleintieren Nahrung 
und Schutz zu bieten und damit den Be-
sucherinnen und Besuchern das Kennen-
lernen heimischer Tiere zu ermöglichen.  
 
Mitten auf der Wiese steht der Bienenkas-
ten in dem Königin Victoria zusammen mit 
ihrem Volk wohnt. Im parkähnlich angeleg-
ten Gelände der Einrichtung des Land-
schaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) 
finden die Bienen genügend Nahrung für 
ihr Volk. Vielleicht reicht es auch für das 
ein oder andere Glas Honig hofft Markus 
Wegener, LWL-Mitarbeiter und Hobbyim-
ker. Neugierig geworden? Besucherinnen 
und Besucher sind im Garten der Sinne 
hinter dem Haus 24 an der Bredelarer 
Straße 33 jederzeit herzlich willkommen. 
 
 



Let`s Roll – Irish Folk und Lady Gaga 
 

Auf die Idee, den Rollstuhltanz in die Be-
wegungstherapie einfließen zu lassen, 
sind Lorson und Stark-Faupel vor etwa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aus den Boxen schallt der Popsong „Po-
ker Face“ von Lady Gaga. Die Bewohne-
rinnen und Bewohner in ihren Rollstühlen 
drehen sich dazu im Rhythmus umeinan-
der. Die Betreuerinnen, die sie schieben, 
stehen Schulter an Schulter – eine Tanz-
bewegung, wie man sie sonst vom 
Square-Dance kennt. Zwei- bis dreimal im 
Monat ist im LWL-Wohnverbund Marsberg 
die Probe der Rollstuhl-Tanzgruppe „Let´s 
Roll“. 
 
Seit über einem Jahr treffen sich Bewoh-
ner, Bewohnerinnen, Bewegungsthera-
peutinnen und Betreuungspersonal regel-
mäßig in der Festhalle Marsberg. Hier stu-
dieren sie neue Choreographien ein, bei 
denen die Rollstühle ein fester Bestandteil 
sind. Viele Menschen, die im LWL-
Wohnverbund Marsberg leben, haben 
starke körperliche und geistige Beeinträch-
tigungen. „Einige unserer Bewohnerinnen 
und Bewohner sind bei anderen Aktivitä-
ten nur sehr schwer oder gar nicht zum 
Mitmachen zu bewegen. Beim Tanzen ist 
das anders – die Motivation ist hier sehr 
hoch“, erzählt Mothotherapeutin Ursula 
Stark-Faupel. Gemeinsam mit ihrer Kolle-
gin Ursula Lorson kombiniert sie Bewe-
gungsfolgen, bei denen sowohl die Be-
wohnerinnen und Bewohner als auch das 
Betreuungspersonal eingebunden werden. 
Die Musik, zu der getanzt wird, reicht von 
Lady Gaga bis zu Irischer Volksmusik. 
Wichtig ist, dass man zu den Liedern auch 
gut gehen kann, da jeder Rollstuhl von 
einer Betreuungsperson geschoben wird, 
und dass sie die Bewohnerinnen und Be-
wohner motiviert. „Einige können sich nur 
sehr schlecht oder gar nicht artikulieren. 
Es ist toll, wenn man an ihrem Lachen und 
dem Strahlen in ihren Augen trotzdem 
merkt, dass ihnen diese Art der Bewe-
gungstherapie gefällt“, so Stark-Faupel. 
 

einem Jahr gekommen. Unter dem Namen 
„Let´s Roll“ tritt die Gruppe seitdem bei 
internen Veranstaltungen des Wohnver-
bundes wie beim „Tag der offenen Tür“ 
oder auf dem Discoabend auf. Oft werden 
diese öffentlichen Darbietungen in bunten 
Kostümen und mit geschmückten Roll-
stühlen vorgetragen. Bei der Weihnachts-
feier etwa präsentierte sich die Gruppe 
teils in gold und weiß geschmückt als 
Weihnachtsengel, teils in roten Weih-
nachtsmänteln. „Die Auftritte sind immer 
etwas Besonderes. Manche Bewohnerin-
nen und Bewohner haben noch Wochen 
nach der Weihnachtsfeier mit viel Stolz 
erzählt, dass sie Engel waren“, berichtet 
Bewegungstherapeutin Stark-Faupel. 
 
 
 
Marsbergs größtes Betriebsfest 
 
Einmal im Jahr organisieren die Personal-
vertretungen der Marsberger Einrichtun-
gen des Landschaftsverbands Westfalen-
Lippe (LWL) das wohl größte Betriebsfest 
Marsbergs. In der Schützenhalle Ober-
marsberg feierten an einem September-
wochenende 450 Beschäftigte der beiden 
LWL-Kliniken, des LWL-Wohnverbundes, 
des LWL-Pflegezentrums sowie des LWL-
Therapiezentrums bis in die Nacht hinein. 
Beste Live-Musik von Melanie Ramus 
lockte Tanzbegeisterte und Tanzmuffel 
gleichermaßen aufs Parkett.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei einem deftigen Buffet sowie bei kühlen 
Getränken konnte neue Energie getankt 
werden. In gemütlicher Runde nutzten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ver-
schiedenen Einrichtungen und unter-
schiedlichen Berufsgruppen das Betriebs-
fest gleichzeitig wieder, um in ungezwun-
gener Atmosphäre außerhalb des Berufs-
alltags neue Kontakte zu knüpfen und In-
formationen auszutauschen. 
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