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Liebe Leserinnen und Leser, 
 

wie schnell das Jahr 2012 doch vergangen 
ist! 
 
 
Bei dem Rückblick auf das Jahr fallen mir 
viele besondere Ereignisse ein.  Höhe-
punkte waren sicher die Eröffnungsfeier 
des Apartmenthauses in Warburg und der 
Einzug der Bewohnerinnen und Bewohner 
in den Neubau am Weist. Mit diesen Häu-
sern hat der Wohnverbund bestmögliche 
Rahmenbedingungen für die weitere Ent-
wicklung der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner wie auch Klientinnen und Klienten ge-
schaffen.  
 
Ich denke an die vielen Arbeitsgruppen 
und Projekte, die nicht nur zur Verbes-
serung der Lebensqualität der Bewoh-
nerinnen und Bewohner beitragen, son-
dern auch  zur Verbesserung der Arbeits-
abläufe.   
 
Mir  fallen   all die Veranstaltungen ein, die 
dem Jahreskreis entsprechend gefeiert 
wurden. Ich möchte die  einzelnen Ereig-
nisse nicht  gewichten, sie waren alle 
großartig/einzigartig  und nur  möglich, 
weil sich die Beschäftigten und ehrenamt-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Wohnverbundes stets dafür einsetzen, 
dass Menschen mit Behinderung soweit 
wie möglich  am gesellschaftlichen Leben 
teilhaben können.  
 
Meine Gedanken sind auch bei all den 
Menschen, die uns und dem LWL-
Wohnverbund sehr nahe standen und in 
diesem Jahr verstorben sind. Wir werden 
ihr Andenken  in guter Erinnerung behal-
ten und freuen uns über die Zeit, die wir 
mit ihnen verbringen durften. 
 
Am Ende des Jahres 2012 können wir 
zufrieden auf das vergangene Jahr zu-
rückblicken.  Ich  bin stolz auf die vielen 
engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, ohne die solch gute Ergebnisse nicht 
möglich wären. 
 
Mein Dank gilt daher insbesondere allen 
Beschäftigten und Ehrenamtlichen  des 
LWL-Wohnverbundes Marsberg.    
 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
ich bedanke mich für Ihre Treue und Ihr  
Interesse an unserem Newsletter.  

Ich wünsche Ihnen ein friedliches, glückli-
ches und gesundes Jahr 2013.  
 

 
Ihre  
 

 
Andrea Engelmann 
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Ankündigungen/Termine 
 

29.01.2013 
Karnevalsfeier 

Festhalle, Bredelarer Str. 33 
 

30.01.2013 
Karnevalsfeier 

Festhalle, Bredelarer Str. 33 
 

05.02.2013 
Karnevalsfeier 

Festsaal, Weist 45 
 

07.03.2013 
Disco 

Festhalle, Bredelarer Str. 33 
 



Zukünftige Fachkräfte zu Gast beim 
LWL 
 
Angehende Heilerziehungspflegerinnen 
und -pfleger informieren sich über 
Menschen mit autistischen Störungen                                                             
 
Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr 
besuchten Studierende im Anerkennungs-
jahr der Heilerziehungspflege aus Olsberg 
im Rahmen einer schulischen Veranstal-
tung zum Thema Autismus den LWL 
Wohnverbund Marsberg. Begleitet wurden 
sie dabei von ihrem Lehrer Volker Knappe. 
 
Andrea Engelmann, Leiterin des LWL-
Wohnverbunds Marsberg, begrüßte die 
BesucherInnen und stellte ihnen die viel-
fältigen Angebote des Landschaftsver-
bands Westfalen-Lippe (LWL) in Marsberg 
vor. Dabei ging sie ausführlich auf aktuelle 
Entwicklungen zum Thema „Inklusion“ und 
die bereits erreichten Ziele ein. 
  
Christel Schröder, Mitarbeiterin im Päda-
gogischen Fachdienst des Wohnverbunds, 
vermittelte den Studierenden Wissenswer-
tes zum Thema Autismus. Dabei sprach 
sie   u. a. über die beiden klassischen 
Formen, den Kanner- und Asperger-
Autismus, sowie über Statistiken und theo-
retische Grundlagen. Besonders interes-
siert zeigten sich die Studierenden an der 
praktischen Umsetzung im Umgang mit 
Menschen mit einer autistischen Störung 
in ihrer Wohngruppe und bei der Tages-
strukturierung.  
 
Marie-Luise Stute, Mitarbeiterin in der Ta-
gesförderstätte Autismus, stellte den zu-
künftigen HeilerziehungspflegerInnen dazu 
anhand von praktischen Beispielen aus 
dem Arbeitsalltag die Umsetzung des 
TEAACH-Ansatz vor. Der besondere 
Schwerpunkt liegt dabei in der Strukturie-
rung und Visualisierung. Klare Zuordnung 
von Raum und Zeit, aber auch von Metho-
den, die den Menschen mit Autismus deut-
lich machen: Was ist zu tun? Wie viel ist 
zu tun? Wann bin ich fertig?, helfen ihnen 
ihren Alltag zu bewältigen und sich neuen 
Aufgaben zu stellen. Die Studierenden 
konnten sich anschließend direkt vor Ort in 
der Tagesförderstätte Autismus ein Bild 
davon machen, wie die Theorie in die Pra-
xis umgesetzt wird. Eine Besichtigung der 
Snoezelräume rundete die gelungene 
Veranstaltung ab. 
 

Es wurde von allen Beteiligten der 
Wunsch geäußert, die Zusammenarbeit 
zwischen dem Berufskolleg Olsberg und 
dem Wohnverbund Marsberg durch diese 
Veranstaltung zu festigen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angehende HeilerziehungspflegerInnen informierten sich 
bei ihrem Besuch im LWL-Wohnverbund Marsberg über 
die Angebote der Einrichtung für Menschen mit autisti-
schen Störungen 

 
 
Dankeschöntag 
 
Ehrenamtliche im LWL besuchten Pla-
netarium  
 
Jedes Jahr lädt die Abteilung für Kranken-
häuser und Gesundheitswesen des Land-
schaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) 
die ehrenamtlich Tätigen aller LWL-
Einrichtungen zum internationalen Tag 
des Ehrenamtes nach Münster ein.  
 
Aus Marsberg folgten in diesem Jahr 18 
Ehrenamtliche aus dem LWL-Wohnver-
bund, der LWL-Klinik und dem LWL-
Pflegezentrum der Einladung. Begrüßt 
wurden sie vom stellvertretenden LWL-
Krankenhausdezernenten Thomas Profa-
zi. Nach dem Schlendern über verschie-
dene Weihnachtsmärkte stand der Besuch 
des LWL-Naturkundemuseums einschließ-
lich des Planetariums auf dem Programm.  
 
Dort erlebten die Ehrenamtlichen die 
Show „Sternenglanz zur Weihnachtszeit“. 
Dabei erfuhren sie auf unterhaltsame Wei-



se Wissenswertes über die Sterne und 
Sternbilder im winterlichen Abendhimmel. 
Zudem wurden Geschichten rund um die 
Weihnachtszeit vorgelesen. Bei Kaffee 
und Kuchen hatten sie anschließend noch 
genügend Zeit zu Gesprächen in gemütli-
cher Runde. Dabei konnten sie sich natür-
lich auch mit den Ehrenamtlichen aus an-
deren Bereichen des LWL-Psychiatrie-
Verbundes austauschen.  Zufrieden und 
voller schöner neuer Eindrücke von einem 
tollen vorweihnachtlichen Tag in Münster 
ging es abends zurück nach Marsberg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für Interessierte bieten die Marsberger 
LWL-Einrichtungen auch 2013 - in Abhän-
gigkeit von den zeitlichen Möglichkeiten 
und Interessen - unterschiedliche Einsatz-
felder für ehrenamtliches Engagement. 
Beispiele dafür  sind u. a. die Unterstüt-
zung bei Freizeitaktivitäten und Festver-
anstaltungen oder die Begleitung bei Spa-
ziergängen. Weitere Informationen sind im 
LWL-Wohnverbund unter 02992 601-4102 
erhältlich. 
 
 
 
Sehr viel Dampf und noch mehr Eisen 
 
Darauf hatten sie sich lange gefreut: Acht 
Klientinnen und Klienten des Ambulant 
Betreuten Wohnens des LWL-Wohnver-
bunds Marsberg unternahmen – wenn 
auch nicht mit der Bahn – eine Tagesfahrt 
in das Eisenbahnmuseum in Bochum! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Während des Rundganges innerhalb der 
Anlage gab es sehr viel zu entdecken und 
zu erkunden. Ursprung und Werdegang 
der Eisenbahngeschichte bis zum heuti-
gen Tag, insbesondere aber die stattlichen 
Dampflokomotiven sorgten bei allen Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern für großes 
Interesse.  
 
Durch eine gezielte Ausstellung einzelner 
Stücke wurde eine Zeitreise in die 1920er 
Jahre möglich, bei der die Begehung von 
historischen Wagen und Lokomotiven für 
großen Spaß unter allen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern sorgte. 
 
Innerhalb der Gruppe befand sich auch ein 
ehemaliger Lokomotivführer, der beim 
Anblick seiner früheren Arbeitsgeräte ins 
Schwärmen geriet und ausführlich über 
Tätigkeit und Funktion berichtete. Insbe-
sondere aber konnte er über die Verwen-
dung der vielen verschiedenen Drehräder, 
Knöpfe, Anzeigen und Hebel informieren, 
sodass das Zusammenspiel auch für den 
Laien einen Sinn ergab. 

Ehrenamtliche aus den Marsberger LWL-Einrichtungen 
fuhren zum „Dankeschöntag“ nach Münster 

 
Eine Fahrt mit einer alten Werkseisenbahn 
über das Betriebsgelände rundete das  
Angebot ab. Vor der langen Rückfahrt 
suchte die Gruppe noch eine nahegelege-
ne Pizzeria zur Stärkung auf. Während 
des gemeinsamen Essens und der Rück-
fahrt sorgte das Erlebte noch für viel Ge-
sprächsstoff. Weiterhin bekundeten die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihren 
Gefallen an dieser Tagesfahrt und sam-
melten Vorschläge für ein ähnliches Pro-
jekt im nächsten Jahr. 
 
 
Rentnertreffen 
 
Auch in diesem Jahr folgten wieder knapp 
80 ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Marsberger Einrichtungen des 
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 
(LWL) der Einladung zum traditionellen 
Pensionärstreffen.   
 
Josef Spiertz, Kaufmännischer Direktor 
der LWL-Einrichtungen, freute sich, so 
viele Pensionäre im Namen der Leitungs-
mitglieder in der Festhalle am Standort 
Bredelarer Straße 33 begrüßen zu kön-
nen. In einem Rückblick erläuterte er die 
Veränderungen in den LWL-Kliniken 
Marsberg, dem LWL-Wohnverbund, dem 
LWL- Pflegezentrum und im LWL-
Therapiezentrum für Forensische Psychi-



atrie Marsberg. Dabei reflektierte Spiertz 
die zahlreichen Umbau-, Renovierungs- 
und Erweiterungsarbeiten an den beiden 
Marsberger Standorten. Im Ausklang sei-
ner Rede erklärte er den Gästen die zu-
künftigen Ziele der Einrichtungen.  
 
Bei Kaffee, Kuchen und Abendbrot saßen 
die Pensionäre anschließend gemütlich 
bis in die Abendstunden zusammen und 
tauschten Erinnerungen und Anekdoten 
aus. So wird das Pensionärstreffen für 
viele ehemalige Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter auch im nächsten Jahr ein will-
kommener Anlass sein, ehemalige Kolle-
ginnen und Kollegen wiederzutreffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PSAG – Treffen in der LWL-Tagesstätte  
 
Am 14. November 2012 traf sich die Psy-
chosoziale Arbeitsgemeinschaft (PSAG) 
für den Bereich Brilon des Hochsauer-
landkreises (HSK) in der Tagesstätte für 
Menschen mit psychischer Erkrankung / 
Behinderung des LWL-Wohnverbundes 
Marsberg im Weist 55. 

Die PSAG ist ein Zusammenschluss psy-
chosozialer Einrichtungen in der Psychiat-
rie und verfolgt folgende Ziele: 
  
- Verbesserung der Zusammenarbeit 

der verschiedenen psychosozialen 
Einrichtungen im Hochsauerlandkreis 

- Kennenlernen der verschiedenen psy-
chosozialen Einrichtungen durch  In-
formationsveranstaltungen  

- Aufspüren und Schließen von Versor-
gungslücken im psychiatrischen Netz 
des HSK  

 
Herr Schultze, Sprecher der PSAG, und 
Herr Fischer, Psychiatriekoordinator des 
HSK, eröffneten gemeinsam das Treffen, 
zu dem ca. 20 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter aus verschiedenen Einrichtungen 
erschienen waren.  
 
Als ersten Punkt erläuterten Herr Fischer 
und der Ärztliche Direktor der LWL-Klinik 
Marsberg, Herr PD Dr. Bender, der erst-
malig an einem Treffen der PSAG teil-
nahm, den  Sachstand über das "Bündnis 
gegen Depression". 
 
Im HSK ist dieses regionale Bündnis ge-
gen Depression im Aufbau begriffen. Die 
Eröffnungsveranstaltung zur Gründung 
des regionalen Ablegers des "Deutschen 
Bündnis gegen Depression e. V." soll am 
24.04.2013 im Kreishaus in Meschede 
stattfinden.  

Geselliger Austausch der ehemaligen LWL-Beschäftigten 

 
In dem Bündnis findet eine Zusammenar-
beit zwischen den verschiedensten Institu-
tionen und Personen statt, die primär und 
sekundär in die Versorgung depressiv er-
krankter Menschen eingebunden sind. 
Diese interdisziplinäre Zusammenarbeit 
gewährleistet eine hohe Akzeptanz und 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

breite Wirksamkeit des Aktionsprogramms 
auf lokaler Ebene. 
 
Das Bündnis verfolgt folgende Ziele: 
 
- Verbesserung der gesundheitlichen 

Situation depressiver Menschen 
- Erweiterung des Wissens über die 

Krankheit in der Bevölkerung 
- Vorbeugung von Suiziden 

 
Als zweiten Punkt stellte Herr Mertens, 
Leiter der LWL-Tagesstätte für Menschen 
mit psychischer Erkrankung / Behinde-
rung, die Tagesstätte mithilfe einer Po-
werpoint-Präsentation den Teilneh-
mer/innen vor. Erklärt wurden die Rah-

Die Tagesstätte für Menschen mit psychischer Erkran-
kung / Behinderung 



menbedingungen, Strukturen, Zielsetzun-
gen sowie die Zielgruppe, die inhaltliche 
Arbeit und die qualitätssichernden Maß-
nahmen. 
 
Bevor Herr Mertens einen Rundgang 
durch die Tagesstätte anbot, wurde als 
dritter Punkt über aktuelle Entwicklungen 
in den teilnehmenden Einrichtungen in-
formiert. 
 
 
 
Disco-Tanzveranstaltung 
 
Die AG-Ausflugsgestaltung bot auch in 
diesem Jahr eine Disco-Tanzveranstaltung 
in der Festhalle an der Bredelarer Str. 33 
an. Herr Bannenberg von „Stage Attack“ 
unterstützte wieder professionell mit Anla-
ge, Licht und Musik. Die 141 angemelde-
ten Teilnehmerinnen und Teilnehmer durf-
ten sich zu ihrer großen Freude ihre Lieb-
lings-Musiktitel wünschen, und so konnte 
jede und jeder bei angesagter und belieb-
ter Musik abtanzen. Zwischendurch konn-
ten sich die tanzfreudigen Bewohnerinnen 
und Bewohner mit Würstchen im Brötchen 
für ihre nächste Tanzrunde stärken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Highlight an diesem Abend war das 
Schwarzlichttheater vom Traum Circus. Es 
ist immer wieder faszinierend wie der 

Traum Circus alle Bewohnerinnen und 
Bewohner sowie Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in seinen Bann zieht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Somit war die Veranstaltung wieder einmal 
ein voller Erfolg und alle freuen sich schon 
auf die nächste Disco im neuen Jahr. 
 
 
 
Ein unvergesslicher Tag – Ausflug zur 
Oktoberwoche nach Warburg 
 
Am 2. Oktober 2012 besuchten Bewohne-
rinnen und Bewohner des LWL-
Wohnverbunds Marsberg den „Bunten 
Nachmittag für Jung und Alt“ in der Stadt-
halle in Warburg. 
 
Dort gab es Kaffee und Kuchen und es 
traten verschiedene Interpreten auf. Der  

Auftritt der beliebten 

Volksmusiksängerin 
Margot Hellwig bildete 
den Höhepunkt des 
dreistündigen Unter-
haltungsprogramms. 
Dieses war für die Be-
sucherinnen und Be-
sucher aus der Mars-
berger LWL-Einrich-
tung ein besonderes 
Erlebnis, da sie die  

Sängerin aus dem Fernsehen kannten. 
Eine „berühmte“ Person live zu sehen, war 
schon etwas ganz Besonderes! Ihre Mi-
schung aus Volksmusik, Schlager, Humor 
und Zauberei kam sehr gut an. Hellwigs 
Darbietungen erhielten in der fast ausver-
kauften Warburger Stadthalle vom Publi-
kum immer wieder großen Beifall. Nach 
Herzenslust sangen die Besucherinnen 
und Besucher aus Marsberg mit, klatsch-
ten und schunkelten. Auch der Aufforde-
rung die Volksmusikerin beim Jodeln zu 
begleiten, kam das gesamte Publikum 
gern nach. 



Zum Abschluss des „Bunten Nachmittags“ 
fand eine Verlosung statt. Die Eintrittskar-
ten waren gleichzeitig die Lose. Die stell-
vertretende Warburger Bürgermeisterin, 
Felicitas Schimmel, spielte Glücksfee und 
zog aus 600 Losen tatsächlich das Los der 
Besucher aus dem LWL-Wohnverbund! 
Den 3. Preis, 50 € Warburger Geld, nahm 
Petra Behrend aus der Wohnanlage II, 
stellvertretend für die Marsberger Gruppe 
auf der Bühne in Empfang. 
 
Die anderen Gäste des Nachmittags freu-
ten sich mit den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern aus dem LWL-Wohnverbund 
und gratulierten herzlich. Ein Autogramm 
von Frau Hellwig bildete den Abschluss 
dieses unvergesslichen Tages in Warburg! 
Auf dem Rückweg nach Marsberg waren 
sich alle einig, dass sie noch einmal einen 
Live-Auftritt eines Stars oder einer Gruppe 
aus dem Fernsehen sehen möchten. 

rinnen und Zuhörern sowie Zuschauerin-
nen und Zuschauern so an. Besonders 
schön dabei war, dass Menschen mit und 
ohne Behinderung dieses Programm ges-
taltet haben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein echter „Glücksfall“ war die Bläsergrup-
pe „BrassSociety“. Sie eröffneten das 
Konzert mit einer Fanfare und begeister-
ten das Publikum anschließend mit allen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das „Warburger Geld“ wurde kurze Zeit 
später investiert. Die Marsberger Reise-
gruppe ging im Restaurant „Alt Warburg“ 
vorzüglich Essen.  
 
 
 
„Alles unter einem Dach“ – Konzert im 
LWL-Wohnverbund Marsberg  

 
Am 20. November war es wieder so weit: 
mehrere Chöre und Gruppen trafen sich in 
der Kapelle der Bredelarer Straße, um mit 
Musik und Tanz die Zuschauerinnen und 
Zuschauer, aber auch sich selbst zu er-
freuen. 
 
Zurückblickend, ein sehr schönes und be-
eindruckendes Ereignis!  
Alle - wirklich alle - Beteiligten gaben ihr 
Bestes und das kam auch bei den Zuhöre-

anderen Stücken. Und auch Jazz kam an, 
- zu „Summertime“ tanzten eine Bewohne-
rin und ein Bewohner in der Sitzreihe. 
Weitere Gäste waren die „Choryfeen“, 
mittlerweile wohl gut bekannt, weil sie auf 
vielen unserer Veranstaltungen mitwirken 
und der MitarbeiterInnenchor „CHORios“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petra Behrend (2. v. li.) nahm von Felicitas Schimmel (li.), 
stellv. Warburger Bürgermeisterin , den Gewinn in Empfang

Und was Bewohnerinnen und Bewohner 
leisten können, ist immer wieder beeindru-
ckend: Die Trommelgruppe „Drums of 
Soul“ trommelte zunächst ein arabisches 
Weihnachtslied und spielte dann noch ein 
Lied vom Wasser. Ihre Freude am Spiel 
war spürbar. Die „Cillataler“ trugen mit 
ihrem Kerzentanz zu einer wunderbaren 
Stimmung bei. In der Kirche war es dun-
kel, nur die vier Tänzerinnen und Tänzer 
mit ihren Kerzen sorgten für etwas Licht 
und bewegten sich anmutig zu sanfter 
Musik.  
 
Ganz anders, aber genau so schön, waren 
die Tänzerinnen und Tänzer der Tanz-



gruppe „Dance of Power“.  Schon der Ein-
zug in die Kapelle in ihren schönen Kos-
tümen und mit Kerzen in der Hand sah gut 
aus. Dann tanzten die Bewohnerinnen und 
Bewohner zu „Mary´ s Boychild“ und 
stimmten uns damit schon ein wenig auf 
die kommende Adventszeit ein. Auch die 
Shanti Singer (Chor der Bewohnerinnen 
und Bewohner) gaben mit ihren Liedbei-
trägen einen Vorgeschmack auf die Ad-
ventszeit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle Beteiligten wurden von den Zuschau-
erinnen und Zuschauern mit viel Beifall 
belohnt. Frau Engelmann, die Leiterin des 
Wohnverbundes, führte wieder durch das 
Programm und stellte die jeweiligen Grup-
pen vor. Zum Schluss lud sie alle Anwe-
senden zu einem kleinen Imbiss ein. Die 
meisten folgten der Einladung und so 
stand oder saß man noch eine Weile bei-
einander und konnte den Abend ausklin-
gen lassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anmerkung: Natürlich gab es viele Helfe-
rinnen und Helfer „hinter den Kulissen“, 
die für die nötige Elektrik, Tische und 
Stühle und das Essen und Trinken sorg-
ten, dafür, dass Plakate gedruckt wurden 
und dass  hinterher wieder aufgeräumt 
wurde. All denen und allen Beteiligten an 
dieser Stelle ein herzliches Danke schön! 
 

Wohnhaus 33 Weist  
 
Ja, so heißt es offiziell. Es herrschte zeit-
weilig etwas Verwirrung, und ein Bauinge-
nieur wurde auch schon mal zur Bredela-
rer Straße 33a geschickt, statt zum Roh-
bau am Weist. Aber zu dem Zeitpunkt war 
die Hausnummer einfach nicht bekannt. 
Um das zu ändern, nutzen wir die Gele-
genheit, das Haus und seine Bewohner 
und Bewohnerinnen kurz vorzustellen. Es 
steht zwischen den Häusern 17 (Mehr-
zweckhalle) und 20 (Wohngruppe und 
Fahrdienst) oberhalb von Haus 18.  
 
Nach einer Bauphase von etwas mehr als 
einem Jahr wurde es am 30.10.2012 mit 
dem Einzug der 12 Menschen, die bisher 
das Haus 14 bewohnten, in Betrieb ge-
nommen. Insgesamt bietet das Haus 24 
Menschen Platz. Die verbleibenden Plätze 
stehen jungen Erwachsenen mit einem 
erhöhten Hilfebedarf zur Verfügung. Neun 
weitere Bewohnerinnen und Bewohner 
sind schon eingezogen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Wohnhaus mit zweieinhalb Stockwer-
ken ist untergliedert in vier Gruppen mit je 
sechs Plätzen. Jede WG ist mit Küche und 
Wohn-Essbereich ausgestattet. Die Be-
wohner und Bewohnerinnen haben alle ein 
Einzelzimmer, je zwei teilen sich ein 
Duschbad. Im Untergeschoss auf der 
rechten Seite befindet sich ein Mehr-
zweckraum. Das Haus wird geschlossen 
geführt, perspektivisch besteht aber die 
Möglichkeit, eine oder mehrere der vier 
Wohngruppen auch offen zu führen. Aus 
den vorderen Räumen hat man einen 
schönen Blick über das gesamte Gelände 
des LWL und auf den gegenüberliegenden 
Waldhang mit dem Bilsteinturm. Hinter 
dem Haus befindet sich ein umzäunter 
Außenbereich. Die Eröffnungsfeier wird 
am 11. April 2013 stattfinden. 
 
 



Zeitspenderinnen und Zeitspender ge-
sucht 
 
Ehrenamtliche sollen neues Angebot im 
LWL-Wohnverbund Marsberg unter-
stützen 

  
Der LWL-Wohnverbund Marsberg startet 
mit einem neuen ambulanten Betreuungs-
angebot für Menschen mit eingeschränkter 
Alltagskompetenz (nach § 45 b SGB XI). 
Dieses Angebot richtet sich an demenz-
kranke und andere psychisch beeinträch-
tigte Menschen, denen vom Medizinischen 
Dienst der Pflegekassen ein hoher allge-
meiner Betreuungs- und Beaufsichti-
gungsaufwand bescheinigt worden ist. 
Diese Hilfeleistung ist nicht gebunden an 
die Anerkennung einer Pflegestufe. An-
spruchsberechtigte erhalten monatlich 100 
bzw. 200 Euro, um solche Betreuungsleis-
tungen einzukaufen.  
 
Für Gruppenangebote, die ab Dezember 
in Form von Kochangeboten, Zeitungsrun-
den, Gedächtnistrainings, Gesellschafts-
spielen, Basteln und andere Gruppenakti-
vitäten beginnen werden, hat der LWL-
Wohnverbund Marsberg bereits neue 
Räumlichkeiten eingerichtet. Darüber hin-
aus stehen Betreuungskräfte zur Verfü-
gung, die entsprechend geschult und qua-
lifiziert sind und von einer Diplom-
Sozialpädagogin angeleitet werden.  
 
Zur Verstärkung des bereits bestehenden 
Teams sucht der LWL-Wohnverbund 
Marsberg ehrenamtliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die sich in einem solchen 
Angebot für Menschen mit Demenz enga-
gieren. Fachliche Voraussetzungen sind 
nicht erforderlich. Wichtig ist lediglich die 
Bereitschaft, Menschen mit einer De-
menzerkrankung wertschätzend zu be-
gegnen. Für Interessierte, die sich in die-
sem Bereich ehrenamtlich engagieren 
möchten, bietet der LWL-Wohnverbund 
Marsberg eine qualifizierte Einführung 
sowie zuverlässige Ansprechpartnerinnen 
und Ansprechpartner, eine Begleitung 
durch entsprechende Fortbildungsangebo-
te sowie zusätzliche Angebote als Aner-
kennung und Wertschätzung dieser eh-
renamtlichen Tätigkeit. Sie möchten nähe-
re Informationen zum ehrenamtlichen En-
gagement im LWL-Wohnverbund Mars-
berg? Unter 02992/601-4735 bzw. 
02992/601-4732 stehen Ihnen Erika 
Gerstmann und Gertrud Gerlach bei Fra-

gen gerne als Ansprechpartnerinnen zur 
Verfügung. 
 
 
 
Bahnhofstraße übergibt Spende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch im Jahr 2012 haben die Geschäfts-
leute der Marsberger Bahnhofstraße zum 
Stadtfest ihren „Roten Teppich“ ausgerollt. 
Mit vielen, unterschiedlichen Angeboten 
spielten die Marien-Apotheke, die Schus-
ter-Stube, der Technologiepark Marsberg, 
Perfekt Wand und Bodendesign Prior, das 
Bio-Lädchen, das Eiscafé La Luna, Frisör 
Wegener, City Foto und die SPD Mars-
berg den stattlichen Erlös von 700 € ein, 
den die Beteiligten zur Hälfte an den 
Traum Circus des LWL-Wohnverbunds 
und an die Jugendabteilung des Musik-
vereins Marsberg übergaben. Beide hatten 
das Stadtfest mit ihren Auftritten in der 
Bahnhofstraße bereichert. Andrea Engel-
mann nahm für den LWL-Wohnverbund 
und Lydia Meyer für das Jugendorchester 
die Spenden in Empfang. Beide sprachen 
den Spendern ihren herzlichen Dank aus! 
 
 
 
Bewohnerinnen und Bewohner pflan-
zen Obstbäume und Hecken 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Außenanlagen des Apartmenthauses 
des LWL-Wohnverbunds Marsberg im 
Neubaugebiet Auf’m Profit, das am 1. De-
zember letzten Jahres bezogen wurde, 



konnten durch umfangreiche Pflanzungen 
vor Beginn des Winters von den Klientin-
nen und Klienten sowie Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des Ambulant Betreuten 
Wohnens verschönert werden.  
  Zu den Freizeitangeboten sind Interessier-

te herzlich eingeladen. Nähere Informatio-
nen finden sich im Internet unter:  

Der am Eingang des Baugebietes in der 
Falkenbergstraße liegende Gebäudekom-
plex wurde durch eine Hainbuchenhecke 
zur Straße begrenzt, eine Wildrosenhecke 
bildet einen Abschluss für den großzügi-
gen Garteninnenbereich zur Bundesstraße 
7 hin. Im Innenbereich wurden Obstbäume 
gepflanzt, deren Früchte bei guter Pflege 
möglichst bald für den eigenen Bedarf der 
im Haus lebenden Klienten und Klientin-
nen genutzt werden sollen. Die Kochgrup-
pe freut sich bereits auf Rohmaterial zur 
Herstellung von Kuchen und Marmeladen.  
 
Unter fachlicher Leitung von   Matthias 
Schröder, Gärtner beim LWL-Wohn-
verbund Marsberg, griffen Klienten und 
Klientinnen und die betreuenden Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter zum Spaten und 
huben die notwendigen Pflanzlöcher aus. 
Wer aus körperlichen Gründen nicht bei 
der praktischen Arbeit mithelfen konnte, 
kümmerte sich im Rahmen der Kochgrup-
pe um die Versorgung der „Handwerker“ 
mit leckerem Essen.  
 
11 Klienten und Klientinnen leben im A-
partmenthaus des LWL-Wohnverbunds 
Marsberg in eigenen Wohnungen und 
werden – je nach individuellem Hilfebedarf 
– durch Fachkräfte des Ambulant Betreu-
ten Wohnens betreut. Im Haus befinden 
sich Büroräume. Von diesem Standort aus 
suchen die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter Menschen mit Behinderung im Rah-
men des Ambulant Betreuten Wohnens im 
gesamten Kreis Höxter auf und betreuen, 
beraten und begleiten sie in den verschie-
denen Unterstützungs- und Hilfeberei-
chen. Freizeiträume und eine Beratungs-
stelle, die alle BürgerInnen der Stadt War-
burg und der umliegenden Orte nutzen 
können, ergänzen das Angebot.  
 
Das Apartmenthaus bietet heute, ein Jahr 
nach dem Bezug, Raum für ein soziales 
Leben mit vielfältigen Möglichkeiten, sich 
gegenseitig zu unterstützen, zu treffen und 
gemeinsam freie Zeit zu gestalten. Zwei-
mal wöchentlich findet ein offenes Ange-
bot statt, das genutzt werden kann zum 
zwanglosen Kaffeetrinken oder um ge-
meinsam ein Gesellschaftsspiel zu ma-
chen. Eine Kochgruppe und eine Sport-

gruppe bieten weitere Gelegenheiten zu 
gemeinschaftlichen Unternehmungen. Gut 
frequentiert wird auch mittlerweile der mo-
natliche Sonntagsbrunch. 
 

 
www.lwl-wohnverbund-marsberg.de
 
Für weitere Informationen steht Silke 
Köster, Leiterin der Beratungsstelle War-
burg, gerne unter 05641 / 7450729 zur 
Verfügung.  
 
 
 
Unterhaltsames Dienstjubiläum 
 
„Verrückte Kellner“ umsorgten langjäh-
rige LWL-Mitarbeiterinnen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine „Silberhochzeit“ mit dem LWL erfor-
dert wieder ganz besonderes Personal 
dachte sich Andrea Engelmann, Leiterin 
des LWL-Wohnverbunds Marsberg, bei 
der Vorbereitung der diesjährigen Dienst-
jubilarfeier. Kurzerhand wurden deshalb 
erneut die „verrückten Kellner“ aus Kiel für 
die Dienstjubiläumsfeier in der Einrichtung 
des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe 
(LWL)  engagiert. Verstärkung erhielten 
die Norddeutschen Servicekräfte bei ihrem 
unterhaltsamen Programm von Knecht 
Ruprecht und Frau Claus, der Ehepartne-
rin des Nikolaus.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


Mit viel Wortwitz und Klamauk sorgten sie 
schon vor der Ehrung für beste Stimmung. 
So bekamen die verwunderten Jubilare 
schon zur Begrüßung vom Stelzenmann 
Günter und der bezaubernden Kellnerin 
Margott  Sekt und Saft aus Gießkannen 
eingeschenkt. Um zur Feier in den Fest-
saal zu gelangen, führte der einzige Weg 
durch die Beine von Günter, der jeden 
Besuch humorvoll kommentierte. Mit einer 
Bild- und Videoshow wurden die wichtigs-
ten Ereignisse aus den Jahren 1972 und 
1987 für eine 40- und sieben 25-jährigen 
Dienstjubilare noch einmal in Erinnerung 
gerufen. Neben Politik und Sport sorgten 
vor allem die Modetrends aus den Jahren, 
in denen die Ehrengäste in den Dienst des 
LWL traten für Schmunzeln und Szenen-
applaus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nach Übergabe der Ehrenurkunden und 
Blumensträuße durch Andrea Engelmann 
und dem Personalrat, übernahmen „Gün-
ter ohne H“ und Margott die Regie. Jubila-
re und Gäste durften sich bei dieser etwas 
anderen Dienstjubiläumsfeier rundum wohl 
fühlen. Neben kostenlosen Nackenmas-
sagen und Schuhputzen gab es dazu bei 
Bedarf auch individuelle Streicheleinheiten 
von den verrückten Kellnern. Natürlich 
sorgten die zwei Servicekräfte auch dafür, 
dass beim gemeinsamen Kaffeetrinken 
genügend Getränke und Kuchen auf den 
Tischen standen. Immer wieder zauberten 
sie außergewöhnliche Überraschungs-
momente und machten die Dienstjubi-
läumsfeier im LWL-Wohnverbund Mars-
berg für die langjährigen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter so zu einem kurzweiligen 
unvergesslichen Erlebnis. Bis in die A-
bendstunden hinein feierten Jubilare und 
Gäste und tauschten dabei in anregenden 
Gesprächen Erlebnisse und Anekdoten 
aus ihren langen Berufsleben aus. Für 40 
Jahre Diensttätigkeit im LWL wurde Dag-
mar Ludwig geehrt. Sie begann 1972 als 
Lernpflegerin im damaligen Westfälischen 
Landeskrankenhaus, der heutigen LWL-

Klinik, ihre Ausbildung zur Krankenpflege-
rin. Nach erfolgreich bestandenem Ex-
amen wurde sie ab 1975 zunächst als 
Krankenpflegerin, ab 1977 als Oberpflege-
rin und ab 1989 als Stationsschwester 
weiterbeschäftigt. Mit der Gründung des 
LWL-Wohnverbundes Marsberg wechselte 
sie am 01.01.1997 in die Einrichtung der 
Behindertenhilfe. Dort ist sie seit 1998 bis 
heute als Wohngruppenleitung tätig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für 25 Berufsjahre im LWL wurden zudem 
Sonja Reichelt, Ursula Lorson, Petra Cze-
kalla, Cornelia Fobbe, Martina Spitzner, 
Annette Kleck sowie Klaudia Hage geehrt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frau Claus, Günter ohne „H“ sowie Knecht Ruprecht 
machten die diesjährige Dienstjubilarfeier im LWL-
Wohnverbund Marsberg zu einer vergnüglichen, kurzwei-
ligen Veranstaltung 

 
Die Tagesstätte für Menschen mit psy-
chischer Erkrankung / Behinderung des       
LWL-Wohnverbundes Marsberg – Teil 2 

 
Nachdem im Newsletter 02/2012 allge-
meine Informationen zu den Rahmenbe-
dingungen der Tagesstätte gegeben wur-
den, wird sich der heutige Teil mit der Ta-
gesstrukturierung und den Förder- und 
Beschäftigungsangeboten in der Tages-
stätte beschäftigen. 
 
Mithilfe der Tagesstrukturierung werden 
die Besucherinnen und Besucher in ihrer 
physischen und psychischen Konstitution 



gestärkt und stabilisiert. Ziel ist die Ver-
minderung bzw. Verhinderung stationärer 
Aufenthalte in psychiatrischen Kliniken 
und / oder die Vermeidung einer dauerhaf-
ten stationären Betreuung. Weitere Ziele 
sind die Förderung der emotionalen, kog-
nitiven und sozialen Kompetenzen, um auf 
Dauer die soziale Teilhabe am Leben in 
der Gemeinschaft zu erreichen und zu 
erhalten. Individuell werden die dazu be-
nötigten Sachkompetenzen und Fähigkei-
ten gefördert.  
 
Zur Tagesstruktur gehören Förder- und 
Beschäftigungsangebote. Dabei ist ein 
wesentlicher Aspekt, dass diese Angebote 
von den Besucherinnen und Besuchern 
als sinnvoll und hilfreich bewertet werden 
können. Die Auswahl erfolgt in der Regel 
personenzentriert und berücksichtigt hand-
lungsorientierte Methoden. Kleingruppen-
arbeit in Form von Projektarbeit, Einzelför-
derung und individuelles Arbeiten gewähr-
leisten eine sinnvolle Beschäftigung der 
Besucherinnen und Besucher. 
 
Um die Akzeptanz der Förder- und Be-
schäftigungsangebote zu erhöhen, sind 
die Besucherinnen und Besucher an der 
Planung und Gestaltung beteiligt. Dies 
geschieht durch den Besucher/innen-
Beirat, in den mehrmals jährlich stattfin-
denden Gruppenrunden und in den tägli-
chen Morgenrunden.   
 
Exemplarisch  wird nun ein Tag aus 
dem fünftägigen Wochenplan vorge-
stellt: 
  
08:00 Uhr – 08:30 Uhr  
Eintreffen in der Tagesstätte und Vorberei-
tung des Frühstücks 
 
 

08:30 Uhr – 09:15 Uhr   
gemeinsames Frühstück 
 
 

09:15 Uhr – 09:30 Uhr  
Morgenrunde 
 
In der Morgenrunde wird noch einmal der 
geplante Tagesablauf besprochen und es 
werden organisatorische Dinge geregelt. 
Die Besucherinnen und Besucher können 
Fragen stellen, Kritik äußern und / oder 
etwas von sich erzählen. 
 
09:30 Uhr – 10:15 Uhr  
1. Beschäftigungsangebot 
 

Um die Fähig- und Fertigkeiten zu erhalten 
und zu fördern, werden aus verschiedenen 
Bereichen Angebote gemacht:    
 
1. Lebenspraktische und hauswirtschaftli-
che Angebote, z. B. Entwicklung grund-
sätzlicher Kompetenzen zu einer selbst-
ständigen Haushaltsführung, Unterstüt-
zung und Training bei der Bewältigung der 
Anforderungen des täglichen Lebens, Un-
terstützung beim Ausfüllen von Formula-
ren und Begleitung bei Behördengängen, 
... 
            
2. Kreative Werkangebote, z. B. Holzarbei-
ten und Holzbrennen, Ton- und Gießton-
arbeiten, Arbeiten mit Ton und Papier, 
Textiles Gestalten, Flechten mit Peddig-
rohr, weitere individuelle, neigungsorien-
tierte Arbeiten, ... 
              
3. Psychomotorische Angebote, z. B. 
Sportliche Aktivitäten wie Gymnastik, Be-
wegung und Tanz, Spaziergänge, Minigolf, 
etc, Übungen zur Körperwahrnehmung, 
Entspannungstechniken, Einkaufstraining, 
... 
             
4. Kognitive Angebote, z. B. Gedächtnis-
training, Hirnleistungstraining mit PC-
Programmen, Gesellschafts-, Strategie- 
und Aktionsspiele, ... 
               
5. Kommunikative und Kontakt fördernde 
Angebote, z. B. Gesprächs- und Diskussi-
onsrunden, Gemeinschaftsaktivitäten und 
Feiern, Nutzung von Angeboten in Verei-
nen, Kirche und Gemeinde, ... 
             
6. Freizeitangebote,  B. Tagesausflüge, 
Ferienfreizeiten, Kaffee- und Restaurant-
besuche, andere Freizeitaktivitäten, ... 
         
7. Sozialarbeiterische / Sozialpädagogi-
sche Angebote, z.B. Hilfe und Beratung 
bei der Entwicklung von Lebensperspekti-
ven, Hilfestellung bei der Freizeitgestal-
tung, Vorbereitung und Wahrnehmung von 
Beschäftigungsangeboten, Unterstützung 
bei der Teilhabe an Angeboten im Sozial-
raum der Besucherinnen und Besucher, ... 
             
10:15 Uhr – 10:45 Uhr  
Pause 
 
 

10:45 Uhr – 11:45 Uhr  
2. Beschäftigungsangebot 
 
 

11:45 Uhr – 12:30 Uhr  
individuelle Beschäftigung 



12:30 Uhr – 13:30 Uhr  
Mittagessen und Mittagspause 
 
 

13:30 Uhr – 15:00 Uhr  
3. Beschäftigungsangebot 
 
Das 3. Beschäftigungsangebot besteht 
teilweise aus externen Sportangeboten 
wie Schwimmen, Kegeln, etc. Wahlweise 
kann auch individuell gearbeitet werden 
oder es treffen sich Kartenspiel- / Gesell-
schaftsspielgruppen.  
 
15:00 Uhr – 16:00 Uhr   
Kaffee trinken und Tagesausklang 
 
Durch diese Tagesstrukturierung können 
übergeordnete Zielsetzungen wie Verhü-
tung einer Verschlimmerung des Krank-
heitsbildes, Überwindung und Linderung 
behinderungsbedingter Beeinträchtigun-
gen, Förderung der Eingliederung in die 
Gesellschaft und Führen eines selbstbe-
stimmten Lebens erreicht werden. 
 
(Fortsetzung folgt) 
 
 
Adventlicher Angehörigennachmittag  
 
Am Freitag vor dem 1. Advent lud die 
Wohnanlage I  die Angehörigen der Be-
wohnerinnen und Bewohner, Verwandte 
sowie ihre Betreuerinnen und Betreuer 
zum - inzwischen traditionellen - Angehö-
rigennachmittag ein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Zeit leben 13 Bewohnerinnen und Be-
wohner in dem gemütlichen Gebäude am 
Rande des Einrichtungsgeländes. Caritas-
Werkstätten und Einkaufsmöglichkeiten 
sind nah gelegen, ebenso sind die Wege 
zu den Freizeitangeboten des LWL Wohn-
verbundes, wie z.B. dem Traum Circus, 
dem BewohnerInnenchor oder in das be-
liebte Café Olé, kurz. Hinter dem Haus 

gibt es im Garten eine Terrasse und viel 
Platz im Grünen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In den vergangenen Wochen hatten sich 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 
Bewohnerinnen und Bewohner viel Mühe 
bei der Vorbereitung gegeben und die 
Wohnanlage in eine Weihnachtsbäckerei 
verwandelt. Süße, vorweihnachtliche  Düf-
te lagen in der Luft, weckten die Vorfreude 
und stimmten auf die Vorweihnachtszeit 
ein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum Angehörigennachmittag konnten 
dann 13 Gäste im adventlich geschmück-
ten Refektorium im Haus 11 begrüßt wer-
den. Bei selbstgemachten Weihnachts-
plätzchen kam man miteinander ins Ge-
spräch und alle Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer erlebten einen schönen Nachmit-
tag.  Zum Abschluss wurden Würstchen  
und selbstgemachte Salate serviert. 
 
Im Jahre 2013 wird es einen besonderen 
Angehörigennachmittag geben, denn im 
Oktober feiert die Wohnanlage I. ihren 20. 
Geburtstag. Bewohnerinnen und Bewoh-
ner sowie das Team freuen sich schon auf 
eine schöne Feier und auf ein so  gemütli-
ches Zusammensein wie in diesem Jahr. 
 
 
 



Weihnachtsbasar 
 
Mitte November fand der diesjährige 
Weihnachtsbasar im Festsaal am Standort 
Weist statt. In Kooperation mit der LWL-
Klinik bot die Arbeitsförderstätte Textil des 
LWL-Wohnverbundes wieder einmal 
selbst hergestellte Assesoires und 
Gebrauchsartikel an.  
 

gen auf den Nachmittag ein. Danach be-
grüßte Andrea Engelmann, Leiterin des 
LWL-Wohnverbundes, alle Gäste ganz 
herzlich, bedankte sich bei allen Mitwir-
kenden für die Gestaltung des Nachmitta-
ges und wünschte allen Anwesenden vor-
ab schon einmal frohe Weihnachten.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dabei erfreut der Basar sich weit über die 
Stadtgrenzen von Marsberg hinaus größ-
ter Beliebtheit. Eine große Auswahl  aus 
den Bereichen Literatur, Holz, Metall und 
Textil machen den Basar interessant und 
sehr abwechslungsreich, was sich in den 
Besuchszahlen und Verkäufen widerspie-
gelt. Zum ersten Mal konnte sich die Ar-
beitsförderstätte Textil  als „AFS Nähstube 
– Nadel und Zwirn“ präsentieren. Der Na-
me, „Gewinner“ der Verlosung am diesjäh-
rigen Tag der offenen Tür, steht für selbst 
entworfene und gefertigte Bekleidung, die 
auch an diesem Sonntag interessierte Be-
sucherinnen und Besucher in ihren Bann 
zog. Frau Klauke, Mitarbeiterin der AFS 
und Verantwortliche der angebotenen Uni-
kate, zeigt sich sehr zufrieden  über den 
viel gelobten Absatz und lud weitere Inte-
ressierte ein, direkt in der Arbeitsförder-
stätte zu bestellen. Dies ist ganzjährig 
möglich. Die Fertigung der Kleidungsstü-
cke erfolgt dort dann ganz individuell.  
 
 
 
Weihnachtsfeiern 
 
In diesem Jahr fanden die Weihnachtsfei-
ern vom LWL-Wohnverbund am Standort 
Bredelarer Str. am 11. und 12.12.2012 in 
der weihnachtlich geschmückten Festhalle 
bei Plätzchen, Kaffee und Kuchen statt. 
 
Die Firelords stimmten an Keyboard, Gi-
tarre und Akkordeon alle Besucherinnen 
und Besucher mit weihnachtlichen Klän-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Rollstuhltanzgruppe „Let’s Roll“ hatte 
im Vorfeld ihrer Kreativität freien Lauf ge-
lassen. Denn passend zu ihrem Auftritt 
waren sie als Rentiere und Engel kostü-
miert. Auch die Gruppen „Drums 4 Soul“ 
und „Dance of Power“ zeigten auf den 
diesjährigen Weihnachtsfeiern ihr Können. 
 
Die Tanzgruppe „Cillataler“ zeigte bei ih-
rem Schneeflockentanz, dass Bewegung 
vor Kälte schützt. Bei ihrem zweiten Tanz 
traten sie als Weihnachtsmänner auf. Und 
wie es für Weihnachtsmänner üblich ist, 
verteilten sie kleine Geschenke. Dies war 
natürlich eine große Freude für alle Gäste. 
 
Zwischen den einzelnen Auftritten unter-
hielten die „Firelords“ die Anwesenden 
immer wieder mit weihnachtlichen Liedern. 
Diese wurden von Bewohnerinnen und 
Bewohner kräftig mitgesungen. Einige 
sagten Adventsgedichte auf und trugen so 
zum Gelingen des Nachmittags bei. 
 
Der Posaunenchor Helmighausen setzte 
den Schlusspunkt und ließ die Weih-
nachtsfeiern an beiden Tagen unter ande-
rem mit dem Lied „Tochter Zion“ ausklin-
gen.  
 
 
Weihnachtsfeier am Standort Weist 45 
 
Die erste weihnachtlicher Feier für unsere 
Bewohnerinnen und Bewohner fand in 
diesem Jahr am 04. Dezember im Fest-
saal am Standort Weist statt. Bewohnerin-
nen und Bewohner aus allen Wohngrup-



pen kamen in den weihnachtlich ge-
schmückten Raum und wurden mit der 
passenden Musik von den „Firelords“ 
empfangen. 
 
Nach der Begrüßung durch Frau Rittmeier 
und Frau Engelmann begann das advent-
liche Programm mit den beiden Seelsor-
gern der LWL-Einrichtungen.  
 
Einen besonderen Höhepunkt bildete der 
Auftritt einiger Bewohnerinnen und Be-
wohner der Wohngruppe 08/C2, zunächst 
mit einem Lichtertanz und später mit der 
Trommelgruppe „Drums 4 Soul“. 
 
Vor dem gemeinsamen Kaffeetrinken trug 
eine Bewohnerin ein Gedicht vor, das der 
festlichen Stimmung entsprach.  
 
Bewohnerinnen, Bewohner und Gäste 
ließen sich bei adventlicher Musik Kaffee 
und Kuchen schmecken und sangen ge-
meinsam einige Lieder, bevor traditionell 
der Posaunenchor aus Helmighausen  den 
Abschluss bildete. Alle Beteiligten freuten 
sich über die gelungene Feier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ist denn schon wieder Weihnachten? 
 
Unter dieses Thema stellte das Zentrum 
für Ambulant Betreutes Wohnen, der Kon-
takt- und Beratungsstelle und der Famili-
enpflege des LWL-Wohnverbundes Mars-
berg seine diesjährige Weihnachtsfeier.  
 
Über 150 Teilnehmer und Teilnehmerin-
nen waren der Einladung in den Festsaal 
der LWL-Klinik gefolgt. Unter ihnen waren 
nicht nur die Klientinnen und Klienten und 
die Gastfamilien sondern auch die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. Natürlich hatte 
es sich die Leiterin des LWL-Wohnver-
bundes, Andrea Engelmann, nicht nehmen 
lassen, wie in den letzten Jahren auch, in 
diesem Jahr mitzufeiern.  

In dem Jahresrückblick 2012 schaute 
Teamleiterin Gertrud Gerlach auf große 
Ereignisse, die nur möglich wurden durch 
die vielen Ideen, Pläne, gemeinsame 
Handlungen im Kleinen. Beispielhaft nann-
te sie die Einweihung des Apartmenthau-
ses und den Tag der offenen Tür in War-
burg, Sommerfest, Urlaubsmaßnahmen 
und Ausflüge. Sie machte deutlich, dass 
im Kleinen begonnen werden muss, was 
einmal groß werden soll. „Alles was wir im 
vergangenen Jahr erreicht haben, haben 
wir gemeinsam geschafft. Wir sind aufein-
ander zugegangen, haben das Gespräch 
gesucht, haben Kontakte gepflegt, sind 
offen miteinander umgegangen und haben 
so die an uns herangetragenen Aufgaben 
und die uns selbst gestellten Ziele, die 
Gestaltung des Alltags und das zwi-
schenmenschliche Miteinander gut errei-
chen und lösen können“, so Gerlach 
 
Den musikalischen Rahmen gestalteten 
die Siegerinnen des vierhändigen Klavier-
spiels beim Wettbewerb „Jugend musi-
ziert“, die Schwestern Diane und Stefanie 
Unruh. Ganz besondere Freude brachten 
die Kinder des Jona-Kindergarten Mars-
berg durch ihr Lied, Tanz und Sprech-
stück. Zum Dank erhielten sie anhaltenden 
Applaus und eine süße Tüte. Antje Klen-
ner und Jan Lachenicht gaben einen Ein-
blick in den Rückblick des Jahres 2012 auf 
ihre Art. 
 
Die Weihnachtsfeier klang mit den Wün-
schen für eine schöne Adventszeit, ein 
besinnliches und gesegnetes Weihnachts-
fest und innere Zufriedenheit, aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für den Jahreswechsel und das Jahr 2013 
wünschte Gertrud Gerlach Mut und Kraft, 
Herausforderungen anzunehmen, sich 
einzubringen, sich zu engagieren und Ge-
duld, wenn mal nicht alles so läuft, wie 
man es gerne hätte, vor allem aber 
wünschte sie allen Gästen Gesundheit! 
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