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Hilfe holen erlaubt! 

 

Neue Broschüre der LWL-Kinder- und Jugendklinik Marsberg bietet bunten Mix aus 

Informationen, Fotos und Manga-Comicfiguren 

 

Marsberg (lwl). „KJP?? Da gibt es viel zu erzählen!“ So leitet 

die neue Broschüre der kinder- und jugendpsychiatrischen 

LWL-Klinik Marsberg bereits auf der Titelseite auf das ein, 

was den interessierten Leser die folgenden 47 Seiten er-

wartet: Informationen zum vielseitigen Leistungsspektrum 

der Einrichtung des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe 

(LWL).  

 

Das Besondere an der Broschüre ist zum einen der Sprach-

stil mit dem vor allem die jungen Patientinnen und Patien-

ten angesprochen werden sollen. Zum anderen ist es die 

Illustration, die aus einer Mischung aus gezeichneten Figu-

ren und Fotos besteht. Gerade mit den Figuren im japani-

schen Mangastil, die sich zumeist durch große Augen aus-

zeichnen, lassen sich sehr gut Gefühle transportieren.  
 

Entstanden ist die Broschüre in einem mehrjährigen Prozess. Ein berufsgruppenübergrei-

fendes Redaktionsteam legte in Abstimmung mit dem Chefarzt und der Pflegedirektorin 

den inhaltlichen Rahmen fest. Anschließend wurden die pflegerischen und therapeutischen 

Angebote von den multiprofessionellen Stationsteams und Fachtherapeuten beschrieben. 

Das Redaktionsteam überarbeitete abschließend die Texte in einfache Sprache und formu-

lierte Kapitel mit Informationen für Eltern, zu Rechtsfragen und zu den anderen LWL-

Einrichtungen am Standort Bredelarer Straße 33. Parallel dazu entwickelte eine junge Illust-

ratorin passende Manga-Figuren, welche die jungen Patientinnen und Patienten beim Le-

sen begleiten. Neben allgemeinen Informationen erfahren sie so sehr lebendig, wie eine 

Behandlung in der Kinder- und Jugendklinik aussieht, welche pflegerischen Gruppenange-
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bote sowie Freizeitaktivitäten es gibt und wie das Leben auf den Stationen abläuft. Zudem 

können sie sich mit der Broschüre über verschiedene Fachtherapien, den stationsübergrei-

fenden Gruppenangeboten, den Kinder- und Jugendtreff, den Sinnesgarten, der Klinik-

schule, den Kliniksozialdienst sowie über die Tageskliniken, Ambulanzen und den Klinik-

neubau in Paderborn informieren. Zielgruppengerecht, modern und ansprechend wird so 

der gesamte Aufenthalt in der kinder- und jugendpsychiatrischen LWL-Klinik Marsberg 

beschrieben. Eine Idee, die gut ankommt. Bereits nach kurzer Zeit war die erste Auflage 

vergriffen. Interessierte finden die Broschüre auf der Internetseite der Einrichtung unter 

www.lwl-jugendpsychiatrie-marsberg.de. 

 

 

 

 

 

 

 
Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) arbeitet als Kommunalverband mit 13.000 Beschäftigten für 
die 8,3 Millionen Menschen in der Region. Der LWL betreibt 35 Förderschulen, 21 Krankenhäuser, 17 Mu-
seen und ist einer der größten deutschen Hilfezahler für Menschen mit Behinderung. Er erfüllt damit Aufga-
ben im sozialen Bereich, in der Behinderten- und Jugendhilfe, in der Psychiatrie und in der Kultur, die sinn-
vollerweise westfalenweit wahrgenommen werden. Ebenso engagiert er sich für eine inklusive Gesellschaft 
in allen Lebensbereichen. Die neun kreisfreien Städte und 18 Kreise in Westfalen-Lippe sind die Mitglieder 
des LWL. Sie tragen und finanzieren den Landschaftsverband, dessen Aufgaben ein Parlament mit 106 Mit-
gliedern aus den westfälischen Kommunen gestaltet. 


