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Patientenschule in Haus 16

Erde bewegt. Nach Beendi-
gung der Vorarbeiten wird in 
vier Feldern ein Gemüsebeet 
und eine Kräuterspirale anlegt 
sowie Obststräucher ange-
pflanzt.
Aktuell erfolgt eine Umstel-
lung der elektrischen Garten-
geräte auf akku-betriebene. So 
trägt man dem Umweltschutz 
durch Lärmreduzierung und 
Vermeidung von Abgasen 
doppelt Rechnung. Die Geräte, 
die keine Wartung benötigen, 
sind auf lange Sicht eine kos-
tengünstige und nachhaltige 
Alternative. 

Neben der industriellen Her-
stellung für zwei Firmen ist ein 
anderer wesentlicher Bestand-
teil der Arbeitstherapie die 
berufliche Rehabilitation und 
Qualifizierung.
Hier gibt es die industrielle 
Arbeitstherapie, in der den 
Patienten unterschiedliche 
Anforderungsprofile zur Über-
prüfung und zum Trainieren 
der Grundarbeitsfähigkeit be-
reitstehen. 

Die Schreinerei und die Me-
tallwerkstatt erfreuen sich 
einer so großen Beliebtheit 
bei Mitarbeitern und in der Be-
völkerung, dass die Auftrags-

bücher schon weit im Voraus 
gefüllt sind. Die Schreinerei 
fertigt Möbel für Haushalte, 
Kindergärten und Schulen an, 
in der Metallwerkstatt werden 
neben z. B. Stuhlunterbauten 
und Tischen auch Grills und 
Feuerschalen hergestellt.

In der Arbeitstherapie „Com-
puter-Anwendung (CAT)“
wird den Patienten die Mög-
lichkeit geboten, mit aktuellen 
Medien bereits vorhandene 
Arbeitsfähigkeiten zu akti-
vieren oder neu zu erlernen. 
Unter fachlicher Anleitung 
werden hier unter anderem 
Flyer und Broschüren für den 
LWL erstellt sowie Programm-
hefte für Fortbildungen und 
Tagungen.

Neben handwerklichen Fä-
higkeiten bestimmt ein hohes 
Maß an Kreativität die Arbeit 
in der Keramikwerkstatt. Hier 
entstehen schöne und nützli-
che Gegenstände für Haus und 
Garten.

In der Beschäftigungstherapie, 
die ebenfalls zur Ergotherapie 
gehört, haben die Patienten 
die Möglichkeit, außerhalb der 
Arbeitstherapie vielfältig krea-
tiv zu werden.
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Schulische und berufliche Qualifizierung
in der Ergotherapie

Schreinerei
Patienten mit der Vorausset-
zung für eine berufliche Aus-
bildung können in der Arbeits-
therapie der Holzwerkstatt 
einen Ausbildungsplatz bele-
gen. Drei Patienten konnten 
im Sommer 2020 nach dreijäh-
riger Lehrzeit erfolgreich die 
Tischlerausbildung beenden. 
Die Ausbildung dauert drei 
Jahre. 
Neben der Ausbildung können 
Tischler-Maschinen-Lehrgänge 
(TSM 1 bis 3) absolviert wer-
den.

Metallwerkstatt
In der Metallwerkstatt haben 
die Patienten die Möglich-
keit, eine Ausbildung zum 
Konstruktionsmechaniker zu 

durchlaufen, die insgesamt
3, 5 Jahre dauert. In dieser 
Abteilung der Arbeitstherapie 
ist es auch möglich, ein aner-
kanntes Qualifikationsmodul 
in der Schweißtechnik nach 
den Richtlinien des Deutschen 
Verbandes für Schweißtechnik 
(DVS) zu erwerben.

Die Ausbildung ist für die 
Wiedereingliederung der Pa-
tienten ein wichtiger Baustein. 
Der Gesellenbrief verbessert 
einerseits die Aussichten auf 
dem Arbeitsmarkt, ist aber an-
dererseits auch therapeutisch 
wertvoll, da die Patienten hier-
bei ihre sozialen Fähigkeiten 
ausbauen, neue Verhaltenswei-
sen lernen und Selbstvertrauen 
gewinnen können. 

Die Patientenschule des LWL-
Zentrums besteht schon seit 
1983 und ist somit eine der 
ältesten und größten pädago-
gischen Einrichtungen dieser 
Art in Deutschland. Die Schule 
befindet sich im Haus 16.
In unserer Klinikschule bieten 
wir sowohl Grundbildungskur-
se als auch reguläre Haupt- 
und Realschulabschlüsse an. 
Zum Grundbildungsangebot 
gehören zum Beispiel Kurse 
zum Lesen-und-Schreiben-
Lernen (Alphabetisierung) und 
Deutsch als Fremdsprache. Für 
einen Schulabschluss erhalten 
die Teilnehmenden regelmäßig 
Unterricht in den notwendigen 
Fächern.

Der Unterricht für die Schulab-
schlüsse erfolgt in Abstimmung 
mit dem kommunalen Schulamt 
bzw. dem Regierungspräsidium. 
Vor diesen werden schließlich 
ganz regulär die Prüfungen 
abgelegt und die Prüflinge er-
halten neutrale Abschlusszeug-
nisse, wenn sie bestehen.

In 2020 haben drei Schülerin-
nen und ein Schüler den Haupt-
schulabschluss bestanden. Zwei 
Schüler konnten sich über den 
Erwerb der Fachoberschulreife 
freuen. An der Prüfung nahmen 
auch Schüler aus anderen Ein-
richtungen teil. 

Lehrer Michael Lasthaus erklärt an der Tafel. Foto: LWL/www.lwl-
forensik-lippstadt.de
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Grußworte der Betriebsleitung
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Die Nähstube in der Ergotherapie
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Neben den angebotenen Alltagsmasken werden zum Beispiel 
Schlüsselanhänger, Taschen, Adventskalender hergestellt. Foto: LWL/
Brinkhoff-Wieners

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,

wieder neigt sich ein Jahr dem 
Ende zu und auch für das 
LWL-Zentrum für Forensische 
Psychiatrie war es ein turbu-
lentes Jahr.

Der Trend einer veränderten 
Zuweisung von Patienten 
durch die Gerichte hielt auch 
in diesem Jahr unverändert 
an. Der Frauenanteil unter den 
Patienten stieg ebenso weiter 
an, wie die Anzahl der sucht-
kranken Straftäter und der 
Patienten, die an einer Schizo-
phrenie erkrankt sind. Ebenso 
nahm die Zahl der vorläufigen 
Unterbringungen deutlich zu, 
wobei das Kriminalitätsrisiko 
und die Delinquenzschwere 
dieser Patientengruppen über-
wiegend im mittleren Bereich 
liegt. Deutlich reduziert ist 
die Anzahl der persönlich-
keitsgestörten Straftäter, so 
dass Anfang des Jahres 2020 
entsprechende Veränderungen 
der Klinikstruktur vorgenom-
men wurden. 

Diese Veränderungen führ-
ten zu einer grundlegenden 
organisatorischen und kon-
zeptionellen Neuordnung des 
LWL-Zentrums. Seit Jahresan-
fang gibt es nun vier (statt wie 
bisher drei) Behandlungsabtei-
lungen. Der Bereich „Rehabi-
litation und Nachsorge“ wird 
neu als eigenständige Einheit 
aufgebaut, insbesondere auch 
aufgrund der neuen gesetz-
lichen Grundlagen im Unter-
bringungsrecht. Die vier neuen 
Abteilungen im LWL-Zentrum 
sind nun:

I
II 
III

IV

Einen großen Einfluss hatte 
natürlich auch die Corona-
Pandemie auf die Klinikabläu-
fe. Die Bewältigung der daraus 
resultierenden Herausforde-
rungen stellte sich als eine der 
großen Aufgaben des Jahres 
2020 dar, die mit einigen Ein-

schränkungen verbunden war. 
So konnten über lange Zeit 
weder Patientenbesuche noch 
-ausgänge zugelassen werden. 
Der Disziplin der uns anver-
trauten Patienten und der gro-
ßen Flexibilität der Mitarbeiter 
bei der Dienstplangestaltung 
ist es auch zu verdanken, dass 
eine Ausbreitung des Corona-
Virus im LWL-Zentrum bisher 
verhindert werden konnte. 

Im Rahmen der Arbeitsthera-
pie wurde schon früh, Mitte 
März 2020, damit begonnen, 
in der Nähstube Mund-Nase-
Stoffabdeckungen für Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter 
zu nähen. In der Zeit bis Ende 
April, in der die Beschaffung 
von Masken sich als sehr 
schwierig gestaltete, konnten 
mit tatkräftiger Unterstützung 
einiger Patientinnen 3000 All-
tagsmasken genäht werden. 

An dieser Stelle möchten wir 
uns nochmal ausdrücklich für 
den engagierten Einsatz und 
die hervorragende Arbeit, die 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter im Jahr 2020 geleistet 
haben, bedanken.

Eine weitere Notwendigkeit 
in dieser Corona-Zeit war 
die Absage der Eickelborner 
Fachtagung, die Anfang März 
2020 stattfinden sollte. Das 
Risiko, das Virus über die 500 
Tagungsteilnehmer mögli-
cherweise in viele forensische 
Einrichtungen in Deutschland 
und im umliegenden Ausland 
zu verbreiten, war zu groß.
Aus den gleichen Gründen 
wurde auch schon jetzt die
Eickelborner Fachtagung für  
2021 abgesagt. 
Wir hoffen, die Eickelborner 
Fachtagung dann im Jahr 2022 
wieder in gewohnter Form als 
Ort des fachlichen Austau-
sches ausrichten zu können.

Einen ausgesprochen hohen 
Stellenwert besitzt für uns 
die konstruktive Zusammen-
arbeit mit der Bevölkerung in
Eickelborn,Benninghausen 
und Lohe. Es findet ein

Aufnahme
Klinische Psychiatrie
Suchtbehandlung/
Psycho- und
Soziotherapie
Rehabilitation

regelmäßiger Austausch im 
Klinik-Beirat und im Rahmen 
der erweiterten Sicherheits-
partnerschaft mit den Orts-
vorstehern, mit den Vertretern 
der Bürgerinitiative und den 
Vertretern anderer gesell-
schaftlicher Gruppen statt. 
Auch im neuen Jahr gilt es, 
die bestehende gegenseitige 
Wertschätzung durch Trans-
parenz, Information und aktive 
Kommunikation zu festigen. 
Auch online haben wir an unse-
rer Kommunikation gearbeitet: 
In unserem rundum erneuer-

ten Internetauftritt www.lwl-fo-
rensik-lippststadt.de finden Sie 
viele interessante Einblicke und 
Informationen aus der Klinik.
Wir danken Ihnen für Ihre 
Bereitschaft, die Arbeit des 
LWL-Zentrums für Forensische 
Psychiatrie Lippstadt wohlwol-
lend und kritisch aufmerksam 
zu begleiten und danken Ihnen 
für den Rückhalt, den die Fo-
rensik bei Ihnen hat.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer 
Familie eine besinnliche Vor-
weihnachtszeit. 

Ihre Klinikbetriebsleitung

Bernd Wallenstein
Ärztlicher Direktor

Stephan Deimel
Pflegedirektor

Ottmar Köck
Kaufm. Direktor

Die Ergotherapie im LWL-Zentrum für 
Forensische Psychiatrie

Die Patienten im LWL-Zentrum 
für Forensische Psychiatrie 
sind über einen sehr langen 
Zeitraum untergebracht, umso 
wichtiger ist eine angemes-
sene Tagesstruktur, die durch 
regelmäßige Angebote unter-
stützt wird. Hierbei stellt die 
Ergotherapie eine Vielzahl an 
unterschiedlichen Angeboten 
zur Verfügung. Grundsätzlich 
wird in der Ergotherapie mit 
handwerklichen und kreativen 
Medien gearbeitet. Dabei 
geht es auch um eine Ver-
besserung der eigenen Hand-

lungsfähigkeit im Alltag und 
der sozialen Fähigkeiten.  Die 
Patienten wechseln von ihrer 
Rolle vom Behandelten in die 
des Handelnden. Die Angebo-
te der Ergotherapie werden so 
gestaltet, dass sie nach Mög-
lichkeit einen Bezug zur Le-
benswirklichkeit der Patienten 
haben und an den Ressourcen 
anknüpfen. 

An dieser Stelle möchten wir 
Ihnen die zwei Bereiche „Näh-
stube“ und „Gartengruppe“ der 
Ergotherapie näher vorstellen:

Schon seit Jahren sind die 
Produkte der Beschäftigungs-
therapie und der Holz- und 
Keramikwerkstatt der Bevöl-
kerung aus dem Verkauf auf 
dem Weihnachtsmarkt, dem 
Weihnachtszauber und dem 
Lädchen am Sozialzentrum 
des LWL-Zentrums bekannt.

Noch recht jung ist die Näh-
stube, die vor allem als ergo-
therapeutisches Angebot für 
weibliche Patienten geschaffen 
wurde. Erstaunlich, was hier in 

Die Nähstube

den wenigen Monaten seit 
der Gründung schon geleistet 
wurde: Nicht nur haben die 
Beschäftigten der Ergotherapie 
hier mit Unterstützung einiger 
Patientinnen zu Beginn der Co-
rona-Zeit dringend notwendi-
ge Alltagsmasken in Rekordzeit 
genäht. Die Nähstube hat in-
zwischen auch eine Produktpa-
lette von Näherzeugnisse, die 
sich nicht nur von der hand-
werklichen Qualität, sondern 
auch vom Design her wirklich 
sehen lassen können.
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Die Gartengruppe in der Ergotherapie

Seit Oktober 2014 besteht eine 
Gartengruppe. Dabei können 
Patienten die Grünanlagen 
innerhalb der Zaunanlage 
pflegen und gestalten. Die 
Pflege der Parkanlage und der 
Rasenflächen ist eine sichtbare 
und verantwortungsvolle Auf-
gabe. Patienten können sich in 
kreativer wie auch körperlicher 

Betätigung sinnvoll einbringen 
und erfahren. Die Gartengrup-
pe besteht derzeit aus zwölf 
Patienten. 

Neben den jahreszeitlichen 
bedingten Pflegearbeiten, 
die von Mitarbeiter Norbert 
Feldmann betreut werden, gibt 
es laufende Projektarbeiten.

So wird zurzeit unter Anleitung 
von Volker Wildraut ein Nutz-
garten für Patienten angelegt. 
Mitte Oktober wurden die 

Erdarbeiten für den Wegebau 
beendet. Hierbei haben die 
engagierten Patienten in drei 
Wochen per Hand 15 Tonnen 

Seit 2015 betreut Gärtnermeister Volker Wildraut als Mitarbeiter die 
Gartengruppe. Foto: LWL/Riepe

Wer sich für die handgenähten 
Produkte wie etwa Umhän-
getaschen, Etuis oder Schlüs-
selanhänger interessiert, kann 
sich auf Termin im Verkaufs-

raum der Ergotherapie im So-
zialzentrum des LWL-Zentrums 
umschauen (Terminvereinba-
rung unter 02945 981-2520).


