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„... nach Münster? In die Klinik?“
    Julia war ziemlich überrascht. Nach Münster in die  

Klinik sollte sie fahren. Dort würde sie wieder gesund 

und glücklich werden. Das hatten ihre Betreuer gesagt.  

Julia dachte nach, dann sagte sie: „Okay, ich fahre!“, 
    aber etwas mulmig war ihr doch 

noch zu Mute. Sie ist noch nie in 

Münster in der Klinik gewesen.
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    Am Montagmorgen geht´s los. Zusammen mit ihrem 

Betreuer kommt sie an der Pforte an. Sie sieht den Park 

mit viel grünem Rasen, alten hohen Bäumen und einem 

schönen, großen Teich.

„Nicht schlecht“,
    murmelt sie. Beide gehen zuerst zur zentralen Aufnah-

me. Danach suchen sie das Haus mit der Nummer 15. 

Dort wird sie die Zeit verbringen, bis sie wieder nach 

Hause fahren darf.
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Ein paar Stufen hoch, neben der Tür von der Station 

15.1 hängt ein großes buntes Bild. Julia muss sich das 

erst einmal genau angucken; da öffnet sich auch schon 

die Tür und Julia kann einen Blick in den langen Flur 

werfen: „So viele Zimmer“, staunt sie.
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    Aber da kommt schon Schwester Heidi und begleitet sie  

über die Station. Sie zeigt ihr alle Zimmer: den Tages- 

Essraum, die beiden Fernsehräume – von dort kann man  

sogar auf die große Terrasse und in den Garten gehen –  

das muss Julia erst mal ausprobieren. 

    Dann kommen sie zu den Patientenzimmern: „Zwei  

Betten, ein Kleiderschrank, ein Tisch und zwei Stühle, ein  

Waschbecken, ... keine Badewanne?“ will Julia wissen. 

Doch, im Badezimmer, und was für eine: „Die sieht ja  

fast wie ein U-Boot aus“, lacht Julia.

    Als Julia dann das Telefon im Flur entdeckt, freut sie  

sich schon auf Anrufe von zuhause: 

„ Toll, dass man hier  
angerufen werden kann!“

    Gegessen wird im Tagesraum, dabei sind z. B. die Butter-

brote und Brötchen schon geschmiert. Julia macht das 

lieber alles selbst. Das geht natürlich auch.
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„ Wie geht‘s, Julia?“,
    fragt der Stationsarzt, als er auf die Station kommt,  

um Julia zu begrüßen und zu untersuchen.

    Julia hat die körperlichen Untersuchungen schon fast 

alle geschafft: Blutdruck, Temperatur und Puls messen, 

Größe und Gewicht feststellen, das kennt sie von  

zuhause, aber jetzt möchte sie wissen, was sonst noch 

mit ihr geschehen wird. 

    „Morgen wird erstmal Blut abgenommen und in den 

nächsten Tagen wird ein EKG geschrieben, vielleicht 

auch noch andere Untersuchungen.“
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Besuche sind in den ersten Tagen nach Absprache möglich.

Die Therapeutin, die jeden Morgen vorbeikommt, will 

Julia helfen, wieder gesund zu werden. In der Visite am 

Mittwoch wird mit allen Berufsgruppen besprochen,  

wie das gemeinsam zu schaffen ist.

Die Therapeuten stellen ein Behandlungsprogramm 

zusammen, u. a. aus Tagesförderstätte, Ergotherapie auf 

der Station und auch außerhalb. Manchmal helfen auch 

Medikamente.
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„ Die bemühen sich alle 
sehr, dass es mir wieder 
besser geht“, 

    merkt Julia nach der ersten Woche, 

als die meisten Untersuchungen 

abgeschlossen sind und sie zum 

ersten Mal für einen halben Tag in 

die Tagesförderstätte geht. Später 

wird sie den ganzen Tag dort sein 

und alleine dort hingehen, wenn sie 

Lust hat. Dort kann man z. B. malen, 

basteln, einkaufen gehen, backen, 

snoezelen, Sport machen oder ein-

fach nur reden.

Julia malt und macht Musik und 

genießt die verschiedenen Therapie- 

möglichkeiten in der Tanz- und  

Musiktherapie.
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    Sie kann auch an den freien Sportangeboten in der 

Turnhalle teilnehmen.

„... mir geht es hier richtig gut.“

Julia ist jetzt schon eine ganze Weile hier. Es geht ihr  

viel besser und sie freut sich riesig auf die Freitage:  

Da gibt es ein ‚offenes Angebot‘ und sie kann sich aus-

suchen, ob sie einkaufen gehen möchte oder lieber  

das Café besucht.
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    Weil die Eltern und Betreuer von Julia auch genau  

wissen möchten, wie es Julia in der Klinik geht und was  

mit ihr dort gemacht wird, sprechen sie immer wieder 

mit Julias Therapeuten und treffen sich am Ende alle mit 

Julia zu einem Abschlussgespräch. 

„ Alle sind zufrieden und ich  
kann wieder nach Hause fahren“,

   freut sich Julia. „Nach Hause ...!“



Einfach abwarten? 

Bin ich stark genug?

Nein, ich handle heute!

Ja, ich habe die Kraft!Ja, ich habe die Kraft!
Schaffe ich das überhaupt? 

Klar, ich hab noch viel vor!Klar, ich hab noch viel vor!
Ich kann nicht mehr.

Doch, ich kann es schaffen!

Wege aus der Krise – 
wir fi nden sie gemeinsam
LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen.

Seelische Probleme verlangen persönliche Hilfe. Darum gibt es uns: 
Der LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen bietet in über 130 Einrichtungen spezialisierte, 
wohnortnahe Behandlung und Betreuung – für den richtigen Weg aus der Krise.

www.lwl-psychiatrieverbund.de
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KONTAKT

LWL-Klinik Münster 
Fachbereich für Menschen mit geistiger  
Behinderung und psychischen Störungen 

Jutta Bork (Oberärztin) 
Telefon: 0251 91555-2402

Beate Kreienkamp 
Telefon: 0251 91555-2624

Aufnahmetelefon 
Telefon: 0251 91555-2464 
besetzt Mo., Mi., Fr.  9:00 Uhr – 10:00 Uhr 
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