
Lübbecke

Stolz auf gernefnsatue ArbeiC (y. L) Klaus Riechimwn (Leäer Souüldienst Lübbedcer Werkstätwi), Pfarrer Paul Aiexanäer Lipiitski (Auf-
siditsratsvorsitxerJeT Oub 74) . Marina Carrow (steHmtretende Leitung „WohnstStte am Westerbadt"), Fraidc Habeiiaseh (Bürgermeis
ter), Stefan Gimpei (Sozial Psydiatrischer Dienst) und Hartmut Fuhrmann (Vorstand Oub 74). fotos wohwtZtti am wbsthbach

Wohnstätte feiert Geburtstag
20-}ähriges Bestehen; Lobende Worte der Gäste über die Einrichtung für psychisch
erkrankte Menschen. Bewohner, Angehörige und Betreuer genießen das Fest

Von Sigrid Diilmann

Bubbecke. ,Ich freue mich,
dass so viele GSste zu unserer
Feier gekommen sind." Mit
diesoi Worten belaßte Ma
rina Carrozzo im Gemeinde
haus am Niedenvaü die 69 GSs

te. Ehrengäste sprachen Gruß
worte und überreichten Ge-
schenke zum 20-jShrigen Be
stdien der „WohnstStte am

Westelbach", ein Wohnheim
für psychisch erkrankte Men
schen.

Gi^ Vorweg, stellvertre
tende BOrgermeisteria der
Stadt Espelkamp, Rainer Räss-
ger. stellvertretender Bürger
meister aus Pr. Oldendorf, und

Bärgermeister Frank Haber
bosch aus Lübbecke über
brachten Geburtstagswüa-
sche.

Frank Habeibosch lobte die
Arbeit des 1974 von Angehö
rigen und Helfern gegrOnde-
ten Fördeivereines für psy
chisch kranke und behinderte
Menschen. „Es ist wichtig, das
wir diese Wohnstätte am Wes-
terbacb für die Stadt Lübbe

cke biemn können", betonte
Haberbosch die Wichtigkeit
dieser Wohnstätte.

Stefin Girobel vom Sozial-
psychiatrischen Dienst sprach
in seinen Grußworten die lang
fristige HUfdtellung und die
Perspektive ftr die psychisch
eikraakten Personen in Lüb

becke und Umgebung an. „Bei
der Gründung des Wohnhei
mes war dies bei weitem noch
nicht seUistverständiich", lob
te er die 20-jahrige Arbeit der
Betteuer und Leiter des Hau

ses.

Klaus Riechmaim, Leiter des
Sozialdienst der Lübbecker

Werkstätten, lobte die gute Zu
sammenarbeit zwischen der

Wohnstitte und der Werkstät-
ten/Stabak. „Es ist für die Be-
wt^et wichtig, das sie einer
r^tmäßigen Arbeit in den
Werkstätten nachzugehen*,
sagte er. Auch für die Arbeit
des Qubs 74 hatte er ein^ gu
te Worte dabei.

Vortrag und
Gedanken über das

„Anderssein"

Pferrer Paul Alexander Li-
pinski, der als Aufsichtsrats
vorsitzender des Qubs 74 e.V.
für die Bewohner und Betreu
er Ansprechpartner ist, über
nahm zu der Geburtstagsfeier
die Moderation. Nach einer

musikalischen Begrüßung der
Gäste durch Musikschfiler der

Musikschule „Pro-Musica" am
Klavier, unterhidt eine Reha-
bilitantin der mediziniscbe Re

habilitation des Qubs 74 mit
deutschen Gesangsstücken.
Zwischen den Gnißworten
und Vorträgen gab es musika-

BlldR nrOdc Hartmuf Fuhr

mann, VorsitzenderdesQubs74.

Usche Unterhaltung.
lohannes Tack hielt einen

Vortrag zum Thema „Was ist
normal?" Er sprach Uber das
.Andersseins". Als Psychiatrie
experte hat sieb Tack über lan
ge Jahre mit den psychischen
Erkrankungen unserer heuti
gen Gesellschaft auseinander
gesetzt. ,J)ie Grenzen zwi
schen gesund und krank ver-
schwimmen dabei immer

mehr", erklärte er die „Ver

rücktheiten" der heut^en Ge
sellschaft. „Toleranz ist der
Entschluss, anderen das An
derssein zu gestatten", regte er
in seinen Vortrag an.

Hartmut Fuhrmaim, Vor
stand des Qid» 74, hielt einen

Rückblick auf die vergange
nen 20 lahre des „Geburtstag
kinds*. „Die Eröffriung der

Wohnstätte am Westerbach in
Lübbecke erfolgte nach zwei
jähriger Plan- und Bauphase
am 14. August 1998. Der Vor
teil dieser Enrichtui^ war die
Zusammenführvng von
Unterkunft, hauswirtschaftU-
cfaer Versorgung und Ernäh
rung und einer Betreuung im
Freizeit- und Gesundheitsbe
reich. Die „Rund-um-die-
Ühr-Präsenz* von Mitarbei
tenden wurde und wird von
vielen Bewohnern als hilfreich
und notwendig angesehen.

Menschen schätzen

die „Rund-um-dle-
Uhr-Betreuung"

„Der Charakter des Hauses

hat somit eine schützende und

hilfreiche Atmosphäre", so
Fuhrmann. „Geburtshelfer des
Heimes waren auf der Ver
bandsebene Jürgen Generotz-
ky (DPWV) und Heinz Ho-
mann von der Lebenshilfe, der

auch den Namen des Wohn
heims kreierte „Wohnstätte
am Westerbach". Siegfried
Flier. Vorsitzender des Sozial-

ausschu&ses bei der Stadt Lüb

becke, warbehilflich bei derSu
che nach einem geeigneten
Grundstück. Nach den Vor-

tr^en lockte das Büffet Für
Bewohner, Gäste und Helfer
verging bei vielen guten Ge
spräche der Nachmittag rasch.


