
  

 

 

 

LVR-Akademie für seelische Gesundheit 

Solingen 

Newsletter IV/2012 

Liebe Interessentinnen und Interes-
senten der Bildungsangebote in der 
LVR-Akademie, liebe Kooperations-
partner, 
 

mit dieser ersten Ausgabe des Newsletters 

starten wir ein Informationsangebot, mit 

dem wir künftig vierteljährlich über Aktuel-

les aus der LVR-Akademie berichten wer-

den. Der Newsletter ergänzt unseren Inter-

netauftritt www.akademie-seelische-gesundheit.lvr.de  

und informiert besonders über Themen und 

Aktivitäten, die neben den Seminarveran-

staltungen von allgemeinem Interesse sind. 

 

 

 
 

 

 

Jahresprogramm 2013 fertiggestellt 
 

Das Programm des kommenden Jahres ist 

online gestellt, die gedruckten Programm-

hefte werden in den nächsten Wochen in 

den Versand gehen. Anmeldungen, auch 

für Veranstaltungen 2013, sind ab sofort 

möglich. 

 

 

Mitarbeiter der LVR-Akademie mit Bei-
trägen auf Fachkongressen präsent 
 

Andreas Kuchenbecker, Leiter der LVR-
Akademie, war zu einem Vortrag bei der 

17. Bundesfachtagung der BAG Leitender 

Mitarbeiter/innen des Pflege- und Erzie-

hungsdienstes kinder- und jugendpsych-

iatrischer Kliniken und Abteilungen e.V. am 

21.09.12 in Schwerin eingeladen. Der Bei-

trag stand unter dem Thema „Forever  
young? Besonderheiten der Personal-
entwicklung für den Pflege- und Erzie-
hungsdienst“ und stellte u.a. Ergebnisse 
einer Befragung der LVR-Akademie unter 

den KJP-Einrichtungen in der Bundesrepub-

lik vor. Die Präsentation des Vortrags ist 

auf der Internetseite der BAG eingestellt: 

http://www.bag-

kjp.de/0_fachbeitraege_bundesfachtagung.htm 

 

Hajo Oetmann, Bildungsreferent in der 
LVR-Akademie, trug beim 9. Drei-Länder-

Kongresses Pflege in der Psychiatrie vor, 

der vom 4.-5.10.2012. in Wien stattfand. 

Sein Beitrag „Einfach gemeinsam Sin-
gen als gesundheitsförderndes Ange-
bot (auch) der Pflege in der Psychiat-
rie“ fand nicht zuletzt deshalb besondere 
Beachtung, weil das Thema sehr praktisch 

im Plenum des Kongresses erlebbar wurde. 



- 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wechsel der Kunst- 
Ausstellungen  in  
den Räumen der  
LVR-Akademie 
 

 

Viel Aufmerksamkeit haben die Bilder und 

Texte von Margarete Koopmann erfah-
ren, die in den vergangenen Monaten in der 

LVR-Akademie ausgestellt waren. Beson-

ders beeindruckend waren die von Frau 

Koopmann begleiteten Rundgänge mit inte-

ressierten Gruppen, bei denen sie anhand 

der Bilder Verstehenszugänge zu Ihrem 

Erleben und dem schöpferischem Werk 

während und nach ihren verschiedenen 

Psychoseerfahrungen vermitteln konnte. 

 

Seit dem 10.10.12 ist die Ausstellung 
„Heimat zwischen Wupper und Ruhr“ 
zu sehen, die prämierte Arbeiten eines Fo-

towettbewerbes des LVR, der Sparkassen-

kulturstiftung Rheinland und der Sparkas-

sen Remscheid, Solingen und Wuppertal 

zeigt:http://www.akademie-seelische-

gesundheit.lvr.de/e1d9c74f-3266-478a-9c86-

6f02498441e8.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LVR-Akademie beteiligt sich an der So-
linger Woche  der seelischen Gesund-
heit „Seelenwelten“ 
 

Zum zweiten Mal organisiert ein lokales 

Aktionsbündnis (Volkshochschule Solingen, 

Solinger Tageblatt, Gemeindepsychiatri-

scher Verbund / PTV Solingen und LVR) 

Veranstaltungen rund um den Internatio-
nalen Tag der Seelischen Gesundheit, 
der jährlich am 10.10. begangen wird. Die 

Beiträge der LVR-Akademie bestanden in 

der Moderation einer trialogischen Diskus-

sion zur Aufführung des Duisburger Tanz-

theaters zum Thema „Borderline“ und in 

einer Einladung „Einfach gemeinsam Sin-

gen“ in den Räumen der VHS. 

 

 

Neuer Anbieter für das Catering in der 
Mensa der Akademie 
 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer 

Veranstaltungen haben vermehrt die mäßi-

ge Qualität der Mittagsbeköstigung beklagt. 

Die LVR-Akademie hat reagiert und erprobt 

derzeit einen neuen Anbieter für das Cate-

ring. 

 

 

 

Schwimmbadbenutzung im Halfeshof 
für Übernachtungsgäste der LVR-
Akademie künftig frei 
 

Als kleinen Beitrag zur Gesundheitsförde-

rung übernimmt die die LVR-Akademie 

künftig den Eintritt in das kleine Schwimm-

bad auf dem Gelände. Das Schwimmen ist 

zu den öffentlichen Badezeiten möglich 

(montags und freitags 6:45 – 7:45 Uhr). 
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Das Führungskräfteprogramm geht in 
die Zielgerade: die ersten sechs Lern-
gruppen schließen die Seminarreihe 
ab. 
 

Mit einer Abschlussveranstaltung im Fest-

saal der LVR-Klinik Langenfeld ging für die 

ersten sechs Lerngruppen eine Reihe von 

Seminaren und Coachings zu Ende. Das 

Führungskräfteprogramm für den LVR-

Klinikverbund ist für alle Leitungen der ers-

ten und zweiten Führungsebene verpflich-

tend  und umfasst damit insgesamt ca. 240 

Personen. Das Curriculum beinhaltet eine 

Großgruppenveranstaltung zum Auftakt 

und einen weiteren Seminartag, bei dem es 

vertiefend um die Steuerungsinstrumente 

BSC und Zielvereinbarungen geht. Weitere 

Seminare fokussieren auf die Fragen Füh-

rungspersönlichkeit und Führungsstil, Mit-

arbeiterorientierung und Veränderungs-

management.  Zum Curriculum gehören 

ferner Coachings und zwei Seminare mit 

individuell wählbaren Themen. 

 

Unter Beteiligung der LVR-Dezernentin 

Martina Wenzel-Jankowski wurden die Er-

fahrungen im Programm ausgewertet und 

diskutiert und Impulse für die stete Fort-

entwicklung der Führungskultur im LVR-

Klinikverbund und für die Kooperation von 

Einrichtungen und Verbundzentrale erör- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tert. Insgesamt konnte ein sehr positives 

Resümee der Veranstaltungsreihe gezogen 

werden, die auch für nachrückende Füh-

rungskräfte fortgesetzt wird. 
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