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Wir hoffen, Sie hatten einen schönen 

Sommer… 

 

und starten - wie auch wir - gestärkt in die 

zweite Jahreshälfte. Wir haben uns nicht nur er-

holt, sondern alles gut vorbereitet: im Sekreta-

riat sind wir neu aufgestellt, das Jahrespro-

gramm 2019 ist fertig, … Man könnte sagen: 

der Tisch ist gedeckt, nun kommen Sie! 

  

Herzliche Grüße von allen im Team der LVR-

Akademie 

 

Andreas Kuchenbecker 

 

 
Das Jahresprogramm 2019 ist online 

und in den nächsten Tagen auch in der 
Druckfassung verfügbar. 
 

Unter http://www.akademie-seelische-gesund-

heit.lvr.de/de/nav_main/die_seminare/prgramm_2019/pro-

gramm_6.html 

können Sie ab sofort im Jahresprogramm 2019 

stöbern und sich auch schon für die neuen Se-

minare anmelden. Wir freuen uns, auch im 

kommenden Jahr wieder sehr vielfältige Ange-

bote mit Bewährtem und Neuem präsentieren 

zu können und damit die zentralen Entwick-

lungslinien im LVR-Klinikverbund zu unterstüt-

zen: eine hohe Qualität guter psychiatrischer 

Pflege und Medizin, Aktivwerden in neuen Ver-

sorgungsformen, die Unterstützung von Perso-

nenorientierung, Selbstbestimmung und Partizi-

pation und das Befördern von sinnstiftender, at-

traktiver und fachlich anspruchsvoller Arbeit für 

die Beschäftigten in unseren Einrichtungen. 

 

 

Pflegepreis 2018: wir gratulieren! 

 

Der Pflegepreis der LVR-Kliniken wurde am 

27.08.2018 zum „Good-Practice-Tag Psychiatri-

sche Pflege“ in der LVR-Akademie für seelische 

Gesundheit in Solingen zum neunten Mal verlie- 

 

 

 

 

hen. Mit dem Pflegepreis der LVR-Kliniken wol-

len wir besondere Pflegeleistungen würdigen, 

Kreativität und Engagement Pflegender fördern, 

sowie eine breitere Fachöffentlichkeit über Mo-

delle herausragender psychiatrischer Praxis in-

formieren. Gleichzeitig sollen die eingereichten 

Projekte zur Nachahmung und Unterstützung 

eigener kreativer Pflegepraxis anregen. In die-

sem Jahr haben sich 3 LVR-Kliniken mit insge-

samt 3 Arbeiten um den Pflegepreis beworben. 

Alle eingerichten Projekte wurde von der Jury 

als preiswürdig befunden. Alle Bewerber*innen 

haben ihre Projekte am Good-Practice-Tag ei-

nem interessierten Publikum vorgestellt und 
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Gruppenbild aller Preisträger*innen 

 

mit Kolleg*innen diskutiert. Die folgenden Pro-

jekte wurden eingereicht und prämiert:  

 

1. Preis: Aline Preiss, Sara Michels, Raphael 

Radermacher, Ralf Schäfer, LVR-Klinik Köln, 

Projekttitel: „Lern- und Förderspiele für Patien-

ten mit einer Intelligenzminderung in der foren-

sischen Psychiatrie“.  

 

 

 

2. Preis: Olaf Ilies, Murat Erdogan, Bastian 

Schmidt, Projekttitel: „Paludarienprojekt auf 

der Station 23 der LVR-Klinik Langenfeld“.  

 

3. Preis: Janine Filla, Thomas Lorenz, Mar-

tina Müller, LVR-Klinik Bonn, Projekttitel: „Fa-

miliale Pflege – Evaluation des pflegepsychiatri-

schen Unterstützungsangebots „Pflegekurs und 

Gesprächskreis“ mithilfe einer Angehörigenbe-

fragung (2017)“. 

 

 

 

 

Staffelübergabe im Sekretariat 

 

Nach mehr als sieben Jahren hat uns Angelika 

Freese, die Akademie-Sekretärin, verlassen, 

um eine andere Aufgabe in einem Solinger Be-

trieb zu übernehmen. Wir verlieren eine sehr 

geschätzte Kollegin, deren hohe Kompetenz und 

freundliche Zugewandtheit für die Akademie 

und ihre Gäste im besten Sinne eine gute Visi-

tenkarte war. An dieser Stelle bedanken wir uns 

ausdrücklich für die kollegiale Zusammenarbeit 

und die perfekte Organisation der Abläufe und 

wünschen Angelika Freese alles Gute für ihre 

neue berufliche Aufgabe und und auch auf ih-

rem privaten, weiteren Lebensweg! 

 

 

Angelika Freese 

 

Es freut uns sehr, dass es gelungen ist, den 

Platz im Sekretariat nahtlos wiederzubesetzen. 

Kathrin Fischer konnte für die Akademie und 

den LVR neu gewonnen werden und ergänzt 

und bereichert nun unser Team. Frau Fischer ist 

Verwaltungsfachangestellte und hat berufliche 

Erfahrungen beim Zoll, in der Verwaltung einer 

Hochschule und in der Wohnungswirtschaft 

sammeln können. 



 

  

Kathrin Fischer 

Frau Fischer freut sich auf die zahlreichen Be-

gegnungen mit unseren Seminarteilnehmenden 

und den vielen Kooperationspartnerinnen und –

partnern im LVR und darüber hinaus. 

 

Führungsnachwuchs für den LVR-Kli-

nikverbund fit gemacht 

 

Das verbundweite Programm zur Förderung von 

Führungsnachwuchskräften im LVR-Klinikver-

bund endete am 04.07.2018 mit einem Ab-

schlussworkshop. Die Teilnehmenden des Pro-

gramms präsentierten ihre durchgeführten  

 

 

Andreas Kuchenbecker im Führungstalk mit Frau Lubek und 

Frau Wenzel-Jankowski 

Projekte den Vertreungen aus den Klinikvor-

ständen und der Verbundzentrale. Viele innova-

tive und notwendige Veränderungsvorhaben 

wurden vorgestellt und diskutiert. Alle Beteilig-

ten profitierten von dieser besonderen Art des 

Wissentransfers und der Vernetzung. Denn 

manche Fragestellungen bewegen viele Kliniken 

in gleichem Maße und so können Synergien 

wachsen. 

Bereits zum vierten Mal qualifizierten sich aus-

gewählte Führungsnachwuchskräfte in einer 

multiprofessionell zusammengesetzten Lern-

gruppe in sieben Seminaren und einer beglei-

tenden Coaching-Gruppe rund um das Thema 

Führen im LVR Klinikverbund. 

Inhaltlich erweitert das Programm das theoreti-

sche Wissen und die praktischen Fähigkeiten für 

gutes Führungshandeln und verbindet die künf-

tigen Führungskräfte mit der Führungsphiloso-

phie des LVR.  

 

Posterpräsentation – im Gespräch mit Frau Wenzel-

Jankowski 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Teilnehmenden im Programm mit der Kursleitung Frau Kemp. 

 

Die persönliche Weiterentwicklung als zukünf-

tige Führungskraft und die Reflexion der eige-

nen Rolle werden im Coaching gefördert. Neu in 

dem 17-monatigen Programm ist eine Verknüp-

fung mit einem weiteren Führungsprogramm für 

den Pflgedienst: „Fit für die PDL“. Das gemein-

same Lernen in den Seminaren wurde von vie-

len Teilnehmenden als große Bereicherung er-

lebt und soll auch künftig fortgeführt werden. 

 

Das nächste Programm zur Entwicklung von 

Führungsnachwuchskräften im LVR Klinikver-

bund startet im März 2019. Informationen zum 

Programm und dem Bewerbungsverfahren wer-

den ab Oktober in den LVR-Kliniken bekannt 

gemacht. Ansprechpartnerin an der LVR-Akade-

mie ist Frau Renate Kemp. Gerne können Sie 

sich auch im Vorfeld an Frau Kemp wenden. 

 

LVR-Akademie beteiligt sich wieder an 

der Woche der Seelischen Gesundheit 

 

Rund um den internationalen „Tag der Seeli-

schen Gesundheit", der weltweit jährlich am 10. 

Oktober begangen wird, bieten auch in Solingen 

verschiedene Organisationen eine Reihe von In-

formations- und Kulturveranstaltungen zu The-

men psychischer Gesundheit und Erkrankung 

an. Für diese Veranstaltungen hat sich der Titel 

SEELENWELTEN etabliert. 

Neben dem Gemeindepsychiatrischen Verbund, 

der Bergischen VHS, der LVR-Klinik Langenfeld, 

dem Psychosozialen Trägerverein Solingen e. 

V., dem Autismus Rhein-Wupper e. V., der 

Heimstatt Adolph Kolping e.V., der Busch-Stif-

tung Seniorenhilfe, dem Kulturzentrum Cobra 

und der Stadt Solingen beteiligt sich auch die 

LVR-Akademie an der Vorbereitung und Durch-

führung dieser Veranstaltungen. 

Auch in diesem Jahr bietet die Veranstaltungs-

reihe SEELENWELTEN wieder ein thematisch 

buntes Programm: 

Den Auftakt bilden eine Ausstellung und Lesung 

eines Kommunikationsdesigners, bei dem das 

Asperger-Syndrom diagnostiziert wurde. Er 

zeigt zeitkritische Karikaturen und liest aus sei-

nem Buch über seine Erfahrungen als Austist. 

Ein aktueller Kinofilm zeigt das Leben und die 

Behandlung in einer forensisch-psychiatrischen 

Klinik. Auch zu eigener Aktivität wird eingela-

den: Zur Pflege der seelischen Gesundheit kann 

das Einfach Gemeinsam Singen aktiv auspro-

biert werden. 



 

 

 

Im Rahmen einer weiteren Live-Literaturlesung 

werden Texte über die Angst und den Umgang 

mit ihr präsentiert und diskutiert. Den Ab-

schluss der diesjährigen Veranstaltungsreihe 

bildet ein gemeinsames Konzert der Stations-

band einer jugendforensischen Station aus Klin-

genmünster und der Solinger Gruppe Radio 

Sputnik. 

Veranstaltungsreihe SEELENWELTEN vom 

07.10. – 12.10.2018 in Solingen. 

Download des Flyers:  

http://www.akademie-seelische-gesundheit.lvr.de/me-

dia/lvr_akademie_solingen/tdsg_seelenwelten_veranstat-

lungsreihe_jaehrlich/tdsg_2018/Flyer_Seelenwel-

ten_2018_eBook.pdf 

 

Darüberhinaus unterstützt Andreas Kuchenbe-

cker Aktionstage im Rahmen der Woche der 

seelischen Gesundheit am Berufskolleg der Kai-

serswerther Diakonie. Er übernimmt Gastunter-

richt zu Fragen der Kinder- und Jugendpsychiat-

rie und Stigmatisierung psychisch Kranker Men-

schen in einem Bildungsgang, in dem Erziehe-

rinnen und Erzieher ausbildet werden. 

Abschlüsse der Weiterbildung zur 

Fachkraft für psychiatrische Rehabili-

tation 2018  

 

Am 18.06.2018 haben fünf Teilnehmende der 

Weiterbildung zur Fachkraft für psychiatrische 

Rehabilitation erfolgreich das Abschlusscollo-

quium absolviert. Die Teilnehmenden haben da-

mit eine Weiterbildung abgeschlossen, die ca. 

400 Stunden theoretischer und praktischer Wei-

terbildung umfasst und wesentliche Facetten 

der medizinischen, beruflichen und sozialen Re-

habilitation vermittelt. In ihrem Abschlusscollo-

quium stellten sie äußerst engagiert und kom-

petent ihre Praxisprojekte vor, die sie im Rah-

men der Weiterbildung zuvor in ihren Arbeitsbe-

reichen geplant und umgesetzt haben.  

 

 

 

Die Projekte tragen als gelungene Meilensteine 

zur Teilhabe von Menschen mit seelischen Be-

hinderungen bei und unterstützen gleichzeitig 

ein bedarfsorientiertes Angebot der Einrichtun-

gen und Dienste. 

 

 

 

 

 

 

Impressum 

LVR-Akademie für seelische Gesundheit 

Halfeshof 10, 42651 Solingen 

Tel. 0212 – 4007 210 

www.akademie-seelische-gesundheit.lvr.de 

Leitung: Andreas Kuchenbecker 

http://www.akademie-seelische-gesundheit.lvr.de/media/lvr_akademie_solingen/tdsg_seelenwelten_veranstatlungsreihe_jaehrlich/tdsg_2018/Flyer_Seelenwelten_2018_eBook.pdf
http://www.akademie-seelische-gesundheit.lvr.de/media/lvr_akademie_solingen/tdsg_seelenwelten_veranstatlungsreihe_jaehrlich/tdsg_2018/Flyer_Seelenwelten_2018_eBook.pdf
http://www.akademie-seelische-gesundheit.lvr.de/media/lvr_akademie_solingen/tdsg_seelenwelten_veranstatlungsreihe_jaehrlich/tdsg_2018/Flyer_Seelenwelten_2018_eBook.pdf
http://www.akademie-seelische-gesundheit.lvr.de/media/lvr_akademie_solingen/tdsg_seelenwelten_veranstatlungsreihe_jaehrlich/tdsg_2018/Flyer_Seelenwelten_2018_eBook.pdf
http://www.akademie-seelische-gesundheit.lvr.de/

