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Sommerferien in der Süchtelner Kinder- und Jugend-

psychiatrie 
 
 

Die Fachtherapeutinnen und –therapeuten der Kinder- und Jugendpsychiatrie in der 

LVR-Klinik Viersen stellten ein ebenso umfang- wie abwechslungsreiches Sommerferi-

enprogramm auf die Beine. 

 

In den Sommerferien war in der LVR-Klinik Viersen viel los: Das Kriegsbeil wurde aus- und wieder 

begraben, interessante Klänge hallten übers Gelände und ausgefallene Sitzmöbel fanden ihren 

Weg in die Klinik. Ergotherapie, Kreativtherapie, Musiktherapie, Bewegungstherapie und Logopä-

die hatten zusammengearbeitet und ein abteilungsübergreifendes Programm für die Patientinnen 

und Patienten der Kinder- und Jugendpsychiatrie auf die Beine gestellt.   

 

In der Indianerwerkstatt konnten Kinder alles herstellen, was ein echter Indianer benötigt, ihr 

Land zurückerobern und auf Schatzsuche gehen. Musikalisch wurde es ebenfalls: Die Jugendli-

chen verschiedener Stationen bauten Instrumente aus einfachsten Materialien aus dem alltägli-

chen Gebrauch. Auf dem Sommerfest mussten die selbstgebauten Instrumente gleich den Praxis-

test bestehen, denn dort wurde eifrig auf ihnen musiziert. Für ambitionierte junge Sängerinnen 

und Sänger wurde das Projekt „Sing your song“ angeboten, bei dem die Patientinnen und Patien-

ten ihre Lieblingssongs singen und auf dem Sommerfest vorstellen konnten. Neben Musik stand 

bei dem Sommerfest insbesondere Spiel und Sport im Mittelpunkt: Unter dem Motto „Die Welt zu 

Gast…“ lernten die Kinder und Jugendlichen verschiedene Länder und Kulturen sportlich kennen 

und rollten beispielsweise Traktorreifen um die Wette oder stellten ihr handwerkliches Geschick 

beim Hämmern auf die Probe. Den krönenden Abschluss fand das Sommerferienprogramm mit 

der Vernissage „Auf die Plätze/Stühle, fertig, los!“: Während der Ferien hatten die Jugendlichen 

die Möglichkeit einen Stuhl neu zu gestalten, die Ergebnisse wurden in einer Vernissage präsen-

tiert. Vom schlichten Stuhl über den imposanten Thron bis hin zu dem Sitzmöbel, das nur schwer 

als solches erkannt werden konnte, war alles dabei.  

 

Das Sommerferienprogramm ist mittlerweile zum festen Bestandteil in der Kinder- und Jugend-

psychiatrie geworden. Es bietet den Patientinnen und Patienten, die die Sommerferien in Behand-

lung verbringen, Abwechslung und positive Erlebnisse. Das Behandlungsteam nutzt so die Mög-

lichkeit außerhalb des üblichen Stationsalltags mit den Kindern und Jugendlichen zusammenzuar-

beiten.   

 

Zeichenzahl der Pressemitteilung (mit Leerzeichen): 2.422 

 

Für weitere Informationen steht Ihnen Dirk Kamps unter 02162 96-6244 oder dirk-

p.kamps@lvr.de gerne zur Verfügung.  

 

 

 

 
 

Die LVR-Klinik Viersen untersucht und behandelt sowohl erwachsene Menschen als auch 

Kinder und Jugendliche mit psychischen Störungen. Die Fachklinik verfügt über ein sehr 

breites Spektrum an moderner Diagnostik und Therapie. Neben der Regelversorgung ver-

fügt die LVR-Klinik Viersen über eine große Zahl von Spezialangeboten im ambulanten, ta-

gesklinischen und vollstationären Bereich sowie in der Rehabilitation. 

Träger der LVR-Klinik Viersen ist der Landschaftsverband Rheinland (LVR). 
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Bei der Indianerwerkstatt stellten die Kinder unter anderem Federschmuck und Kriegsbeile her. 
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Beim Instrumentenbau stellten die Jugendlichen nicht nur ihre Kreativität und handwerkliches 

Geschick, sondern auch ihre Musikalität unter Beweis. 
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Viele außergewöhnliche sportliche Betätigungen standen beim Sommerfest auf dem Programm, 

wie z.B. Nagel um die Wette einschlagen. 
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Wie man aus alten Stühlen Kunstwerke gestalten kann, konnten die Interessierten bei einer Ver-

nissage bewundern. 
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Fotos zur Verwendung im Zusammenhang mit dieser Pressemitteilung. 

 

Copyright: LVR-Klinik Viersen 



 

 

PRESSEMITTEILUNG   

 


