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Wie „Imagination” die Gesundheit fördert 
Malgruppe der LVR-Klinik Viersen stellt im Altenzentrum aus 
 
Fantasie, Einbildungskraft, bildhafte Vorstellung – mit diesen Synonymen könnte man 
„Imagination“ beschreiben. Alle Begriffe sagen das aus, wofür die aktuelle Ausstellung 
der Malgruppe der LVR-Klinik Viersen steht, mit der sie jetzt im „Haus im Johannistal“ 
gastiert. 
 
„Wir haben keine künstlerischen Grenzen gesetzt“, erklärt Karin Otrzonsek-Cremer, die seit 2007 
die Malgruppe therapeutisch begleitet. Alle Teilnehmenden durften und sollten ihre ganz eigene 
„Imagination“ umsetzen. Daher ist das auch der treffende Titel der Ausstellung. Im vergangenen 
Jahr wurde sie bereits in der Johanniskirche auf dem Klinikgelände in Süchteln gezeigt und fand 
sehr guten Anklang. Vom 22. Januar bis einschließlich 26. März gastiert „Imagination“ nun im 
Foyer des Evangelischen Altenzentrums „Haus im Johannistal“ der Rheinischen Gesellschaft, wel-
ches ebenfalls auf dem Klinikgelände beheimatet ist. „Wir bieten hier regelmäßig Ausstellungen 
an“, erklärt Daniela Ungerechts, Ehrenamtskoordinatorin des Altenzentrums. „Über die Zusam-
menarbeit mit der Malgruppe der LVR-Klinik Viersen freuen wir uns“, ergänzt sie. Das beruht auf 
Gegenseitigkeit, wie Karin Otrzonsek-Cremer bestätigt. Denn natürlich sei es auch für jeden der 
insgesamt zwölf Ausstellenden etwas besonders, mit ihren Werken auch auf „fremden Terrain“ 
vertreten zu sein. 
 
Die Malgruppe der LVR-Klinik Viersen ist ein Angebot der therapeutischen Dienste. Teilnehmende 
sind ehemalige und auch aktuelle Patientinnen und Patienten der Klinik. Zweimal pro Woche wird 
nicht nur ein Ort für Kreativität geschaffen, sondern auch für einen Austausch miteinander. Zu 
den Zielen gehören laut Otrzonsek-Cremer u.a. „das Stärken der Autonomie- und Abgrenzungs-
fähigkeit sowie das Fördern der gesunden Anteile – ohne die krankheitsbedingten Ängste und 
Nöte zu ignorieren.“ Was für Kunstwerke in diesem Rahmen entstehen, davon kann sich jeder bei 
der Ausstellung „Imagination“ ein ganz eigenes Bild machen. 
 
TERMIN: Ausstellung vom 22. Januar bis 26. März täglich im Foyer des „Haus im Johan-
nistal“, Johannisstraße 92, 41749 Viersen-Süchteln, zu den normalen Öffnungs- und 
Besuchszeiten. Eingeladen ist jeder auch zur Vernissage am Dienstag, 22. Januar, 14.30 
Uhr. 
 
Zeichenzahl der Pressemitteilung (mit Leerzeichen): 2.282 
 
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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Karin Otrzonsek-Cremer (Ergotherapeutin, LVR-Klinik Viersen, links) und Daniela Unge-
rechts (Ehrenamtskoordinatorin, Haus im Johannistal) freuen sich über das gemeinsa-
me Projekt. 
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