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Sommerferien in der Süchtelner Kinder- und  

Jugendpsychiatrie 
 
 

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

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

enprogramm auf die Beine. 

 

Im Sommer war in der LVR-Klinik Viersen viel los: sportliche Wettkämpfe mit anschließendem 

Grillen, Schauspielkünste wurden erprobt und Stühlen wurde ein ausgefallenes neues Leben ein-

gehaucht. Ergo-, Kreativ-, Musik- und Bewegungstherapie sowie Logopädie hatten zusammenge-

arbeitet und ein abteilungsübergreifendes Programm für die jungen Patientinnen und Patienten 

der Kinder- und Jugendpsychiatrie auf die Beine gestellt.   

 

Beim Schwarzlicht-Theaterprojekt konnten die Kinder ihre eigenen Requisiten herstellen und die-

se anschließend vor einem staunenden Publikum zur Aufführung bringen.  

Für ambitionierte junge Sängerinnen und Sänger wurde das Projekt „Sing your song“ angeboten, 

bei dem die Patientinnen und Patienten ihre Lieblingssongs singen konnten. Wer nicht selbst sin-

gen wollte, der konnte eigene Musikinstrumente basteln.  

Im Rahmen des Projekts „Garten der Sinne“ wurden neben Gartendeko auch wunderschöne und 

nützliche Insektenhotels und Vogelhäuschen gebastelt, und auch Ausflüge mit dem Mountainbike 

oder zu Baumpfaden wurden angeboten. 

Neben Musik standen insbesondere Spiel und Sport im Mittelpunkt: Bei den Waterlympics drehten 

sich die sportlichen Disziplinen alle rund um das Thema Wasser: Schaumzeichnen, Wasserbecher-

Werfen und auf der selbstgebastelten Wasserbahn die Geschwindigkeitsrekorde brechen – bei der 

Hitze eine willkommene Abkühlung.  

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): 2.008 

 

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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Die gebastelten Insektenhotels und Vogelhäuschen gefallen auch Therapiehund Hector. 

 

 
Bei den Waterlympics wurde es sportlich. Im Anschluss wurde dann ein gemütlicher Grillabend 

veranstaltet. 
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Die selbstgebastelten Requisiten für das Schwarzlichttheater wurden bei den Aufführungen prä-

sentiert. 

 

 

Fotos zur Verwendung im Zusammenhang mit dieser Pressemitteilung. 

 

Copyright: LVR-Klinik Viersen 

 


