
ie Kinder- und Jugendpsychosomatik im Lübecker Uni-
Klinikum tut ihr Bestes. Da durch die Krankenkassen 

lediglich eine therapeutische Grundversorgung übernom-
men wird, können viele hilfreiche Angebote für belastete 
Seelen hieraus nicht � nanziert werden. Unsere Erfahrung 
zeigt die Wirksamkeit von Projekten. 

o beobachteten wir beim letzten Theaterprojekt, dass 
mehrere Patienten in ihrer Entwicklung und Gesundung 

stark pro� tieren konnten.

Die Kinder- und Jugendpsychosomatik im Lübecker Uniklinikum

Wer ermuntert und angeleitet wird, sich handwerklich, sport-
lich oder künstlerisch zu betätigen, wird in dem einen oder 
anderen Bereich Freude erleben und neuen Lebensmut 
gewinnen. Womöglich sogar eine bislang unbekannte Be-
gabung entdecken. Oder eine durch die Nöte verschüttete 
wieder � nden und leben. 

Erfolgserlebnisse, einzeln oder im Team, stärken das Selbst-
wertgefühl – in der Fußballmannschaft wie auf der Theater-
bühne. Junge Menschen mit psychosozialen Belastungen 
und Nöten kennen ihre Potentiale zumeist noch gar nicht 
und können sie nicht ausschöpfen.

arum wurde der Förderverein die Insel gegründet. Es 
gibt viele Ideen. Wünschenswert sind: Tiergestütze 

Therapie, Theater- und Tanzprojekte, Sport- und Spielgeräte, 
Musikinstrumente, Werkzeuge für Holz-, Stein- oder Tonar-
beiten, Mal-Utensilien und vieles mehr. Und natürlich ent-
sprechende Fachkräfte von außen, die stundenweise in die 
Klinik kommen. Der Förderverein wurde durch das Finanz-
amt Lübeck als gemeinnützig anerkannt.

Die Insel möchte diese Möglichkeiten scha� en, den jungen 
Seelen helfen, wieder zu gesunden und ihren Weg ins Leben 
zu gehen. 
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Weitere Infos unter:  www.kinderpsychosomatik-luebeck.de

für rückfragen zum verein wenden sie sich bitte an:

Schildstrasse 1, 23552 Lübeck
verein.insel@gmail.com
0451/57546

Meike Martensen


