
 
 
 
 

Ein Garten für die Station „Insel“ 
 
 
Die Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Vestischen Kinder- und Jugendklinik 
Datteln 
Die Station 1E mit dem Namen „Insel“ ist Teil der Kinder- und Jugendpsychiatrie der 
Vestischen Kinder- und Jugendklinik Datteln. Der Begriff „Psyche“ leitet sich aus dem 
Griechischen ab und bedeutet „Seele“. Wir behandeln hier also Kinder und Jugendliche 
mit seelischen Problemen. 
 
Die Gründe dafür, dass die Kinder die Hilfe von Fachleuten brauchen, sind vielschichtig: 
Probleme zu Hause oder in der Schule gehören genauso dazu wie Drogenabhängigkeit 
oder psychiatrische Erkrankungen. Unseren Patienten gemeinsam ist, dass ihre Situation 
sich so zugespitzt hat, dass sie die Hilfe von Fachleuten brauchen, um ihr Leben wieder 
auf einen ruhigeren Pfad lenken zu können. 
 
In der Kinder- und Jugendpsychiatrie unserer Klinik wurden im vergangenen Jahr über 
700 Patienten bis zum Alter von 18 Jahren behandelt.  
 
Die Station 1E 
Die Station 1E trägt den Namen „Insel“. Hier behandeln wir 18 Jugendliche im Alter von 
12 bis 18 Jahren. Sechs der Patienten wohnen aus therapeutischen und/oder rechtlichen 
Gründen im geschlossenen Bereich unserer Station. Das bedeutet: In der Regel hat ein 
Richter angeordnet, dass diese Jugendlichen besonders intensiv betreut werden müssen 
und den geschlossenen Bereich nur in Begleitung eines Mitarbeiters verlassen dürfen. 
Die Insel ist eine Akut- und Kriseninterventionsstation. Jugendliche kommen in akuten 
Krisensituationen zu uns, um kurzfristig intensiv betreut zu werden, sie können aber 
auch über einen langen Zeitraum bei uns bleiben, um mit einer konkreten Fragestellung 
an ihren Problemen zu arbeiten. Die Verweildauer auf der Insel ist deshalb sehr 
unterschiedlich und liegt bei wenigen Tagen bis zu mehreren Monaten. 
 
Die Patienten der Insel kommen mit sehr unterschiedlichen Problemen zu uns: Sie leben 
auf der Straße oder sind alkohol- oder drogenabhängig, haben psychiatrische Störungen 
und häufig große Probleme in der Familie und ihrem sozialen Umfeld. Besonders dann, 
wenn die Patienten so genanntes „selbst- oder fremdgefährdendes Verhalten“ zeigen, 
also entweder sich selbst schädigen oder aggressiv gegen andere sind, brauchen sie eine 
engmaschige Betreuung und viel Aufmerksamkeit durch die Pflegenden auf der Station. 
Zu dieser Gruppe gehören Jugendliche, die damit drohen, sich selbst umzubringen oder 
die sich durch Drogenmissbrauch oder Essstörungen dauerhaft selbst schädigen. 
Aggressionen gegen andere treten häufig im Zusammenhang mit Drogenmissbrauch 
und Entzug oder bei Störungsbildern wie Psychosen auf.  
 
Auf der Station „Insel“ leben die Patienten in einer Gemeinschaft und werden dabei von 
Pflegenden, Ärzten und Therapeuten unterschiedlicher Fachrichtungen intensiv 
begleitet. Viele unserer Patienten müssen in der Zeit auf der Station zunächst die 
Grundregeln des menschlichen Zusammenlebens (wieder) lernen: Ein respektvoller 



Umgang miteinander, Rücksicht auf die Bedürfnisse von anderen und das sich-einfügen 
in eine Gemeinschaft mit festen Regeln gehören für viele der Jugendlichen, die zu uns 
kommen, nicht zu ihrem Alltag. Doch auch Patienten, die sich zu Beginn gegen alle 
Regeln und das Leben in der Gemeinschaft sträuben stellen fest, dass ein verlässlicher 
Rahmen für den Alltag nicht in erster Linie Einschränkung bedeutet, sondern auch und 
vor allem Sicherheit gibt – die gerade Jugendliche für eine gesunde Entwicklung 
dringend benötigen. 
 
Aus diesem Grund versuchen wir, die Familien unserer Patienten eng in die Therapie mit 
einzubeziehen. Denn nur dann, wenn auch die Eltern erkennen, an welchen Stellen ihr 
Kind mehr Unterstützung und Halt benötigt, haben unsere Patienten eine Aussicht 
darauf, die bei uns auf der Station erzielten Fortschritte auch zu Hause halten zu 
können.  
 
 
Der Inselgarten 
Die Insel ist vor kurzem innerhalb der Vestischen Kinder- und Jugendklinik umgezogen 
und ist jetzt auf einer neuen, schöneren und vor allem größeren Station untergebracht. 
Dennoch ist schon jetzt absehbar, dass der zur Verfügung stehende Platz für die ständig 
steigende Zahl an Patienten und die steigenden Anforderungen in der Betreuung der 
Jugendlichen knapp bleiben wird.  
 
Besonders diejenigen der Patienten, die auf richterlichen Beschluss bei uns sind und die 
Station nur in Begleitung verlassen dürfen, brauchen eine Möglichkeit, auch kurzfristig 
das Gebäude zu verlassen. Körperliche Ertüchtigung und frische Luft sind für jeden 
Jugendlichen essentiell – auch für Patienten mit psychiatrischen Erkrankungen. 
Aggressive Jugendliche haben so die Möglichkeit, Spannungen abzubauen, depressive 
Patienten können positive Körpererfahrungen sammeln. In der Sonne zu sitzen, zu 
rennen, frische Luft zu atmen oder sich auch einmal den Regen ins Gesicht spritzen zu 
lassen sind sinnliche Erfahrungen, die für jeden Menschen wichtig sind –  auch und 
gerade dann, wenn die Wahrnehmung des eigenen Selbst im Ungleichgewicht ist.  
 
Deshalb entstand die Idee des so genannten „Inselgartens“. Ein eingegrenztes Stück 
Garten, das von außen nicht einsehbar ist und den Patienten die nötige Ruhe verschafft, 
das aber gleichzeitig groß genug ist, um „Dampf ablassen“ zu können oder gemeinsam 
Sport zu treiben, zu spielen oder zu grillen, wird nicht nur den einzelnen Patienten den 
Aufenthalt bei uns und damit den Fortschritt der Therapie erleichtern, sondern auch zu 
einer allgemeinen Verbesserung des Stationsklimas beitragen.  
 
 
Warum wir Ihre Hilfe brauchen 
Die Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit schweren psychiatrischen Störungen 
ist für uns eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe, der wir uns gerne annehmen. Kein 
Kind kommt psychisch krank auf die Welt – die Tatsache, dass unsere Patientenzahlen 
gerade in diesem Bereich in den letzten Jahren immer weiter ansteigen, ist vielmehr 
Ausdruck einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, deren Folgen an Kindern und 
Jugendlichen als Symptomträgern deutlich sichtbar werden.  
 
Die medizinische und therapeutische Versorgung der Patienten bezahlen die 
Krankenkassen. Sie finanzieren das, was medizinisch notwendig ist – nicht das, was wir 
aus therapeutischer und sozialer Sicht für sinnvoll halten. Nicht in diese Finanzierung 



gehört beispielsweise die bauliche Gestaltung der Stationen, und damit auch nicht der 
von uns geplante Inselgarten.  
 
Wir denken aber, dass die Jugendlichen auf der Station 1E die bestmögliche Hilfe 
verdienen, die sie bekommen können – damit sie eine reelle Chance haben, ihr Leben in 
den Griff zu bekommen. Und dazu brauchen wir den Inselgarten.  
 
Für den Umbau, die Erweiterung und die Modernisierung der gesamten Kinder- und 
Jugendpsychiatrie bringt die Vestische Kinder- und Jugendklinik knapp zwei Millionen 
Euro aus Eigenmitteln auf. Der Inselgarten wird mit allen erforderlichen 
Sicherheitsmaßnahmen, einer Treppe in die erste Etage und einer Grundausstattung mit 
Gartenmöbeln und beispielsweise einer Tischtennisplatte rund 80.000 Euro kosten. 
Diese zusätzlichen 80.000 Euro gibt das Budget für den Umbau einfach nicht her.  
 
Deshalb sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen: Unterstützen Sie uns dabei, den Patienten 
der Station 1E die bestmögliche Hilfe zu bieten. Stellen Sie sich mit uns an die Seite von 
Kindern und Jugendlichen, die nicht die besten Startchancen haben. Die Sorge um 
Kinder und Jugendliche mit psychiatrischen Störungen ist eine gesellschaftliche 
Verantwortung: Stellen wir uns ihr gemeinsam! 
 
 
Wenn Sie uns helfen möchten… 
 
Ihre Ansprechpartnerinnen: 
Martina Cichowski 
Stationsleitung 
Tel. 02363 975-572 
m.cichowski@kinderklinik-datteln.de 
 
Hannah Iserloh 
Unternehmenskommunikation 
Tel. 02363 975-190 
h.iserloh@vck-gmbh.de 
 
 
Spendenkonto: 
Volksbank Waltrop 
IBAN DE 09 4266 1717 0100 2681 00 
BIC GENODEM 1 WLW 
Verwendungszweck: Inselgarten 
 
Wir stellen Ihnen gerne eine Zuwendungsbescheinigung aus. Bitte geben Sie dazu Ihre 
vollständige Adresse auf dem Überweisungsträger an. 
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