
Musik, Kabarett, Zauberei 
und jede Menge Erinnerungen 
Jubilare und Pensionäre der LWL-Einrichtungen feierten 

Warstein/Lippstadt - Lang er-
wartet und nun endlich wie-
der möglich: Nach zweijähri-
ger, coronabedingter Pause 
fand mit zahlreichen Gästen 
die Jubilar- und Pensionärs-
feier der LWL-Einrichtungen 
Lippstadt und Warstein statt. 
Ob eine 25- oder 40-jährige 
Untemehmenszugehörig-
keit, das Erreichen des Ren-
tenalters und somit den Be-
ginn einer neuen Lebenspha-
se oder auch eine Kombinati-
on aus beidem... auf jeden 
Fall Anlass genug im festli-
chen Rahmen die Eingelade-
nen durch die jeweilige Be-
triebsleitung persönlich zu 
ehren. 

170 Personen waren, gerne 
auch mit Begleitung, eingela-
den. „Zusammengerechnet 
blicken wir heute gemein-
sam auf mehrere tausend Jah-
re Betriebszugehörigkeit zu-
rück, die nicht nur durch ei-
ne stetige Veränderung der 
Arbeitswelt geprägt war und 
ist. Das große Engagement, 
mit dem Herausforderungen 
gemeistert wurden und wer-
den, ist nicht selbstverständ-
lich und allein schon deshalb 
bemerkenswert. Nicht nur 
dafür wollen wir uns heute 
bei unseren Ehrengästen per-
sönlich bedanken“, so Ott-
mar Köck, Kaufmännischer 
Direktor aller LWL-Einrich-
tungen Lippstadt und War- 

Die Eheleute Winfried und Cordula Schräder genossen den 
Austausch mit den anderen Ehemaligen. 

stein. 
Neben den offiziellen Eh-

rungen gab es ein abwechs-
lungsreiches Programm mit 
einer gelungenen Mischung 
aus Musik, Kabarett und Zau-
berei. Auch für das leibliche 
Wohl war ausreichend ge-
sorgt. „Endlich gab es mal 
wieder Gelegenheit, nicht 
nur Erinnerungen und Anek-
doten auszutauschen, son-
dern auch über Gegenwart 
und Pläne für die Zukunft in 
schöner Atmosphäre mitei-
nander zu sprechen. Ich habe 
mich sehr über die Einladung 
und die damit verbundene 
Wertschätzung gefreut“, so  

Cordula Schräder, langjähri-
ge Mitarbeiterin der LWL-Kli-
nik Warstein und nach wie 
vor aktiv für das LWL-Psychia-
triemuseum in Warstein tä-
tig- 

Bislang fand die Feier stets 
zu Jahresbeginn statt. Dies 
soll auch ab 2023 wieder so 
sein, da sich der Januar als 
Veranstaltungsmonat be-
währt hat. Wir freuen uns da-
her schon jetzt auf die nächs-
te Feier mit möglichst vielen 
Ehrengästen, deren Datum 
ihres Jubiläums oder auch 
der Beginn einer neuen Le-
bensphase nach Erreichen ih-
res Rentenalters in 2022 lag. 

Jubilare und Pensionäre der LWL-Einrichtungen freuten sich, dass sie nach der Corona Pause 
nun wieder gemeinsam feiern konnten. fotos:lwuschickentanzdey 
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