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Haus der Betreuung und Pflege
Bad Rappenau

Einrichtungsleitung & Verwaltung
Frau Karadeniz, Einrichtungsleitung
Tel.: 07264 / 893 510
Verwaltung
Tel.: 07264 / 893 0
Eingliederungshilfe SGB XII
Wohnbereiche 1 & 2
Herr Maurer, Wohnbereichsleitung
Tel.: 07264 / 893 501
Frau Hofmann, Bereichsleitung
Tel.: 07264 / 893 512
Öffentlichkeitsarbeit
Frau Johe Tel.: 07264 / 893 514
CRT Reinigungs-Team
Reinigung Tel.: 07264 / 893 516
Wäscheservice Tel.: 07264 / 893 516
Haustechnik Tel.: 07264 / 893 515
CST Küche & Service-Team
Die hauseigene Küche bereitet täglich mit
frischen Zutaten drei Hauptmahlzeiten zu.
Frau Schöpf-Bah, Küchenleitung
Tel.: 07264 / 893 315

Haus der Betreuung und Pflege
Am Mehlsack

Einrichtungsleitung & Verwaltung
Frau Weber, Einrichtungsleitung
Tel.: 0751 / 8807 250
Verwaltung
Tel.: 0751 / 8807-0
Eingliederungshilfe
Frau Lutz, Bereichsleitung
Tel.: 0751/ 8807 247
Öffentlichkeitsarbeit
Frau Ruf
Tel.: 0751 / 8807 146

Clinic-Reinigungs Team
Frau Sentürk, Reinigungsleitung
Tel.: 0751 / 8807 254
Waschküche, Frau Henger
Tel.: 0751 / 8807 261
CST- Küche & Service-Team
Die hauseigene Küche bereitet täglich mit
frischen Zutaten drei Hauptmahlzeiten zu.
Herr Gerster, Küchenleitung
Tel.: 0751 / 8807 256
Café Sterkel
Öffnungszeiten, täglich von 14.30 bis 17.00 Uhr
Tel.: 0751 / 8807 255
Haustechnik
Herr Heilig / Herr Eßer
Tel.: 0751 / 8807 259

Haus der Betreuung und Pflege
Am Stockenberg

Einrichtungsleitung & Verwaltung
Frau Herrmann, Einrichtungsleitung
Tel.: 07454 / 792 233
Verwaltung
Tel.: 07454/792 212
Eingliederungshilfe SGB XII
Bereichsleitung
Tel.: 07454 / 792 149
Öffentlichkeitsarbeit
Frau Weinmann Tel.: 07454 / 792 114
CST- Küche & Service-Team
Die hauseigene Küche bereitet täglich mit
frischen Zutaten drei Hauptmahlzeiten zu.
Herr Schon, Küchenleitung
Tel.: 07454 / 792 180
Café Ambiente
Tel.: 07454 / 792 190
Wäscheversorgung und Reinigungsdienst
Frau Kröning Tel.: 07454/ 792 165
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Projekt Villa Haus Am
Mehlsack - Holz-
schilder für den Kräu-
ter- und Gemüsegarten
Bei der letzten Ausgabe wurde im Rahmen
einer Lehrprobe unserer Heilerziehungspfle-
gerin mit einem Klienten ein Hochbeet mit
verschiedenen Küchenkräutern bepflanzt.

Herr Büttner kam Anfang Juli in die Villa
und hatte große Lust, sich handwerklich
zu betätigen, besonders der Werkstoff
Holz interessierte ihn. Er sagte, er brauche
dringend eine Beschäftigung. Da kam un-
serem Arbeitserzieher Herr Gittner eine
tolle Idee.

Im Rahmen der Ergotherapie lernte Herr
Büttner mit dem Brennkolben umzugehen
und mit dieser Technik Holztafeln und
Holzscheiben zu beschriften und mit Mus-
tern zu designen. Er bewies großes Talent,
diese Technik in verschiedenen Projekten
anzuwenden und dabei sorgfältig und kon-
zentriert auch detaillierte und schwierige
Muster und Konturen umzusetzen.

So entstanden u. a. als Auftragsarbeit von
Mitarbeitern schöne Holzschilder, Namens-
schildchen für ihre Kräuterbeete sowie
neue Namensschilder für die Bewohnerzim-
mer.

Inzwischen konnte Herr Büttner in eine
WfbM vermittelt werden, wo er sein hand-
werkliches Geschick bei der Arbeit anwen-
det.

Aktuelles aus RavensburgGrußwort
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

vielen Dank für Ihr Interesse an unserer
Jahreszeitung, die über unsere drei
Eingliederungshilfewohngruppen berichtet.
Mein Name ist Anita Lutz und ich habe
einen Abschluss in der Diplom-Sozialpäda-
gogik und einen Master im „Management
im Sozial- und Gesundheitswesen“ - MSc.
Seit 2014 bin ich mit einer kurzen Unter-
brechung (Elternzeit) Leitung unserer Villa
Am Mehlsack in Ravensburg.

In unserer täglichen Arbeit begegnen wir
vielen Menschen mit den unterschiedlichs-
ten Biografien. Dabei ist es wichtig, nicht
die Erkrankung oder Diagnose, sondern
den einzelnen Menschen, seinen Lebens-
weg, seine Ziele, Wünsche und Träume im
Blick zu haben. Um daran zu erinnern,
dass das Leben für uns alle immer gute
und schlechte Tage mit sich bringt, möch-
te ich Ihnen eine kleine Geschichte erzäh-
len.

Es war einmal ein Bauer der hatte
ein Pferd. Eines Tages lief das Pferd
davon. So musste der Bauer und sein
Sohn das Feld alleine pflügen. Ein

Nachbar sagte: „Was für ein Pech,
dass euer Pferd davongelaufen ist.“
Der Bauer antwortete nur: „Man wird
sehen.“ Am nächsten Tag kam das
Pferd zurück und brachte eine ganze
Herde wilder Pferde mit. Der Nachbar
sagte: „Was für ein Segen.“ Aber der
Bauer sagte nur: „Man wird sehen.“
Kurz darauf versuchte der Sohn eines
der wilden Pferde zuzureiten, stürzte
dabei und brach sich ein Bein. „Was
für ein Pech“ sagte der Nachbar. Der
Bauer antwortete nur: „Man wird se-
hen.“ Am nächsten Tag wurden alle
jungen Männer im Dorf für den Krieg
eingezogen. Nur der Sohn des Bau-
ern durfte wegen seines gebrochenen
Beines zu Hause bleiben: „Was für
ein Segen.“ Sagte der Nachbar. „Man
wird sehen.“ Meinte der Bauer.

Diese wunderbare Geschichte möchte uns
zeigen, dass aus jedem Schicksalsschlag
etwas Wunderbares entspringen kann. Sie
ruft auch dazu auf, jeden Augenblick un-
seres Lebens so anzusehen wie er ist. Dies
versuchen wir auch unseren Klient/innen
zu vermitteln und ihnen Mut zu machen
sich von Rückschlägen und Rückschritten
nicht entmutigen zu lassen, da diese auch
Teil des Lebens sind, ebenso wie Tage
voller Glück und Zufriedenheit. Beim Lesen
der aktuellen Ausgabe unserer Hausbro-
schüre wünsche ich Ihnen viel Vergnügen!

Herzliche Grüße
Ihre Anita Lutz
Bereichsleitung SGB XII - Villa Haus Am Mehlsack
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len.

Es war einmal ein Bauer der hatte
ein Pferd. Eines Tages lief das Pferd
davon. So musste der Bauer und sein
Sohn das Feld alleine pflügen. Ein

Nachbar sagte: „Was für ein Pech,
dass euer Pferd davongelaufen ist.“
Der Bauer antwortete nur: „Man wird
sehen.“ Am nächsten Tag kam das
Pferd zurück und brachte eine ganze
Herde wilder Pferde mit. Der Nachbar
sagte: „Was für ein Segen.“ Aber der
Bauer sagte nur: „Man wird sehen.“
Kurz darauf versuchte der Sohn eines
der wilden Pferde zuzureiten, stürzte
dabei und brach sich ein Bein. „Was
für ein Pech“ sagte der Nachbar. Der
Bauer antwortete nur: „Man wird se-
hen.“ Am nächsten Tag wurden alle
jungen Männer im Dorf für den Krieg
eingezogen. Nur der Sohn des Bau-
ern durfte wegen seines gebrochenen
Beines zu Hause bleiben: „Was für
ein Segen.“ Sagte der Nachbar. „Man
wird sehen.“ Meinte der Bauer.

Diese wunderbare Geschichte möchte uns
zeigen, dass aus jedem Schicksalsschlag
etwas Wunderbares entspringen kann. Sie
ruft auch dazu auf, jeden Augenblick un-
seres Lebens so anzusehen wie er ist. Dies
versuchen wir auch unseren Klient/innen
zu vermitteln und ihnen Mut zu machen
sich von Rückschlägen und Rückschritten
nicht entmutigen zu lassen, da diese auch
Teil des Lebens sind, ebenso wie Tage
voller Glück und Zufriedenheit. Beim Lesen
der aktuellen Ausgabe unserer Hausbro-
schüre wünsche ich Ihnen viel Vergnügen!

Herzliche Grüße
Ihre Anita Lutz
Bereichsleitung SGB XII - Villa Haus Am Mehlsack Herr Büttner mit den selbstkreierten

Kräuterschildern.
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Projekt in der Villa Am Mehlsack

Herstellung Holzpuzzle mit Frau Kibler
Im Rahmen der Ergotherapie hat Frau Kibler von Herrn
Gittner (Arbeitserzieher) ein neues Projekt angeboten
bekommen, welches ihr sofort zusagte. Obwohl sie zu-
vor noch nie so etwas gemacht hat, ist es heute für
Frau Kibler ein kleines und beruhigendes Hobby.

Ihr Interesse war groß, da die Anfertigung anspruchs-
voll ist und durch die vielen unterschiedlichen und zeit-
aufwändigen Arbeitsschritte einiges an handwerklichem
und gestalterischem Talent und vor allem Durchhalte-
vermögen erfordert. Auch ist viel Sorgfalt und Konzen-
tration nötig, um ein so schönes Ergebnis zu erzielen.

Durch die hohe Anzahl an Puzzelteilen wiederholten
sich die Arbeitsschritte oft, dies aber war für Frau Ki-
bler wie eine Art Entspannung oder fast schon Medita-
tion. Sie konnte sich in der Werkstatt in Ruhe ihrer Ar-
beit widmen, ohne dabei gestört zu werden und Zeit-
oder Erfolgsdruck zu verspüren.

Sie war selber erfreut und auch etwas erstaunt darü-
ber, was sie da in den vielen Stunden, Tagen und Wo-
chen zustande gebracht hat und freute sich über die
positive Resonanz. Man merkte sofort, dass ihr die Ar-
beit trotz des hohen Arbeitsaufwands viel Spaß macht
und gut tut.

Diese schönen Holzpuzzle die hier entstehen, sind Einzelstücke und etwas ganz Individu-
elles und Besonderes.

Arbeitsschritte Holzpuzzle
1. Motiv mit Kohlepapier auf dünne Sperrholzplatte übertragen

2. Die Teile entlang der Konturen mit der Dekupiersäge aussägen

3. Sägeraue Kanten an allen Teilen von Hand feilen und verschleifen

4. Kleine Holzfehler ausbessern

Frau Kibler - Klientin in der Villa Am Mehlsack.

5. Farbliche Gestaltung der Teile mit Dispersionsfarben

6. Schutzschicht mit Klarlack aufsprühen

7. Holzleisten und einen Pappkarton passend zuschneiden

8. Aus diesen Teilen einen Rahmen zusammenleimen

9. Rahmen lackieren

10. Puzzleteile in den fertigen Rahmen puzzlen
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Frau Kibler - Klientin in der Villa Am Mehlsack.

5. Farbliche Gestaltung der Teile mit Dispersionsfarben

6. Schutzschicht mit Klarlack aufsprühen

7. Holzleisten und einen Pappkarton passend zuschneiden

8. Aus diesen Teilen einen Rahmen zusammenleimen

9. Rahmen lackieren

10. Puzzleteile in den fertigen Rahmen puzzlen

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7.a 7.b

9. 10.

8.
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Am Donnerstag, den 13. Dezember 2018 fand die Weihnachtsfeier der Eingliederungshil-
fe statt. Zahlreiche Klienten und Angehörige waren der Einladung gefolgt, sodass man
gemeinsam einen geselligen Nachmittag bzw. Abend verbracht hat. Für ein abwechs-
lungsreiches Programm wurde ebenfalls gesorgt. Mitarbeiter und Klienten führten ge-
meinsam einen Sketch auf, in dem es um eine Gerichtsverhandlung ging, in welcher der
Weihnachtsmann ein Verbrechen begangen haben soll. Hierbei hatten Klienten, Angehö-
rige und Mitarbeiter viel zu lachen. Außerdem gab es für jeden Bewohner die Möglich-
keit, schöne Geschenke bei einer Tombola zu gewinnen. Zu einem perfekten Weih-
nachtsfest gehört natürlich auch ein Festmahl. Hierfür bereitete die hauseigene Küche
ein leckeres Drei-Gänge-Menü vor. Als Vorspeise gab es eine Blumenkohlcremesuppe
mit gerösteten Brotwürfeln. Zum Hauptgang wurde ein Zwiebelrostbraten mit Knöpfle
und Feldsalat serviert. Als krönenden Abschluss gab es Zimt-Parfait an Heidelbeeren
zum Dessert.

Cocktail-Nachmittag bei ALPENLAND

Im September organisierten die Mitarbeiter einen Cocktailnachmittag für die Klientinnen
und Klienten der Eingliederungshilfe. Zunächst wurden gemeinsam Rezepte für alkohol-
freie Cocktails herausgesucht, um anschließend alle benötigten Zutaten und Deko-Ele-
mente einzukaufen. Da das Auge ja bekanntlich mit isst bzw. trinkt wurde besonders auf
kleine Details wie Kekse und Obst für den Gläserrand geachtet. Aufgrund des guten Wet-
ters im Spätsommer richteten Klienten und Mitarbeiter den Garten her, um einen schö-
nen und gemütlichen Nachmittag verbringen zu können. Besonders erfreulich war, dass
auch die Klienten zum Cocktail trinken in den Garten kamen, welche sich sonst eher zu-
rückziehen. Solche Veranstaltungen bringen Abwechslung in den Alltag der Klientinnen
und Klienten, wodurch diese abschalten können und interessante Gespräche entstehen.
Besonders gefreut haben sich die Klienten darüber, auch selbst Cocktails mixen zu dür-
fen und sie anschließend in der Sonne genießen zu können.

ALPENLAND-Tischtennisturnier
Beim diesjährigen Tischtennisturnier für die Klientinnen und Klienten der Eingliederungs-
hilfe ging es natürlich in erster Linie um Spaß, aber auch darum, die Klienten zu etwas
Bewegung zu motivieren. Zuvor wurde durch selbstgestaltete Plakate auf das Turnier
aufmerksam gemacht, um möglichst viele Teilnehmer zu gewinnen. Denn je mehr Klien-
ten sich im Voraus angemeldet haben, desto mehr wird durch die gemeinsame Aktivität
der Teamgeist gestärkt. Als kleinen Anreiz und um den Nachmittag noch spannender zu
gestalten, konnten die drei Bestplatzierten jeweils einen Einkaufsgutschein in unter-
schiedlichen Höhen gewinnen. Von den Klientinnen und Klienten der Eingliederungshilfe
werden solche Aktivierungen immer gerne angenommen, da diese den Alltag abwechs-
lungsreicher gestalten.

Weihnachtsfeier der Eingliederungshilfe
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fen und sie anschließend in der Sonne genießen zu können.

ALPENLAND-Tischtennisturnier
Beim diesjährigen Tischtennisturnier für die Klientinnen und Klienten der Eingliederungs-
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aufmerksam gemacht, um möglichst viele Teilnehmer zu gewinnen. Denn je mehr Klien-
ten sich im Voraus angemeldet haben, desto mehr wird durch die gemeinsame Aktivität
der Teamgeist gestärkt. Als kleinen Anreiz und um den Nachmittag noch spannender zu
gestalten, konnten die drei Bestplatzierten jeweils einen Einkaufsgutschein in unter-
schiedlichen Höhen gewinnen. Von den Klientinnen und Klienten der Eingliederungshilfe
werden solche Aktivierungen immer gerne angenommen, da diese den Alltag abwechs-
lungsreicher gestalten.

Weihnachtsfeier der Eingliederungshilfe
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Außerdem hat jeder Klient einen festgeleg-
ten Waschtag, an dem er seine Wäsche
waschen kann.

Im Fokus ist dabei immer die pädagogi-
sche Förderung in Bezug auf psychische
Stabilität, Ausbau von Ressourcen und
Fertigkeiten ausbauen bzw. erlernen. Ne-
ben Gruppenangeboten ist auch eine indi-
viduelle Förderung notwendig.

Die beiden Mitarbeiterinnen der Villa füh-
len sich dazu berufen Menschen weiterzu-
bringen und so lange zu begleiten wie sie
Unterstützung brauchen. Das heißt res-
sourcenorientiert arbeiten und damit Kom-
petenzen ausbauen sowie sich zurückneh-
men, wenn etwas von alleine läuft.

Gemeinschaft und Freizeitgestaltung
leben

Am Wochenende steht die Freizeitgestal-
tung im Vordergrund. Besonders beliebt
sind bei den Klienten Ausflüge. Jeder darf
dabei seine Vorschläge anbringen. Gerne
denken sie dabei daran, was sie früher
gerne unternommen haben.

Erst kürzlich waren die Klienten in Rottweil
auf dem Thyssenkrupp Testturm und ha-
ben die Aussicht genossen. Der Ausflug
zum Rheinfall war für viele etwas ganz be-
sonderes. Beim Minigolf spielen wollte je-
der zeigen was er kann und gewinnen.

Neben Ausflügen wird auch gerne Kuchen
gebacken, wie z. B. Zwiebel- oder Apfelku-
chen und bei einem geselligen Kaffee-
klatsch genossen.

Einen eigenen Garten mit Kräutern haben
die Klienten im Frühjahr hinter dem Haus

angepflanzt. Der Garten wurde erst kürz-
lich winterfest gemacht, indem sie Blätter
aufgesammelt haben und Rindenmulch
ausgelegt.

Die Wohngruppen der Villa berichten

Wir haben die beiden Wohngruppen in der
Villa befragt, wie ihr Alltag und das Leben
in der Villa aussehen:

Wohngruppe 1

Robert, Dietmar und Silvia waren die ers-
ten Klienten, die von der Wohngruppe Auf-
wind in die Villa zogen. Josif und Manuel
sind erst seit kurzem eingezogen. Sie sind
die ersten Klienten, die von einer anderen
Einrichtung gekommen sind.

Ein Teil der Klienten nutzt die bestehenden
Tagesstrukturen des Haupthauses, wie die
Teilnahme an der täglichen Ergo- und Ar-
beitstherapie. Josif und Manuel gehen von
Montag bis Freitag dorthin. Die anderen
Klienten haben bereits eine externe Tages-
struktur, da sie einen festen Arbeitsplatz
gefunden haben. Silvia arbeitet seit einein-
halb Jahren im Café Ambiente, wo sie sich
sehr wohl fühlt.

Das Leben in der Villa Am Stockenberg
In unserer letzten Ausgabe „Lebenspers-
pektiven 2019“ haben wir über die Eröff-
nung der Villa berichtet. Seit März 2018
hat die offene stationäre Wohngruppe ge-
öffnet. Diese gibt den Klienten die Möglich-
keit sich weitgehend selbstständig zu ver-
sorgen und dabei dennoch in einer
Gemeinschaft und mit Unterstützung von
fachlich qualifizierten Mitarbeitern zu le-
ben. Dort gibt es zwei Wohngruppen mit
je vier Klienten. Im Obergeschoss leben
zwei weitere Klienten und es gibt einen
Gruppenraum. Mittlerweile sind alle 10
Plätze besetzt. Zwei Klienten sind von an-
deren Einrichtungen in die Villa eingezo-
gen, alle anderen waren vorher in der
Wohngruppe „ Aufwind“. Die Klienten ge-
nießen die „neugewonnene Freiheit“ wie
beispielsweise einkaufen zu gehen, wann
sie möchten, einen eigenen Kühlschrank
zu haben und auf keine Kochzeiten ange-
wiesen zu sein. Seitdem hat sich viel ge-
tan, deshalb berichten wir in dieser Ausga-
be über das Leben der Klientinnen und
Klienten in der Villa.

Tagesprogramm

Vormittags hat jeder der Klienten seine ei-
gene Tagesstruktur, nachmittags gibt es
täglich ein festes Programm, welches der
Förderung von Stärken und der Selbststän-
digkeit dient.

Die Woche beginnt mit dem Richten von
Medikamenten. Jeder Klient richtet anhand
des ärztlich erstellten Medikamentenplans
unter Aufsicht eines Mitarbeiters seine Me-

dikamente in Tagesdosen für eine Woche
vor. Jeden Dienstag findet ein Treffen al-
ler Klienten der „Großgruppe“ statt. Hier
wird geplant, was demnächst ansteht. Das
kann beispielsweise die Planung der Frei-
zeitaktivitäten wie der nächste Ausflug,
die Einteilung der Putzdienste oder Termi-
ne wie z. B. Arztbesuche sein. Außerdem
bietet die „Großgruppe“ Raum um Proble-
me und Wünsche anzusprechen sowie sich
gegenseitig zu unterstützen. Mittwochs
und donnerstags findet die Kochgruppe
statt. Hier wird innerhalb der Wohngrup-
pen gemeinsam gekocht und zusammen
gegessen. Die Klienten freuen sich immer
wieder darauf ihre Kochkünste auszubauen
und neue Rezepte auszuprobieren. Frei-
tags steht der Großputz der Villa an, damit
diese zum Wochenende wieder blitzeblank
ist und ein gemütliches Zuhause bietet.
Die Putzdienste wechseln wöchentlich, die-
se werden in der „Großgruppe“ bespro-
chen.
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Außerdem hat jeder Klient einen festgeleg-
ten Waschtag, an dem er seine Wäsche
waschen kann.

Im Fokus ist dabei immer die pädagogi-
sche Förderung in Bezug auf psychische
Stabilität, Ausbau von Ressourcen und
Fertigkeiten ausbauen bzw. erlernen. Ne-
ben Gruppenangeboten ist auch eine indi-
viduelle Förderung notwendig.

Die beiden Mitarbeiterinnen der Villa füh-
len sich dazu berufen Menschen weiterzu-
bringen und so lange zu begleiten wie sie
Unterstützung brauchen. Das heißt res-
sourcenorientiert arbeiten und damit Kom-
petenzen ausbauen sowie sich zurückneh-
men, wenn etwas von alleine läuft.

Gemeinschaft und Freizeitgestaltung
leben

Am Wochenende steht die Freizeitgestal-
tung im Vordergrund. Besonders beliebt
sind bei den Klienten Ausflüge. Jeder darf
dabei seine Vorschläge anbringen. Gerne
denken sie dabei daran, was sie früher
gerne unternommen haben.

Erst kürzlich waren die Klienten in Rottweil
auf dem Thyssenkrupp Testturm und ha-
ben die Aussicht genossen. Der Ausflug
zum Rheinfall war für viele etwas ganz be-
sonderes. Beim Minigolf spielen wollte je-
der zeigen was er kann und gewinnen.

Neben Ausflügen wird auch gerne Kuchen
gebacken, wie z. B. Zwiebel- oder Apfelku-
chen und bei einem geselligen Kaffee-
klatsch genossen.

Einen eigenen Garten mit Kräutern haben
die Klienten im Frühjahr hinter dem Haus

angepflanzt. Der Garten wurde erst kürz-
lich winterfest gemacht, indem sie Blätter
aufgesammelt haben und Rindenmulch
ausgelegt.

Die Wohngruppen der Villa berichten

Wir haben die beiden Wohngruppen in der
Villa befragt, wie ihr Alltag und das Leben
in der Villa aussehen:

Wohngruppe 1

Robert, Dietmar und Silvia waren die ers-
ten Klienten, die von der Wohngruppe Auf-
wind in die Villa zogen. Josif und Manuel
sind erst seit kurzem eingezogen. Sie sind
die ersten Klienten, die von einer anderen
Einrichtung gekommen sind.

Ein Teil der Klienten nutzt die bestehenden
Tagesstrukturen des Haupthauses, wie die
Teilnahme an der täglichen Ergo- und Ar-
beitstherapie. Josif und Manuel gehen von
Montag bis Freitag dorthin. Die anderen
Klienten haben bereits eine externe Tages-
struktur, da sie einen festen Arbeitsplatz
gefunden haben. Silvia arbeitet seit einein-
halb Jahren im Café Ambiente, wo sie sich
sehr wohl fühlt.



Eingliederungshilfe bei ALPENLANDAktuelles aus Sulz

12

Robert und Dietmar arbeiten als Hausmeister bei der Stadt in einer Schule. Auch Josif
möchte demnächst wieder in einer Behindertenwerkstatt arbeiten, was er früher schon
5 Jahre lang gemacht hat.

Sie genießen die Ruhe, die sie hier im Gegensatz zur Wohngruppe „Aufwind“ immer ha-
ben, wenn sie diese brauchen. Sich gegenseitig helfen ist ebenfalls ein wichtiger Be-
standteil des WG-Lebens. Die Klienten nehmen teilweise neben der täglichen Tages-
struktur Angebote von außen war. Silvia geht beispielsweise ins Rückenfit und in eine
Selbsthilfegruppe. Ihr macht es Freude, dass sie Interesse an diesen Aktivitäten gefun-
den hat.

Wohngruppe 2

Klaus war im 2. Stockwerk eine ganze Zeit alleine bis Silvia im Oktober 2018 dazukam.
Markus ist am 04. März 2019 in die Villa gezogen. Frau S. ist gerade erst eingezogen,
kennt die Klienten aber schon von gemeinsamen Ausflügen.

Die Klienten haben sich in der Villa gut eingelebt. Gemeinschaft spielt im WG-Leben für
alle eine große Rolle. Gemeinsames Frühstücken, Kaffeetrinken und Abendessen gehört
täglich dazu. Sie leben einen starken Zusammenhalt, bei dem jeder seine eigenen Stär-
ken ausleben kann. Silvia kocht gerne für ihre Mitbewohner, worüber sich alle sehr freu-
en. Eines ihrer Lieblingsgerichte ist Käsesalat. Klaus freut sich außerdem täglich, wenn
sie schon den Kaffee für ihn auf den Tisch gestellt hat. Der schöne Balkon lädt im Som-
mer dazu ein, bis in die späten Stunden gemeinsam dort zu verweilen. Silvia und Klaus
gehen täglich in die Ergotherapie. Frau S. ist gerade auf der Suche nach einem Prakti-
kum. Sie träumt davon beim Steuerberater zu arbeiten. Markus hilft in der Betreuung
beim Frühstück im Café Ambiente. Er bedient dann die Klienten, die nicht mehr selbst-
ständig alleine frühstücken können. Er arbeitet dort von Dienstag bis Samstag und
springt, wenn Not am Mann ist, gerne ein.

Markus hat demnächst einen Termin mit seinem Betreuer, bei dem er mit ihm darüber
sprechen wird, wie es nach der Villa weitergehen soll. Er möchte in ein ambulantes
Wohnen ziehen und dort auf seinen eigenen Beinen stehen. Silvia hat gerade einen Re-
haantrag gestellt und hofft, dass er genehmigt wird. Klaus ist schon im Rentenalter und
möchte irgendwann auswandern. Vielleicht nach Frankreich, wo er viel Zeit seines Le-
bens verbracht hatte. Die Villa ist ein richtiges Zuhause für die Klienten geworden. Mit
großem Selbstbewusstsein sagen sie, dass ihr größtes Ziel ist, weiterhin psychisch stabil
zu bleiben, um dann irgendwann in eine eigene Wohnung ziehen zu können. Sie möch-
ten selbstständig sein und auf ihren eigenen Beinen stehen, so wie früher. Jeder hat da-
bei seine Vorstellungen und möchte seinen eigenen Lebensweg gehen. Seitdem sie in
der Villa leben, haben sie schon sehr viel erreicht.

Ein qualifiziertes Team
Jederzeit an Ihrer Seite

ie Umsetzung unserer individuellen,
ganzheitlich aktivierenden Betreuungs-

konzepte ist nur mit besonderen Men-
schen möglich. Daher besteht unser Team
aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die
unsere Philosophie leben, verantwortlich
handeln und wie wir davon überzeugt
sind, dass unsere Bewohner immer im
Mittelpunkt stehen.

D

u unserem Team gehören Sozialpäda-
gogen und -arbeiter, Suchttherapeu-

ten, Ergo-, Kunst- und Arbeitstherapeu-
ten, Heilerziehungspfleger, Psychosoziale
Berater, Erzieher sowie Pflege- und Be-
treuungskräfte. Ergänzt wird das Team
durch die Unterstützung von Fachärzten
für Psychiatrie aus den umliegenden Klini-
ken, dem Medizinischen Pflegedienst und
örtlich ansässigen Psychologen.

Z

urch die interdisziplinäre Verknüpfung von therapeutischen, pädagogischen, psycho-
logischen und pflegerischen Fachbereichen ist eine ganzheitliche Betreuung, Versor-

gung und Begleitung zurück in ein selbstbestimmtes Leben gegeben.
D
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logischen und pflegerischen Fachbereichen ist eine ganzheitliche Betreuung, Versor-

gung und Begleitung zurück in ein selbstbestimmtes Leben gegeben.
D

Unser Kommunikationsstil ist ein-
deutig und leicht verständlich. Da-
bei sind wir immer bereit zuzuhö-
ren. Bei ALPENLAND arbeiten wir
eng im Team und gemeinschaftlich
mit unseren Netzwerkpartnern, um
nachhaltig für die Betreuten ein Le-
ben in Selbstständigkeit sicherzu-
stellen.

Bei uns arbeiten Menschen mit Menschen, dabei entwi-
ckeln und nutzen wir anerkannte Qualitätsstandards.
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Kochgruppe

Jeden Mittwoch und Samstag findet die
Kochgruppe statt. Ziel ist es die Klienten
dazu zu befähigen, selbstständig zu ko-
chen, damit sie sich nach ihrer Zeit im
Haus der Betreuung und Pflege Am Sto-
ckenberg selbst leckere Mahlzeiten zube-
reiten können. In Kleingruppen werden sie
von einem zuständigen Mitarbeitenden be-
treut. Die Klienten dürfen sich das Rezept
selbst aussuchen, dann wird eine gemein-
same Einkaufsliste geschrieben und an-
schließend mit einem festgelegten Budget
eingekauft.

In der Gartengruppe werden die Zutaten
zum Teil sogar selbst angepflanzt und
nachdem das Gemüse gereift ist in der
Kochgruppe verwertet.

Das Essen soll dabei einfach zum Zuberei-
ten sein, aber dennoch gesund und lecker.
Je nach Jahreszeit sowie Lust und Laune
der Klienten werden noch andere Gruppen
angeboten. Im Sommer gibt es beispiels-
weise die Gartengruppe, bei der die Klien-
ten selbst Erde umgraben, Samen, Blumen
und Gemüse einpflanzen dürfen und so
den Umgang mit verschiedenen Gartenge-
räten lernen. Der Fitnessraum mit Box-
sack, Stepper, Fahrrad, Hantelbank und
Gymnastikmatten darf von den Klienten
nach einer Einweisung des Personals zu
festgelegten Zeiten selbstständig genutzt
werden. Ziel der verschiedenen Therapie-
angebote ist es, dass die Klienten die eige-
nen Interessen ausbauen bzw. kennenler-
nen und so Stück für Stück
Selbstständigkeit und Freude am Leben
gewinnen.

Therapeutische Angebote in Sulz
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Neben der Ergotherapie gibt es viele ver-
schiedene freiwillige Therapieangebote,
die von den Klienten gerne angenommen
werden. Hier kann jeder seinen eigenen
Interessen nachgehen und sogar neue
entdecken. Die verschiedenen Therapiean-
gebote bieten einen möglichen Ausgleich,
wobei nicht immer die Förderung des An-
triebs im Mittelpunkt steht, sondern oft-
mals der Prozess wichtiger ist. Nachfol-
gend werden diese Angebote dargestellt:

Laufgruppe

Mit lockerem spazieren gehen hat die
Laufgruppe angefangen. Inzwischen ha-
ben die Klienten jedoch ihre körperliche
Fitness erheblich gesteigert und es wird
ein bisschen schneller und steiler rund um
den „Stockenberg“ gelaufen. Ob am Ne-
ckar entlang oder eine Wanderung zur Ru-
ine Albeck, ein abwechslungsreiches Pro-
gramm gibt es wöchentlich

dienstags morgens. Ein Nordic Walking-
Kurs sorgte für noch mehr Motivation und
Schnelligkeit. Manchen gefällt es inzwi-
schen mit Stöcken besser, andere sind lie-
ber ohne unterwegs.

Den Klienten macht es Spaß die Land-
schaft rund um Sulz zu erkunden und im-
mer wieder Neues zu entdecken.

Therapeutische Angebote
im Haus der Betreuung und Pflege Am Stockenberg
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Therapeutische Angebote
in der Villa Am Mehlsack
Systemische Therapie und Beratung

Im Haus Villa finden seit Dezember 2017 einmal in der Woche Beratungsgespräche nach
der „Systemischen Therapie“ statt. Frau Lutz ist Sozialpädagogin M. Sc. und Systemi-
sche Beraterin, welche die Einzelgespräche mit den Klientinnen und Klienten im Haus
Villa durchführt. Ein relativ konstanter Teilnehmerkreis von 4-5 Personen nimmt dieses
Angebot wahr.

Was versteht man aber unter „Systemische Therapie und Beratung“?

Ein System ähnelt einem Mobile, dessen Elemente sich permanent gegenseitig beeinflus-
sen und somit immer in Bewegung bleiben. Wir Menschen können Elemente in unter-
schiedlichen Systemen, (Paarbeziehung, Familie, Freundeskreis, Arbeitsplatz etc.) die
uns beeinflussen und auf die wir wiederum Einfluss ausüben, sein.

Die Systemische Therapie betrachtet den einzelnen Menschen und seine unterschiedli-
chen Lebensphasen immer auch im Zusammenhang mit seinen Beziehungen. Vor allem
bei der Lösungsfindung in schwierigen Lebensphasen wird dabei ein Fokus auf Bezie-
hungszusammenhänge gerichtet. Im Therapieprozess ist dabei der Klient der Entschei-
der über die zu behandelnden Themen und formuliert mit Hilfe des Therapeuten einen
Veränderungswunsch bzw. einen Auftrag.

Die Systemische Therapie versucht mit unterschiedlichen Methoden neue Sichtweisen zu
erschließen und richtet dabei immer den Blick auf die Fähigkeiten, Stärken und Ressour-
cen jeder einzelnen Person.

Beispielsweise kann mit der Matrioska-Methode die Bio-
grafiearbeit mit der Suche nach Fähigkeiten und Ressour-
cen verbunden werden. Dabei wird mit den verschieden
großen Puppen symbolisiert, dass alle Erlebnisse in den
unterschiedlichen Lebensphasen, Teil der aktuellen Per-
sönlichkeit sind. Bildkarten können dabei den einzelnen
Lebensphasen ein Abbild verleihen.

Auch mit der sogenannten Lebenslinie wird die Biografie-
arbeit mit der Ressourcensuche verbunden. Dabei markie-
ren unterschiedliche Symbole, die der Klient für wichtige
Erlebnisse und Ressourcen für sich heraussucht, seine Le-
benslinie. Die gesammelten Ressourcen aus der Vergan-
genheit können dabei für das Erreichen zukünftiger Ziele
herangezogen werden.

Ergotherapie

Ergotherapie unterstützt und begleitet Menschen jeglichen Alters mit einer eingeschränk-
ten Handlungsfähigkeit durch eine gezielt angeleitete Betätigung. Dabei sind handwerkli-
che und kreative Tätigkeiten ein probates Mittel, um die verschiedenen Fähigkeiten und
Fertigkeiten des Einzelnen zu entdecken. Viele Klienten erkennen erst jetzt welche bisher
unerkannten Talente in ihnen schlummern. Sie erlangen durch den Stolz auf ihre eigene
Produkte wieder Selbstvertrauen. Tag für Tag steigert sich die Ausdauer und Belastbar-
keit. Weitere Kompetenzen wie Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit werden durch die spezi-
elle Förderung des Einzelnen gestärkt. Mit den ersten Erfolgserlebnissen erhöht sich
auch die Motivation.

Durch eine stufenweise Heranführung und der re-
gelmäßigen Überprüfung der individuellen Leistungs-
fähigkeit wird die Belastbarkeit weiter gestärkt und
ein positiver Umgang mit Frustrationen ermöglicht.
Nach einem meist längerfristigen krankheitsbeding-
ten Ausfall ist es für viele Klienten zunächst nicht
leicht, wieder einer geregelten Tätigkeit nach zu ge-
hen.

Anhand der beruflichen Anamnese, eines Leistungs-
profils und einem Förderplan werden Menschen mit
krankheitsbedingten Einschränkungen an die Grund-
anforderungen des Arbeitslebens herangeführt.

Rückfallprävention bei Alkoholabhängigkeit

Der „Rückfall“ ist ein sehr häufiges Phänomen, mit
dem Menschen mit einer Alkoholabhängigkeit, sowie ihr soziales Umfeld früher oder spä-
ter konfrontiert werden.

Rückfallprävention, also die Vorbereitung auf den hilfreichen Umgang mit Rückfallrisiken
und eingetretenen „Ausrutschern“, ist ein Erfolg versprechender Bestandteil sachkundi-
ger Suchtarbeit.

Zur Bewältigung von Hochrisikosituationen, einer günstigen Beeinflussung von „Ausrut-
schern“, der Einbeziehung von Angehörigen werden in einem Trainingsprogramm, wel-
ches 15 Module beinhaltet, zentrale Themen und Fragestellungen aufgegriffen.

Mit aktivierenden Methoden wie Phantasiereisen, Kleingruppenarbeit, Einsatz von Far-
ben, schriftliche Aufgaben und Brainstorming werden die Inhalte selbst erarbeitet. Die
Gruppe besteht aus bis zu fünf Teilnehmern und wird von geschultem Fachpersonal mo-
deriert.
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fähigkeit wird die Belastbarkeit weiter gestärkt und
ein positiver Umgang mit Frustrationen ermöglicht.
Nach einem meist längerfristigen krankheitsbeding-
ten Ausfall ist es für viele Klienten zunächst nicht
leicht, wieder einer geregelten Tätigkeit nach zu ge-
hen.

Anhand der beruflichen Anamnese, eines Leistungs-
profils und einem Förderplan werden Menschen mit
krankheitsbedingten Einschränkungen an die Grund-
anforderungen des Arbeitslebens herangeführt.

Rückfallprävention bei Alkoholabhängigkeit

Der „Rückfall“ ist ein sehr häufiges Phänomen, mit
dem Menschen mit einer Alkoholabhängigkeit, sowie ihr soziales Umfeld früher oder spä-
ter konfrontiert werden.

Rückfallprävention, also die Vorbereitung auf den hilfreichen Umgang mit Rückfallrisiken
und eingetretenen „Ausrutschern“, ist ein Erfolg versprechender Bestandteil sachkundi-
ger Suchtarbeit.

Zur Bewältigung von Hochrisikosituationen, einer günstigen Beeinflussung von „Ausrut-
schern“, der Einbeziehung von Angehörigen werden in einem Trainingsprogramm, wel-
ches 15 Module beinhaltet, zentrale Themen und Fragestellungen aufgegriffen.

Mit aktivierenden Methoden wie Phantasiereisen, Kleingruppenarbeit, Einsatz von Far-
ben, schriftliche Aufgaben und Brainstorming werden die Inhalte selbst erarbeitet. Die
Gruppe besteht aus bis zu fünf Teilnehmern und wird von geschultem Fachpersonal mo-
deriert.
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im Haus der Betreuung und Pflege Bad Rappenau

Ergotherapie:

inige kennen möglicherweise den Be-
griff des „Limbischen Systems“, das so-

genannte Belohnungssystem im Gehirn.
Warum erwähnen wir das? Weil genau
dieses System durch die Entwicklung ei-
ner Sucht- oder Abhängigkeitserkrankung
aufs Äußerste erregt und überreizt er-
scheint. Hier liegen für den Betroffenen
die Defizite, indem sie darunter leiden,
Gefühle nicht benennen zu können, sie
als bedrohlich zu erleben oder gar nicht
mehr zu empfinden. In der Folge führt
dies unweigerlich zu Überreiztheit, Über-
forderung oder mangelndem Antrieb. Oft treten solche Formen nicht isoliert, sondern ge-
mischt oder in abwechselnder Abfolge auf. An dieser Stelle bietet die Ergotherapie ver-
schiedene Möglichkeiten zur Hilfe, indem der Suchtkranke durch Handlung und zu einem
zeitnahen, sichtbaren Ergebnis kommen kann. Dies bedeutet also eine gute Möglichkeit,
der schnellen Wirksamkeitserwartung durch das Suchtmittel eine „echte“ Zufriedenheit
durch die Wirkung eigener Handlungen entgegen zu setzen.

E

nsere Ergotherapie unterteilt sich in verschiedene Ansätze, die sich auf erlernte oder
archaische Ursprünge beziehen. Wir alle haben im Verlauf unserer Entwicklung viel-

seitige soziale Kompetenzen erworben, drücken uns durch kreative Handlungen aus und
benutzen unseren Verstand, um alltägliche Dinge zu bewältigen. All diese Dinge sind in
uns, auch wenn sie durch Krankheit oder Krisen vergessen oder bildlich „überschattet“
werden. Manche Möglichkeiten haben wir vergessen oder einfach länger nicht benutzt.
In der Ergotherapie kommt es natürlich auch auf Ergebnisse an. Jeder hat den Wunsch
etwas „gut“ zu machen und andere davon zu überzeugen, dass wir „es draufhaben“.
Dies ist ein Antrieb, der uns als lebensnotwendig erscheint. Dennoch ist manchmal der
Weg dorthin wichtiger als das Erreichen selbst. Wozu aufs Ergebnis warten, wenn man
doch von Anfang an Spaß haben kann?! Viele Menschen in der Therapie scheinen aber
gerade in diesem Punkt verunsichert, indem sie ihr Handlungspotential über- oder unter-
schätzen. Hierzu möchten wir mit der Ergotherapie einen möglichen Ausgleich schaffen.
Manchmal ist der Prozess wichtiger, als das Ergebnis, manchmal steht die Förderung des
Antriebs im Mittelpunkt, manchmal das Herunterfahren von Ansprüchen.

U

In der Werktherapie in unserer Einrichtung in Bad Rappe-
nau können individuelle Projektarbeiten realisiert werden.
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Deshalb müssen unsere Ansprüche unseren Möglichkeiten entsprechen. Gerade diese
Annahme ist in der Auseinandersetzung mit Sucht eine Kernfrage. Viele Dinge im Leben
haben zwei Seiten. Die meisten Betroffenen leben mit dem Dilemma zwischen der Vor-
stellung eines schönen Lebens und der Realität ihres Alltags. Nachfolgend haben wir ei-
nen Auszug unserer Ergotherapie-Angebote:

Werktherapie Holz:

n unserer Werktherapie werden individuelle Projektarbeiten ebenso ermöglicht, wie
produktorientierte Arbeitsprozesse, die bewusst Anteile einer realen Arbeitssituation wi-

derspiegeln. Die Werktherapie Holz findet als sogenannte Indikation statt, das bedeutet
eine von den Therapeuten gesteuerte Maßnahme, die Verpflichtung und Verbindlichkeit
fördern soll. Eine hervorstehende Rolle spielt dabei die individuelle Ausrichtung des Be-
handlungsziels. Gerade bei Verlust des Arbeitsplatzes und sich anschließender Arbeitslo-
sigkeit geraten berufs- und arbeitsfördernde Maßnahmen zunehmend ins Blickfeld der
Bedürftigkeit.

I

Seidenmalerei:

as Malen auf Seide steht für die Gruppe der ausdruckszentrierten Methoden in der
Ergotherapie. Sie beinhaltet darüber hinaus eine hohe Anforderung an instrumentelle

Kompetenz und die Auseinandersetzung mit dem Charakter des Arbeitsmittels. Nicht we-
nige Patienten haben Probleme mit der „Flüchtigkeit“ und der Unkontrollierbarkeit der
Farben.

D

Peddigrohrflechten:

as Peddigrohr ist ein Rohstoff von hohem und flexiblem Verarbeitungspotential. Die
Arbeit damit fördert Feinmotorik und Hirnleistungsvermögen. Durch die immer wie-

derkehrenden Muster nach bestimmter Reihenfolge hat es für manche sogar einen medi-
tativen Charakter. Den Schwierigkeitsgrad der Anforderungen können wir individuell
steuern und so besser unseren Klienten zuordnen. Grundsätzlich braucht jedoch nie-
mand Vorkenntnisse für diese Technik zu haben. Auch ein Ungeübter kann in jedem Fall
einen erfolgreichen Abschluss seines Produkts erwarten. Durch die strukturellen Anteile
des Flechtens entsteht, ähnlich wie beim Weben oder Stricken, der Eindruck eines Kont-
rollvermögens, was bei der Annahme des zurückliegenden Kontrollverlusts eines Süchti-
gen eine wichtige Funktion haben kann.

D

ie Arbeit in unserer Wohngruppe für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung um-
fasst natürlich noch eine weitere Vielzahl an Therapieformen. Wir hoffen, mit diesem

kleinen Auszug, Ihnen einen Einblick in unsere Ergotherapie verschafft zu haben und ste-
hen für weitere Informationen gerne zur Verfügung.

D

Therapeutische Angebote in Bad Rappenau
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Therapeutische Angebote
im Haus der Betreuung und Pflege Bad Rappenau

Ergotherapie:

inige kennen möglicherweise den Be-
griff des „Limbischen Systems“, das so-

genannte Belohnungssystem im Gehirn.
Warum erwähnen wir das? Weil genau
dieses System durch die Entwicklung ei-
ner Sucht- oder Abhängigkeitserkrankung
aufs Äußerste erregt und überreizt er-
scheint. Hier liegen für den Betroffenen
die Defizite, indem sie darunter leiden,
Gefühle nicht benennen zu können, sie
als bedrohlich zu erleben oder gar nicht
mehr zu empfinden. In der Folge führt
dies unweigerlich zu Überreiztheit, Über-
forderung oder mangelndem Antrieb. Oft treten solche Formen nicht isoliert, sondern ge-
mischt oder in abwechselnder Abfolge auf. An dieser Stelle bietet die Ergotherapie ver-
schiedene Möglichkeiten zur Hilfe, indem der Suchtkranke durch Handlung und zu einem
zeitnahen, sichtbaren Ergebnis kommen kann. Dies bedeutet also eine gute Möglichkeit,
der schnellen Wirksamkeitserwartung durch das Suchtmittel eine „echte“ Zufriedenheit
durch die Wirkung eigener Handlungen entgegen zu setzen.

E

nsere Ergotherapie unterteilt sich in verschiedene Ansätze, die sich auf erlernte oder
archaische Ursprünge beziehen. Wir alle haben im Verlauf unserer Entwicklung viel-

seitige soziale Kompetenzen erworben, drücken uns durch kreative Handlungen aus und
benutzen unseren Verstand, um alltägliche Dinge zu bewältigen. All diese Dinge sind in
uns, auch wenn sie durch Krankheit oder Krisen vergessen oder bildlich „überschattet“
werden. Manche Möglichkeiten haben wir vergessen oder einfach länger nicht benutzt.
In der Ergotherapie kommt es natürlich auch auf Ergebnisse an. Jeder hat den Wunsch
etwas „gut“ zu machen und andere davon zu überzeugen, dass wir „es draufhaben“.
Dies ist ein Antrieb, der uns als lebensnotwendig erscheint. Dennoch ist manchmal der
Weg dorthin wichtiger als das Erreichen selbst. Wozu aufs Ergebnis warten, wenn man
doch von Anfang an Spaß haben kann?! Viele Menschen in der Therapie scheinen aber
gerade in diesem Punkt verunsichert, indem sie ihr Handlungspotential über- oder unter-
schätzen. Hierzu möchten wir mit der Ergotherapie einen möglichen Ausgleich schaffen.
Manchmal ist der Prozess wichtiger, als das Ergebnis, manchmal steht die Förderung des
Antriebs im Mittelpunkt, manchmal das Herunterfahren von Ansprüchen.
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nen Auszug unserer Ergotherapie-Angebote:

Werktherapie Holz:
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derspiegeln. Die Werktherapie Holz findet als sogenannte Indikation statt, das bedeutet
eine von den Therapeuten gesteuerte Maßnahme, die Verpflichtung und Verbindlichkeit
fördern soll. Eine hervorstehende Rolle spielt dabei die individuelle Ausrichtung des Be-
handlungsziels. Gerade bei Verlust des Arbeitsplatzes und sich anschließender Arbeitslo-
sigkeit geraten berufs- und arbeitsfördernde Maßnahmen zunehmend ins Blickfeld der
Bedürftigkeit.
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Seidenmalerei:

as Malen auf Seide steht für die Gruppe der ausdruckszentrierten Methoden in der
Ergotherapie. Sie beinhaltet darüber hinaus eine hohe Anforderung an instrumentelle

Kompetenz und die Auseinandersetzung mit dem Charakter des Arbeitsmittels. Nicht we-
nige Patienten haben Probleme mit der „Flüchtigkeit“ und der Unkontrollierbarkeit der
Farben.
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Peddigrohrflechten:

as Peddigrohr ist ein Rohstoff von hohem und flexiblem Verarbeitungspotential. Die
Arbeit damit fördert Feinmotorik und Hirnleistungsvermögen. Durch die immer wie-

derkehrenden Muster nach bestimmter Reihenfolge hat es für manche sogar einen medi-
tativen Charakter. Den Schwierigkeitsgrad der Anforderungen können wir individuell
steuern und so besser unseren Klienten zuordnen. Grundsätzlich braucht jedoch nie-
mand Vorkenntnisse für diese Technik zu haben. Auch ein Ungeübter kann in jedem Fall
einen erfolgreichen Abschluss seines Produkts erwarten. Durch die strukturellen Anteile
des Flechtens entsteht, ähnlich wie beim Weben oder Stricken, der Eindruck eines Kont-
rollvermögens, was bei der Annahme des zurückliegenden Kontrollverlusts eines Süchti-
gen eine wichtige Funktion haben kann.
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ie Arbeit in unserer Wohngruppe für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung um-
fasst natürlich noch eine weitere Vielzahl an Therapieformen. Wir hoffen, mit diesem
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Das Leben in der Villa Am Mehlsack
Der Flair der denkmalgeschützten Jugend-
stilvilla in der Nähe der Ravensburger In-
nenstadt, bietet seelisch beeinträchtigten
Menschen nach einem Suchtverlauf im
Rahmen der Eingliederungshilfe ein be-
schützendes Wohnumfeld.

Durch das freundliche und respektvolle
Miteinander entwickelt sich eine vertrau-
ensvolle und verlässliche Beziehung zwi-
schen Klienten und Mitarbeitern. In die-
sem wertschätzenden Umfeld gelingt es
den Klienten neue Fähigkeiten zu entde-
cken oder bereits vorhandene wieder zu
erlernen.

Sie erfahren Unterstützung, Beratung und
Begleitung bei ihren individuellen Einglie-
derungszielen im hauswirtschaftlichen Be-
reich wie z.B. der Wohnraumgestaltung,
Hygiene, Kochen und Umgang mit Geld,
Freizeitgestaltung, Arbeit und Beschäfti-
gung, Gestaltung von persönlichen Bezie-
hungen und Umgang mit Konflikten, sowie
der Umgang mit ihren Sucht- und ihren
psychischen Erkrankungen. Diese Ziele
werden in einem individuellen Teilnahme-
plan mit entsprechenden Maßnahmen fest-
gehalten und im Alltag gemeinsam mit
den Bewohnern umgesetzt.

Die vorhandenen Räumlichkeiten der Villa
erstrecken sich über vier Etagen und bie-
ten bis zu 17 Personen Platz.

Neben den Klientenzimmern (sieben Zwei-
bettzimmer, drei Einbettzimmer) steh-

en den Klienten unter anderem Küche,
Wohnzimmer, Werkstatt und Aufenthalts-
Therapiebereiche zur Verfügung.

Der beschützende Garten, welcher direkt
zum Haus gehört, ist täglich und zu jeder
Jahreszeit für die Klienten zugänglich. Der
Garten lädt mit seiner Sitzgruppe zum ent-
spannten Verweilen ein. Ein Teil der Ergo-
therapie beinhaltet den Bereich Gartenge-
staltung wie z.B. Rasenpflege und Anlegen
eines Blumenbeets. Der Garten sowie zahl-
reiche Räumlichkeiten des Hauses werden
für unterschiedliche Freizeitangebote ge-
nutzt.

Die Villa Am Mehlsack in Ravensburg - ein denkmalge-
schütztes Jugendstilgebäude.
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Ein weiterer Pluspunkt unserer Einrichtung
ist die Stadtnähe. So können Klienten, im
Rahmen ihrer Freizeitgestaltung, selbst-
ständig die vielfältigen Angebote und Ver-
anstaltungen der Stadt nutzen.

In unserer Ergotherapie werden in indivi-
duellen auf das Klientel abgestimmten
Maßnahmen verschiedene handwerkliche
Produkte hergestellt wie z.B. ein Backgam-
mon-Spiel. Nach den Arbeitsschritten Sä-
gen, Schleifen, Lasieren werden die Spiele
von unseren „Handwerkern“ zusammenge-
baut.

In einem individuell erstellten „Förderplan-
Ergotherapie“ werden Ziele auf Grundlage
der Fähigkeiten gestaltet, um z.B. die Be-
fähigung zur Aufnahme in einer Werkstatt
für Menschen mit eingeschränkten Hand-
lungsfähigkeit zu erreichen.

Durch das Einbeziehen von Klienten in die
Gestaltung ihres Lebensumfeldes knüpfen
wir an bestehende Fähigkeiten an und tra-
gen so auch zum Wohlbefinden bei.

Unsere „Künstler“ verschönern mit ihren
bemalten Leinwänden die Einrichtung und
freuen sich auch, wenn ihre Kunstwerke
verkauft werden.

Im Sommer werden Grillabende angebo-
ten. Für viele eine neue Erfahrung, Gesel-
ligkeit ohne Alkohol zu erleben.

Hauswirtschaftliche Tätigkeiten wie Ko-
chen, Backen machen in gemeinsamer
Runde großen Spaß. So kann ein Tag
auch mal mit einem herzhaften Frühstück
beginnen. Klienten und Mitarbeiter helfen
alle gemeinsam mit und sorgen dafür,
dass der „Tisch gedeckt“ ist.

Das Leben in der Villa Am Mehlsack
Der Flair der denkmalgeschützten Jugend-
stilvilla in der Nähe der Ravensburger In-
nenstadt, bietet seelisch beeinträchtigten
Menschen nach einem Suchtverlauf im
Rahmen der Eingliederungshilfe ein be-
schützendes Wohnumfeld.

Durch das freundliche und respektvolle
Miteinander entwickelt sich eine vertrau-
ensvolle und verlässliche Beziehung zwi-
schen Klienten und Mitarbeitern. In die-
sem wertschätzenden Umfeld gelingt es
den Klienten neue Fähigkeiten zu entde-
cken oder bereits vorhandene wieder zu
erlernen.

Sie erfahren Unterstützung, Beratung und
Begleitung bei ihren individuellen Einglie-
derungszielen im hauswirtschaftlichen Be-
reich wie z.B. der Wohnraumgestaltung,
Hygiene, Kochen und Umgang mit Geld,
Freizeitgestaltung, Arbeit und Beschäfti-
gung, Gestaltung von persönlichen Bezie-
hungen und Umgang mit Konflikten, sowie
der Umgang mit ihren Sucht- und ihren
psychischen Erkrankungen. Diese Ziele
werden in einem individuellen Teilnahme-
plan mit entsprechenden Maßnahmen fest-
gehalten und im Alltag gemeinsam mit
den Bewohnern umgesetzt.

Die vorhandenen Räumlichkeiten der Villa
erstrecken sich über vier Etagen und bie-
ten bis zu 17 Personen Platz.

Neben den Klientenzimmern (sieben Zwei-
bettzimmer, drei Einbettzimmer) steh-

en den Klienten unter anderem Küche,
Wohnzimmer, Werkstatt und Aufenthalts-
Therapiebereiche zur Verfügung.

Der beschützende Garten, welcher direkt
zum Haus gehört, ist täglich und zu jeder
Jahreszeit für die Klienten zugänglich. Der
Garten lädt mit seiner Sitzgruppe zum ent-
spannten Verweilen ein. Ein Teil der Ergo-
therapie beinhaltet den Bereich Gartenge-
staltung wie z.B. Rasenpflege und Anlegen
eines Blumenbeets. Der Garten sowie zahl-
reiche Räumlichkeiten des Hauses werden
für unterschiedliche Freizeitangebote ge-
nutzt.

Die Villa Am Mehlsack in Ravensburg - ein denkmalge-
schütztes Jugendstilgebäude.
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Das Haus der Betreuung und Pflege Bad
Rappenau liegt in einer ruhigen und den-
noch zentralen Lage, nahe dem Ortszent-
rum. Nur wenige Minuten von den Kur-
parkanlagen, Einkaufsmöglichkeiten sowie
zahlreichen Cafés, Erholungs- und Sport-
angeboten entfernt, haben wir einen Ort
geschaffen, wo sich unsere Klienten und
Mitarbeiter gleichermaßen wohl fühlen und
ein zweites Zuhause gefunden haben. Bad
Rappenau ist als Kreis- und moderne Kur-
stadt die ideale Mischung aus Stadtleben,
Grünanlagen sowie Kultur- und Freizeitan-
geboten. Rund um unsere Einrichtung fin-
den unsere Klienten ein optimales Umfeld,
um stetig in ein selbstbestimmtes Leben
geführt zu werden. Bad Rappenau vereint
die Vorzüge einer Stadt, bietet jedoch
durch zahlreiche Parkanlagen und Wälder
vielfältige Möglichkeiten zur Ruhe und Ent-
spannung.

Umbau - neue Räumlichkeiten für die
Ergotherapie

Die Ergotherapie vereint im Haus der Be-
treuung und Pflege Bad Rappenau mehre-
re Therapieformen, darunter die Arbeits-
und Beschäftigungstherapie. Eingesetzt
bei Klienten mit Störungen der Motorik,
der Sinnesorgane und/oder deren geistiger
und psychischer Fähigkeiten. Ziel ist es,
durch die Ergotherapie unseren Klienten
die Selbstständigkeit im täglichen Leben
wieder zu vermitteln und sie auf die Basics
im Arbeitsleben vorzubereiten. Gestörte
oder verloren gegangene Fähigkeiten wie
Ausdauer, Konzentration, Kommunikation,
Kooperation, Selbsteinschätzung, Zeitma-
nagement aber auch Grob- und Feinmoto-
rik zu trainieren, steht dabei im Mittel-
punkt.

Projekt größere Werkstatt

Um künftig umfangreichere, spezielle und
intensivere Therapien anbieten zu können,
wurden für unseren SGB XII Bereich neue
Therapieräume geschaffen - ein neuer Er-
goraum/Werkstatt im UG und eine Thera-
pieküche im 1.OG. Die Therapieräume
wurden von den Klienten während der
Therapien gestaltet. Es musste gestrichen,
Möbel aufgebaut werden und dem voraus
stand die Grundreinigung der Räume. Da-
bei wurden vier verschiedene Therapie-
gruppen einbezogen. Die Klienten werden
gerecht ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten
eingestuft und dementsprechend mit pas-
senden Arbeitsaufträgen betraut.

Es wird immer darauf geachtet, dass die
Klienten nach ihren individuellen Fähigkei-
ten und Fertigkeiten beschäftig werden.
Um handwerkliche Tätigkeiten in den The-
rapien anbieten zu können, wurden Werk-
bänke, allerlei Werkzeug und Maschinen
angeschafft.

Projekt Küche

Auch die neue Therapieküche wurde be-
reits begeistert eingeweiht. Es wurde bei-
spielsweise ein sommerlicher Salat mit Pu-
tenstreifen zubereitet. Mit Freude wurde
Gemüse geschnitten, Fleisch angebraten
und ein leckeres Salatdressing gezaubert.
Das Kochen ist für viele eine tolle Ab-
wechslung und ein Stück Selbstständigkeit.
Nach eigenen Vorlieben zu kochen war für
viele lange Zeit nicht möglich. Die beteilig-
ten Klienten waren stolz auf ihr Ergebnis
und die positive Resonanz aller - denen es
sichtlich schmeckte - für viele Klienten
eine tolle Bestätigung der Arbeit.

Ziel der einzelnen Therapien ist jeden Kli-
enten nach seinen Fähigkeiten und Fertig-

keiten zu fördern. Es soll eine Vorberei-
tung sein, für ein eigenständiges Leben,
außerhalb der Einrichtung, ein kleines Vor-
praktikum für das spätere Arbeitsleben,
worauf gerade unsere jüngeren Klienten
gut vorbereitet werden müssen. Es ist
enorm wichtig Grundlegendes, wie Aus-
dauer und Durchhaltevermögen zu trainie-
ren.

Pünktliches Erscheinen zu den Therapieein-
heiten, eine eigene Zeiteinteilung des Ta-
gesablaufs, Absprachen zu treffen und die-
se einzuhalten oder Kompromisse
einzugehen, sind elementare Bausteine
des eigenständigen Lebens und werden
durch die Therapieformen wiedererlernt
und gefestigt. Einen strukturierten Tages-
ablauf zu gestalten, sich sinnvoll zu be-
schäftigen und selbstständig zu leben, ist
für viele Klienten momentan noch schwer
umzusetzen.

Die neu geschaffenen Therapieräume, in
Verbindung mit professionellen Betreu-
ungsangeboten, werden unseren Klienten
auf dem Weg zurück in die Selbstständig-
keit eine hilfreiche Unterstützung bieten!

Haus der Betreuung und Pflege
Bad Rappenau
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Das Haus der Betreuung und Pflege Bad
Rappenau liegt in einer ruhigen und den-
noch zentralen Lage, nahe dem Ortszent-
rum. Nur wenige Minuten von den Kur-
parkanlagen, Einkaufsmöglichkeiten sowie
zahlreichen Cafés, Erholungs- und Sport-
angeboten entfernt, haben wir einen Ort
geschaffen, wo sich unsere Klienten und
Mitarbeiter gleichermaßen wohl fühlen und
ein zweites Zuhause gefunden haben. Bad
Rappenau ist als Kreis- und moderne Kur-
stadt die ideale Mischung aus Stadtleben,
Grünanlagen sowie Kultur- und Freizeitan-
geboten. Rund um unsere Einrichtung fin-
den unsere Klienten ein optimales Umfeld,
um stetig in ein selbstbestimmtes Leben
geführt zu werden. Bad Rappenau vereint
die Vorzüge einer Stadt, bietet jedoch
durch zahlreiche Parkanlagen und Wälder
vielfältige Möglichkeiten zur Ruhe und Ent-
spannung.

Umbau - neue Räumlichkeiten für die
Ergotherapie

Die Ergotherapie vereint im Haus der Be-
treuung und Pflege Bad Rappenau mehre-
re Therapieformen, darunter die Arbeits-
und Beschäftigungstherapie. Eingesetzt
bei Klienten mit Störungen der Motorik,
der Sinnesorgane und/oder deren geistiger
und psychischer Fähigkeiten. Ziel ist es,
durch die Ergotherapie unseren Klienten
die Selbstständigkeit im täglichen Leben
wieder zu vermitteln und sie auf die Basics
im Arbeitsleben vorzubereiten. Gestörte
oder verloren gegangene Fähigkeiten wie
Ausdauer, Konzentration, Kommunikation,
Kooperation, Selbsteinschätzung, Zeitma-
nagement aber auch Grob- und Feinmoto-
rik zu trainieren, steht dabei im Mittel-
punkt.

Projekt größere Werkstatt

Um künftig umfangreichere, spezielle und
intensivere Therapien anbieten zu können,
wurden für unseren SGB XII Bereich neue
Therapieräume geschaffen - ein neuer Er-
goraum/Werkstatt im UG und eine Thera-
pieküche im 1.OG. Die Therapieräume
wurden von den Klienten während der
Therapien gestaltet. Es musste gestrichen,
Möbel aufgebaut werden und dem voraus
stand die Grundreinigung der Räume. Da-
bei wurden vier verschiedene Therapie-
gruppen einbezogen. Die Klienten werden
gerecht ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten
eingestuft und dementsprechend mit pas-
senden Arbeitsaufträgen betraut.

Es wird immer darauf geachtet, dass die
Klienten nach ihren individuellen Fähigkei-
ten und Fertigkeiten beschäftig werden.
Um handwerkliche Tätigkeiten in den The-
rapien anbieten zu können, wurden Werk-
bänke, allerlei Werkzeug und Maschinen
angeschafft.

Projekt Küche

Auch die neue Therapieküche wurde be-
reits begeistert eingeweiht. Es wurde bei-
spielsweise ein sommerlicher Salat mit Pu-
tenstreifen zubereitet. Mit Freude wurde
Gemüse geschnitten, Fleisch angebraten
und ein leckeres Salatdressing gezaubert.
Das Kochen ist für viele eine tolle Ab-
wechslung und ein Stück Selbstständigkeit.
Nach eigenen Vorlieben zu kochen war für
viele lange Zeit nicht möglich. Die beteilig-
ten Klienten waren stolz auf ihr Ergebnis
und die positive Resonanz aller - denen es
sichtlich schmeckte - für viele Klienten
eine tolle Bestätigung der Arbeit.

Ziel der einzelnen Therapien ist jeden Kli-
enten nach seinen Fähigkeiten und Fertig-

keiten zu fördern. Es soll eine Vorberei-
tung sein, für ein eigenständiges Leben,
außerhalb der Einrichtung, ein kleines Vor-
praktikum für das spätere Arbeitsleben,
worauf gerade unsere jüngeren Klienten
gut vorbereitet werden müssen. Es ist
enorm wichtig Grundlegendes, wie Aus-
dauer und Durchhaltevermögen zu trainie-
ren.

Pünktliches Erscheinen zu den Therapieein-
heiten, eine eigene Zeiteinteilung des Ta-
gesablaufs, Absprachen zu treffen und die-
se einzuhalten oder Kompromisse
einzugehen, sind elementare Bausteine
des eigenständigen Lebens und werden
durch die Therapieformen wiedererlernt
und gefestigt. Einen strukturierten Tages-
ablauf zu gestalten, sich sinnvoll zu be-
schäftigen und selbstständig zu leben, ist
für viele Klienten momentan noch schwer
umzusetzen.

Die neu geschaffenen Therapieräume, in
Verbindung mit professionellen Betreu-
ungsangeboten, werden unseren Klienten
auf dem Weg zurück in die Selbstständig-
keit eine hilfreiche Unterstützung bieten!

Haus der Betreuung und Pflege
Bad Rappenau
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Im Rahmen der Rehabilitation werden die-
se Mittel gezielt eingesetzt damit der Kli-
ent handlungsfähiger und psychisch stabi-
ler wird und damit ein Übergang in die
Arbeitstherapie erfolgen kann.

In der Arbeitstherapie werden die Klienten
stufenweise an die Grundanforderungen
des erwerbsbezogenen Arbeitslebens he-
rangeführt. Im Wesentlichen wird die Ar-
beit hierbei als therapeutisches Mittel ein-
gesetzt. In der Arbeitstherapie sind die
Menschen auf dem Weg vom Klient zum
Arbeitnehmer.

In der Therapie sollen durch Arbeitsleis-
tung Eigenschaften wie z. B. Selbstvertrau-
en, Übernahme von Verantwortung,
Belastbarkeit und Konzentration, Anpas-
sungs- und Ausdauerfähigkeiten, Gewöh-
nung an Zeitstrukturen, Teamarbeit und
das Erfassen von Arbeitsvorschriften geför-
dert und gefestigt werden.

In Einzel- oder Gruppentherapie werden
dabei vom Klienten einfachere Arbeiten
verrichtet, wobei der Schwierigkeitsgrad
kontrolliert und stufenweise gesteigert
wird. Am Ende soll die durchschnittliche
Leistungsfähigkeit eines „gesunden“ Men-

schen erreicht werden, um ein selbstver-
antwortliches Mitglied des sozialen Sys-
tems zu werden.

Villa

Die Villa ist ein offener stationärer Bereich,
der unter anderem den Übergang in ande-
re Wohnformen nach dem geschützten
stationären Bereich erleichtern soll.

Die Wohngruppe „Aufwind“ ist eine statio-
näre Wohngruppe der Eingliederungshilfe
für Menschen mit seelischen Beeinträchti-
gungen. Sie trägt dazu bei, diesen Men-
schen eine möglichst volle und wirksame
Teilhabe in allen Bereichen des Lebens zu
erwerben und damit für eine selbstbe-
stimmte Lebensführung zu sorgen.

Die Eingliederungshilfe ist in unserer Ein-
richtung in drei Bereiche aufgeteilt:

Wohngruppe Aufwind

In der Wohngruppe „Aufwind“ wohnen 25
Klienten im Alter zwischen 20 und 65 Jah-
ren. Ihr Leben ist überwiegend von Abhän-
gigkeitserkrankungen und daraus entstan-
denen seelischen Beeinträchtigungen
gekennzeichnet. Sie bietet einen geschütz-
ten Raum für die betroffenen Menschen.
Im Rahmen einer festen Tagesstruktur
werden sie dahingehend begleitet, sich im
Alltag zurechtzufinden.

Es werden lebenspraktische Bereiche ge-
übt und mit psychologischen Gesprächen
begleitet.

Ergo- und Arbeitstherapie

Der therapeutische Bereich ergänzt den
Rahmen der festen Tagesstruktur der
Wohngruppe „Aufwind“. Die Bewältigung
des Alltags für Menschen mit seelischen
Beeinträchtigungen stellt eine manchmal
schwer überwindbare Hürde dar. Die Ergo-
therapie unterstützt Menschen, die in ih-
rer Handlungsfähigkeit eingeschränkt sind
und trainiert klientenzentriert verloren ge-
gangene Ressourcen. Dabei wird mit ver-
schiedenen Materialien gearbeitet. In der
Holzwerkstatt werden beispielsweise Figu-
ren wie Clowns und Schneemänner ausge-
sägt und bemalt. Des Weiteren gibt es die
Möglichkeit zu Stricken, Aquarellbilder zu
malen, Körbe zu flechten und Brandbilder
herzustellen. Auch für Veranstaltungen
wie z. B. dem Stockenberger Flohmarkt
bieten die Klienten gerne ihre Kunstwerke
zum Verkauf an.

Eingliederungshilfe in der Wohngruppe Aufwind
im Haus der Betreuung und Pflege Am Stockenberg
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Wohngruppen
Ihre Lösung für die Wiedereingliederung

m den besonderen Bedürfnissen von
Menschen mit einer psychischen Be-

hinderung gerecht werden zu können, er-
öffnete Alpenland speziell konzeptionierte
Wohngruppen der Eingliederung nach
SGB XII. Hier unterstützen wir unsere Kli-
entinnen und Klienten mit einer breiten
Vielfalt tagesstrukturierender Maßnahmen
und individueller Therapien.

U

iese bislang einzigartigen Wohngrup-
pen in der Region bieten ortsnahe Hil-

fe bei notwendiger stationärer Unterbrin-
gung an. Dabei arbeiten wir eng und
effizient mit den Kostenträgern zusammen
und beraten Sie für Ihren Betreuungsfall
umfassend.

D

urch unsere Kooperation mit umlie-
genden Werkstätten für psychisch behinderte Menschen kann der Weg in den Ar-

beitsalltag wiedererlernt und die Möglichkeit zur Vermittlung am Arbeitsmarkt geschaffen
werden. Aus unserem Selbstverständnis agieren wir als Mittler zwischen den psychiatri-
schen Zentren und den ambulanten Wohneinheiten.

D

Weitere Informationen rund
um unsere Wohngruppen der
Eingliederungshilfe nach SGB
XII finden Sie auch auf unse-
rer Website unter:
www.betreuung-und-pflege.de

Unterstützung bei der persönlichen Lebensgestaltung und
Begleitung bei der alltäglichen Lebensführung.
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ALPENLAND Pflege- und Altenheim
Betriebsgesellschaft mbH
Oberstdorfer Str. 20 | 87527 Sonthofen
karriere@betreuung-und-pflege.de

KARRIERE BEI ALPENLAND

Persönliche Wertschätzung und der liebevolle Umgang mit Senioren sind das Herzstück unserer
Philosophie. Haben auch Sie ein großes Herz und vielleicht ein besonderes Talent? Wünschen
Sie sich ein berufliches Umfeld, in dem Teamgeist, Empathie, Kompetenz und Einsatzfreude
wertgeschätzt und gefördert werden? Arbeiten Sie gerne flexibel, professionell und bewohner-
orientiert? Dann bewerben Sie sich noch heute!

Ob in der Betreuung oder Pflege, in der Verwaltung oder im Bereich unserer Wirtschaftsdienste:
Bei uns finden Sie eine Vielzahl unterschiedlicher beruflicher Möglichkeiten. Über Ihre
Initiativbewerbung freuen wir uns. Bitte senden Sie diese jederzeit gerne an:
karriere@betreuung-und-pflege.de

Lassen Sie sich überraschen. Sie werden ALPENLAND als einen innovativen, erfrischend ande-
ren und sozial engagierten Arbeitgeber kennenlernen, bei dem Arbeiten (mehr) Spaß macht.

MIT HERZ DABEI

www.betreuung-und-pflege.de

Unsere Bewohner und Bewohnerinnen erstellen Produkte und Erzeugnisse, welche Ausdruck ihrer Kreativität und
Spontanität sind. Ihre Erarbeitung steht jeweils im Zusammenhang mit den verschiedenen individuellen
arbeitstherapeutischen Maßnahmen und Zielen eines stationären Aufenthalts. Für die Bewohnerinnen und Bewohner
besteht das Angebot, ihre Produkte zum Materialkostenpreis selbst zu behalten, oder sie zum Verkauf zur Verfügung
zu stellen. Der Erlös aus dem Verkauf der Produkte fließt in den Etat der Arbeitstherapie zurück.

Haben auch Sie Interesse an unseren Produkten?

Dann wenden Sie sich vertrauensvoll an die zuständigen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und informieren sich über unseren Produktkatalog.


