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»Ziel ist es, den Einzelnen so zu fördern,
dass er als informierter Partner ein
selbstverantwortliches Leben führen kann.«
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So finden Sie uns:REHA-Einrichtung
Sozialpsychiatrische
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Medizinische und berufliche Rehabilitation
Integration und Perspektive.
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Sozialpsychiatrische REHA-Einrichtung sp·r
Böblinger Straße 30a 89077 Ulm
Tel 0731 67056 Fax 0731 69725
spr-ulm@rehaverein.de
www.rehaverein.de

Rehabilitation
Integration
Teilhabe

Die medizinisch-berufliche Rehabilitation hat
zum Ziel, individuelle Krankheitsbewältigung und
berufliche Perspektive in Einklang zu bringen.

Wir sind
eine sozialpsychiatrische Reha-Einrichtung mit 30 Plätzen,
die regional vernetzt ist und sich durch ein besonderes
therapeutisch–rehabilitatives Milieu auszeichnet.
Wie bieten eine individuelle, realitäts- und wohnortnahe
medizinische und berufliche Rehabilitation für Menschen
mit psychischer Erkrankung (RPK).

Unsere Ziele sind

Inhalte der RPK-Maßnahme

— der Erhalt und eine möglichst umfassende
Verbesserung der Gesundheit
— die Handlungs- und Teilhabefähigkeit in den Alltagsbezügen im beruflichen und privaten Bereich soweit
wie möglich wieder herzustellen und
— eine (Wieder-) Eingliederung in das Arbeitsleben

Die RPK-Maßnahme ist eine Komplexleistung, d.h. medizinische
und berufliche Leistungen sind nahtlos unter dem Dach unserer
Einrichtung verzahnt und können, je nach Voraussetzung,
ambulant oder stationär durchgeführt werden.

Unser Angebot

Wir bieten Ihnen
— Fachärztliche Behandlung
— Psychotherapie
— Indikative Gruppen
— Angehörigengespräche
— Ergo- und Arbeitstherapie
— Psychiatrische Krankenpflege
— Psychosoziale Hilfen
— Sport- und Bewegungstherapie

richtet sich an Erwachsene zwischen 18 und 35 Jahren,
— die an einer psychischen Erkrankung leiden und
— bereit sind, sich auf eine längerfristige Reha-Maßnahme
einzulassen.

Zertifiziert.

Da sich eine psychische Erkrankung auf viele Lebensbereiche
auswirkt, werden die Rehabilitanden von einem multiprofessionellen Team auf ihrem Weg begleitet. Gemeinsam
mit dem Rehabilitanden werden im Rehabilitationsplan die
persönlichen Ziele und die nächsten Schritte festgelegt,
überprüft und fortgeschrieben.

Qualitäts-Siegel® Reha der Bundesarbeitsgemeinschaft
für Rehabilitation, BAR § 20 Abs. 2 SGB IX und zugelassener
Träger nach dem Recht der Arbeitsförderung (AZAV).

Steht ein Alkohol- oder Drogenproblem im Vordergrund
der Erkrankung, so empfiehlt es sich, zunächst eine dafür
spezialisierte Einrichtung aufzusuchen.

Medizinischer Schwerpunkt

Beruflicher Schwerpunkt
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben werden innerhalb und
außerhalb der Einrichtung in regionalen Praxisfeldern erbracht.
Zusätzlich zu den oben aufgeführten Maßnahmen
bieten wir Ihnen hier
— Berufliche Eignungs- und Arbeitserprobungen
— Trainingsmaßnahmen
— Berufsvorbereitung
— Berufliche Anpassung

