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Versorgung unD betreuung
• Vertrauensfördernde Bezugsbetreuung
• Einzelgespräche mit individueller Förderung,

Erarbeitung von Zielen
• Krisenintervention, Bearbeitung von Suchtmittel-

rückfällen
• Psychoedukative Gruppe
• Gruppen mit Schwerpunkt  „Sucht“
• Trainieren von lebenspraktischen Fähigkeiten und 

Alltagsbewältigung (Körper- und Wäschepfl ege, 
Ernährung, Umgang mit Geld ... )

• Unterstützung bei Arztbesuchen, Aufklärung über die 
Erkrankungen und das Stellen von Medikamenten

• Drogenscreenings und Alkoholkontrolle 
• Hilfestellung bei Kontakten mit Behörden,

ggf. Gerichten, Entschuldung
• Beschäftigung in Ergotherapie oder Arbeitstherapie, 

Unterstützung bei schulischen und berufl ichen
Wiedereingliederungsmaßnahmen

• Hilfestellung beim (Wieder-) Erlernen von sinnvoller 
Freizeitgestaltung (gemeinsame Gruppenaktivitäten 
und Ausfl üge)

• Intensive Zusammenarbeit mit Angehörigen,
Betreuern und Ärzten



Das angebot

Das Betreuungsangebot des sozialpsychiatrischen Wohn-
hauses  Rabenstraße unterstützt Menschen mit psychischer 
Erkrankung und zusätzlicher Suchterkrankung. In drei 
aufeinander abgestimmten Therapiephasen bieten wir 
einen geschützten und strukturierten Rahmen, der die 
Stabilisierung und Entwicklung der Bewohner fördert. 
Die Betreuung ist charakterisiert durch ein hohes Maß an 
Alltagsnähe und Individualität. Die Bewohner erhalten 
entsprechend ihrer jeweiligen Beeinträchtigung gezielte 
Unterstützung, um ihren Weg in ein eigenständiges und 
selbstbestimmtes Leben zu finden.

Die einführungsgruppe

In unserer Einführungsgruppe lernen die neuen Bewohner 
zunächst die Grundlagen für eine therapeutische Ausei-
nandersetzung mit ihrer Doppelerkrankung. Im Vorder-
grund steht ein strukturierter Tagesablauf mit Hauswirt-
schaft, das Einhalten von Regeln und Absprachen und die 
Herausarbeitung der individuellen Problematik. In enger 
Begleitung und Unterstützung werden angestrebte Ziele 
formuliert und so ein ganz persönlicher Therapieplan er-
stellt. Eine regelmäßige Überprüfung der gemachten Fort- 
oder auch Rückschritte ermöglicht dann eine jeweilige 
Standortbestimmung, so dass Fehlentwicklungen zeitnah 
korrigiert oder erreichte Verhaltensänderungen weiter 
stabilisiert werden können.

Eine Verweildauer in der Einführungsgruppe ist nicht 
festgelegt, sondern richtet sich nach den persönlichen 
Fähigkeiten und Fortschritten der einzelnen Bewohner. Bei 
Erreichen der definierten Ziele erfolgt dann ein Umzug in 
die beiden regulären Therapiegruppen.

Sollte bei einzelnen Bewohnern deutlich werden, dass sie 
nicht in der Lage sind, ihre angestrebten Ziele zu errei-
chen, wird gemeinsam mit ihnen nach einer alternativen 
Betreuungsmöglichkeit gesucht.

Die regulären Wohngruppen

Hier steht unser umfangreiches und differenziertes Thera-
pieprogramm im Vordergrund. Neben der wöchentlichen 
Gruppentherapie und den Einzelgesprächen gibt es An-
gebote in Ergotherapie, Kognitivem Training, Bewegung 
und Fitness, Psychoedukation und Freizeitgestaltung. Alles 
unter dem Aspekt, mehr Selbständigkeit und Eigenverant-
wortung zu erfahren. Darüber hinaus unterstützen wir bei 
ausreichender Stabilität eine zunehmende Orientierung 
nach Außen im Sinne von Praktika, Schulbesuch oder 
Ausbildung.

Die fortgeschrittenengruppe

Für die Bewohner, die sich  im Rahmen ihrer persönlichen 
Bedingungen zunehmend positiv entwickeln, besteht die 
Möglichkeit, in die Fortgeschrittenengruppe zu wechseln. 
Hier geht es um die Stabilisierung des bisher Erreichten. 
Das bisherige Therapieprogramm wird individueller 
ausgerichtet, gerade auch in Bezug auf eine tragfähige 
Außenstruktur und die Planung und Vorbereitung des 
angestrebten Auszugs.

Die aussen-Wg

Mit unseren 4 Außenwohnplätzen in der Eschenburgstra-
ße haben die Bewohner, die sich konkret auf ein selb-
ständiges Leben vorbereiten wollen, die Möglichkeit, dies 
innerhalb eines noch geschützten Rahmens zu trainieren. 
Durch Selbstversorgung, eigenständige Medikamenten-
einnahme, Einhaltung der bestehenden Außenstruktur und 
geregelter Freizeitgestaltung wird so eine zunehmende 
Eigenverantwortlichkeit geübt.

Die ausstattung

Im Wohnhaus Rabenstraße gibt es 24 Einzelzimmer mit 
eigenem Sanitärbereich und grundmöbliert.

Das team

Die Betreuung erfolgt durch ein multiprofessionelles 
Team, bestehend aus psychologischen, sozialpädagogi-
schen, ergotherapeutischen, pflegerischen und haus-
wirtschaftlichen Fachkräften, unterstützt von FSJ-lern und 
Praktikanten. Eine Nachtbereitschaft ist vorhanden. Die 
ärztliche – insbesondere nervenärztliche – Behandlung 
erfolgt durch die niedergelassenen Ärzte.

Die aufnahme

Aufgenommen werden Männer und Frauen ab 18 Jah-
ren mit psychotischen oder anderen schweren psychi-
schen Erkrankungen, die gleichzeitig von legalen oder 
illegalen Drogen anhängig sind. Falls eine Entgiftung 
nötig ist, muss diese vor der Aufnahme erfolgen.

Die Kosten

werden nach festgestellter Hilfebedürftigkeit vom zustän-
digen Träger der Eingliederungshilfe übernommen. Von 
diesem erhalten die Bewohner auch einen monatlichen 
Barbetrag zur persönlichen Verfügung.

Vereinbaren Sie mit uns ein unverbindliches Informa-
tions- und Beratungsgespräch!




