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	Therapieangebot zur sozialen und 
 beruflichen Reintegration im Anschluss   
 an eine Entwöhnungsbehandlung

	Hilfe bei der Eingewöhnung in ein
 suchtmittelfreies Leben

	Erlernen von Alltagskompetenzen in einem 
 realitätsnahen Wohnumfeld mit allen damit  
 verbundenen Rechten und Pflichten

	Hilfe bei der beruflichen Neuorientierung 

	Training der Leistungsfähigkeit

	individuelle Stärkung bei der Bewältigung  
 alltäglicher Herausforderungen

	Vermittlung von Praktika A17
Richtung Heidenau
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Ihr Weg zu uns Unser Programm
Der erste Schritt ist ganz leicht: 
Unsere Mitarbeiter vereinbaren unter der Telefon-
nummer 03501 7580012 gerne einen persön-
lichen Termin mit Ihnen, bei dem alle notwendi-
gen Schritte besprochen werden. 

Bitte beachten Sie jedoch, dass der Antrag auf 
Adaptionsbehandlung rechtzeitig vier Wochen 
vor Therapieende gestellt werden muss. Sobald 
die Kostenzusage Ihres Leistungsträgers vorliegt 
und Sie die Entwöhnungsbehandlung regulär be-
endet haben, ist die Aufnahme in unserer Adap-
tionseinrichtung möglich. Diese erfolgt nahtlos 
nach der vorherigen Therapie.

Überlegen Sie sich, was Ihre ganz persönlichen 
Ziele für die Zeit in unserer Adaptionseinrichtung 
sein könnten. Welche Unterstützung brauchen 
Sie, um eine eigenverantwortliche Lebensfüh-
rung durchzuhalten?

Die grundlegenden Behandlungsziele sind die 
berufliche und soziale Integration bzw. Rein-
tegration. Die individuellen Behandlungsziele 
werden gemeinsam mit Ihnen erarbeitet und 
festgelegt.

Während Ihres Aufenthaltes bei uns bieten wir 
Ihnen Folgendes an:

	therapeutische Wohngemeinschaft

	externes Praktikum

	Training der Selbstversorgung 

	Einzelgespräche und Gruppentherapie

	sozialarbeiterische Unterstützung

	Gruppenaktivitäten

	Freizeitaktivitäten

Die Behandlungsdauer beträgt in der Regel drei 
Monate, kann aber im Einzelfall auch verlängert 
werden.

Auf einem guten Weg, die Entwöhnungsbehand-
lung erfolgreich abzuschließen? Nicht immer ge-
lingt danach der (Wieder-)Einstieg in den beruf-
lichen Alltag oder ein soziales Umfeld mühelos. 

Wir wollen Sie dabei unterstützen, auch diese 
Herausforderung zu meistern – in unserer Adap-
tionseinrichtung leben Sie deshalb in Form einer 
therapeutischen Gemeinschaft zusammen und 
können sich somit ganz auf die Reintegrations-
phase konzentrieren.  

Um beruflich und sozial wieder Fuß zu fassen, 
helfen wir Ihnen bei der Organisation Ihres sucht-
mittelfreien Alltags im „trockenen“ Umfeld. Dafür 
arbeiten wir mit Ihren Vorbehandlern und zahlrei-
chen Partnern zusammen. 

Nutzen Sie diese Chance und den Erfolg Ihrer 
Entwöhnungstherapie, um ein abstinentes Leben 
langfristig sicherzustellen! Unser Team begleitet 
Sie gern und berät über alle Themen – ob Be-
werbungsschreiben oder Wohnungssuche. Ver-
einbaren Sie einfach einen unverbindlichen Be-
ratungstermin.

„Freut euch, 
weil ihr Hoffnung habt, 

bleibt standhaft in Bedrängnis,
seid treu im Gebet!“
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