Liebe Interessierte,

Die Wegbeleiter

ich denke, dass Sie bei uns goldrichtig sind.
Denn wenn Sie sich auf den Weg machen
möchten, um Neues zu entdecken, sind wir
Ihre Wegbegleiter.

Für die Wegbegleiter sind die Klienten die
Experten für Ihr Leben. Das bestimmt das
Handeln von uns in Südniedersachsen.
im LebensRaum Bad Gandersheim,
in der Tagesstätte Northeim - Tano,
bei den Ambulanten Hilfen,
den Betreuungsvereinen
oder den Reha-Gruppen.
Wir sind neugierig darauf mit Ihnen herauszu!nden, wo Sie motiviert sind sich wieder für sich
selbst zu engagieren.

Wir ...
... erarbeiten in den jeweiligen Gruppen zur
sozialen Rehabilitation gemeinsam mit
Ihnen neue Perspektiven
... begegnen uns in den von Ihnen gewählten
Gruppen,
... fördern durch die gemeinsame
Begeisterung für ein Thema die allen zur
Verfügung stehenden Selbstheilungskräfte
... schaffen durch das besondere soziale
Miteinander in den Reha-Gruppen ein
Gefühl von Zugehörogkeit zu selbst
gewählten Gemeinschaften
... und arbeiten mit Ihnen gemeinsam an
Ihren selbstbestimmten Zielen
In den Reha-Gruppen verfolgen wir aktiv und
kreativ gemeinsame Interessen.
Schön, dass Sie dabei
sein wollen.

Treffpunkt
Wo:

Wir treffen uns im kleinen Büro in der
Tagesstätte Northeim des AlbertSchweitzer-Familienwerk e.V.
in der Bahnhofsstraße 26
in 37154 Northeim.

Wann: Jeden Donnerstag von 13 bis 16 Uhr.
Nadja Martini unterstützt Sie bei der Anmeldung
und ist Ihre Wegbegleiterin bei dem Einstieg in
die Reha-Gruppen.
Die Kontaktdaten !nden Sie unten im Kasten.

Reha-Gruppe
Fahrservice

Herzliche Grüße

Nadja Martini,
Verwaltung
Markt 1, 37581 Bad Gandersheim

Die Wegbegleiter für
aktive Selbstbestimmung

Karen Hillmer,
Bereichsleitung

Telefon: 0 53 82 / 98 17 18
martini@familienwerk.de
www.familienwerk.de
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Albert-Schweitzer-Familienwerk e.V.
Die Wegbegleiter - Reha-Gruppen

Unsere Arbeit

Unsere Aktivitäten

Wir sind ein hilfsbereites Team autofahrbegeisterter Menschen und einer professionellen
Mitarbeiterin.

Wir

Bei uns kann mitmachen, wer...

... unterstützen Reha-Gruppen bei Aus!ügen.

... einen Führerschein hat,

... besprechen unsere regelmäßigen und
außer ordentlichen Fahrtermine wöchent
lich.

... verantwortungsbewusst ist

... fahren überwiegend KlientInnen zu
den Reha-Gruppen.

... gut und sicher Auto fahren kann

... sind beim Umzug von KlientInnen behilf
lich.

Unsere Motivation

... wir kümmern uns um InteressentInnen,
die in unserer Gruppe mitmachen wollen,
um die Genehmigung zum Führen des
Dienstfahrzeuges.

Wir
... wollen die KlientInnen pünktlich von
A nach B zu den Reha-Gruppen fahren.

Unsere künftigen Aktivitäten

... wollen dadurch die Nutzung von Taxis
ersetzen und somit Kosten sparen.

Wir

... fahren gerne Auto.

... brauchen ein weiteres Auto.
... freuen uns über neue MitstreiterInnen,
die Interesse am Fahren haben und diese
Fahrten mitorganisieren wollen.

