Wie kommen Sie in Kontakt mit
uns?

Die Wegbegleiter

Die Reha-Gruppen sind eine Maßnahme der
Eingliederungshilfe und die Kosten werden
vom Sozialhilfeträger nach Begutachtung
übernommen.

Die Reha-Gruppen sind eingebettet in die
Einrichtung „Die Wegbegleiter“ des AlbertSchweitzer-Familienwerk e.V., deren Angebote
sich vorwiegend an Menschen mit psychischen
Behinderungen richtet. Die Wegbegleiter
haben ihre Standorte in der Stadt und den
Landkreisen Göttingen und Northeim und
unterteilen sich in folgende Bereiche:

Sind Sie neugierig geworden und trauen
sich vielleicht noch nicht alleine, den ersten
Schritt zu gehen, dann können Sie das
gerne gemeinsam mit einer Person Ihres
Vertrauens tun.
Die erste Kontaktaufnahme erfolgt über Frau
Martini telefonisch oder per Email. Ab dann
begleiten wir Sie im Antragsverfahren.

Wir freuen uns auf Sie

-

Ambulante Hilfen,

-

Betreuungsvereine,

-

LebensRaum Bad Gandersheim,

-

Die Tagesstätte Tano in Northeim,

-

Die Reha-Gruppen.

Die einzelnen Bereiche der Wegbegleiter sind
durchlässig und kooperieren miteinander.
Die Leitlinie der Wegbegleiter „Klienten sind
die Experten für Ihr Leben“ bestimmt unser
Handeln. Wir engagieren uns seit mehr als
20 Jahren in Südniedersachsen.
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Reha-Gruppen

Die Wegbegleiter für
aktive Selbstbestimmung

Unsere Arbeit

Unsere Aktivitäten

Wir sind eine kleinere Gruppe, die sich in unserer
Werkstatt trifft, um sich mit den verschiedenen
Be- und Verarbeitungstechniken von Holz zu
beschäftigen.

Wir führen Reparaturarbeiten an Möbelstücken durch, stellen Spiele aus Holz her,
bauen und basteln aber auch Dinge für uns
selbst.

Unsere Motivation
Die „Arbeit mit den eigenen Händen“, bei der
schließlich ein sichtbares Ergebnis entsteht,
macht uns Spaß und hilft uns dabei, innerlich zur
Ruhe zu kommen.
Für viele von uns ist es wichtig, „einmal heraus
zu kommen“, eine Aufgabe zu haben und der
Zeit Inhalt und Struktur zu geben und am Ende
sagen zu können:
„Das habe ich heute geschafft!“

Bei den vielen verschiedenen anfallenden
Aufgaben helfen wir uns gegenseitig.
Wir nehmen uns aber auch die Zeit für
Gespräche; es soll ja schließlich kein
Leistungsdruck aufgebaut werden. So
geschieht auch die notwendige fachliche
Unterstützung auf menschliche Art. So kann
jeder „sein, wie er ist“, ohne große
Ansprüche anderer.
Die Aktivitäten der Gruppe entwickeln sich
aus den Bedürfnissen und Wünschen, die
jeder einzelne Teilnehmer mitbringt.
Sie ﬁnden uns in Northeim.
Wir unterstützen Sie auf dem Weg zu Ihrer
Gruppe.
Die Fahrkosten sind Bestandteil der
Maßnahme.

