Wie kommen Sie in Kontakt mit
uns?
Die Reha-Gruppen sind eine Maßnahme der
Eingliederungshilfe und die Kosten werden
vom Sozialhilfeträger nach Begutachtung
übernommen.
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
Ihre

Die Wegbegleiter
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:
-

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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Die Wegbegleiter für
aktive Selbstbestimmung

Unsere Arbeit

Geplante Aktivitäten

Wir reparieren Fahrräder und Mopeds für
Klienten und Fremdkunden.

Seit einigen Monaten ﬁnanziert sich die
Gruppe weitgehend selbst. In der Zukunft
wird es möglich sein, einen kleinen Gewinn zu
erwirtschaften, sodass Mittel für gemeinsame
Aktivitäten zur Verfügung stehen. Wir denken
dabei z.B. an gemeinsame Fahrrad-Touren,
den Besuch von Motorrad-Ausstellungen,
Grillen und vieles mehr.

Gespendete Zweiräder arbeiten wir auf, sodass
sie weiter verkauft werden können, aber auch
unsere eigenen Fahrräder und Mopeds werden
gewartet bzw. repariert.
Für uns gibt es genug zu tun, dennoch planen
wir für die Reparaturen genügend Zeit ein,
sodass wir in Ruhe und in angenehmer
Atmosphäre arbeiten können und kein Druck
aufgebaut wird. Auch bleibt so die Zeit, bei einem
guten Kaffee einfach ein bisschen zu plaudern.
Wir sind im Moment (mit zwei Moderatoren) ein
fünfköpﬁges Team und suchen noch Verstärkung
für unsere Reha-Gruppe.
Daher laden wir Sie herzlich ein, mal bei uns
reinzuschnuppern bzw. sich eingehender zu
informieren.
Bei uns kann jeder mitmachen, der etwas über
die Reparatur von Fahrrädern und Mopeds
lernen möchte und Spaß am „Schrauben“ in
angenehmer Arbeitsatmosphäre hat.
Spezielle fachliche Kenntnisse sind nicht
notwendig.

Sie ﬁnden uns in Northeim.
Wir unterstützen Sie auf dem Weg zu Ihrer
Gruppe.
Die Fahrkosten sind Bestandteil der
Maßnahme.

