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

Nadja Martini

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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Wie kommen Sie in Kontakt mit
uns?

Kunst und Malerei für Anfänger

Besondere Aktionen

Wir sind eine Gruppe, die sich mit Kunst und
Malerei beschäftigt.

Und ab und zu machen wir auch ganz
besondere Sachen, wie Ostereier
marmorieren oder Porzellan bemalen.
Das alles macht uns großen Spaß und
alle sind mit Feuereifer dabei.

Wir haben viele verschiedene Materialien,
die wir für unsere Malerei nutzen:
Buntstifte, Aquarellstifte, Pastellkreiden,
Acrylfarben und Aquarellfarben. Wir probieren
alles aus. Meistens stellen sich dann Vorlieben
für das eine oder andere Material heraus.

Um unsere Bilder auch der Öffentlichkeit zu
präsentieren, haben wir ein leerstehendes
Schaufenster in der Innenstadt von
Uslar angemietet, in welchem wir eine
Dauerausstellung präsentieren.

Wir lernen zunächst die verschiedenen
Maltechniken kennen, die wir einzeln
anwenden oder miteinander kombinieren.

Manchmal gefällt jemandem ein Bild so
gut, dass wir es verkaufen. Dann sind wir
besonders stolz auf den Erfolg.
Zu bestimmten Anlässen malen wir auch
Karten und Lesezeichen, die käuﬂich
erworben werden können.

Nach vielen verschiedenen Übungen sind wir
dann in der Lage, Farben ineinander zu malen,
eine Voraussetzung für „gute“ Bilder.
Ganz nebenbei bekommen wir viele Dinge
vermittelt, die für einen guten Bildaufbau
wichtig sein können.

Zudem lassen wir Kalender von den
schönsten Bildern gestalten. Wie man sieht,
arbeiten wir sehr abwechslungsreich.

… und Fortgeschrittene
Wenn wir erst einmal die Grundlagen „intus“
haben, geht der Spaß dann richtig los. Es
macht Spaß, zu sehen, wie man immer besser
wird und sich immer weiterentwickelt.

Auch Blumenfotos aus der Natur geben dankbare
Motive ab.

Nach einiger Zeit sind dann die meisten
Teilnehmer in der Lage, nicht nur abzumalen,
sondern auch eigene Bilder zu entwerfen und
auszuführen. So werden beispielsweise die
Fotos von den eigenen Haustieren zu Bildern
verarbeitet.

Oder man hat ein Thema, das einen gerade besonders beschäftigt, und entwirft sich dazu ein
passendes Bild.
Manchmal werden auch einfach verschiedene
Farben nach Gefühl ineinander gemalt,
sogenannte „ungegenständliche Malerei“.

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

