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.

Reha-Gruppe

Albert Schweitzer Familienwerk e.V.
Die Wegbegleiter

Stich und Masche

Reha-Gruppen

Die Wegbegleiter für
aktive Selbstbestimmung

Nadja Martini, Verwaltung
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Wie kommen Sie in Kontakt mit
uns?

Unsere Motivation

Aktivitäten

Wir wollen …
• kreativ handarbeiten und Spaß haben.
• Neues dazu lernen.
• uns gegenseitig anregen und helfen.
• Freund/inn/en ﬁnden und auch private
Kontakte knüpfen.
• Auch Sachen für den Verkauf herstellen,
um von den Einkünften neue TextilMaterialien zu kaufen.

Wir haben bereits …

Gemeinschaftsprojekte handarbeiten (zum
Beispiel einen Wandbehang).

• Schals gestrickt,

• Handytaschen genäht,
• Kissen genäht und gehäkelt,
• Patchwork-Arbeiten gemacht,
• Tierchen gehäkelt,

• Kosmetiktaschen genäht,
• einen Wandbehang als gemeinsames
Werk hergestellt,
• Ausﬂüge in die Stadt und nach Harste für
unsere Einkäufe gemacht,
• an einem Weihnachtsmarkt
teilgenommen.

Unsere künftigen Aktivitäten

Unsere Arbeit
Wer: Wir sind ein engagiertes Team von
handarbeitsbegeisterten Menschen.
Wie: Bei uns kann mitmachen, wer gerne
häkelt, strickt, näht, stickt, Loombänder häkelt.

Wir wollen…
… unsere erfolgreiche Arbeit fortsetzen
… und spontanen Ideen Raum geben.
… mehr in die Öffentlichkeit gehen, um
unsere selbstgemachten Sachen
anzubieten.
Sie ﬁnden uns in Northeim. Wir unterstützen
Sie auf dem Weg in ihre Gruppe. Die Fahrtkosten sind Bestandteil der Maßnahme.

