Der Verein zur Förderung seelisch Behinderter e.V. engagiert sich seit 1967 für die soziale und beruﬂiche
Situation von Menschen mit psychischen Problemen.

Beschäftigungstherapeuthische
Werkstatt

Als Dienstleistungsunternehmen sehen wir unsere
Aufgabe in der Wiedereingliederung seelisch behinderter Menschen in Beruf und Gesellschaft im Sinne
einer sozialpsychiatrischen Konzeption, die auf die
Förderung von Eigeninitiative, Selbstverantwortung
und eine eigenständige Bewältigung der Lebenssituation ausgerichtet ist. Wir unterstützen und fördern die Teilnehmer in den Bereichen Bildung, Arbeit und Wohnen. Zu den Einrichtungen des Vereins
gehört neben der Vahrenheider Werkstatt auch unsere Beschäftigungstherapeutische Werkstatt (BTW).
In der BTW werden Klienten betreut, die an vielseitigen, abwechslungsreichen und kreativen tagesstrukturierenden Maßnahmen teilnehmen. Die Förderung individueller Fähigkeiten und Fertigkeiten
steht dabei im Vordergrund.

Leistungstyp 3.1.1.3.
„Heiminterne Tagesstruktur für Menschen
mit seelischer Behinderung“

Verein zur Förderung
seelisch Behinderter e.V.

Wir möchten gemeinsam mit Ihnen Ihre persönlichen Ressourcen aktivieren, bewahren und erweitern, damit Sie möglichst weitgehend und dauerhaft am Leben in der Gemeinschaft teilnehmen.
Die teilstationäre Betreuung der BTW wird im Rahmen der Eingliederungshilfe gemäß SGB XII aus Sozialhilfemitteln übernommen. Informationen über
den Ablauf und umfassende Unterstützung bei der
Antragstellung und allen notwendigen Formalitäten
bietet Ihnen auch gerne unser Sozialdienst.
Wir hoﬀen, Ihnen mit diesem Prospekt einen Einblick in die Strukturen und Möglichkeiten unserer
BTW geben zu können. Sie haben bei uns auch die
Möglichkeit, ein „Schnupperpraktikum“ zu machen,
damit Sie uns und unsere BTW besser kennenlernen können. Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, melden Sie sich gern bei uns unter umseitig
angegebener Telefonnummer oder E-Mailadresse
und wir vereinbaren einen Besichtigungstermin.
Wir freuen uns auf Sie!

Beschäftigungstherapeutische Werkstatt
Frau Rohde / Herr Sparka
Dornierstr. 10
30179 Hannover
Tel.: 0511 – 63 52 92
Fax: 0511 – 63 53 53
E-Mail: info@vahrenheider-werkstatt.de
www.psychosozialekompetenz.de

Informationsbroschüre

Wir stellen uns vor.

Um unseren Klienten ein umfassendes Angebot an
Maßnahmen bieten und sie optimal betreuen zu
können, haben wir ein engagiertes Team, das sich
wie folgt zusammensetzt:
• 1 Bildender Künstler
• 1 Sozialpädagoge mit sozialpsychiatrischer
Zusatzausbildung
• 1 Teamassistentin
• 1 Ergotherapeut
Darüber hinaus finden die Klienten Unterstützung
beim Sozialdienst.

Zu unseren beschäftigungstherapeutischen
Maßnahmen gehören:
• Gruppenarbeit sowie individuelle Betreuung
• Kognitives Training
• Verschiedene Projektgruppen z.B. in den
Bereichen Malerei, Zeichnung, Plastizieren
• Gymnastik-/ Englisch-/ Computer-Kurse
• Außenaktivitäten: Hannover und Region
entdecken
• Spielend lernen mit Literatur, Film, Musik, PC
und diversen Gesellschaftsspielen
• Gemeinsame Mahlzeiten zu festen Zeiten

Frei nach dem Motto „In der Ruhe liegt die Kunst“
widmet sich die Künstlergruppe mit Muße, Spaß
und Konzentration den verschiedensten Projekten. Die so entstandenen hochwertigen Bilder,
Objekte und Installationen werden ausgestellt
und stehen ebenfalls zum Verkauf.

Bei unserem gemeinsamen Frühstück achten wir
darauf, dass wir eine kostengünstige, aber dennoch gesunde und abwechslungsreiche Mahlzeit
einnehmen, die zugleich als Anregung für Zuhause gedacht ist.

Unser Ziel ist es, gemeinsam mit Ihnen Ihren persönlichen Weg zu finden, wie Sie möglichst weitgehend und dauerhaft am Leben in der Gemeinschaft
teilnehmen. Dazu bieten wir Ihnen folgende Hilfestellungen:
• Vermittlung einer Tagesstruktur
• Förderung der Konzentrations-, Belastungsund Leistungsfähigkeit
• Aktivierung persönlicher Ressourcen
• Förderung der Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit sowie weiterer sozialer Kompetenzen
• Förderung der Selbstständigkeit
• Erweiterung des Selbstvertrauens, der Selbstwertschätzung und der Eigenverantwortung
• Vermittlung von Gemeinschaftsgefühl und
-sinn („Teamgeist“)

Mit der Zeit haben sich diverse Projektgruppen
entwickelt, wie z.B. unser engagiertes CafeteriaTeam oder auch unsere „Sternenwerkstatt“. Hier
werden aus einfachen Materialien (Papiere, Pappen und Acrylfarben) kunsthandwerklich hochwertige und dekorative Sterne gebaut und gestaltet, die anschließend verkauft werden.

Ein besonderes Element in unserer BTW sind
die Exkursionen, welche uns regelmäßig z.B. zu
Kunstausstellungen in Bremen, ins Musical nach
Hamburg, zu Schlossbesichtigung und Weihnachtsmarkt in Wernigerode, oder sogar bis in
den „Zoo am Meer“ führen. Spaß und interessante Erfahrungen sind hier garantiert!

Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann besuchen Sie gern auch unsere Homepage oder melden sich direkt telefonisch, um einen Besichtigungstermin zu vereinbaren (s. Rückseite).

