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Fachklinik   
Haus Renchtal 
 

 
 

Wie kann ich die Angebote der Klinik optimal nutzen? 
Informationen und Anregungen für die Therapie 
 
 

Sinn und Zweck dieses 
Informationsblattes: 
 
Mit dieser Zusammenstellung wollen wir 
Ihnen den Einstieg in das Klinikgeschehen 
erleichtern und Ihnen gedankliche 
Anregungen geben.  
 
Sie finden im ersten Teil einen Abschnitt 
über unser Verständnis von Therapie.   
Daran schließt sich eine Zusammenstellung 
unserer Therapie- Angebote als Übersicht 
an.  
Die Therapie setzt sich aus dem 
Basisprogramm und Indikationsgruppen 
zusammen. Am Basisprogramm nehmen 
alle Patienten teil, die Indikationsgruppen 
werden für jeden gesondert geplant. Die 
Koordination erfolgt über Ihren  
Gruppentherapeuten.  
Damit Sie sich in Ruhe ein Bild machen 
können, sind die einzelnen Angebote kurz 
beschrieben.  
Dazu gleich eine Anregung: 
Wenn Sie wollen, können Sie markieren, 
was Sie persönlich besonders interessiert 
oder wozu Sie Fragen haben und dies dann 
mit Ihren Therapeuten im einzelnen 
besprechen.  
 
 

Was ist das überhaupt, 
Therapie? 
 
Zunächst einmal: es geht um Sie, um Ihre 
Person, Ihre Fragen und Probleme und die 
Möglichkeiten Ihrer Weiterentwicklung und 
Gesundung! 
 
 
 
 

 
 
 
 
Hier in unserer Klinik, in der das Thema 
Alkohol im Vordergrund steht, könnte man 
versucht sein, die Frage nach dem Sinn und 
Zweck der Therapie ganz einfach zu  
beantworten: es geht darum, vom Alkohol 
wegzukommen, also abstinent zu leben. 
Und Therapie kann alles sein, was diese 
Lebenshaltung unterstützt. Zusätzlich ist es 
bei manchem von Ihnen sicherlich 
wünschenswert, die körperlichen Folgen der 
Alkoholkrankheit  abzubauen.  
 
Aber wie geht das, vom Alkohol 
wegzukommen? 
 
Alkoholabhängigkeit ist ein Tabuthema in 
unserer Gesellschaft. Deshalb ist es nur 
schwer möglich, Gesprächspartner zu 
finden. Vor allem die Gruppengespräche 
zielen darauf ab, über das Thema Alkohol 
und die damit entstandenen persönlichen 
Probleme offen sprechen zu lernen in dem 
Bewußtsein, hier in guter Gesellschaft zu 
sein, weil alle dieses Thema hautnah betrifft.  
Natürlich macht es auch  Sinn, sich  
bewusst zu werden, was unter einer 
Alkoholabhängigkeit zu verstehen ist und ob 
die entsprechenden Merkmale auf einen 
selbst zutreffen. Die Erkenntnis und Einsicht 
darüber schafft die Basis dafür, die 
Entscheidung für eine abstinente 
Lebensführung auf eine dauerhafte 
Grundlage zu stellen.  
Hinzu kommt, dass der Alkohol auf das 
Nervensystem wie ein Beruhigungsmittel 
wirkt und deshalb in ganz bestimmten 
Situationen oft verstärkt eingesetzt wird, um 
Missstimmung, Frustration, Ärger oder 
Stress weniger stark wahrzunehmen oder 
sich auf unkomplizierte Weise schnell davon 
zu „befreien“. Gerade solche Mechanismen 
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können zur Entwicklung einer Abhängigkeit 
beitragen.  
In der Therapie besteht die Herausforderung 
darin, sich ganz persönlich über die 
Hintergründe seiner eigenen 
Suchtentwicklung klar zu werden. Daraus 
ergibt sich die Chance, sich selbst mit 
eigenen Stärken und Schwächen genauer 
kennenzulernen. Ein ehrlicher Umgang 
damit kann zu deutlicher Verbesserung des 
Selbstbewusstseins beitragen. In dieselbe 
Richtung wirkt die bewusste 
Auseinandersetzung mit den eigenen 
„Schwachstellen“. Es gibt Menschen, die 
aus ihren Schwächen sogar Stärken 
machen!  
Dazu gehört neben dem Erkenntnisprozess 
der Mut, neue Verhaltensweisen auch zu 
erproben. Wir haben unser Angebot so 
ausgerichtet, dass beides möglich ist.  
 
Therapie kann auch bedeuten, die eigene 
Lebenssituation gründlich zu überdenken, 
eine bewusste Lebensplanung zu 
versuchen. Hier stellt sich manchmal die 
Frage nach dem Sinn des Lebens. Auch das 
kann ein Anliegen und ein wichtiger Punkt in 
der Therapie werden.  
 
Zum Gesundungsprozess kann 
dazugehören, den eigenen Körper intensiver 
wahrzunehmen, ihn angemessen zu stärken 
und ein Bewusstsein dafür aufzubauen, was 
für Sie selbst und die langfristige Erhaltung 
Ihrer Gesundheit bedeutungsvoll und 
interessant sein kann. Hierzu gibt es 
fachkundige Informationen und praktische 
Anleitung in Medizin und 
Bewegungstherapie. 
 
Natürlich können wir nicht für jeden ein ganz 
eigenes Programm vorhalten. Unser 
Angebot besteht vielmehr darin, mit Ihnen 
zusammen herauszufinden, wie Sie die 
bestehenden therapeutischen Angebote für 
Ihre eigenen Ziele am besten nutzen 
können und Sie auf diesem Weg 
bestmöglich zu unterstützen. Therapie ist in 
diesem Sinn eine aktive Zusammenarbeit 
mit den Chancen 

 Zeit für sich selbst zu haben, frei von 
Alltagsverpflichtungen 

 sich in Ruhe Gedanken zu machen über 
das, was war und das, was Sie sich 
wünschen 

 zu würdigen, was Sie bisher erreicht 
haben  

 die Rolle, die der Alkohol in Ihrem Leben 
bisher gespielt hat, genauer zu 
ergründen 

 herauszufinden, wie zufriedene 
Abstinenz für Sie ganz konkret aussehen 
kann 

 sich auf eine persönliche Entwicklung 
einzulassen 

 neue Ideen zu entwickeln 

 neue Verhaltensweisen auszuprobieren 

 sich selbst und anderen Fragen zu 
stellen und die eine oder andere 
Anregung dadurch zu bekommen 

 Gedanken zu entwickeln, die Sie 
möglicherweise noch nie gedacht haben 

 eigene Gefühle wahr- und 
ernstzunehmen 

 sich in praktischem Tun zu erproben 

 das eigene Selbstbewusstsein zu stärken 

 den Körper zu kräftigen 

 mehr innere Zufriedenheit zu finden 

 Lebensziele zu ordnen 

 neue Menschen kennenzulernen und 
Beziehungen bewusst zu gestalten 

 
Diese Zusammenstellung erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit, sie soll eine 
Sammlung von Stichworten sein, die Ihnen 
Gedankenanstöße geben kann.  
Natürlich hat Therapie noch andere 
Aspekte, die hier nicht aufgeführt sind. 
Manches werden Sie im Laufe der Zeit 
selbst entdecken. 
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Pflicht und Kür- verschiedene 
therapeutische Angebote  
 
An den Modulen des Grundprogramms ist 
jeder beteiligt. Darüberhinaus gibt es 
Angebote zur freien Auswahl, hier 
entscheiden Sie selbst, welches Angebot 
Sie wahrnehmen wollen. 
 
Zum verpflichtenden Programm gehören: 

 Psychotherapie mit Einzel- und 
Gruppengesprächen 

 Kreativtherapie in den ersten 14 Tagen 

 Arbeitstherapie 

 Bewegungstherapie 

 Informationsgruppen zu verschiedenen 
Themen 

 Hausversammlung 

 Medizinische Sprechstunde nach 
Vereinbarung 

 
Zum Wahlprogramm gehören verschiedene 
Indikationsgruppen: 

 Stressbewältigung 

 Soziales Kompetenztraining 

 Gefühle 

 Entspannung 

 Arbeitslosigkeit 

 Bewerbungstraining 

 Computerkurs 

 Lehrküche 

 Nichtrauchertraining 

 Kreatives Arbeiten 

 Tai Ji und Qi Gong 

 Bogenschießen 
 
Außerdem: 

 Paar- und Familiengespräche 

 Betriebsseminare 

 Beratung durch die Deutsche 
Rentenversicherung 

 
Für die Freizeitgestaltung gibt es vielfältige 
Möglichkeiten: 

 Tischtennis 

 Billard 

 Freizeitsport in der Halle 

 Bastelräume für das Arbeiten mit 
verschiedenen Materialien 

 Gesellschaftsspiele in den 
Aufenthaltsräumen 

 Wandern in der Umgebung 

 Fahrradfahren 
 
Nun wissen Sie zwar, was alles angeboten 
wird, aber was können Sie von diesen 
Angeboten erwarten? Das soll im nächsten 
Abschnitt etwas genauer ausgeführt 
werden. 
 
 

Wozu kann ich die 
verschiedenen Angebote 
nutzen? 
 
Gehen wir doch die Angebote der Reihe 
nach durch, zunächst das Grundprogramm, 
an dem alle teilnehmen: 
 
 
Psychotherapie: 
Das bedeutet, dass ich für meine Seele 
etwas heilsames tun kann. Damit das 
möglich wird, sind ein vertrauensvoller 
Rahmen und vertrauensvolle Menschen 
wichtig. Vertrauen herzustellen, das geht 
sicher nicht von heute auf morgen. Haben 
Sie etwas Geduld, bleiben Sie dabei.  
In der Psychotherapie haben Sie die 
Möglichkeit, die Hintergründe Ihrer 
Suchtentwicklung zu erkennen und neue, 
gesündere Verhaltensmöglichkeiten zu 
entwickeln. 
Im Einzelgespräch mit Ihrem Therapeuten 
wird es sicherlich schneller und leichter 
möglich sein, eine vertrauensvolle 
Atmosphäre herzustellen. Diesen Rahmen 
können Sie dazu nutzen, sehr persönliche 
Themen anzusprechen. Sie können sich 
dort auch Anregungen holen, wie Sie es ggf. 
leichter schaffen können, im größeren 
Rahmen der Gruppe sich einzubringen. Die 
Gruppe bietet die Möglichkeit, den 
Austausch mit anderen zu nutzen, um neue 
Ideen für sich selbst zu finden, Erfahrungen 
auszutauschen, zu lernen, mit 
unterschiedlichen Meinungen umzugehen, 
sich selbst einzubringen, sich 
durchzusetzen, sich mit anderen zusammen 
zu engagieren, Spass miteinander zu 
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haben, zu erfahren, wie Sie auf andere 
Menschen wirken usw.   
 
 
Kreativtherapie 
Sie können sich in diesem Bereich  unter 
Anleitung unseres Ergotherapeuten mit 
verschiedenen Werktechniken vertraut 
machen. Zuallererst geht es dabei um´s 
Ausprobieren. Richtig oder falsch ist hier 
nicht das Thema.  
Falls Sie Freude an einem Material finden 
und vielleicht sogar ein schönes Werkstück 
mit nach Hause nehmen mögen- 
wunderbar! 
Angeboten werden neben Tonarbeit und 
Malen auch Holzbrennarbeiten, Flechten, 
Kupferdrücken und andere Techniken, die 
Sie später auch in Ihrer Freizeit in unseren 
entsprechenden Werkräumen ausüben 
können.  
 
Arbeitstherapie 
Ein wichtiger Bestandteil in unserem 
Therapieprogramm ist die Arbeitstherapie. 
In der Regel hat eine Alkoholerkrankung 
auch Auswirkungen auf den Arbeitsbereich. 
Dies kann die Leistungsfähigkeit, den 
Umgang mit Kollegen und Vorgesetzten 
sowie die Atmosphäre am Arbeitsplatz 
betreffen. Die Arbeitstherapie will die 
Möglichkeit bieten, im Bezug auf diese und 
andere wichtige Aspekte des Arbeitslebens 
reale Neuerfahrungen machen zu können. 
In der Arbeitstherapie geben wir Ihnen die 
Möglichkeit, Fähigkeiten und Stärken im 
Arbeitspraktischen zu zeigen, auszubauen 
oder neu zu entdecken. Je nach 
Arbeitstherapiebereich und Ihren Interessen 
ist es möglich, neue Fertigkeiten, 
Fähigkeiten, Wissen und Erfahrungen zu 
sammeln, die für Sie nach der Zeit Ihrer 
Behandlung wichtig und hilfreich sein 
können.  
Hinsichtlich Ihrer körperlichen Belastbarkeit 
wird Ihnen Gelegenheit gegeben, durch die 
enge Zusammenarbeit zwischen 
Arbeitstherapeut und Arzt größtmöglichen 
Nutzen zu ziehen im Bezug auf Ihre 
zukünftige körperliche Belastbarkeit.  
In der Zusammenarbeit zwischen 
Arbeitstherapeut Psychotherapeut und 

Ihnen werden mehr die Faktoren betrachtet, 
die Ihr Arbeitsumfeld betreffen (z.B. der 
Umgang mit Kollegen, Vorgesetzten, mit 
Frust- oder Stresssituationen u.a.) 
Dabei geht es um die Abklärung der 
Funktion des Alkohols am Arbeitsplatz 
(wozu war er hilfreich?) und darum, in der 
Arbeitstherapie Lösungsmöglichkeiten zu 
finden und zu überprüfen (z.B.: wie löse ich 
Konflikte? Wie sag´ ich´s meinem Chef? 
Wie erkenne ich Auslöser von Frust? etc.) 
Arbeitstherapie- Plätze bieten wir Ihnen in 
der Küche, Wäscherei, Hauswirtschaft, 
Schreinerei, Papierwerkstatt, Haustechnik  
und Gärtnerei. Bei einer Therapiedauer von 
12- 16 Wochen haben Sie die Möglichkeit, 
nach der Hälfte der Zeit den 
Arbeitstherapieplatz zu wechseln.  
Die Einteilung in einen Wunschbereich der 
Arbeitstherapie kann generell erst für die 
zweite Hälfte der Behandlungszeit in 
Aussicht gestellt werden. Für die erste 
Hälfte Ihrer Therapie hängt die Einteilung 
einerseits von vorhandenen freien Plätzen in 
den einzelnen Bereichen und andererseits 
von der ärztlichen Einschätzung Ihrer 
körperlichen Befindlichkeit ab.   
 
Bewegungstherapie 
Die Einführung in diesen Bereich ist am 
Donnerstag in der Aufnahmewoche 
vorgesehen. 
Dort geht es zunächst einmal um eine 
Bestandsaufnahme: wie ist die aktuelle 
Befindlichkeit, der Trainingszustand, welche 
Interessen haben Sie und welche Angebote 
gibt es hier? Auf diesem Hintergrund stellt 
die Bewegungstherapeutin unter 
Berücksichtigung der ärztlichen Befunde mit 
Ihnen Ihr persönliches Trainingsprogramm 
zusammen.  
Im Grundprogramm gibt es das Angebot 
Fitness I mit Hallensport, Nordic Walking 
und Fitness II mit Gymnastik in der Halle 
und Spaziergang. Die Angebote werden auf 
die Witterungsverhältnisse abgestimmt.  
Wieder in Bewegung kommen, seinen 
Körper spüren, einen Zuwachs an Kondition 
und Kraft erleben, Spass haben mit anderen 
bei Sport und Spiel – und das als Anregung 
nehmen, auch zu Hause geeignete und 
anregende Möglichkeiten für Bewegung zu 
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suchen und beizubehalten: dazu können Sie 
die Angebote der Bewegungstherapie 
nutzen.  
Sporthalle, im Sommer das nahegelegene 
Freibad, die Landschaft zum Wandern, 
Radfahren und Spazierengehen, das alles 
steht Ihnen zur Verfügung.  
 
 
Informationsgruppen 
Am Mittwoch und Freitag findet jeweils eine 
Informationsgruppe statt. Parallel laufen die 
Gruppen 1 und 2 mit jeweils einem 
geschlossenen Programm. Sie steigen in 
die Info 1 ein, dort werden wichtige 
Grundthemen zur Abhängigkeit und die 
körperlichen Folgekrankheiten besprochen. 
Nach 6 Wochen wechseln Sie in die Info- 
Gruppe 2. Die Themen werden jeweils in 
der Hausversammlung bekanntgegeben und 
an der Magnettafel ausgehängt.  
Bei diesen Veranstaltungen können Sie sich 
umfassend informieren und natürlich auch 
Fragen stellen.  
 
Hausversammlung 
In der Hausversammlung, die alle zwei 
Wochen mittwochs statt der 
Informationsgruppe abgehalten wird, treffen 
sich alle Patienten und therapeutisch tätigen 
Mitarbeiter gemeinsam. Hier kann jeder ein 
Thema einbringen, das ihm am Herzen liegt. 
Es sollte sich dabei um Themen handeln, 
die auch für die Gemeinschaft  von 
Bedeutung sind.  
Ein Gruppentherapeut übernimmt die 
Leitung, wobei meistens ein Patient aus 
dieser Gruppe in Absprache mit seinem 
Therapeuten die Aufgabe der Moderation 
ausübt, indem er die aus der Gruppe 
kommenden Tagesordnungspunkte auf der 
Tafel notiert und diese dann nacheinander 
abruft.  
Am Tag vor der Hausversammlung trifft sich 
der sogenannte Vertrauensrat, der sich aus 
gewählten Mitgliedern aller Gruppen 
zusammensetzt. In diesem Gremium 
werden oft schon allgemein interessierende 
Themen vorbesprochen und in der 
Hausversammlung noch einmal 
eingebracht.  
 

Medizinische Sprechstunde 
Jeden Tag wird eine medizinische 
Sprechstunde abgehalten. Sie können einen 
Termin beim Pflegedienst bekommen, wenn 
Sie etwas mit Ihrem Arzt besprechen wollen 
oder Beschwerden haben. Wenn Sie akut 
erkrankt sind und deshalb am 
Therapieprogramm nicht in der 
vorgesehenen Weise teilnehmen können, 
lassen Sie sich immer für den Tag selbst 
einen Arzttermin geben. Bei dieser 
Gelegenheit wird gemeinsam besprochen, 
welche Tätigkeiten Sie zum Schutz Ihrer 
Gesundheit zur Zeit nicht ausüben können. 
Konkret geht es vor allem um die Bereiche 
Arbeits- und Bewegungstherapie. Eventuelle 
Befreiungen werden in Ihrem 
Behandlungsbuch eingetragen. 
Automatisch erhalten Sie einen 
Sprechstundentermin einige Tage nach der 
Blutentnahme zur Besprechung der 
Ergebnisse. Wir kontrollieren meist im 
Abstand von 4 Wochen die anfangs noch 
auffälligen Laborwerte. Für viele ist es eine 
aufbauende Erkenntnis, wenn sie sehen, 
wie durch dauerhafte Abstinenz eine 
alkoholbedingte Leberentzündung meist 
rasch zurückgeht. Dies kann man anhand 
verschiedener Labordaten ganz gut 
erkennen. Falls Sie sich außerdem darum 
bemühen, Ihre Ernährung 
gesundheitsbewusst zu verändern, können 
auch die Ergebnisse des 
Cholesterinspiegels oder der Harnsäure 
(z.B. bei Gichterkrankung, aber auch zur 
Vorbeugung gegen diese Krankheit) von 
Interesse für Sie sein. Das alles wird Ihr Arzt 
mit Ihnen persönlich in der Sprechstunde 
besprechen.  
Wenn bei Ihnen Beschwerden oder eine 
Erkrankung fachärztlich abgeklärt werden 
muss, schicken wir Sie zu einem Facharzt 
hier in der Nähe, mit dem wir vertrauensvoll 
zusammenarbeiten.  
Bei der Behandlung verschiedener 
chronischer Erkrankungen haben sich 
naturheilkundliche Behandlungsverfahren 
bewährt, die wir z.T. auch bevorzugt 
einsetzen. Zielrichtung ist dabei, die 
Selbstheilungskräfte zu aktivieren.  
Außerdem liegt es uns am Herzen, Sie zu 
beraten, wie Sie Ihren Gesundheitszustand 
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nicht nur kurzfristig, sondern auch auf 
längere Sicht gesehen verbessern bzw. 
erhalten können. Denn letztlich ist es von 
Vorteil, nicht erst dann an seine Gesundheit 
zu denken, wenn einen Beschwerden oder 
eine gefährliche Erkrankung darauf 
hinweisen, sondern bereits in gesunden 
Tagen in die Erhaltung der Gesundheit zu 
investieren. Wir wollen Sie dabei 
unterstützen, Ideen dafür zu entwickeln und 
diese dann auch in die Tat umzusetzen. Wo 
anders, als bei einer solchen längeren 
Rehabilitation wäre dazu eine bessere 
Gelegenheit? Nutzen Sie diese Chance! 
 
 
Doch nun zu den Angeboten im 
Wahlprogramm! 
 
Indikationsgruppen  
 
Stressbewältigung 
Stress kennt jeder. Stress ist manchmal 
nicht zu vermeiden. Stress ist aber auch gar 
nicht so selten mit ein Auslöser für die 
Entwicklung einer Abhängigkeitserkrankung. 
Wenn Sie  den Alkohol häufiger bei Stress 
zur Entspannung eingesetzt haben und Sie 
sich einen gesünderen Umgang mit 
unvermeidlichem Stress aneignen wollen, 
dann stellt diese Gruppe eine gute 
Gelegenheit für Sie dar.  
 
Soziales Kompetenztraining 
Nicht jeder fühlt sich im Umgang mit 
anderen Menschen so sicher und 
selbstbewusst, wie er gerne sein will. 
Mancher vermeidet sogar bestimmte 
Situationen, in denen er sich der Beurteilung 
durch andere ausgesetzt fühlt.  
Wenn Sie sich in solchen Situationen mehr 
Selbstbewusstsein und Gelassenheit 
wünschen, können Sie in dieser Gruppe nur 
gewinnen! 
 
Genuss 
Einige Genussmittel werden zu 
Suchtmitteln. Und im Verlauf einer 
Suchtentwicklung geschieht es oft, dass die 
Genussfähigkeit schwindet.  

Aus dieser Erkenntnis lohnt sich die 
bewusste Beschäftigung mit dem Thema, 
um die Wahrnehmungsfähigkeit zu stärken 
und durch verbesserte Genussfähigkeit den 
Alltag erfreulich zu gestalten.  
 
Entspannung 
War Alkohol für Sie ein Mittel, um 
„abzuschalten“, den Alltagsstress hinter sich 
lassen zu können, innerlich etwas ruhiger zu 
werden? Es wäre nicht verwunderlich, denn 
Alkohol ist von seiner Wirkung her ein 
Beruhigungsmittel.  
Wäre es nicht gut, auf andere Art 
Entspannung zu finden? Dieses Angebot 
bietet Gelegenheit zu neuen Erfahrungen. 
Mit Entspannungsmusik und gesprochener 
Anleitung kann ein solcher Zustand erreicht 
werden.  
Erklärungen können dieses Gefühl nur 
beschreiben, aber nicht vermitteln. Sie 
können es jedoch in dieser Gruppe real 
erleben. Manche Patienten sind davon so 
angetan, dass sie sich entsprechende Musik 
für zu Hause besorgt haben. Die 
Entspannungstechniken, die hier vermittelt 
werden (z.B. Progressive 
Muskelentspannung) sind einfach 
anzuwenden und somit alltagstauglich! 
 
Arbeitslosigkeit 
Für viele Menschen ist der Verlust des 
Arbeitsplatzes eine Katastrophe, nicht nur in 
finanzieller Hinsicht, sondern auch im 
Hinblick auf das eigene Selbstverständnis 
und den Selbstwert.  
In dieser Gruppe besteht Gelegenheit, sich 
mit gleichermaßen Betroffenen 
auszutauschen und Wege für eine gesunde 
Bewältigung zu finden. Die Frage, welche 
Mittel und Wege es gibt, um einen 
Arbeitsplatz zu finden, spielt auch eine 
Rolle. Eventuell können Sie auch vom 
nachfolgend beschriebenen Angebot 
profitieren: 
 
Bewerbungstraining 
Dieser Kurs richtet sich an alle, die sich 
mehr Sicherheit wünschen, wenn sie einem 
zukünftigen Chef gegenübersitzen.  
Sie finden Anregungen und 
Trainingsmöglichkeiten zur Erstellung eines 
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Lebenslaufs und einer Bewerbungsmappe. 
Außerdem wird erörtert und im Rollenspiel 
trainiert, wie Sie sich in einem 
Vorstellungsgespräch angemessen 
verhalten können. Dadurch können Sie 
mehr Sicherheit gewinnen und erhöhen Ihre 
Chancen, sich erfolgreich zu bewerben.  
 
Computerkurs: 
Sie haben  noch nie einen Computer 
eingeschaltet? Sie sind aber interessiert 
daran, den Umgang mit einem Computer zu 
erlernen? In vielen Bereichen des 
Berufslebens ist ein PC heute nicht mehr 
wegzudenken. Und dieser Trend wird eher 
zunehmen.  
Sie haben in diesem Kurs die Möglichkeit, 
sich die allerersten Grundkenntnisse 
anzueignen. Wir haben hier in der Klinik 
einen eigenen Schulungsraum und 
Fachleute, die Ihnen bei den ersten 
Schritten in dieses neue und faszinierende 
Medium mit Rat und Tat zur Seite stehen.  
Am Ende des Kurses bekommen Sie ein 
Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme 
bescheinigt. 
In einem zusätzlichen Kurs können Sie sich 
darüber informieren, wie das Internet 
aufgebaut ist und damit beschäftigen, wie 
und wofür Sie dieses Medium nutzen 
können.  
 
Nichtrauchertraining: 
Dass Rauchen die Gesundheit gefährdet, 
steht schon auf Ihrer Zigarettenpackung. 
Aber was nützt Ihnen diese Information? 
Wenn Sie daraus Konsequenzen ziehen 
wollen, wenn Sie zur Gesunderhaltung 
einen wesentlichen Schritt tun wollen, dann 
besuchen Sie diese Gruppe. Sie finden dort 
Anregungen, die es Ihnen erleichtern, zum 
Nichtraucher zu werden.  
Manche Menschen haben Angst vor diesem 
Schritt, weil sie meinen, etwas zu verlieren. 
Das einzige, was sie verlieren, ist eine 
Krankheit, eine schwere Suchterkrankung! 
Wollen Sie ein wesentliches 
Gesundheitsrisiko abbauen und dabei noch 
viel Geld sparen? 
Ganz von allein wird es nicht gehen, aber 
wenn einige mitmachen, wird es leichter und 
kann vielleicht sogar Spass bringen! 

 
Kreative Techniken 
Ein Übermaß an Alltagsverpflichungen und 
Routinetätigkeiten lassen oft keinen Raum 
für kreative Betätigung. Nur der Nutzen und 
die Leistung sind etwas wert.  
Sich aus dieser Einseitigkeit zu lösen, 
verschiedene Techniken auszuprobieren, 
andere Ausdrucksformen zu finden, Raum 
und  Anregungen für eigene Kreativität zu 
haben, das bietet dieser Bereich.  
Was es alles zu entdecken gibt, erfahren 
Sie in der ersten Woche bei der Einführung 
in die Kreativtherapie. Und in diesem 
Gruppenangebot können Sie manches 
vertiefen.  
 
Tai Ji und Qi Gong 
Sie können etwas mehr körperliche 
Entspannung und geistige Ruhe vertragen? 
Mit Tai Ji und Qi Gong lernen Sie Schritt für 
Schritt mit einfachen und einfachsten 
Übungen den Körper zu lockern und Ihre 
ruhige Insel im Alltag zu gestalten.  
 
Paargespräche 
Mit sich selbst ins Reine zu kommen, das ist 
zunächst wichtig im Therapieprozess.  
Die Erkenntnisse und Vorhaben in die 
Partnerschaft einzubringen, vielleicht auch 
erst einmal „Altlasten“ abzutragen, das ist 
eine andere Sache.  
Für den Einstieg in eine konstruktive 
Entwicklung der partnerschaftlichen 
Beziehung können Paargespräche sehr 
hilfreich sein. Nutzen Sie diese Gelegenheit! 
 
Betriebsseminar: 
Wenn Sie zu den Patienten gehören, die 
einen Arbeitsplatz haben, bei denen aber 
offene Fragen dem Arbeitgeber gegenüber 
bestehen, kann ein Betriebsseminar sehr 
entlastend sein oder durch Klärung 
konkreter Fragen mehr Sicherheit für die 
Zukunftsplanung vermitteln. Auch hier 
haben Sie die Chance, die Unterstützung 
durch Ihre Therapeuten zu nutzen. In vielen 
Gesprächen dieser Art konnten 
befriedigende Absprachen für die zukünftige 
Arbeitsplatzgestaltung oder den Umgang 
zum Thema Alkohol getroffen und eventuell 
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noch bestehende Spannungen abgebaut 
werden.  
Nicht selten war ein Seminar auch für den 
Besucher aus einem Betrieb eine gute 
Möglichkeit, sich mit dem Thema Alkohol 
einmal intensiv und offen zu beschäftigen, 
um die Erkenntnisse im Betrieb dann auch 
umzusetzen.  
Es lohnt sich, schon während der Therapie 
etwas für die zukünftige Situation am 
Arbeitsplatz zu tun! 
 
Familienheimfahrten: 
Von den meisten Kostenträgern werden 
Familienheimfahrten finanziell gefördert. Die 
Möglichkeiten für Heimfahrten sind in 
unserer Hausordnung festgelegt, Hinweise 
zur Erstattung der Fahrtkosten finden Sie an 
der Info- Tafel und bei der Verwaltung. 
Wir halten die Heimfahrten für eine wichtige 
Einrichtung. Dadurch wird es Ihnen 
ermöglicht, Vorstellungen über eine 
veränderte Gestaltung des familiären 
Zusammenlebens nicht nur theoretisch in 
der Therapie zu entwickeln, sondern zu 
Hause praktisch zu erproben. Sie können 
auch dazu genutzt werden, sich mit 
Bekannten und Freunden zu treffen, mit 
denen Sie auch in Zukunft wieder Kontakt 
haben werden. Wie werde ich dort 
akzeptiert mit meiner abstinenten 
Lebensführung? Wie reagiere ich auf 
Fragen? Wie verhalte ich mich und wie fühle 
ich mich dabei? In diesen Punkten kann die 
Heimfahrt wichtige Erfahrungen vermitteln. 
Bewährt hat es sich, die Heimfahrten 
gedanklich und im Gespräch mit den 
Therapeuten und Mitpatienten vorzubereiten 
und dann nach der Rückkehr  die 
Ergebnisse zu besprechen.  
 
 

Indikationsgruppen in der 
Bewegungstherapie 
 
Rückenfit: 
Wer kennt es nicht: nach einem 
anstrengenden Arbeitstag, nach einer 
langen Autofahrt, nach langem Sitzen am 
Schreibtisch, das lästige Ziehen im Rücken 

oder gar den plötzlich einschießenden 
Schmerz? 
Haltungsschäden, Verspannungen der 
Rückenmuskulatur sind eine Volkskrankheit.  
Aber man kann etwas tun, um den Rücken 
zu stärken und die Bandscheiben zu 
entlasten.  
Hier bekommen Sie konkrete Übungen zum 
Training der entsprechenden 
Muskelgruppen gezeigt und trainieren unter 
fachkundiger Anleitung. Auch 
Dehnungsübungen gehören zum 
Programm, denn Schmerzen durch 
Verspannungen bei erhöhtem Muskeltonus 
sind nicht selten.  
Wer unter chronischen Beschwerden leidet, 
tut gut daran, zu Hause einige Monate 
weiter intensiv Trainingsmaßnahmen zu 
nutzen. Statistisch wurde festgestellt, dass 
annähernd 70% der Patienten mit 
Rückenproblemen ihr Befinden nachhaltig 
verbessern bzw. beschwerdefrei werden. 
Dies kann aber eine Trainingszeit von mehr 
als 6 Monaten erfordern. Das Training sollte 
unter sachkundiger Anleitung durchgeführt 
werden. 
 
 
 
Koordinationsgymnastik 
Durch Alkohol kann es zu Schädigungen 
von Nerven und am Kleinhirn kommen. Die 
dadurch bedingten Koordinationsstörungen 
verursachen Unsicherheiten beim Gehen.  
Auch Nervengewebe kann sich 
regenerieren, es braucht Zeit und Geduld. 
Sachkundiges und gezieltes Training sind 
die beste Medizin. Diese können Sie sich 
hier besorgen. 
 
 04.02.2016 
OPTNUT~1.DOC Dr. Schlesinger 


