EINRICHTUNGEN DES SUCHTTHERAPIEVERBUNDES

.......................................................
Vorsorge

Beratung und Ambulante Rehabilitation
		TGJ Suchtberatung
		Beratung zu Suchtfragen für
		Betroffene, Angehörige und 				
		Kontaktpersonen
		Beratung und Begleitung in
		weiterführende Maßnahmen
		wie Entgiftung, ambulante und 			
		
stationäre Entwöhnungsbe-					
		handlung, Vorsorge und soziale
		Rehabilitation
		Begleitung bei der Wiederein-				
		gliederung am Arbeitsplatz
		Unterstützung bei der Suche nach
		einer geeigneten Selbsthilfegruppe

Fachkrankenhaus Hansenbarg
		Unterstützung beim Aufbau
		und bei der Förderung der
		Abstinenzmotivation nach einer
		stationären Entgiftungsbehandlung
		Vermittlung in weiterführende
		Hilfen wie z. B. stationäre
		Entwöhnungsbehandlung
		Vorbereitung auf eine
		weiterführende Hilfemaßnahme
		Angebote zu Freizeitgestaltung,
		Sozialberatung sowie Unterstüt-			
		zung bei der Integration in die 			
		Sucht-Selbsthilfe
		Unterstützung für den Übergang in
		die Folgemaßnahmen

		Respekt und Wertschätzung
		jedes Einzelnen sind Basis
		unserer Unterstützung
		Körperliche und seelische Gesundung 		
in großstadtnaher, weitläufiger Natur
		Ziele sind Fähigkeit zur
		Abstinenz und Erwerbsfähigkeit
		Einzel- und Gruppentherapien
		Eigene Aufnahmegruppe
		Separate Gruppen zu seelischen 				
		Begleitproblemen
		Computergestütztes
		Alkoholablehnungstraining (NKT) zur 		
		Rückfallprophylaxe
		Kinderseminare und
		Einbeziehung der Angehörigen
		Spezielle Frauengruppe
		Arbeitsbezogene Therapien
		Freizeitkompetenz- und
		Kreativitätsförderung
		Umfassende medizinische
		Betreuung, Akupunktur
		Physio- und Sporttherapie,
		Ernährungsberatung

Soziale Rehabilitation – Nachsorge
		Unterstützung bei der Festigung der Abstinenz-		
		motivation nach einer Entwöhnungsbehandlung
		Unterstützung bei der sozialen und
		beruflichen Wiedereingliederung
Therapeutische
		Unterstützung bei der WohnraumGemeinschaft Jenfeld
		beschaffung
Jenfelder Str. 100
		Arbeitsmarktbezogene Vermittlungshilfen
22045 Hamburg
Tel. 040 / 654 096-0
www.alida.de
www.suchtberatung-jenfeld.de

Perspektive
Wohnen

ZukunftArbeit Integrationsfirma
		Wohn- und Betreu ungs		vertrag für 3 Jahre
		Erprobung der Eigen-		
		ständigkeit
		Festigung der Abstinenz
		Personenbezogene
		Unterstützung durch 		
		die TGJ

		Integrationsfirma im Bereich Fahrradwerk		statt und -verkauf, Parkplatzbetreuung,
		Repair-Center für Kinderwagen
		38 Arbeitsplätze, davon 50 % für Menschen
		mit Schwerbehinderung
Ein Angebot der Alida Schmidt-Stiftung
und des therapiehilfe e.V. (www.alida.de,
www.therapiehilfe.de)
ZukunftArbeit gGmbH
Hamburger Straße 200, 22083 Hamburg
Tel. 040 / 65 39 05 06
www.zukunftarbeit-hamburg.de

Fachkrankenhaus Hansenbarg
Franz-Barca-Weg 36
21271 Hanstedt | Lüneburger Heide bei HH
Tel. 04184 / 899-0, www.hansenbarg.de

Adaption
		Weitere Festigung der Abstinenz		motivation nach erfolgreicher stationärer 		
		Entwöhnungsbehandlung
		Unterstützung bei der Wiederherstellung
		der beruflichen Erwerbsfähigkeit
		Unterstützung bei der Wiederein		gliederung am Arbeitsplatz
		Unterstützung bei der sozialen
		Wiedereingliederung und bei der
		Wohnraumsuche
		Stationäre und ganztägige ambulante
		Betreuung in der Adaption
Adaption
Jenfelder Straße 100
Tel. 040 / 654 096-0
22045 Hamburg
www.alida.de

Der Therapieverbund für Menschen mit Suchterkrankungen ist ein Arbeitsbereich der Alida Schmidt-Stiftung Hamburg.
Sie ist aktiv für Menschen in besonderen Lebenslagen. www.alida.de

