Angebot Tagesstruktur

Wenn die Arbeit wegfällt, die für viele Menschen einen nachhaltigen und
elementaren Bestandteil ihres Lebensalltages darstellt, muss für diese Menschen ein
Bereich geschaffen werden, der ihnen eine neue Tagesstruktur mit sinnvollen
Anregungen zur Gestaltung und Bewältigung des neuen Lebensabschnittes bietet.
Mit dem Erfolg, dass von morgens bis abends ein geregelter Ablauf hilft, im
Rhythmus des Lebens zu bleiben. Nicht nur das: Man kommt „unter die Leute“,
knüpft neue Kontakte und Freundschaften zu den anderen Teilnehmern und
Bewohnern der Integra Suchthilfe und hat eine Aufgabe.
Tagesstrukturierende Maßnahmen bieten abhängigen (und psychisch kranken)
Menschen einen niederschwelligen Zugang zu arbeitsähnlichen Tätigkeiten. Wir
erledigen Aufträge von Firmen aus industriellen Bereichen, Arbeiten im Bereich der
Grünanlagenpflege, Küche, Hauswirtschaft und Aufträge in unserer Holzwerkstatt.
Die Arbeitsaufträge sind in Arbeitsschritte mit verschiedenen Anforderungsstufen
eingeteilt, sodass die Klienten eine, ihren Fähigkeiten entsprechende, Tätigkeit
ausüben können. Die Mitarbeit in der TSM wird mit einer geringfügigen
Motivationsprämie in Höhe von 1,30 € / Std. belohnt.
Zielsetzung:
Die allgemeine Zielsetzung der Tagesstrukturierenden Maßnahmen ist es, ein
Höchstmaß an körperlichem, geistigem und seelischem Wohlbefinden für die
Besucher zu erreichen, sowie ihre Leistungsfähigkeit weitgehend zu erhalten und /
oder auszubauen. Aus diesen Grundsätzen ergeben sich für die Zielsetzung der
tagesstrukturierenden Maßnahme u.a. folgende Inhalte:
Schaffen einer Tagesstrukturierung
Förderung des Selbstwertgefühls durch realitätsnahes, produktives Arbeiten
Schrittweise Übernahme von Eigenverantwortlichkeiten und Verantwortung
Förderung der Begegnungs- und Kooperationsfähigkeit in der Gruppe
Erlernen und Vertiefen der Kontaktfähigkeit
Hinführen zu einer beruflichen und sozialen Integration
Erlernen von Basisfertigkeiten wie Konzentration, Ausdauer, Flexibilität,
Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit
 neben dem Wohnumfeld einen zweiten Lebensraum schaffen
 Erweiterung des persönlichen Bewegungsraumes, drohende Vereinsamung
verhindern
 Soziale und berufliche Integration mit vertiefter Eigenverantwortlichkeit,
Kooperationsfähigkeit und Kontaktfähigkeit.








Zielgruppe
Volljährige Frauen und Männer mit einer Abhängigkeitserkrankung, seelischen
Beeinträchtigung oder Behinderung, sowie Menschen, denen aufgrund einer
psychischen Erkrankung eine wesentliche Behinderung droht. (Nicht aufgenommen
werden Personen, die sich in einer akuten psychotischen Phase befinden oder
Personen, die akut Suizid gefährdet sind).
Da die Betreuungskosten in der Regel vom jeweilig zuständigen Bezirk getragen
werden, ist die Voraussetzung für die Teilnahme an der TSM ein rechtlicher
Anspruch nach SGB XII oder der Bezug von EU-/EM-Rente sowie das Vorliegen
einer psychischen Erkrankung.
Aufnahmebedingungen und Organisatorisches / Kostenträger
Der Hilfesuchende wendet sich an den Case-Manager des jeweiligen Kreises. Dieser
wird mit dem Klienten gemeinsam den Hilfebedarf feststellen. Die Adressen etc.
können bei uns angefordert werden. In diesem Verfahren wird auch die Kostenfrage
geregelt.
Öffnungszeiten:
Unsere Öffnungszeiten sind Montag bis Donnerstag von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr und
Freitags von 8.30 Uhr bis 12.15 Uhr. Es sind auch unterschiedliche
Buchungsmodelle möglich, allerdings muss die tägliche Mindestarbeitszeit von drei
Stunden beachtet werden.

