Das ist uns wichtig
Der Therapiehilfeverbund ist eine Gruppe von Einrichtungen, die Menschen unterstützen. Er ist
ein gemeinnütziger Träger. Die Einrichtungen im Therapiehilfeverbund bieten verschiedene
Hilfen an:





Hilfe für Menschen mit Suchtkrankheiten, zum Beispiel: Alkoholsucht,
Drogensucht oder Spielsucht.
Hilfe für Menschen mit seelischen Einschränkungen.
Hilfen für Menschen mit Erziehungsproblemen.
Hilfe für Menschen, die keine Familie oder Freunde haben.

□DAS WICHTIGSTE SIND DIE MENSCHEN SELBST


Für uns ist jeder Mensch wertvoll und jeder Mensch verdient Respekt.
Deshalb wollen wir alle Menschen ernst nehmen und gut behandeln. Dabei behalten wir
im Blick, was der einzelne Mensch leisten kann, was er braucht und wo seine Grenzen
sind.



Wir sehen den Menschen als Ganzes.
Das bedeutet: Körper, Seele und Geist gehören zusammen. Außerdem beachten wir auch
die Situation, in der ein Mensch sich befindet. Wir sehen jeden Menschen als einzigartige
und selbstständige Persönlichkeit.



Jeder Mensch kann lernen und jeder Mensch kann Beziehungen zu anderen Menschen
haben.
Wir sind davon überzeugt: Jeder Mensch will sich entwickeln und jeder Mensch kann für
sich selbst richtige Entscheidungen treffen. Und jeder Mensch kann sein Verhalten
ändern und damit seine Probleme selbst lösen.



Manche Menschen haben schlechte Erfahrungen gemacht und konnten deshalb
bestimmte Fähigkeiten nicht entwickeln.
Für diese Menschen bieten wir Unterstützung an. Die Angebote sind sehr
unterschiedlich. Wir versuchen den Menschen so zu helfen, wie sie es brauchen.
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□ALLE MENSCHEN SOLLEN EINEN PLATZ IN DER GESELLSCHAFT
HABEN


Wir helfen den Menschen dabei, dass sie für ihr Leben die richtigen Entscheidungen
treffen können.
Und, dass sie ihr Leben möglichst selbstständig führen können. In schwierigen
Situationen finden wir gemeinsam heraus, wie sich die Menschen am besten selbst
helfen können.



Wir helfen den Menschen dabei herauszufinden, was sie gut können.
Alle Menschen können neue Fähigkeiten erlernen, Unterstützung nutzen und
Beziehungen haben. Auch Menschen, die mit einer Suchtkrankheit leben. Wir
unterstützen die Menschen dabei, die Fähigkeiten zu erlernen, die sie gerade brauchen.



Im Therapiehilfeverbund gibt es viele Einrichtungen, die jeweils unterschiedliche Hilfen
anbieten.
Wir wollen, dass alle Einrichtungen im Verbund gut miteinander im Kontakt sind. So
können sie besser zusammen arbeiten und es entsteht ein gutes Hilfesystem. Die
Menschen bekommen dann leichter die Hilfe, die sie wirklich brauchen.
Mit unserer Hilfe lernen die Menschen, wie sie selbst im Leben gut zurechtkommen. Es
ist unser Ziel, dass die Menschen irgendwann unsere Hilfe nicht mehr brauchen.
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□HELFEN IST UNSERE ARBEIT


Die Mitarbeiter vom Therapiehilfeverbund haben eine gute Ausbildung.
Sie nehmen die Menschen ernst, die zu ihnen kommen und finden für jeden die richtige
Methode.
Unsere Methoden sind wissenschaftlich geprüft und haben große Wirkung. Unsere
Mitarbeiter nehmen regelmäßig an Fortbildungen und Treffen in ihren Fachrichtungen
teil und lernen ständig dazu.
Unsere Angebote sind für alle Menschen, unabhängig von persönlicher Meinung und
Religion. Alle Menschen haben die gleichen Rechte. Wir gehören keiner politischen Partei
an. Wir vertreten keine Kirche oder Religion.



Die Gesellschaft verändert sich und die Menschen verändern sich mit ihr.
So brauchen die Menschen auch immer wieder andere Hilfen und Angebote. Wir
entwickeln unsere Angebote stets weiter, damit die Menschen immer die richtige Hilfe
bekommen.
Wir setzen uns dafür ein, dass auch andere Kollegen gute Arbeit machen. Erfahrene
Mitarbeiter helfen bei der Weiterbildung jüngerer Kollegen. In Deutschland und Europa
gibt es Gesetze für die Hilfsangebote. Wir arbeiten im Einklang mit diesen Gesetzen.

□NETZWERKE UND BEZIEHUNGEN


Wir wollen gut im Kontakt sein, sowohl innerhalb des Verbundes als auch mit anderen
Trägern. Innerhalb des Verbundes bedeutet das:
o Wichtige Entscheidungen werden mit allen Mitarbeitern gemeinsam getroffen.
o Mitarbeiter mit unterschiedlichen Aufgaben tauschen sich regelmäßig über ihre
Arbeit aus.
o Wenn es Probleme gibt, suchen wir gemeinsam nach Lösungen.
o Wir nutzen moderne Medien.
Auch mit Trägern außerhalb des Verbundes wollen wir zusammen arbeiten. Wir nehmen
an politischen Diskussionen teil und vertreten unsere Meinung, damit das Hilfesystem in
Deutschland noch besser wird.
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□EIN NETZWERK FÜR SUCHTKRANKE


Der Therapiehilfeverbund macht viele verschiedene Angebote rund um
Suchterkrankungen: Vorsorge, Beratung und Hilfe beim Ausstieg.

Wir akzeptieren die Menschen so wie sie sind. Gleichzeitig helfen wir Menschen mit
Suchtkrankheiten dabei, einen Umgang mit ihrer Sucht zu finden. Vielleicht so, dass sie
weniger Suchmittel konsumieren, vielleicht so, dass sie ganz darauf verzichten können. Wir
glauben: Es ist das Beste, aus der Sucht auszusteigen. Manche Menschen können aber nicht
einfach aus der Sucht aussteigen, weil sie in ihrem Leben zu viele andere Probleme haben.
Diesen Menschen helfen wir auch. Gemeinsam finden wir einen Umgang mit dem
Suchtmittel, der die Gesundheit nicht so stark belastet.
Die Angebote vom Therapiehilfeverbund sollen die Menschen so unterstützen, dass sie
besser am Leben in der Gesellschaft teilhaben und eine Arbeit haben können.
Solche Angebote gibt es:
o
o
o
o
o
o
o

Schutz vor Suchtkrankheiten
Hilfe bei den Menschen zu Hause
Beratung
Behandlung und Rehabilitation
Hilfe und Betreuung nach dem Ausstieg aus der Suchtkrankheit
Behandlung und Rehabilitation
Angebote für Ausbildung und Arbeit

Die Menschen können mitentscheiden, welche Angebote sie brauchen und nutzen wollen.

Der Therapiehilfeverbund hat diesen Text geschrieben. Copyright Therapiehilfeverbund. Alle Rechte
vorbehalten.
Das Büro für Leichte Sprache in Bremen hat den Text in einfache Sprache übersetzt. Copyright
Lebenshilfe Bremen e.V. Alle Rechte vorbehalten.
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