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Sozialpsychiatrisches zentrum

OffENE 
ANgEBOTE

Niedrigschwellige 
Angebote und hilfen



unsere offenen, gemeindepsychiatrischen Angebote stehen psychisch kranken  
Menschen, personen in psychischen und / oder sozialen Krisen sowie deren Freunden 
und Angehörigen kostenlos, unverbindlich und ohne Antragstellung zur Verfügung. Sie 
dienen als Anlaufstelle, Kontaktangebot und sind häufig erste, Orientierung gebende 
unterstützungsmöglichkeit bei psychosozialen Notlagen. Wir möchten durch 
einfach zugängliche und kontinuierliche Kontaktangebote dabei helfen, die isolation zu  
durch brechen die häufig mit psychischen problemlagen einhergeht.

TEESTUBEn
  Orte der Begegnung – einfach reinkommen – da sein 
die teestube Süd hat an allen 365 tagen im jahr geöffnet und sie ist auch Ausgangs-
punkt für verschiedene gruppen und zahlreiche Aktivitäten. das werktäglich,  
abends stattfindende Selbsthilfecafé AbendBOOt wird von ehrenamtlichen organisiert 
und ausgestaltet. die teestube Südwest ist ebenfalls ein niedrigschwelliger treffpunkt.  
hier folgen wir in familiärer Atmosphäre insbesondere dem Ansatz der gruppenarbeit.

ERGOTHERAPIE
  Über kreatives und handwerkliches Tun in Veränderung kommen
das ergotherapeutische Angebot ist auf die Behandlung psychiatrischer und geronto-
psychiatrischer Krankheitsbilder sowie motorischer Funktionsstörungen bei  
erwachsenen Menschen spezialisiert. die therapie erfolgt entweder einzeln oder in 
gruppen. es ist eine ärztliche Verordnung notwendig. 

GRUPPEnAnGEBOTE
  Mit anderen reden – gemeinsam aktiv werden – sozialen Rückhalt finden
tagesstruktur und soziale Kontakte sind für eine Stabilisierung enorm wichtig.  
Offene gruppen werden von ergotherapeut*innen angeleitet und haben eine wochen-
strukturierende Funktion. in den Selbsthilfegruppen schließen sich personen mit  
gleichartigen problemen selbstorganisiert zusammen, um sich regelmäßig zu treffen, 
auszutauschen und einander zu helfen.

BERATUnG
 Orientierung bekommen – Möglichkeiten entdecken – 
  Unterstützung erfahren
in unseren Beratungsstellen unterstützen wir Menschen, die in speziellen persönlichen 
problemlagen kurzfristig, unbürokratisch und auf Wunsch anonym einen zugang zu 
Beratung benötigen. Wir bieten sozialrechtliche und / oder psychosoziale Beratung an. 
typische Beratungsinhalte sind zum Beispiel:
 – Orientierung im hilfesystem, um das passende Angebot zu finden
 – unterstützung bei der Wahrung von gesetzlichen leistungsansprüchen
 – individuelle Begleitung in akuten psychischen und/ oder sozialen Krisen
 – unterstützung und/ oder Begleitung bei Behördenterminen
 – unterstützung bei der rehabilitation und Wiedereingliederung in das soziale 
  und / oder berufliche leben
 – unterstützung bei der durchführung existenzsichernder Maßnahmen 
  (lebensunterhalt, Wohnraum usw.).
Möglich sind einzel-, paar- und Familienberatungen sowie Beratungen für Angehörige. 
Auf Anfrage schulen und beraten wir auch Mitarbeiter*innen von institutionen, ämtern 
und Behörden. im rahmen der peerberatung können ratsuchende von Krankheits-
erfahrenen beraten werden.
der zugang erfolgt über terminvereinbarung oder persönliches erscheinen zum offenen 
Beratungsangebot.

TEILHABE Und BEScHäFTIGUnG
 Über Beschäftigung Weiterentwicklung ermöglichen – eingebunden sein –
  unterstützt und gefördert werden 
das teilhabeprojekt richtet sich an Menschen mit psychischen erkrankungen. die 
teilnahme kann ein Bindeglied zwischen Klinikaufenthalt und reha, zwischen Arbeits-
unfähigkeit und Weiterbildungsmaßnahmen, zwischen Krise und tagesklinik sein  
und ein wichtiger Schritt zu einer selbstbestimmten zukunftsplanung werden. Arbeit 
und Beschäftigung bietet die chance auf erfolgserlebnisse, das gefühl gebraucht zu 
werden und dazu zu gehören. Wir bieten dabei praktische Arbeit, Anleitung und  
unterstützung, eine psychosoziale Betreuung und die Möglichkeit einer finanziellen  
Aufwandsentschädigung.

OFFEnE AnGEBOTE
niedrigschwellige Angebote und Hilfen 


