Reha-Zentrum Bad Kissingen

Klinik Rhön

Immer wieder stehen Eltern, die eine
stationäre Rehabilitation in Anspruch
nehmen müssen, vor dem gleichen,
schwerwiegenden Problem:
3 - 12
Jahre*

Wer kümmert sich in dieser Zeit um den
Nachwuchs? Oftmals ist die Versorgung
der Kinder für einen mehrwöchigen
Zeitraum privat nicht zu organisieren.
Die Familienstrukturen sind verändert,
die Zahl der Alleinerziehenden steigt!
Fachklinik der DRV Bund
Spezialisiert auf Behandlung von psychischen
und psychosomatischen Beschwerden und
Erkrankungen

Klinik Saale

Umso mehr sehen wir,
das Reha-Zentrum Bad
Kissingen, die Notwendigkeit,
für die Reha von Mamas/Papas,
eine optimale Kinderbetreuung
anbieten zu können. Mit Erfolg!

im
Reha-Zentrum
Bad Kissingen der DRV Bund
Fachklinik der DRV Bund (+AHB)
Spezialisiert auf Erkrankungen des Stoffwechsels
und des Herz-Kreislaufsystems, Adipositas

www.rzbk.de

Denn nicht zuletzt wirken sich die
Sicherheit einer gut organisierten
Kinderbetreuung und die Möglichkeit,
dass Mamas/Papas ihre Freizeit
gemeinsam mit den Kindern vor Ort
verbringen können, sehr positiv auf den
Behandlungserfolg aus!!

* in Ausnahmefällen auch abweichende Altersstufen

Allgemeine Informationen! ☺
Unterkunft:
Das Kind/die Kinder als Begleitperson/en
schlafen zusammen mit dem Elternteil in
unseren Doppelzimmern im Hause.

Verpflegung:
Montags-Freitags:
Frühstück und Abendessen werden
zusammen mit den Eltern eingenommen,
beim Mittagstisch sind die Kinder und die
Betreuungskraft unter sich zum
gemeinsamen Essen.

Kinder sind Augen,
die sehen, wofür wir längst schon blind sind
Kinder sind Ohren,
die hören, wofür wir längst schon taub sind
Kinder sind Seelen,
die spüren, wofür wir längst schon stumpf sind

**********************************
Die Möglichkeit Kinder mit zur
Reha zu bringen, birgt einen
großen Behandlungserfolg!
Ohne räumlliche Trennung von
den Kleinen wieder stark für den
Alltag zu werden.

Die Kleinsten,
d.h. im Kindergartenalter, werden ganztags
in hauseigenen Räumen von unseren
Betreuungskräften beaufsichtigt und
beschäftigt.

Und umgekehrt!

So können Eltern entspannt und beruhigt
ihre Therapien wahrnehmen, und die
Kinder sind gut und sicher betreut in der
Klinik, in und um Bad Kissingen mit
unserem Fachpersonal unterwegs.
z.B.
Gemeinsames Eisessen,
Kinobesuche, Tierparkbesuche,
Spielplatzerkundungen,
´Dampferle´ fahren,
Erkundung Barfußgarten im Luitpoldpark,
Schwimmbadbesuche, Kneipp-Becken,
Mal- und Bastelaktionen,

Die Schulkinder,
werden in Absprache mit den Eltern an den
ortsansässigen Schulen zum Gastunterrricht
angemeldet. Der Fahrer der Klinik bringt die
Kinder mit dem Kinikbus zur Schule, und holt
sie dort nach Schulende auch wieder ab.
Nachmittagsbetreuung in der Klinik.

Zu den therapiefreien Zeiten und am
Wochenende können Sie die Zeit
gemeinsam mit Ihrem Kind/ Ihren Kindern in
und um Bad Kissingen verbringen.

Wenn es den Eltern
gut geht, spiegelt
es sich in den
Kindern wider.

Kinder sind Spiegel, sie zeigen, was wir gerne verbergen

Betreuung Mo.- Fr.:

Freizeit:

Bad Kissingen und der direkt an die Klinik
grenzende Luitpoldpark bietet sich für
schöne gemeinsame Unternehmungen mit
den Kindern regelrecht an.

……………………u.v.m.
Weitere Informationen erhalten Sie unter
Tel. Patientenaufnahme 0971/85-1378 oder 85-1362

Reha-Zentrum Bad Kissingen
Kurhausstr. 20, 97688 Bad Kissingen
rhoenklinik.drv-bund@t-online.de

Mo-Fr

Kinder sind wie kleine Bäume, die in unserm Garten stehn,
lass die Sonne für sie scheinen und Du kannst sie wachsen sehn.
Kinder haben zarte Seelen, die so leicht verletzbar sind,
lass sie nie um Liebe weinen, denn Tränen machen Herzen blind.
Kinder suchen eine Antwort, auf die Fragen unserer Zeit,
dann gib acht auf deine Worte, denn Kinder brauchen Ehrlichkeit.
Manchmal bringt ein Kinderlachen uns das Paradies zurück,
diesen kleinen Garten Eden, den die Welt heut so vermisst.
Legt die Welt in Kinderhände, sind sie heut auch noch sehr klein,
denn sie tragen unsere Träume in die neue Welt hinein.

