
AWO Tagesstätte für Menschen

mit chronisch psychischen 

Erkrankungen

I Kontakt

AWO Tagesstätte für Menschen mit chronisch 
psychischen Erkrankungen
Bahnhofstraße 5
14943 Luckenwalde

Telefon 03371 6279-20 oder 6279-21
Fax   03371 632901

tagesstaette.luckenwalde@awo-bb-sued.de

www.awo-bb-sued.de
www.facebook.de/awobbsued

Unsere Tagesstätte ist für Besucherinnen und 
Besucher montags bis freitags von 8.00 - 16.00 Uhr 
geöffnet. 

I Platz für Ihre Notizen

Stand 06/2015

I Zum Thema

Psychische Erkrankungen und psychosomatische 
Störungen gehören zu den häufigsten und auch 
kostenintensivsten Erkrankungen. Allgemein 
wird davon ausgegangen, dass die Zahl der 
Erkrankungen in Deutschland - wie auch in den 
anderen Ländern - in den nächsten Jahren weiter 
zunehmen wird.

Beim Entstehen psychischer Erkrankungen 
können körperliche, psychische und soziale 
Faktoren eine Rolle spielen. So wie die Psyche des 
Menschen auch durch körperliche Erkrankungen 
beeinflusst werden kann, können auch psychi-
sche Störungen psychische Folgeerkrankungen 
auslösen.

Eine psychische Erkrankung wird häufig verdrängt 
und zum Tabu erklärt. Dabei ist es wichtig, dass 
sich die Betroffenen und ihr Umfeld bewusst mit 
der Erkrankung auseinander setzen.

Wir reichen Ihnen die Hand, um Ihnen zu helfen, 
Ihren Alltag zu meistern.
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I Information und Beratung

„Menschen, die körperlich, geistig oder seelisch 
behindert sind oder denen eine solche Behinde-
rung droht, haben unabhängig von der Ursache der 
Behinderung zur Förderung ihrer Selbstbestim-
mung und gleichberechtigten Teilhabe ein Recht 
auf Hilfe, die notwendig ist, um

1. die Behinderung abzuwenden, zu besei- 
 tigen, zu mindern, ihre Verschlimmerung zu 
 verhüten oder ihre Folgen zu mildern,

2.  Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit oder 
 Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu 
 überwinden, zu mindern oder eine Ver- 
 schlimmerung zu verhüten sowie den  
 vorzeitigen Bezug von Sozialleistungen zu  
 vermeiden oder laufende Sozialleistungen zu 
 mindern,

3.  ihnen einen ihren Neigungen und Fähigkei-
 ten entsprechenden Platz im Arbeitsleben zu 
 sichern,

4.  ihre Entwicklung zu fördern und ihre Teil-  
 habe am Leben in der Gesellschaft und eine 
 weitgehend selbstständige und selbstbe- 
 stimmte Lebensführung zu ermöglichen oder 
 zu erleichtern sowie

5.  Benachteiligungen aufgrund der Behinde- 
 rung entgegenzuwirken.

(Sozialgesetzbuch Teil 1, §1)

I Unsere Angebote

Wir bieten unseren Besucherinnen und Besuchern 
vielfältige Angebote zur Alltagsgestaltung an, z. B.:

Hilfen und Tipps für den Alltag, wie
 Kochen
 Backen
 Einkaufen

Beschäftigungs- und Arbeitsangebote
 Computertätigkeiten
 gestalterisches Arbeiten mit verschiedenen             

      Materialien
 Holzarbeiten
 Gartenarbeiten
 Reparaturarbeiten

Bewegungsaktivierende Angebote
 Ausgleichsgymnastik
 Bewegungsspiele
 Wassergymnastik
 Walking

Beschäftigungs- und Arbeitsangebote
 Theaterbesuche
 Kino
 Tagesfahrten
 Urlaubsfahrten  

Wir geben Hilfestellung bei der Regelung 
ärztlicher, therapeutischer, behördlicher und 
finanzieller Angelegenheiten.

I Über uns

In unserer Tagesstätte erhalten Menschen mit 
seelischen Problemen und deren Angehörige Hilfe, 
Förderung und Unterstützung durch:

  altersspezifische Angebote

 lebenspraktisches Training

 Beschäftigungsangebote

 soziale Betreuung

 diverse Freizeitaktivitäten

 Motivation und Beziehung zwischen Mensch und 
Tier

Jeden zweiten Donnerstag im Monat begleiten wir 
in Zusammenarbeit mit dem Sozialpsychiatrischen 
Dienst des Gesundheitsamtes Teltow-Fläming, die 
Selbsthilfegruppe für Angehörige psychisch kranker 
Menschen.

Um eine gute Kommunikation zwischen Betroffe-
nen, deren Angehörigen sowie professionellen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu gewährleis-
ten, nehmen wir regelmäßig am Psychoseminar der 
Fachhochschule Potsdam teil.
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