gestalten
So finden Sie uns:
Werkstatt
Die ergotherpeutisch ausgerichtete Werkstatt „Am Ellenbogen“ ist
werkstags für Sie geöffnet. Die angebotenen Tätigkeiten im holzverarbeitenden Bereich werden auf die
jeweiligen individuellen Fähigkeiten
und Fertigkeiten ausgerichtet. Ergotherapeuten vor Ort sorgen für eine
angenehme Arbeitsatmosphäre und
sind jederzeit mit Rat und Tat zur
Stelle.

•

Mit der Straßenbahnlinie 105 bis Haltestelle
„Franziskushaus“

•

Mit der Buslinie 186 bis Haltestelle „Laarmannstraße“

Den Tag bewusst
gestalten!
Haus Laarmannstraße

Kurzbeschreibung der
Tagesstrukturierenden Angebote

Projektzeit
In der Projektzeit dreht sich alles
ums Rad, ums Klettern, um die Sinne, die Arbeit auf dem Bauernhof
oder vieles mehr. Hier haben Sie die
Möglichkeit, sich innerhalb eines
überschaubaren Zeitrahmens intwnsiv mit einem Themen zu beschäftigen, sich einmal ganz frei auszuprobieren und viel dazu zu lernen.

Freizeitangebote
In regelmäßigen Abständen, meistens freitags oder samstags, bieten
wir Freizeitaktivitäten außer Haus
an. Einmal im Monat wird gekegelt.
In anderen Wochen laden wir ein,
z. B. gemeinsam zu Fußballspielen,
Stockcarrennen oder ins Phantasialand zu fahren. Ein Blick auf die aktuellen Aushänge lohnt sich!

Bitte sprechen Sie einen Termin für
ein Erstgespräch telefonisch ab:
Tel. 0201 • 36 140 711
Diakoniewerk Essen
gemeinnützige Gefährdetenhilfe GmbH
Haus Laarmannstraße
Laarmannstraße 21
45359 Essen
www.diakoniewerk-essen.de

Gestaltungsräume
nutzen!

Den Tag

bewusst

gestalten

Frühstück

Selbstverteidigung

Mittwochstreff

Von montags bis freitags sind Sie herzlich eingeladen, mit uns zu frühstücken. Zwischen 8.30 und 9.00 Uhr wird
für das leibliche Wohl in gemütlicher
Atmosphäre gesorgt.

Hier lernt man nicht nur, sich zu wehren! Im Selbstverteidigungskurs wird
neben dem Erlernen von Methoden
viel gelacht und so ganz nebenbei
wächst auch das Selbstbewusstsein.

Im Mittwochstreff wird kreatives
Chaoskochen und Backen praktiziert.
Rezepte und Ideen einfach mal ausprobieren.
Einmal im Monat wird der Mittwochstreff für alle geöffnet und ein Film angesehen. Getränke und Knabbereien
können vor Ort erworben werden.

Arbeitstherapie

Kochen & Backen

In der Arbeitstherapie gibt es die ganze Woche über etwas zu tun. Von kleineren Hausmeistertätigkeiten bis hin
zu Privatprojekten ist für alle, die sich
handwerklich ausprobieren wollen, etwas dabei. Unsere Arbeitstherapeuten
unterstützen Sie, wenn Sie Ihre Ideen
umsetzen wollen.

Unter dem Motto „Kochen & Backen
wie die Profis“ hilft unsere Ökotrophologin sich kulinarischen Herausforderungen zu stellen. Mit nützlichen Tipps
und guter Laune machen sowohl das
Zubereiten als auch das anschließende
Genießen Freude.

Musikgruppe
Leute, die Spaß an Musik haben, sind
herzlich eingeladen, unsere Musikgruppe zu verstärken. Einzige Bedingung ist: Mitmachen! Wenn jemand ein
Instrument spielen kann, ist das schön,
aber kein Muss. Wir spielen Stücke aus
den aktuellen Charts, Evergreens und
alles, was uns gefällt.

Ergotherapie

Gartengruppe

Café Auszeit

Genießen Sie ein gemütliches Miteinander in der Ergotherapie, lassen Sie
sich auf Gespräche ein und entdecken
Sie ganz nebenbei Ihre kreativen Fähigkeiten. Mit Hilfe verschiedenster Materialien wie Ton, Glas, Mosaik, Farben,
Papier etc. können Sie schöpferisch tätig werden.

Für alle, die wissen wollen, ob sie einen
grünen Daumen haben, bietet unsere Gartengruppe die Gelegenheit, im
Grünen tätig zu werden. Unser Arbeitstherapeut ist offen für Ideen und
hilft, diese sichtbar werden zu lassen.

Das Café Auszeit hat jeden Freitagund Samstagnachmittag geöffnet. Angeboten werden Kaffee und Kuchen zu
kleinen Preisen. Hergestellt werden die
Kuchen und Torten in unseren Backgruppen Und wer mag, darf sich im
Café gern auch mal im Service ausprobieren.

Spielegruppe
Altbekannte Spiele wie „Mensch ärgere
dich nicht“ oder neue wie „Schlag den
Raab“ werden in der Spielegruppe in
gemütlicher Runde gespielt.

Bewegungstherapie
Vom Cardiotraining am Morgen bis zu
Spaziergängen am Nachmittag, bei unserer Bewegungstherapie ist für jeden
Anspruch das Passende dabei. Unser
Bewegungstherapeut hilft Ihnen auf
die Sprünge und zeigt Ihnen, wie sich
über Bewegung Spannungen abbauen
lassen.

Soziale Kompetenzen
Beim Sozialen Kompetenztraining
wird der tägliche Umgang mit anderen
und mit sich selbst erprobt. Die Mischung macht es hier und so geben sowohl ruhige Übungen als auch lebhafte Gruppendiskussionen Anlass, sich
selbst zu erleben und sich auf andere
einzulassen.
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