
Das Pflege- und Betreuungszentrum Krainhagen 
verfügt über einen Facharzt der Psychiatrie 
und Geriatrie, der durch kontinuierliche Kon-
siliarvisiten unsere Bewohner und das Team 
unterstützt. Selbstverständlich ist die allgemeine 
ärztliche Regelversorgung auch durch die enge 
Zusammenarbeit mit den ortsansässigen 
niedergelassenen Fachärzten gesichert, die 
unsere Bewohner zum Beispiel im Rahmen 
regelmäßiger Einrichtungsvisiten medizinisch 
betreuen.

Korsakow Syndrom
Ein besonderer fachlicher Schwerpunkt unserer 
Arbeit liegt in der Pflege und Betreuung von 
Menschen mit Korsakow Syndrom unterschied-
licher Ausprägungen. Diese hirnorganische 
Schädigung ist oftmals Folge langjährigen 
Alkoholmissbrauchs und bedarf einer intensiven 
und strukturgebenden Betreuung. So lassen 
sich körperliche, gedächtnisbezogene sowie 
seelische und psychische Beeinträchtigungen 
gleichermaßen auffangen.

Sicherheit für unsere Bewohner
Für Bewohner mit Desorientierung haben wir 
über drei Etagen unseres Hauses und mit einem 
900 qm großen Gartengelände einen beschüt-
zenden Bereich geschaffen. Dieses großzügige 
Platzangebot fördert Bewegung und Abwechs-
lung und trägt so entscheidend zum Wohlbefin-
den unserer Bewohner bei. 

Von Mensch zu Mensch

Das Pflege- u. Betreuungszentrum Krainhagen 
gehört zum Netzwerk der Rehse-Gruppe. 

Leistungen dieses Verbundes sind:

Pflege und Betreuung

Sozialpsychiatrische Fachpflegeeinrichtung für 
Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen

Ihr Weg zu uns

Wir stellen Ihnen unser Haus gerne persönlich 
vor, beantworten Ihre Fragen und beraten Sie 
in aller Ruhe. 

Lernen Sie uns kennen  –  wir freuen uns auf 
das Gespräch mit Ihnen.

Pflege- und Betreuungszentrum Krainhagen
Winternstraße 39
31683 Obernkirchen

Telefon:  0 57 24 – 95 83 7-0 
Telefax:  0 57 24 – 95 83 7-99

www.rehse-gruppe.de
pbz-krainhagen@rehse-gruppe.de

Kompetenz und Sicherheit



Wohnen –  Wohlfühlen – Leben Unser Konzept

Individuelle Pflege- und Betreuungsmaßnahmen 
helfen, den Lebensalltag in größtmöglicher 
Normalität sowie frei von Angst und Schmerz zu 
führen. 

Von zentraler Bedeutung ist der verantwortungs-
volle Umgang mit Suchtmitteln. Der einge-
schränkte und kontrollierte Konsum wird durch 
den Anspruch erweitert, die Sucht sogar voll-
ständig lösen zu können. Dieses Ziel erreichen 
wir durch individuelle Maßnahmen zur Tages- 
und Wochenstruktur. Sie geben Halt und eröffnen 
Möglichkeiten, sich mit den alltäglichen Bedürf-
nissen auseinander zu setzen. Hierzu zählen 
beispielsweise Essen und Trinken, Schlafen und 
Ruhen, Aktivitäten des Tages und die zwischen-
menschlichen Kontakte.

Somit schaffen wir individuelle Tagesrythmen, die 
sich nicht auf Suchtmittel reduzieren. Vielmehr 
dreht sich alles um das soziale Miteinander, 
bedingt durch Rücksicht, Kontrolle, Anpassung, 
Toleranz, Rechte und Pflichten.

Betreuung und Therapie Pflege mit engem Bezug

Mit einer zielorientierten Pflegeplanung und der 
aktiven Einbeziehung der Bewohner in die The-
rapie stärken wir die vorhandenen individuellen 
Ressourcen und Fähigkeiten. 

Bei unserer Bezugspflege wird darüber hinaus 
eine enge Verbindung zwischen Bewohner und 
Pflegemitarbeiter geschaffen. Dieser ist auch 
Ansprechpartner für Probleme, Sorgen und Nöte. 
Gemeinsam werden Therapieziele festgelegt.
Gemeinsam wird auch der Weg der Behandlung 
gegangen. 

Letztlich lässt sich Bezugspflege mit einer 
Tandemfahrt vergleichen, bei der kein Gefühl der 
Anonymität und des Alleinseins aufkommen kann. 

Das Pflege- und Betreuungszentrum Krainhagen 
bietet ein würdiges und sicheres Leben in einer 
Hausgemeinschaft, die es jedem Bewohner er-
möglicht, seine Individualität frei von Anonymität 
und Einsamkeit (wieder) zu finden und zu leben.

Oftmals hat langjährig abhängiger Suchtmittel-
missbrauch zu ausgeprägten psychischen und 
sozialen Schädigungen geführt, die nicht selten 
auch gesellschaftliche Isolation zur Folge hatten.

Die offene und herzliche Atmosphäre des Hauses 
vermittelt, auch durch seine überschaubare Größe, 
Geborgenheit und familiäre Wärme. Raum zur 
persönlichen Entfaltung bieten 

    die 50 Bewohnerzimmer
    die hellen Gemeinschaftsräume
    ein großer beschützender Bereich
    sowie das weitläufige Parkgrundstück 

Der Alltag ist geprägt von einem liebevollen und 
empathischen Miteinander. Wir gehen in unserer 
ganzheitlich angelegten Arbeit auf die Wünsche 
unserer Bewohner ein und fördern die individuellen 
Fähigkeiten nach Kräften.

Gesprächsgruppen und Einzelgespräche geben 
unseren Bewohnern das Gefühl der Geborgen-
heit, Offenheit, Akzeptanz und vermitteln Ver-
ständnis für die individuellen Lebenssituationen. 
Die parallele Tagesstrukturierung bietet nachhaltig 
angelegte ergo- und betreuungstherapeutische 
Angebote – in enger Zusammenarbeit mit unseren 
Ergotherapeuten und den Bereichen Haustechnik, 
Service und Hauswirtschaft.

Das therapeutische Mittel ist die vom Bewohner, 
zunächst unter Begleitung und Anleitung, ausge-
führte Beschäftigung. Wir bieten Hilfe, notwen-
dige Verhaltensmuster zu erlernen und auch den 
Mut zu finden, diese erlernten Tätigkeiten dann 
selbstständig auszuführen.

Bereichert wird das Leben in unserem Haus durch 
     Geburtstagsfeiern 
     jahreszeitliche Feste
     Gottesdienste 
     seelsorgerische Betreuung 
     kulturelle Veranstaltungen & Ausflüge


