
Stabilität und Kontinuität

Facheinrichtung für Menschen mit seelischen 
Behinderungen und Abhängigkeitserkrankungen 

In einem separaten Haus bieten wir weitere 4 
Plätze innerhalb einer Wohngruppe an.

Die Wohngruppe ist weitestgehend autark 
und alle Therapien und Angebote des 
Sozialtherapeutischen Zentrums können genutzt 
werden.

In einer nächsten Stufe bieten wir das Wohnen 
in kleinen Appartements an, welches einen 
weiteren Schritt in die Selbstbestimmung und 
Eigenständigkeit bedeutet. 
Hierbei unterstützt eine ambulante Betreuung 
die sich an den individuellen Wünschen, 
Bedürfnissen und Ressourcen des Klienten 
orientiert. Um erlangte Alltagskompetenzen 
aufrecht zu erhalten und zu festigen besteht die 
Möglichkeit an der im Haupthaus angebotenen 
heiminternen Tagesstruktur teilzunehmen.

Das Sozialtherapeutische Zentrum Neuhaus
liegt mitten im Hochsolling – und bietet damit 
ein ruhiges Wohnumfeld, umgeben von Wäldern, 
Wanderwegen, Naherholungsgebieten und 
attraktiven Freizeitmöglichkeiten. 

Sozialtherapeutisches Zentrum Neuhaus
Am Wildenkiel 15
37603 Holzminden / Neuhaus

Ansprechpartner: 
Frank Luksch
Melanie-Sophie Nolte

Telefon  05536 - 999 499-0
Telefax  05536 - 999 499-99
www.rehse-gruppe.de
luksch.frank@rehse-gruppe.de
nolte.melanie-sophie@rehse-gruppe.de

Unser Hilfeangebot richtet sich im Rahmen
der orts- und familiennahen Versorgung an 
Menschen, die im Landkreis Holzminden und 
in daran angrenzenden Landkreisen wohnen.
Ausnahmen sind im Einzelfall möglich.

www.rehse-gruppe.de

Unser besonderes Angebot



Das Sozialtherapeutische Zentrum Neuhaus bietet 
Wohn- und Lebensraum 
•	 für 15 Menschen mit ausschließlich seelischen 

Behinderungen und 
•	 für 15 Menschen mit chronisch mehrfachen 

Abhängigkeiten und einhergehenden 
seelischen Beeinträchtigungen.

•	 Eine Außenwohngruppe mit 4 Plätzen in der  
Verselbständigung.

Unser Haus verfügt aufgrund seiner vorherigen  
Nutzung als Hotel über helle und mit bis zu 20
Quadratmetern großzügig geschnittene Einzel-  
und Doppelzimmer mit eigenem Bad und TV
– viele davon sogar mit Balkon.   

Ausgehend vom jeweils notwendigen Hilfebedarf, 
bietet die Einrichtung ein stationäres sowie ein 
teilstationäres Arbeits- und Beschäftigungsan-
gebot. 
Im Rahmen der sozialtherapeutischen Betreuung 
werden die Therapie- und Förderpläne, in 
Zusammenarbeit mit den Bewohnern und 
Fachkräften, entwickelt, ausgewertet und 
laufend aktualisiert.   

Im Rahmen unserer heiminternen Tagesstruktur, 
wollen wir die Bewohner in ihrer Einzigartigkeit 
und Individualität in die Lage versetzen, ihr 
Leben wieder größtmöglich selbstbestimmt zu 
führen.

Konkrete Ziele sind unter anderem die Vermitt-
lung sinnvoller Tagesstrukturen. Unterstützend 
und begleitend wirken hier Angebote der Arbeits-
pädagogik, sowie regelmäßige Einzelgespräche, 
themenbezogene und -übergreifende Gesprächs-
runden. Aktivitäten der Ortsgemeinschaft können 
selbstständig oder mit Unterstützung wahrge-
nommen werden. Sämtliche Angebote dienen 
dem Ausbau sozialer und emotionaler Kompe-
tenzen, dem Erlernen bzw. Wiedererlernen und 
der Erhaltung von Fähigkeiten und Fertigkeiten. 

Vor diesem Hintergrund arbeiten in unserer Ein-
richtung in Neuhaus Sozial- und Heilpädagogen, 
Heilerziehungspfleger	sowie	Arbeitspädagogen	
und Angestellte mit handwerklicher Ausbildung.

Im Rahmen der Wiedereingliederungshilfe bieten 
wir im Sozialtherapeutischen Zentrum Neuhaus 
dem einzelnen Hilfesuchenden einen würdigen 
und sicheren Lebensraum.

Oftmals haben unsere Bewohner eine lange 
Reise durch Kliniken und andere Einrichtungen
hinter sich. Die als auch als Dauerwohnheim 
konzipierte Facheinrichtung möchte ihnen, frei 
von Anonymität und Einsamkeit, ein Ankommen 
und ein Zuhause bieten.

Wir helfen dabei, nachhaltig wieder Stabilität und 
Kontinuität im Alltag zu erlangen.


