
Das Bauvorhaben der Kinder- und Jugendreha in Rohrbach-Berg und Bad Erlach läuft, 
trotz vieler Herausforderungen, nach Plan: Die Eröffnung ist, nach wie vor, für den  
kommenden Spätsommer in Rohrbach-Berg und Spätherbst in Bad Erlach angestrebt.

In der Kinder- und Jugendreha Rohrbach Berg und Bad Erlach werden die jungen Patientinnen und Patienten 
mit einem neuen ganzheitlichen Konzept behandelt und dabei unterstützt, ihren Alltag so selbstständig wie 
möglich zu gestalten. Wir verstehen unsere Einrichtung als einen stabilen, sicheren und geborgenen Raum, in 
dem sich unsere Patientinnen und Patienten entwickeln und verändern können. Je nach individueller Situation 
sind die Ziele Heilung und vollkommene Wiederherstellung oder das Akzeptieren der eigenen Grenzen und 
Einschränkungen bei gleichzeitiger Entfaltung des gesamten Potentials.

Mithilfe neuester, evidenzbasierter, medizinisch-therapeutischer Methoden erhalten die Kinder und Jugend-
lichen Unterstützung bei der Heilung und lernen, die neue Normalität der Erkrankung anzunehmen, selbst zu 
gestalten und dabei ihr ganzes Potential zu entfalten. Oft ist Reha die Rückkehr zum Vorher, manchmal auch 
das Akzeptieren eines anderen Nachher. Raum für beide Entwicklungsrichtungen zu geben, ist es, was das 
Team zusammen mit den Patientinnen und Patienten und ihren Eltern erreichen möchte. 

Bedürfnisorientierte Behandlungsstrategien

Mitarbeitende aus den unterschiedlichsten Disziplinen werden den Kindern und Jugendlichen ab Spätsommer 
2019 in Rohrbach-Berg und Spätherbst 2019 in Bad Erlach die Chance und die Unterstützung geben, sich 
altersgerecht, im eigenen Tempo und nach eigenem Befinden zu regenerieren. Schließlich wissen sie selbst am 
besten, wie es ihnen wirklich geht.

Gemeinsam werden an die Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes angepasste Behandlungsstrategien entwickelt. 
Kommunikation auf Augenhöhe, personenzentriert und beziehungsbasiert wird der Grundsatz der Arbeit sein. 
Für uns bedeutet Reha nicht nur Ruhe, sondern auch einmal Abenteuer.

Wir bieten einen Ort, der zwar Klinik ist, sich aber heimelig anfühlt. Bei uns soll jeder kurz vergessen können, 
wo er gerade ist, ohne die Erkrankung oder die Behinderung zu verdrängen. Reha ist für uns eben auch Ak-
zeptanz dessen, was ist. Wir sprechen die Dinge aus, wie sie sind, wir werden den Kindern und Jugendlichen 
helfen, dies zu integrieren, finden gemeinsam mit ihnen Wege, wie die Grenzen erweitert, verschoben werden 
können, so dass sich ihr Selbst entfalten kann.
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