
weitere informationen
Mehr Infos über die Angebote in unserer Tagesreha Bodensee-
Oberschwaben finden Sie hier:

www.zieglersche.de/tagesreha-ravensburg

Die Suchthilfe der Zieglerschen ist einer der größten Anbieter 
stationärer Suchttherapie in Württemberg. In unseren Fach‑ 
kliniken »Ringgenhof« in Wilhelmsdorf und »Höchsten« in 
Bad Saulgau sowie in unseren ganztägig ambulanten Tages‑ 
rehabilitationen in Ulm und Ravensburg behandeln wir über 
1.000 suchtkranke Patientinnen und Patienten pro Jahr.

www.zieglersche.de/suchthilfe

liebe leserin,
lieber leser,

trinken Sie zu viel Alkohol? Oder sind Sie abhängig von 
Drogen oder Tabletten? Stehen Sie aber gerade jetzt an 
einem Wendepunkt und möchten endlich die Kontrolle über 
Ihr Leben zurück? 
 
Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse! Wir, die 
Tagesrehabilitation Bodensee‑Oberschwaben, sind eine 
Sucht‑Reha‑Einrichtung direkt im Zentrum von Ravensburg. 
Mit einer ganz auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Therapie 
in kleinen Gruppen helfen wir Ihnen, sich den Herausforde‑ 
rungen des täglichen Lebens zu stellen, belastete Beziehungen 
zu klären und kritische Situationen zu bewältigen. Unsere 
ganztägig ambulante Reha hat den Vorteil, dass Sie tagsüber die 
umfangreichen Therapieangebote nutzen und dabei lernen 
können, Ihr Leben ohne Suchtmittel zu führen. Und abends 
sind Sie wieder zu Hause in Ihrem gewohnten Umfeld.
 
So können auch Sie schaffen, was schon vielen ehemaligen 
Patientinnen und Patienten gelungen ist: Raus aus der Sucht – 
rein ins selbstbestimmte Leben!
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Kommen Sie gerne auf uns 
zu! Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite. Wir 
freuen uns auf Sie!

Ihr Ihre

Martin Kunze Dr. Annett Höse
therapeutische leitung ärztliche leitung

tagesrehabilitation bodensee-oberschwaben
Zwergerstraße 15 | 88214 Ravensburg
tagesreha‑bodensee@zieglersche.de

wir beraten sie gerne – rufen sie an
Telefon: 0751 359 104‑0

Susanne Kees Vera Walter‑Kessler 
 
so finden sie uns
Unsere Tagesrehabilitation liegt nur rund fünf Gehminuten 
vom Bahnhof Ravensburg und der Innenstadt entfernt. Die 
Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel ist optimal.

in der diakonie verankert
Die Tagesreha Bodensee‑Oberschwaben gehört zum diako-
nischen Sozialunternehmen »Die Zieglerschen«. Jährlich 
werden rund 6.500 Menschen von mehr als 3.000 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern in den Arbeitsbereichen Suchthilfe, 
Jugendhilfe, Behindertenhilfe, Hör‑Sprachzentrum, Altenhilfe 
sowie Integration in Arbeit betreut.

 
www.zieglersche.de
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kosten und antragstellung
Die Behandlung ist eine Maßnahme der medizinischen Re-
habilitation. Die Kosten werden auf Antrag von den gesetz-
lichen Kostenträgern übernommen. Bitte wenden Sie sich 
zur Antragstellung an Ihre örtliche Suchtberatungsstelle: 
¡¡ Ravensburg: Caritas
¡¡ Friedrichshafen: Diakonie
¡¡ Überlingen: Diakonie
¡¡ Lindau: Caritas

 
Alternativ stehen Ihnen die Psychiatrische Institutsambulanz 
Sucht (PIA) im ZfP Weissenau oder im ZfP Bad Schussen-
ried zur Verfügung.

rat und hilfe
Wenn Sie unsicher sind und Fragen haben, rufen Sie uns 
an. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Telefon: 0751 359 104-0

therapieplan
Ihre Therapie planen und gestalten wir aufgrund Ihrer 
ganz persönlichen Lebens‑ und Suchtgeschichte mit Ihnen 
gemeinsam. Wir bieten Einzeltherapie und bei Bedarf  
Gespräche mit dem Partner oder Ihrem Arbeitgeber. 

unsere therapieangebote
¡¡ Einzel‑, Gruppen‑, Partner‑ und Familientherapie
¡¡ Training sozialer Kompetenz
¡¡ Ergotherapie
¡¡ Entspannungstraining
¡¡ Kunst‑ und Sporttherapie
¡¡ Familiengespräche, Arbeitgebergespräche, Sozial‑ 

beratung
¡¡ Unterstützung bei der Jobsuche
¡¡ Bewerbungstraining
¡¡ Rückfallanalyse und ‑prävention
¡¡ Darüber hinaus begleiten wir Sie bei Behördengängen, 

zur Arbeitsagentur oder auch zur Schuldnerberatung.

die tagesreha – wir helfen ihnen auf den neuen weg 
Das bedeutet Tages‑Rehabilitation:
¡¡ Sie kommen zwölf Wochen lang täglich in die ganz‑ 

tägig ambulante Reha (wochentags von 8.30–16.30 Uhr, 
samstags von 8.30–12.30 Uhr). 
¡¡ Sie bleiben in Ihrem gewohnten sozialen Umfeld und  

können alle sozialen Beziehungen während der Reha  
aufrechterhalten. 
¡¡ Neu erworbene Denk‑ und Verhaltensmuster können  

gleich im Alltag angewandt und in Therapiesitzungen 
reflektiert werden.
¡¡ Schwierigkeiten des Lebens gehen wir gemeinsam mit 

Ihnen an. 
¡¡ Angehörige und Arbeitgeber können in den Behand‑ 

lungsprozess einbezogen werden und helfen aktiv.
¡¡ Wir unterstützen Sie bei der Berufssuche vor Ort.

wenn alles in die falsche richtung läuft
In manchen Sportarten gibt es eine Regel: Wenn es für das 
eigene Team nicht gut läuft, dann fordert der Trainer eine 
Spielpause – einen Break. Diese Auszeit ist meist ein Wende-
punkt im Spiel: Das gegnerische Team kommt aus dem Tritt, 
während die eigene Mannschaft sich neu auf ihre Stärken 
besinnt. 

brauchen sie eine auszeit? 
Auch im Leben braucht es manchmal solche Auszeiten – um 
zu erkennen, was schiefläuft, um sich auf die eigenen Kräfte 
zu besinnen. Und um zu lernen, wie man Probleme lösen und 
besser bewältigen kann. Die Behandlung bei uns in der  
Tagesreha ist genau so eine Auszeit. Wir helfen Ihnen, die 
Dinge neu zu sehen – damit Ihr Leben danach anders weiter-
gehen kann. 

Ich war 20 Jahre lang Alkoholiker. In der Klinik habe ich 
zu mir gefunden. Aber erst die Therapie in der Tagesreha 
Ravensburg hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin – 
nämlich sehr zufrieden!  

W.L., EHEMALIGER PATIENT

Für mich war die Tagesreha super. Man geht morgens 
hin und kommt abends heim. Genau der Rhythmus, den 
ich vom Job her gewohnt war. Ich konnte also ein nor‑
males Leben führen, nur halt endlich ohne den Stoff. 

W.K., EHEMALIGER PATIENT

Eine Therapie in der Tagesreha passt sicherlich nicht 
für jeden, denn man braucht jemanden, der einen auch 
mal auffängt. Für mich hat‘s gepasst. Ich war im Leben, 
auch wenn ich in Therapie war. Und ich hab vieles für den 
Alltag gelernt und konnte es zu Hause gleich umsetzen.

M.K., EHEMALIGE PATIENTINM.B., EHEMALIGER PATIENT

Die Tagesreha war für mich genau richtig. Ich wollte auf  
keinen Fall in eine Klinik, da hätte ich mich eingesperrt ge‑ 
fühlt. In der Tagesreha konnte ich mich mal mit mir selbst  
beschäftigen. Und abends ging’s zurück nach Hause. Wenn 
das soziale Umfeld passt, dann ist das die richtige Wahl.

¡¡ Wangen: Caritas
¡¡ Sigmaringen: AGJ
¡¡ Biberach: Caritas


