Tagwerk Stuttgart
Die teilstationäre Rehabilitation bietet die Möglichkeit, das in der Therapie Erarbeitete
in eigenem sozialen Naheraum direkt zu erproben. Die dabei gemachten
Erfahrungen können sofort wieder in den Therapieprozess einfließen. Schon
während der Therapie haben die Teilnehmer die Möglichkeit, ihr Umfeld so zu
gestalten, dass es für ihren weiteren cleanen Lebenswerk erforderlich ist.
Das teilstationäre Konzept von Tagwerk zeichnet sich aus durch
• das Beibehalten des eigenen Wohnraums,
• die lebensnahe und alltagsorientierte Umsetzung der Therapiethemen,
• den Wechsel zwischen therapeutischer Gemeinschaft und familiärem Umfeld,
• die tägliche Auseinandersetzung mit der eigenen Sucht und der Entscheidung,
diese bewältigen zu wollen,
• die tägliche Entscheidung für Therapie und Abstinenz,
• die intensive Vorbereitung auf berufliche Integration.
Die Teilnehmer nehmen an sechs Tagen in der Woche das therapeutische Angebot
wahr. Der Tagwerkwochenplan verpflichtet jeden Teilnehmer täglich zwischen 08:00
Uhr und 17:00 Uhr an den Veranstaltungen teilzunehmen.
Tägliche Urinkontrollen überprüfen die absolute Drogenabstinenz.
Die Aufnahme im Rahmen einer gerichtlichen Auflage nach §§ 35, 36 BtmG ist
möglich.
Neben den gesetzlich geregelten Voraussetzungen in §§ 35, 36 BtmG gibt das
Tagwerk selbst noch weitere Voraussetzungen für die Aufnahme vor.
Diese sind:
• cleaner Wohnraum in der Region Stuttgart,
• eine cleane Bezugsperson, die sich bereit erklärt, die Therapie zu begleiten.
• Erfahrungen mit abstinenten Lebensphasen,
• die Fähigkeit, Abende und Wochenenden abstinent gestalten zu können,
• Veränderungs- und Behandlungsmotivation,
• eine abgeschlossene Entgiftung vor der Aufnahme.

Neben der rein teilstationären Therapie bietet das Tagwerk auch die Möglichkeit
einer Kombitherapie an.
Hierbei gibt es folgende Möglichkeiten:
• eine Kombinationsbehandlung stationär/teilstationär
• eine Kombinationsbehandlung teilstationär/ambulant
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Beratungen und Vorgespräche können sodann direkt mit Frau Claudia Schröder
(Dipl.Sozialarbeiterin) im Tagwerk Stuttgart geführt werden.
Interessenten empfehlen wir, den Flyer herunterzuladen, den Sie in unserem
Download-Bereich finden. Diesem sind auch Adresse und Telefonnummern des
Tagwerks Stuttgart zu entnehmen.

