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Schwerpunktmaßnahme „Körperbehinderte Kinder “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kurklinik Arendsee bietet ab 2020 eine Schwerpunktmaßnahme für körperlich behinderte  
Kinder an. Außerdem ist eine Aufnahme körperbehinderter Kinder ohne Pflegebedarf jederzeit  
in den Kurdurchgängen möglich. 
Damit wollen wir einen Beitrag zu einer gelungenen Inklusion leisten und die Teilhabe als  
„Einbezogensein in eine Lebenssituation“ (SGB IX 2 Abs. 1) mit unseren Möglichkeiten zu  
„Einbezogensein in Kurmaßnahmen“ gestalten. 
 
Die Besonderheit, anders zu sein, als die meisten anderen Kinder, fordert mit unter die Mutter/ 
den Vater im Alltag heraus. Wir wollen deshalb mit unserem Angebot einer Schwerpunktkur  
sowie Aufnahme in anderen Kurdurchgängen die Mütter/ Väter entlasten, ermutigen, stärken  
und fördern. Die Erwachsenen können durch die Entlastung zur Ruhe finden und sich durch 
verschiedene Therapien und Angebote um ihre Gesundheit kümmern. 
 
Unser Konzept basiert auf Wertschätzung und liebevoller Annahme aller Kinder mit ihren  
Besonderheiten. Wir arbeiten nach einem systemischen und multimodalen Ansatz.  
Dabei werden verschiedene therapeutische und pädagogische Elemente  ressourcen- stärken-  
orientiert eingesetzt.  
 
Wir stellen uns bei aller therapeutischer, medizinischer und pädagogischer  
Intervention stets die Fragen: was geht, was wollen wir weiterentwickeln, was hilft dem Kind und  
der Mutter, gestärkt und erfolgreich die aktuelle Lebenssituation bestmöglich zu  
meistern und dabei Lebensfreude zu erfahren. 
 
Die behinderten Kinder werden in die Kindergruppen integriert und bekommen spezielle, 
hilfreiche Physio,- Sport- oder Ergotherapie in der Gruppe oder als Einzeltherapie. 
Mütter haben neben ihrer spezifischen auf ihre Beschwerden ausgerichteten Anwendungen  
die Möglichkeit in den Seminaren zum Thema: „ Mein Kind ist anders großartig“ mit anderen  
Müttern mit behinderten Kindern ins Gespräch zu kommen. 
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Zielgruppe  vorsorge- und rehabilitationsbedürftige  Mütter und ihre kör-

perbehinderten Kinder, nichtbehinderte Geschwisterkinder 
können mitgebracht werden 

   
Gegenindikationen  Mehrfachbehinderungen mit geistiger Behinderung, 

Pflegebedürftigkeit, Gruppenunfähigkeit 
 
Alter der behinderten Kinder 7- 12 Jahre 
 
Kostenträger   gesetzliche und private Krankenkassen (beihilfefähig) 
 
 
Kontakt 
 
Wir helfen Ihnen bei der Kurbeantragung. 
  
Melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer:  039384/ 94945 
 
        
 
Ihre Ansprechpartnerinnen sind Frau Meyer oder Frau Mathe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
christiane.meyer@sachsen-anhalt.drk.de                               martina.mathe@sachsen-anhalt.drk.de 
 

 
Mehr Informationen erhalten Sie auf unserer Website 
www.drk-klinik-arendsee.de   
 
 
DRK Vorsorge- und Rehabilitationsklinik für Mutter und Kind  
Kurklinik Arendsee 
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