Unser Angebot:

Weitere Hilfsangebote

Unser Angebot richtet sich in erster Linie an
Behörden, Sozialpsychiatrische Dienste, Jobcenter
und andere offizielle Stellen, die Kenntnis von
psychiatrisch erkrankten Menschen haben bzw. im
Umgang mit ihnen in der Situation überfordert
sind.

• Ambulant betreutes Wohnen
• Psychiatrische häusliche Krankenpflege
• Integrierte Versorgungsmodelle
• Betreuungsleistungen durch Alltagsbegleiter
• Qualifizierte sozialpsychatrische Alltagsbegleitung
• Gruppenangebote, z.B.
- Soziales Kompetenztraining
- Ressourcen–Aktivierungs–Training
- niederschwellige Gruppenangebote
• Pflichtberatungen nach § 37.3 SGB XI
• Pflegeberatungen für Angehörige
• Schulungen für Angehörige seelisch Erkrankter
• Beratung bei der Beantragung eines
Pflegegrades oder anderer weiterführender
Hilfen

Durch unsere langjährige aufsuchende Tätigkeit in
der häuslichen psychiatrischen Krankenpflege
und der sozialpädagogischen Versorgung in der
Eingliederungshilfe haben wir Erfahrung in
professioneller Begleitung in akuten Notlagen.
Unser Anliegen ist es, gemeinsam mit den
Betroffenen zielführende Unterstützung und
Hilfen zu bieten, um eskalierende Situationen zu
vermeiden. Die Hilfe ist unabhängig von einem
Versorgungvertrag
vorgesehen
und
kann
stundenweise beauftragt werden.
Unter dem Kosten– wie unter dem Versorgungs–
aspekt ist diese Hilfe in hohem Maße effizient!
Wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot.

Wir sind in folgenden Gebieten im Einsatz:
Landkreise Celle, Uelzen, Heidekreis, Harburg,
Rotenburg und der Region Hannover
Sollten Sie Fragen zur Unterstützung haben, rufen Sie uns
gerne an oder fordern Sie ein unverbindliches Angebot
bei uns an.

tapp GmbH
Vogelberg 38 in 29227 Celle
Scheibenstraße 23 in 29614 Soltau
Hochgraefestr. 22 in 29525 Uelzen
Telefon (05141) 704 98 30
Fax
(05141) 704 98 59
www.tapp-online.de info@tapp-online.de

Begleitende Hilfen
bei psychiatrisch erkrankten Menschen
in akuten sozialen Notlagen

Begleitende Notlagenhilfe für
psychisch erkrankte Menschen

Notwendigkeit der sofortigen
intensiven Hilfestellung

Was kennzeichnet eine
intensive Erst-/Soforthilfe ?

Menschen mit psychischen Erkrankungen, die
durch unterschiedliche Umstände in eine akute
soziale Notlage geraten, können im institutionellen Hilfesystem kaum die Unterstützung erhalten,
die ohne Zeitverzug notwendig wäre.

Im Einzelfall ist es häufig so, dass Hilfen entweder
nicht bekannt sind, oder Anträge auf Hilfen
krankheitsbedingt nicht selbst oder nicht rechtzeitig gestellt werden können.

Letztlich spitzt sich dann die individuelle Situation
dermaßen zu, dass ohne eine sofortige ambulante
Akutunterstützung ein vollständiger psychischer
Zusammenbruch droht, in der Folge dann eine
stationäre Unterbringung oder auch Haft nach sich
ziehen kann.

‣ Schnelle und effizient einsetzende
Unterstützung/Hilfe
‣ Sorgfältige Bestandsaufnahme und
Beschreibung des Problemfelds
‣ Priorisierung dringend zu erledigender
Aufgaben
‣ Strukturierung der Vorgehensweise
‣ Einleitung von Lösungsschritten
‣ Entwicklung einer Strategie, wie sich die
soziale Situation verbessern/stabilisieren lässt
‣ Abschätzung der Ressourcen des Klienten (inwieweit kann dieser überhaupt unterstützend
mitwirken, welche Angelegenheiten müssen
zunächst übernommen werden)
‣ Entlastende und deeskalierende Gespräche
‣ Weitere Unterstützer, Angehörige hinzuziehen
‣ Vorbereitung und Begleitung zu Behörden

Damit sind die aktuellen Probleme natürlich längst
noch nicht gelöst, sie spitzen sich eher weiter zu.

und Ämtern
‣ Unterstützung beim Schriftverkehr
‣ Überleitung in weitere Hilfesysteme

Aber gerade in akuten sozialen Notlagen
(drohender Verlust der Wohnung, keinerlei
finanzielle Mittel, ungeklärte Rechtsansprüche,
drohende Vollstreckungen, enormer sozialer oder
familiärer Druck) sind psychisch erkrankte
Menschen besonders hilflos und angewiesen auf
eine direkte begleitende Unterstützung.
Menschen, die sich in diesem Ausnahmezustand
befinden, reagieren entweder mit völligem
Rückzug, nicht selten mit auffälligem, bisweilen
auch aggressivem Verhalten, welches letztlich
nicht dazu geeignet ist, mit den Betroffenen in
einen Klärungsprozess einzutreten.

Oft sind auch beizubringende Unterlagen unvollständig oder gar nicht vorhanden. So hat sich fast
immer ein Handlungsstau ergeben, weil dringend
zu erledigende Aufgaben oder Termine nicht
beachtet oder nicht wahrgenommen wurden.

