Information –
Orientierung –
Entscheidungshilfe:

Immer in Ihrer Nähe:

zurück in die
Arbeitswelt mit...

Angebote für Menschen mit
psychischen Beeinträchtigungen
•	Integrationseminar mit dem Ziel der dauerhaften
beruflichen Integration
• Online-Coaching bei Unfallfolgen, Depression
und Burnout

Angebote für Menschen mit
erworbenen Hirnschädigungen
•	Neuropsychologische Aktivierungs- und Integrationssteuerung (NATIS) mit dem Ziel der beruflichen
	Integration.
•	Neuropsychologische Diagnostik
•	Neuropsychologisches Screening
•	Neuropsychologisches kognitives Training

Gesellschaft für medizinische
und berufliche Rehabilitation

Gern beraten wir
Sie kostenlos!
www.reha-aktiv.de
Gesellschaft für medizische und berufliche Rehabilitation

Bitte kontaktieren Sie
unsere Geschäftsstelle:

Weitere Angebote
•	Integratives Einzelfallmanagement für körperlich
beeinträchtigte Personen
•	Berufliche Leistungs- und Eignungsdiagnostik
Trainings
•	Bewerbungstraining
•	Stressbewältigung
•	Soziales Kompetenztraining
•	Kognitives Training
•	Selbstsicherheitstraining
Persönliches Budget
Assistenzleistungen bei der Beantragung und
Inanspruchnahme

oder unsere Hauptverwaltung in Jena
REHAaktiv darr GmbH
Thomas-Mann-Straße 15 A
07743 Jena

Tel.
Fax
Mail
Web

+49 (0) 36 41 / 30 901 - 0
+49 (0) 36 41 / 30 901 - 100
info@reha-aktiv.de
www.reha-aktiv.de

Reagieren, Erkennen,
Handeln, Arbeiten...
aktiv sein!

Dass mir so etwas passiert,
hätte ich nie gedacht!

Ein Verkehrs- oder Arbeitsunfall, eine plötzliche Erkrankung
oder einfach total ausgebrannt – plötzlich ist alles ganz
anders!

Sie stellen sich Zukunftsfragen
und haben keine Antworten:

1.
2.

Wie geht es nach der
			 Genesung weiter?

Kann ich meine alte Arbeit
			 wieder aufnehmen und wenn
			 nicht, finde ich eine neue
			 berufliche Betätigung?

3.

		
			
			
			

4.

Wie kann ich in
Zukunft besser mit
der Arbeitsbelastung umgehen?

Wie schaffe ich es,
			 das Berufliche
			 mit dem Privaten
			 zu vereinbaren?

Wer ist für mich da?

REHAaktiv hilft seit vielen Jahren Antworten
zu finden und begleitet Personen mit
gesundheitlichen Beeinträchtigungen bis zur
Wiederaufnahme der beruflichen Tätigkeit.

Was habe ich erreicht?

„

Meine Beschwerden stehen
nicht mehr im Vordergrund!

„
„
„

“

Ich will arbeiten und weiß jetzt,
dass ich es kann!

“

Ich habe wieder ein berufliches Ziel!

Arbeit und gesundheitliche
Beeinträchtigung müssen sich
nicht ausschließen!

„

“

Ich fühle mich sicher
bei weiteren Schritten!

“

“

