
 Bewegungstherapie
  

    Ziel der Sporttherapie ist die Vermittlung von Spaß 

und Freude an Bewegung, Spiel und Sport. Die Steige-

rung der körperlichen Leistungsfähigkeit durch ein 

individu ell gesteuertes Training ist ein wichtiger Aspekt 

unseres Angebotes. Körper- und Selbstwertgefühl kön-

nen so geschult bzw. gesteigert werden. Darüber hinaus 

bietet der Sport ein breites Übungsfeld, um die Ent-

wicklung von sozialen Kompetenzen zu fördern und zu 

üben. Bei bestimmten Indikationen werden nach Ver-

ordnung durch den Arzt physiotherapeutische Behand-

lungen durchgeführt.  

  

 Kosten- und Leistungsträger  
   

    Die Kosten der schuljahresbezogenen Langzeitmaß-

nahme werden vom Sozialhilfe- oder Jugendhilfeträger 

übernommen. Um die Notwendigkeit einer solchen 

Maßnahme zu überprüfen, kann die Aufnahme ggf. 

durch eine ärztliche Einweisung im Rahmen einer Akut-

oder Rehabilitationsmaßnahme der Krankenkasse oder 

der Rentenversicherung erfolgen. Bei der Antragsstel-

lung unterstützen wir die Eltern gerne. 

 Internat als Teil unserer Rehabilitations-
kinderklinik
  

    Das Konzept der Fachkliniken Wangen beruht darauf, 

Kinder und Jugendliche umfassend zu betreuen. Das 

Angebot reicht von ambulanter Versorgung über akut-

stationäre Krankenhausbehandlung bis hin zur rehabili-

tativen Behandlung. Das Internat - wir sprechen von den 

Medizinisch-Therapeutischen Wohngruppen - ist Teil der 

Rehabilitationskinderklinik. Neben diesen schuljahresbe-

zogenen Langzeitmaßnahmen bieten wir medizinische 

Rehabilitationsmaßnahmen für 4 bis 6 Wochen an.  

   

 Wangen im Allgäu und Umgebung 
   

    Unsere Einrichtung liegt in einer herrlichen Landschaft 

mit Blick auf die Alpen im Grüngürtel der Stadt Wangen. 

 

In die malerische, historische Altstadt geht man in 15 

bis 20 Minuten zu Fuß. Wangen ist staatlich anerkann-

ter Luftkurort. Die Höhenlage von etwa 600 m über dem 

Meeresspiegel bedingt ein gemäßigtes Voralpenreizklima 

mit viel Sonne und wenig Nebel. Die ehemalige Freie 

Reichsstadt Wangen liegt nur 20 km vom Bodensee ent-

fernt in kaum belasteter Umwelt. 

  

Individuell behandelt

 Fachkliniken Wangen 
 Rehabilitationskinderklinik

  

 Unser Internat 
 Medizinisch-Therapeutische Wohngruppen für Kinder und 

Jugendliche mit Atemwegserkrankungen, Allergien und 

psychosomatischen Erkrankungen 
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Fachkliniken Wangen 
Rehabilitationskinderklinik

Anschrift:   Am Vogelherd 14 •  88239 Wangen 

Telefon: +49 (0)  7522 797-1105 Telefax: +49 (0)  7522 797-1117

E-Mail: info@fachkliniken-wangen.de

Internet: www.fachkliniken-wangen.de • www.wz-kliniken.de
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 Wen nehmen wir auf? 
   

 Kinder und Jugendliche mit Atemwegserkrankungen, All-

ergien und psychosomatischen Erkrankungen, 

 deren Krankheit zu Hause trotz Einsatz von Hilfen • 

nicht mehr zu bewältigen ist

deren Schullaufbahn wegen der chronischen Krankheit • 

und häufiger Fehlzeiten gefährdet ist

die wenig Verständnis für ihre Einschränkungen im • 

Sport oder in der Freizeit erleben

deren Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten und Mög-• 

lichkeiten schwindet

die in einer Gemeinschaft Gleichbetroffener leben und • 

lernen möchten

bei denen das Familiensystem an die Grenzen der • 

Belastbarkeit gekommen ist 

   
 Unsere Ziele 
   

 Wir bieten jungen Menschen die Chance,    

 im Umgang mit ihrer Erkrankung zunehmend Selbst-• 

ständigkeit und Eigenverantwortung zu erlernen

die wegen häufiger Schulfehlzeiten entstandenen • 

Defizite wieder auszugleichen und einen entsprechen-

den Schulabschluss zu erreichen

zu lernen, das Leben zu bejahen, Mut zur eigenen • 

Zukunft zu entwickeln und damit den Absprung in die 

eigene verantwortliche Lebensgestaltung zu schaffen

ihr seelisches Gleichgewicht wieder zu finden und • 

neue Verhaltensmuster einzuüben 

 Das Leben in den Wohngruppen 
   

    Die Kinder (Mindestalter 10 Jahre) und Jugendlichen 

wohnen jeweils zu neunt in einer Gruppe, in der sie rund 

um die Uhr durch sozialpädagogische und pflegerische 

Mitarbeiter betreut werden. Maximal zwei Kinder oder 

Jugendliche teilen sich ein Zimmer. Älteren Jugendlichen 

stehen i.d.R. Einzelzimmer zur Verfügung. Zu den Grup-

penräumlichkeiten zählen auch Aufenthalts-, Ess- und 

Freizeiträume. Das Zusammenleben geschieht in einer 

Atmosphäre, in der sich junge Menschen wohl fühlen. 

Der Rahmen ist geschaffen, Offenheit, Vertrauen und 

Selbstständigkeit zu erlernen. Die Kinder und Jugendli-

chen haben beim Sport, Spielen, bei Feiern und Freizeit-

unternehmungen gemeinsam Spaß, sammeln Erfahrung 

und lernen Verantwortung füreinander zu übernehmen. 

Der Tagesrhythmus ist strukturiert durch die Pflichten 

und Absprachen der Wohngruppe sowie durch die medi-

zinischen und schulischen Angebote. 

  

  Zusammenarbeit mit den Eltern 
   

    Eine enge Zusammenarbeit und regelmäßige Gespräche 

mit den Eltern sind notwendig und erwünscht. Die 

gemeinsame Zielrichtung ist es, das Kind bzw. den 

Jugendlichen zum richtigen Zeitpunkt in die Familie zu 

reintegrieren bzw. den älteren Jugendlichen oder jungen 

Erwachsenen in die Selbstständigkeit zu entlassen. Die 

Ferien (nach der Ferienordnung von Baden-Württemberg) 

verbringen alle Kinder und Jugendlichen zu Hause. 

 Unser Behandlungskonzept
  

    Es basiert auf der Grundlage, dass jeder Mensch nur 

als Einheit von Körper, Seele und Geist begriffen und in 

seiner Einbindung in die soziale Gemeinschaft gesehen 

werden kann. Das therapeutische Team verkörpert diesen 

ganzheitlichen Ansatz. Es besteht aus einer Psychologin, 

einem Arzt, Erziehern, Sozialpädagogen, Gesundheits- 

und Kinderkrankenpflegerinnen, Lehrern und Bewe-

gungstherapeuten. Diese versuchen das Kind bzw. den 

Jugendlichen in seiner Einzigartigkeit zu begreifen und 

ihm mit einem individuellen, gemeinsam abgestimmten 

Behandlungs- und Betreuungskonzept zu helfen.   

   

 Heinrich-Brügger-Schule
  

    Ein erfolgreicher Schulbesuch und letztendlich das 

Erreichen eines qualifizierten Schulabschlusses ist ein 

zentrales Anliegen des Aufenthalts. Die Heinrich-Brüg-

ger-Schule, eine Schule für Kranke in längerer Kranken-

hausbehandlung, ist eine staatlich anerkannte Schule 

mit den Bildungsgängen Grund- und Hauptschule, 

Förder schule, Realschule und jeweiligen Abschlüssen. 

Die Bildungsgänge Gymnasium, Berufsschule, Berufs-

fachschule, Berufskolleg und berufliches Gymnasium 

sind ebenfalls staatlich anerkannt. Hier werden die 

Abschlüsse in engster Kooperation an den Wangener 

Schulen angestrebt.  

 Psychologische Betreuung  
   

    Die Hauptaufgabe der Psychologin besteht in der 

Beratung, Unterstützung und Koordination des thera-

peutischen Teams. Dabei wird der Blick nicht nur auf 

die Kinder und Jugendlichen, sondern immer wieder 

kritisch auf das Team selbst gerichtet, um einseitige 

Sichtweisen oder Vorurteile gegenüber einem Kind oder 

Jugendlichen zu vermeiden. Krisenintervention gehört 

ebenso zu den Aufgaben der Psychologin wie die Pla-

nung und Durchführung von Kostenträgergesprächen. 

Darüber hinaus finden bei Bedarf Einzelgespräche, 

Elternberatung, themenbezogene Gruppenangebote 

(z.B. Entspannungsverfahren) statt. Möglich ist auch 

eine externe Psychotherapie.  

   

 Ärztliche Versorgung 
   

    Ein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin über-

nimmt die ärztliche Versorgung der Kinder und Jugend-

lichen. Es finden regelmäßig Visiten und bei Bedarf Ein-

zeltermine statt. Ein Kinder- und Jugendpsychiater aus 

unserem Haus ist beratend tätig und kann hinzugezogen 

werden. Ziel der medizinischen Betreuung ist, dass die 

Kinder und Jugendlichen lernen, ihre Erkrankung und 

deren Behandlung richtig und selbstständig einzuschät-

zen. Auch sollen sie die notwendige Behandlung zuneh-

mend eigenverantwortlich übernehmen. Eine Teilhabe 

am Leben in der Gemeinschaft und optimale Entwick-

lungsmöglichkeiten sind dabei übergeordnete Ziele.  


