Fachklinik für Rehabilitation Do it!
Externe Adaption Do it!

Internes Leitbild
Die Fachklinik Do it! und die Externe Adaption Do it! sind Behandlungseinrichtungen
für suchtmittelabhängige Menschen
- Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen Menschen, die mindestens von einem illegalen /
legalen Suchtmittel abhängig sind. Glücksspielsüchtige sind eingeschlossen. Häufig sind
Mehrfachabhängigkeiten, Polytoxikomanie und psychische Komorbidität zu
diagnostizieren
- Die sozialen Kontexte, insbesondere die Angehörigen, werden dabei berücksichtigt
- Wir erbringen soziale Dienstleistungen mit persönlicher Authentizität auf fachlich hohem
Niveau
- Unsere Arbeits- und Behandlungsansätze werden in einem multiprofessionellen Team
realisiert, beziehen sich auf ein weit gefächertes Interventionsfeld und werden nach dem
sich ändernden Bedarf der Zielgruppe und neueren Ergebnissen der Forschung
weiterentwickelt
Im Mittelpunkt steht der Mensch
- Achtung und Respekt bilden die Grundlage unseres Handelns
- Wir sind einem ganzheitlichen, humanistischen (bio-psychosozialen) Menschenbild
verpflichtet
- Unsere Arbeit ist bestimmt vom Bild eines lernfähigen, förderbaren und
beziehungsfähigen Menschen
- Die Vorzüge des therapeutischen Teams wie Multiprofessionalität, Transparenz in
Struktur und Handeln, Authentizität, Konsequenz, Humor, Toleranz, Wertschätzung und
ein hohes Maß an Flexibilität kommen den Patienten unmittelbar zugute.
Die Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit unter Förderung der Abstinenzfähigkeit und
der Wiedereingliederung der Menschen in das soziale Leben sind unser Ziel
- Wir fördern Selbstorganisation und Eigenverantwortlichkeit der Patienten als
Fundamente für ein suchtmittelfreies Leben
- Die Arbeit in der Fachklinik Do it! und in der externen Adaption Do it! ist fachlich
qualifiziert und auf Entwicklung hoher Standards in der Behandlung ausgerichtet
- Unser Umgang ist geprägt durch den Willen zu Vernetzung und Kooperation
Die Behandlung in der Fachklinik Do it! und in der Externen Adaption Do it! ist eine
Dienstleistung
- Ziel ist es, neue fachliche Erkenntnisse schnell in sinnvolle Behandlungsangebote
umzusetzen
- Wir bemühen uns darum, die individuellen Bedürfnisse und Belange der Menschen zu
berücksichtigen
- Wir entwickeln unter Einbezug der Ideen und Erfahrungen von Patienten fachliche
Standards und Behandlungsangebote
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