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Betreuung von Kindern 
mit Handicap

Mutter-/Vater-Kind-Fachklinik

Münstertal
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Mütter und Väter 
von Kindern mit Behinderung
Besonders Eltern von Kindern mit Behinderungen sind im
privaten sowie im beruflichen Leben besonderen Bela-
stungen ausgesetzt. Wir stärken sie, damit sie den vielfäl-
tigen Anforderungen, die an sie gestellt werden, wieder
gerecht werden können. Ohne eine qualifizierte Betreu-
ung ihrer Kinder könnten sie an den umfangreichen
Therapieangeboten nicht teilnehmen. 
Aber auch junge Erwachsene mit Behinderungen, die auf
einen Beruf vorbereitet werden oder bereits berufstätig
sind, können zusammen mit ihren Eltern eine Reha-Maß-
nahme erhalten, um Belastbarkeit und Leistungsfähigkeit
positiv zu beeinflussen oder wieder herzustellen.

Betreuung ihrer Kinder
Um Ihnen eine erfolgreiche Rehamaßnahme zu er mögli-
chen, werden die Kinder und Jugentlichen mit geistigen
und/oder körperlichen Behinderungen integrativ oder in
einer sonderpädagogischen Gruppe unter der Leitung einer
Diplom-Psychologin individuell betreut. 
Die medizinisch-pädagogische und entwicklungs-thera-
peutische Betreuung gewährleisten Pflegepersonal,
Erzieher/innen, Heilpäda gogen/innen, Heilerziehungs-
pfleger/ innen und zusätzliche pädagogische Hilfskräfte. 
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Als Nebeneffekt der im Vordergrund stehenden Vorsorge-
oder Rehabilitationsmaßnahme von Eltern werden Kinder,
nicht selten erwachsene Kinder, mit Behinderungen in allen
Pflegegraden von 1-5 nach individueller Vorabklärung mit
eigenen umfangreichen Vorsorge-und Rehabilitationslei-
stungen versorgt. Um Entwicklungsrückschritte während
der drei- bis vierwöchigen Maßnahme für die in der Regel
begleitenden Kinder zu vermeiden, werden diese mit phy-
siotherapeutischen, ergotherapeutischen und umfangrei-
chen Einzel-und Kleingruppenpflegeleistungen versorgt.

Mit der Versorgung von Menschen mit Behinderungen in
einem Behandlungsumfeld, das Menschen mit und ohne
Behinderungen in unserer Klinik zusammen führt, leisten
wir einen Beitrag, der die Ausgrenzung vermeiden hilft und
nebenbei die Gesundheit, Leistungsfähigkeit in Schule,
Beruf und Freizeit verbessert und zukünftig vermeidet.
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Unser Ansatz
Die Grundlage unserer Arbeit ist eine ganzheitliche Sicht-
weise des Menschen. Sie basiert nicht auf Leistungsansprü-
chen und Defiziten, sondern auf einer Persönlichkeits- und
Erlebensorientierung, um die individuellen Ressourcen zu
stärken.
Ausgehend von den Fähig- und Fertigkeiten jedes ein zel-
nen Kindes und unter Berücksichtigung der Gesamtpersön-
lichkeit können sich alle Patienten spielerisch und unge-
zwungen handelnd äußern und entwickeln. Die gewonnene
Handlungsfähigkeit und das damit verbundene Selbstbe-
wusstsein ermöglichen es Kindern und Eltern den Alltag
sicherer meistern zu können. 
Wir bieten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen
mit geistiger und/oder körperlicher Behinderung und Ver-
haltensauffälligkeiten entwicklungsstand  gerechte Versor-
gung und Förderung in unseren Tagesbetreuungsgruppen.
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Leistungen
Bereich: Ernährung/Pflege/Mobilität 
• PEG, Sondenpflege und Sondieren
• Versorgung bei Essproblematik
• Zusammenstellung und Einhalten medizinisch indizierter Diäten
• Toilettentraining
• Katheterisieren
• Einsatz von Hilfsmitteln

Sozial-emotionaler Bereich
• Hilfe bei Eingliederung ins soziale Umfeld
• Erweiterung von Handlungsfähigkeiten
• Bewältigen der Alltagssituationen 
• Didaktisches Anleiten zum konstruktiven Spielen
• Erlernen sozialer Interaktion bei Kontaktschwierigkeiten
• Krisenintervention bei emotionaler Instabilität

Therapien
• Ergotherapie • Psychomotorik • Entspannung
• Physiotherapie • Aufmerksamkeitstraining • Snoezelen
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Unser Neubau
Endlich müssen Eltern behinderter Kinder nicht mehr so
lange auf einen Platz für eine Vorsorge- und Rehabilitati-
ons-Maßnahme in der Mutter-/Vater-Kind-Fachklinik
Münstertal warten. 
Mit dem Neubau von 34 großzügigen, barrierefreien und
rollstuhlgerechten Zwei-Zimmer-Appartements verdop-
pelte die Fachklinik ihr Angebot. Insgesamt gibt es jetzt
Platz für 66 Familien mit Kindern mit und ohne Behinde-
rung. Während die Eltern neue Kraft tanken, profitieren
behinderte und nicht behinderte Kinder von einem auf
ihre besonderen Bedürfnisse abgestimmten Angebot:
acht Stunden am Tag. 

Die Fachklinik Münstertal ist eine der wenigen Mutter-
/Vater-Kind-Fachkliniken in Deutschland und die einzige
in Baden-Württemberg, die Familien mit gesunden und
mit schwerst-mehrfach behinderten Kindern und Jugend-
lichen aufnimmt. Sämtliche  Räumlichkeiten sind auf die
Bedürfnisse der behinderten Kinder und Jugendlichen
abgestimmt. Fünf neue Räume für die Kinderbetreuung,
spezielle Pflegeräume für Behinderte, ein Bistro, Ergothe-
rapie- und  Physiotherapieräume, ein Snoezelenraum zur
Entspannung und Wahrnehmungsförderung sind im Neu-
bau entstanden. 

Nach dem Umzug in den Neubau wurde auch das bisher
genutzte Gebäude grundlegend saniert.
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Bitte stellen Sie uns folgende 
Informationen zur Verfügung:
• Wir benötigen eine Voranfrage für die Aufnahme-
 prüfung

• Ausgefüllter „Fragebogen für Kinder mit Handicap“
(auf unserer Homepage als Download eingestellt)

• Wenn zugänglich: aktuelles Zeugnis oder Entwicklungs-
bericht von Einrichtungen oder Therapeuten am 
Wohnort 

• Atteste des einweisenden Arztes

• Aktuelle Befundberichte von Kliniken, Sozialpädia tri-
schem Zentrum oder Ihrem Arzt

• Für den Transport steht ein Behindertenbus zur
Ver   fügung

• Behindertengerechte Fahrräder sind vorhanden



www.ak-familienhilfe.de

Mutter-/Vater-Kind-Fachklinik Münstertal
Albert-Hugard-Str. 34 · 79219 Staufen

Tel.: 07633/8007-0 · Fax: 076 33/8007-199
muenstertal@ak-familienhilfe.de

Wir würden uns freuen, Sie mit Ihren Kindern bald in
unserer Klinik begrüßen zu dürfen.

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an!
Das Team der Fachklinik Münstertal in Staufen freut
sich über Ihren Anruf.

Für Ihre Terminanfragen sind unser  Träger, der
Deutsche Arbeitskreis für Familienhilfe e.V. oder Ihre
Beratungsstelle zuständig.

Kostenfreie Info-Hotline: 0800/9321111


