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ThemenPflegedienst Regenbogen mobil nimmt Fahrt auf

Das Team von Regenbogen mobil ist ab sofort in Duisburg und Umgebung unterwegs.

Mit Regenbogen mobil, dem am-
bulanten Pflegedienst, hat Re-

genbogen wieder ein ganz neues 
Angebot. Ab sofort sind unsere Mit-
arbeiterinnen in flotten Pflegeflitzern 
in Duisburg und Umgebung für die 
Menschen im Einsatz, die auf profes-
sionelle Unterstützung angewiesen 
sind. Dabei bietet Regenbogen mobil 
mehr an als Pflege. Neben der klas-
sischen Grund- und Behandlungs-
pflege übernehmen die Mitarbeite-
rinnen auch Serviceleistungen und 
helfen im Haushalt oder beim Ein-
kaufen. „Wir haben einen tollen Start 
hingelegt und freuen uns bereits 
über einen großen Kundenstamm“, 
so Pflegedienstleitung Sabrina Ver-
fürden. Schon jetzt steht deswegen 
fest, dass das mobil-Team weiter 
wachsen wird. Derzeit werden eine 
Haushaltshilfe auf 450-Euro-Basis 
sowie eine zusätzliche Teamleitung 
gesucht. Regenbogen mobil zeichnet 
aus, dass innovative Wege gegan-
gen werden, um geeignete Lösungen 
für die Sorgen eines jeden Kunden zu 
finden. Verfürden: „Bei Regenbogen 
mobil gilt: Wir nehmen uns die Zeit, 
die unsere Kunden brauchen. Am 
Ende zählt, dass die Menschen, die 
von uns versorgt werden, zufrieden 
sind. Mit unseren Kenntnissen geben 
wir ihnen – und ihren Angehörigen – 
Sicherheit.“ Regenbogen mobil bie-
tet alle pflegerischen Leistungen an. 
Grundpflegerische Tätigkeiten sind 
wiederkehrende Pflegeleistungen 
des alltäglichen Lebens wie Körper-
pflege, Vorbereiten oder Anreichen 
von Mahlzeiten oder An- und Aus-
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kleiden. Medizinische Behandlungs-
pflege fasst Tätigkeiten zusammen, 
die nach einer ärztlichen Verordnung 
durch Pflegekräfte durchgeführt wer-
den. Hierzu gehören zum Beispiel 
Blutdruck- und Blutzuckermessung 
oder Vorbereiten und Verabreichen 
von Medikamenten (auch Injektionen 
und Infusionen). Wer die Hilfe von Re-
genbogen mobil in Anspruch nimmt, 
muss deswegen nicht auf liebgewon-
nene Angewohnheiten verzichten. Die 
Pflegekräfte begleiten die Kunden zu 
wichtigen Terminen, Besuchen bei 
Freunden oder Veranstaltungen. Ein 
wichtiges Ziel ist dabei, den Verbleib 
im eigenen Zuhause sicherzustellen. 
Um das zu erreichen, unterstützen 
die Mitarbeiterinnen bei der Haus-
haltsführung oder bei der Versorgung 
eines Haustiers. Zudem besteht die 
Möglichkeit, kurzfristig die Aufgaben 
zu übernehmen, die sonst von Ange-
hörigen erledigt werden, weil diese 
erkrankt sind oder in Urlaub fahren 
wollen. Dann übernimmt das Regen-
bogen mobil-Team kompetent alle 
anfallenden Aufgaben – bis alles 
wieder seinen gewohnten Gang geht. 
Zudem berät das Team umfassend 
zu Finanzierungsmöglichkeiten, zu 
Fragen bei der Antragstellung, der 
Wohnraumanpassung oder welche 
Pflegehilfsmittel geeignet sind. 

Alle Infos zum ambulanten Pflege-
dienst Regenbogen mobil gibt es im 
Internet unter www.rb-mobil.de oder 
bei Sabrina Verfürden unter Telefon 
0203/300 36 46.
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Zahl der betreuten 
Menschen steigt  
erneut

Mit 2901 Personen hat Regenbogen 
Duisburg im vergangenen Jahr mehr 
Menschen betreut als je zuvor. 

Im Vergleich zum Jahr 2016 stieg die 
Zahl der Menschen, die eines der 
Hilfsangebote wahrnahmen um 2,9 
% an. Damit setzte sich der Trend der 
Vorjahre fort: Seit dem Jahr 2012 ist 
die Zahl der betreuten Menschen um 
12% gestiegen. 

In 2017 waren 49,2% der Betreuten 
weiblich, 50,8% waren männlich. 
423 Menschen (14,6%) hatten einen 
Migrationshintergrund. 130 Personen 
(4,5%) waren jünger als 21 Jahre, 345 
Personen (11,9%) älter als 60 Jahre.
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Das vergangene Jahr brachte dem 
Sozialpsychiatrischen Zentrum (SPZ) 
West einen Besucherrekord. Weit 
über 700 Menschen besuchten die 
Kontakt- und Beratungsstelle oder 
die Tagesstätte, die seit 1999 an der 
Händelstraße angesiedelt war. Die 
neue Adresse, ebenfalls im Stadtbe-
zirk Rheinhausen, lautet nun: Wert-
hauser Straße 44, 47226 Duisburg.
Mit dem Umzug Anfang Januar wur-
de den Besuchern und Mitarbeitern 
ein lang gehegter Wunsch erfüllt. 
Denn der neue Standort ist nicht nur 
heller und moderner, sondern auch 
deutlich größer. Rund 200 Quadrat-
meter mehr, insgesamt sind es 526 
qm, stehen nun im ehemaligen ka-
tholischen Pfarrzentrum der St. Bar-
bara-Gemeinde zur Verfügung. Vor 
dem Einzug wurde das Gebäude um-
fassend modernisiert. „Als die Besu-
cher die neuen Räume kennengelernt 
haben, blieben einige staunend ste-
hen“, berichtet Dr. Maria Rayermann, 
Bereichsleiterin Tagesstruktur. „Die 
Freude ist immer noch riesengroß. 
Ale fühlen sich sehr wohl.“ Ihr beson-
derer Dank geht an alle Mitarbeiter 
des SPZ West, die in den Wochen vor 
und nach dem Umzug tatkräftig mit-
gearbeitet haben und auch in weiten 
Teilen für Gestaltung und Einrichtung 
der Räume verantwortlich zeichne-
ten. „Alle haben sich mit ganz viel 
Engagement eingebracht.“ Es war 
übrigens das Team selbst, das auf 
den nun frisch bezogenen Standort 
seinerzeit aufmerksam wurde, und 
vorab besichtigte. Der neue Standort 

liegt mitten in Rheinhausen und wird 
aufgrund seiner zentralen Lage viel 
besser wahrgenommen als der alte. 
Das ist wichtig. Denn im SPZ ist jeder 
herzlich willkommen. Und das an 365 
Tagen im Jahr. In der Kontakt- und 
Beratungsstellen erhalten nicht nur 
Menschen mit psychischer Erkran-
kung Rat und Informationen zu den 
vielen unterschiedlichen Unterstüt-
zungsmöglichkeiten, sondern auch 
Angehörige und Freunde. Neben 
dem Standort in Rheinhausen gibt 
es auch in der Altstadt, Neckarstraße 
52, 47051 Duisburg, eine weitere Kon-
takt- und Beratungsstelle, die täg-
lich geöffnet hat. Der offene Treff in 
Wanheimerort, Erlenstraße 63, 47055 
Duisburg, steht montags bis freitags 
allen Interessierten offen.
Aber zurück zum neuen Standort des 
SPZ West: Natürlich gehört zu einem 
Umzug stets eine Einweihungsfeier. 
Diese wird am Mittwoch, 11. April, ab 
14 Uhr im SPZ West stattfinden. Nach 
kurzen Grußworten, unter anderem 
hat Oberbürgermeister Sören Link 
seine Teilnahme schon bestätigt, wird 
es bei Rundgängen durch die Einrich-
tung die Gelegenheit geben Räume 
und Menschen vor Ort kennenzuler-
nen. Bei einer Mitmachaktion in der 
Schmuckwerkstatt kann jeder seine 
Geschicklichkeit testen. Für viele gute 
Gespräche und spannende Eindrü-
cke wird also ebenso wie für das leib-
liche Wohl gesorgt sein.

Das SPZ West hat eine neue Adresse Winterolympiade 
in Wanheimerort

Das SPZ-Team Renate Brug-Hartmann, Dr. Maria Rayermann (Bereichsleitung), Susanne Hagemann, Nuray Özer und Martina Brauers (v.l.) freut sich 
über die neuen Räume – in denen es nun auch die Möglichkeit gibt, die selbst hergestellten Schmuckstücke in Vitrinen zu präsentieren.

Auch nachdem die Olympischen 
Spiele in Pyeongchang vorbei sind, 
behält das olympische Motto „Dabei-
sein ist alles“ Gültigkeit. Am Freitag, 9. 
März, wird es in Wanheimerort eine 
Fortsetzung der Winterspiele ge-
ben. Und jeder kann mitmachen. Für 
Mannschaften (zwei, drei Personen 
reichen schon) die mitmachen wol-
len, gibt es nur zwei Voraussetzun-
gen: Jeder sollte gute Laune und Lust 
auf Bewegung mitbringen. Zu den 
Disziplinen gehören unter anderem 
Schneeballweitwurf, Curling oder Eis-
kunstlauf. Jeder, der mitmacht, ist ein 
Gewinner. Deshalb bekommen alle 
Teilnehmer eine Medaille. Auf die drei 
besten Teams warten Urkunden. Die 
beste Mannschaft erhält einen Pokal. 
Für die Abschlussfeier mit Kaffee, Ku-
chen und Siegerehrung der besten 
Mannschaft wird ein Kostenbeitrag 
von zwei Euro erhoben. Keiner muss 
vorher ins Trainingslager. Eine selbst-
gestaltete Flagge, die zur Olympiade 
mitgebracht wird, ist genug Vorberei-
tung. Zur Unterstützung brauchen die 
Athleten möglichst viele Schlachten-
bummler und Fans, die sie lautstark 
anfeuern. 

Mehr Informationen bei Andrea Pfaff 
unter Telefon 0203 / 300 36 57 oder 
direkt vor Ort in Wanheimerort, 
Erlenstraße 63, 47055 Duisburg.
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www.regenbogen-duisburg.de ist 
seit vielen Jahren die Adresse, auf der 
Sie alles Wichtige rund um Regen-
bogen Duisburg nachlesen können. 

Das wird sich auch nicht ändern. Wir 
haben aber auf unserer Homepage 
für ein zeitgemäßes Design, mehr 
Übersichtlichkeit und viele neue In-

Unsere neue Homepage ist online

Frauen erhoben sich gegen Gewalt und Unterdrückung

Jede dritte Frau war bereits einmal 
Opfer von körperlicher Gewalt. In der 
Europäischen Union wurden im Jahr 
2015 rund 215.000 sexuelle Gewalt-
verbrechen begangen. Fast immer 
sind die Opfer Frauen (ca. 90%). So 
gut wie immer sind die Täter Männer 
(99%). Diese Zahlen stammen von 
den Organisatoren der Kampagne 
„One Billion Rising Deutschland“. One 

Billion Rising (zu Deutsch: Eine Milliar-
de erhebt sich) ist eine internationale 
Bewegung, die seit 2012 existiert. In 
ganz Deutschland protestieren seit-
dem jährlich am 14. Februar zehntau-
sende Frauen (und wenige Männer) 
gegen Gewalt und Unterdrückung. 
Auch in Duisburg treffen sich Jahr für 
Jahr Frauen in der Innenstadt. Dieses 
Mal versammelten sie sich unter dem 

Motto „Wir tanzen weiter – für Gleich-
heit und Gerechtigkeit!“. An dem 
stimmgewaltigen Protest auf dem 
König-Heinrich-Platz beteiligten sich 
auch Besucherinnen und Mitarbei-
terinnen aus dem Sozialpsychiatri-
schen Zentrum in Rheinhausen und 
setzten gemeinsam mit vielen ande-
ren ein Zeichen für ein friedliches Mit-
einander.

formationen gesorgt. Jedes unse-
rer Angebote hat nun eine eigene 
Unterseite. Dort finden sich jeweils 
die grundlegenden Informationen in 
kurzen Texten zusammengefasst. Für 
weiterführende Infos haben wir viele 
Dokumente wie Flyer oder Konzep-
te zum Download bereitgestellt. In 
der Spalte Aktuelles informieren wir 
über Veranstaltungen, wichtige Er-
eignisse oder zum Beispiel darüber, 
dass eine neue Regenbogen-Presse 
digital verfügbar ist. Unter Kontakt / 
Adressen gibt es eine Übersicht über 
alle Standorte. Aber wundern Sie sich 
bitte nicht, wenn Sie die Homepage in 
Ihren Lesezeichen abspeichern, die-
se aber bei Ihrem nächsten Besuch 
ganz anders aussieht. Viele unter-
schiedliche Bilder mit Motiven aus 
unserer Stadt Duisburg sorgen dafür, 
dass die Homepage immer wieder 
anders aussieht.
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Seit einem Jahr gibt es den Online-Bü-
chershop rebobuch. Rund 2000 ge-
brauchte Bücher wurden seitdem 
verkauft. Das wurde DANK der vielen 
Buchspenden möglich, die wir er-
halten haben und mit denen wir ein 
arbeitsmarktnahes Beschäftigungs-
angebot für Menschen mit psychi-
scher Erkrankung aufbauen konnten. 
Das Team um Koordinatorin Andrea 
Pfaff stellt sicher, dass jedes Buch, 
ehe es im Onlinekatalog gelistet wird, 
auf mögliche Mängel kontrolliert und 
jede Bestellung am nächsten Werk-
tag versendet wird. Dieser gewissen-
hafte Kundenservice kommt bei den 
Käufern gut an. Obwohl vergleichs-
weise wenige Kunden sich die Zeit 

nehmen und ein Verkäuferfeedback 
geben, freut sich das rebobuch-Te-
am insgesamt über 151 Rückmeldun-
gen. Allesamt positiv. Damit über den 
Buchshop weiterhin viele Leseratten 
preisgünstige Lektüren bestellen 
können, hofft das rebobuch-Team 
auf viele weitere Spenden von gut er-
haltenen Büchern.

Unser Angebot rebobuch finden 
Sie online unter: 
https://www.regenbogen-duis-
burg.de/angebote/rebo-buch.
Fragen beantwortet Ihnen 
Andrea Pfaff gerne unter Telefon 
0203 / 300 36 57.

150 positive Kundenbewertungen

Durchschnittlich ist jeder der rund 
170 Mitarbeiter bei Regenbogen seit 
acht Jahren im Unternehmen. Aber 
da dies nur eine statistische Zahl ist, 
können auch in dieser Ausgabe der 
Regenbogen-Presse mehrere Mit-
arbeiterjubiläen gefeiert werden. Seit 

Mitarbeiterjubiläen

Fortbildungsprogramm 2018
Die Arbeit für Menschen mit seeli-
schen, körperlichen und geistigen 
Behinderungen erfordert die fort-
laufende Entwicklung der fachlichen 
und persönlichen Qualität aller Men-
schen, die sich für diese Aufgabe en-
gagieren. Deswegen bietet Regen-
bogen Duisburg auch 2018 wieder 
ein umfassendes Fortbildungspro-
gramm an, das allen Interessierten 
offen steht. Die Veranstaltungen 
knüpfen an die praktische Arbeit an. 
Sie dienen der Vermittlung von Fach-
wissen und helfen, die eigene Hal-
tung zu prüfen und zu reflektieren. 
Die Teilnahmegebühren betragen für 

externe Teilnehmer pro Veranstal-
tung 30 Euro. Diese werden vor der 
Veranstaltung in Rechnung gestellt. 
Im Anschluss werden Teilnahmebe-
scheinigungen ausgestellt.

Das komplette Programm und 
weitere Informationen finden Sie auf 
unserer Internet-seite unter: 
www.regenbogen-duisburg.de/
images/pdf/Fortbildungspro-
gramm_2018.pdf 
oder telefonisch unter 
0203 / 300 36 24.

Ein Auszug aus dem Kundenfeedback.

Insgesamt gab es bereits 151 Mal Lob von 
Käuferseite.

jeweils fünf Jahren sind Kerstin Her-
garten und Lars Krüger für das Am-
bulant Betreute Wohnen im Einsatz. 
Seit zehn Jahren ist Esther Sürgit in 
der Wohneinrichtung Dammstra-
ße tätig. Und bereits seit 15 Jahren 
arbeiten Sabine Sander (Wohnein-

richtung Heiligenbaumstraße) und 
Monika Inge Müller (Wohneinrichtung 
Worringer Reitweg) für Regenbogen. 
Vorstand und Geschäftsführung gra-
tulieren allen Jubilaren herzlich.


