Wofür steht RAPSI?*
 APSI gibt Ihnen den Raum, um Ihre Sorgen,
R
Ängste und Unsicherheiten auszusprechen.
 nsere Angebote sind so gestaltet, dass sie
U
Ihre Lebenssituation aktivierend aufnehmen.
Pflegende Hilfe ist bei uns „Entlastungarbeit“.
 ie spielerischen Anteile sind bei uns dazu da,
D
Ihnen eine andere Sichtweise zu verschaffen.
Mit Interaktion meinen wir das gemeinsame
Vorgehen um Veränderung zu erreichen.
*Raum für aktivierende, pflegende
und spielerische Interaktion

RAPSI unterstützt Familien mit einem Kind, das
schwerkrank, chronisch krank oder behindert ist
und hilft mit den notwendigen Entlastungsmöglichkeiten.
Folgende Angebote stehen Ihnen zur Verfügung:
• Hilfe durch Entlastung (z.B. Übernahme der Verhinderungspflege)
• zur Versorgung Ihres kranken Kindes (Familiencafe und Einzelberatung)
• Tagesversorgung Ihres kranken Kindes und Geschwister in Kita RAPSI
• Förderung der kranken Kinder
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Sie können uns telefonisch oder online erreichen:

Tel. 040 7410 53540
info@kinderlotse.org
www.kinderlotse.org

RAPSI

Familienfördernde, −unterstützende und
−begleitende Einrichtung

www.kinderlotse.org

RAPSI
Beratung
Sozialthemen

Familienfördernde, −unterstützende
und −begleitende Einrichtung

Wenn alles zuviel wird! Der Tagesablauf, die Behörden und
die vielen Anträge, dazu das kranke Kind, die Belastung,
die Sorgen und Ängste. Wir helfen Ihnen den Überblick
und die Zuversicht zu gewinnen. Nehmen Sie gerne unsere
kompetente Beratung in Anspruch.
Stabilität im Alltag durch Selbstpflege ist bei der aufwändigen und langen Pflege eines kranken Kindes kein Egoismus sondern die Strategie zur familiären Lebensplanung!

Zu früh
und krank
geboren

Der zu frühe Start ins Leben hinterlässt nachhaltige Spuren.
Nicht für jedes Kind ist es nur ein Aufholen in der Entwicklungsphase. Die Versorgung im Inkubator, die lange Krankheitsphasen und der erschwerte Bindungsaufbau macht
der ganzen Familie zu schaffen und ist nicht mal eben wegzuwischen.
Deshalb bieten wir Ihnen und den Kindern unsere beratende Begleitung an. Wir möchten Sie darin anleiten die Situation besser zu verstehen und Ihr handeln entsprechend
anzugleichen. Besuchen Sie das Café Einklang im Kinderlotsen und jetzt auch online.

Betreute
Pflege

Sie benötigen eine Auszeit von der Pflege und möchten Ihr
Kind gleichzeitig kompetent versorgt wissen? In unserer Tageseinrichtung bieten wir eine stundenweise Betreuung an.
Haben Sie noch Fragen oder bestehen Unsicherheiten in
der häuslichen Pflege können wir Sie im Rahmen von Pflegekursen gezielt anleiten. Die Inanspruchnahme der Anleitung ist für Sie kostenfrei.
Gerne können Sie uns ansprechen, wenn Sie kurzfristig Unterstützung in der Pflege benötigen.

Kita RAPSI ist für Kinder mit einem besonderen Förderbedarf der richtige Entwicklungsort.

Kita RAPSI

In unserer Einrichtung sind 24 Plätze vorhanden, die je
nach Bedarf des Kindes und der Familie vergeben werden.
Wir nehmen auch die Kinder auf, für die es sehr schwierig
ist ein Betreuungsplatz zu finden.
RAPSI hat die Schwerpunkte „Förderung der Gesundheit
und Umgang mit der Erkrankung“. Das Einbeziehen der
Eltern in die Entwicklung ist für uns selbstverständlich und
ein wichtiges Element unserer Arbeit.
Inklusive Hilfe, gesellschaftliche Teilhabe und Entlastung
der Eltern sind unsere Ziele.
RAPSI möchte den Geschwisterkindern ein Begleiter sein, in
Zeiten wo niemand wirklich Zeit für sie findet. GeschwisterWohlbefinden ist unser Ziel. In unseren Kursen gehen wir
hauptsächlich darauf ein, die Kinder zu bestärken ihr eigenes Handeln zu entdecken und selbst aktiv zu sein. Ein KursModul besteht aus sechs 14-tägigen Einheiten.
Gerne greifen wir die Aussagen von S. Stöcklin-Meier auf:
Wird ein Kind gerecht behandelt, lernt es gerecht zu sein.
Eine lebenswerte Zukunft erwächst aus Kindern, die dazu
fähig sind.

RAPSI

konzentriert sich auf die Entlastung
der ganzen Familie!

Krankes Kind
Geschwisterkind

