
Liebe Leserin,
lieber Leser,

kommt man aktuell zu Tagungen und 
Kongressen, die sich mit Rehabilitation 
und der Behandlung von psychischen 
Erkrankungen beschäftigen, dann stößt 
man immer wieder auf ein Thema: 
„Qualität“ – Qualität der Behandlung, 
Qualität des Personals, Qualität der 
Ausstattung. 
Auch uns beschäftigen schon lange die 
Fragen „Welche Qualität ist zu welchem 
Preis möglich?“ und „Wann macht 
sich diese Qualität auch bezahlt?“. R. 
Baumbach hat bereits vor zwei Jahren 
kritisch nach Antworten gesucht und 
ist auf durchaus positive Resonanz bei 
unterschiedlichen Kooperationspartnern 
gestoßen. 
Aber hat sich seine Suche nach Ant-
worten auch bezahlt gemacht? Wo 
stehen wir denn heute in der Debatte 
zum Stand qualitativ hochwertiger 
Behandlungen? Zwei Jahre später fragt 
sich unser Geschäftsführer, ob in der 
Qualitätsdiskussion Land in Sicht ist. 
Der Rehabilitationsmarkt ist ein sich 
ständig wandelnder. Momentan schaut 
die Landschaft auf den Verkauf der 
AHG-Kliniken an Median. Einer, der die 
Reha-Szene seit Jahrzehnten kennt 
und mitgestaltet hat, ist mein Vater, 
Alfons Domma, der die salus kliniken 
gegründet hat. Auch wenn er nicht 
mehr Geschäftsführer ist, so bleibt er 
ein wichtiger Denker unseres Familien-
unternehmens. Im nächsten Jahr feiern 
wir das 25-jährige Unternehmensju-
biläum und er lässt uns teilhaben an 
seinen Gedanken und seine Sichtweise 
auf die Entwicklungen im heutigen 
Reha-Markt. 
Auch unsere Patienten entwickeln sich 
oft in bemerkenswerter Weise weiter, 
wie Sie am Beispiel der Autorin des 
Textes „Kalter Kaffee“ sehen können. 
Dass wir uns als privates Klinikunter-
nehmen weiter etablieren wollen und 
können, zeigt unsere Weiterentwicklung 
an dem Standort Hürth, deren Bau-
fortschritt wir Ihnen gerne in dieser 
Ausgabe vorstellen möchten.
Im Namen unserer Mitarbeiter und der 
Geschäftsführung der salus kliniken 
wünsche ich Ihnen nun qualitativ 
hochwertige und erholsame Feiertage. 
Mit den besten Wünschen für das kom-
mende Jahr und eine weiterhin gute 
Zusammenarbeit, nun viel Freude beim 
Lesen!
           Ihre Julia Domma-Reichart 

In einer unserer früheren salü Ausga-
ben (2/2014) haben wir das Erreichen 
von 100 Qualitätspunkten im Bericht 
zur Qualitätssicherung der DRV mit 
historischen Lorbeerkränzen gleichge-
stellt. Hintergrund des Vergleichs war 
die Tatsache, dass unsere Kliniken auf 
hohem qualitativem Niveau arbeiteten 
und dennoch unter Zuweisungsschwan-
kungen und Minderbelegung litten. 
Aus dieser Erkenntnis heraus haben 
wir gefordert, dass die DRV die Früchte 
ihrer eigenen Qualitätssicherungssy-
steme nutzt und diese einsetzt, um 
qualitätsbasierte Zuweisungskriterien 
zu entwickeln und anzuwenden. Diese 
Forderung und der Artikel haben uns 
sowohl auf Seiten der Leistungser-
bringer, als auch auf Seiten der Ko-
sten- und Leistungsträger viel positives 
Feedback und etliche gute Gespräche in 
dieser Angelegenheit beschert.

Zwischenzeitlich sind zwei Jahre 
ins Land gegangen. Unsere Kliniken 
zeichnen sich immer noch über eine 
konstant gute Qualität aus. Wir erzie-
len immer noch überdurchschnittliche 
Qualitätssicherungsergebnisse. Eben-

Orthopädie und Psychosomatik Pilot-
projekte starten, um den in diesem 
Zusammenhang entwickelten Quali-
tätsdialog zu erproben.

Dies begrüßen wir sehr und hoffen 
auf eine schnelle und zielstrebige 
Umsetzung. Sollten wir das Vorhaben 
unterstützen können, sind wir bereit.

Zum anderen können wir mit noch 
mehr Freude und etwas Stolz darüber 
berichten, dass wir mit der DRV Rhein-
land, unserem Federführer am Stand-
ort Hürth, bereits seit Anfang des 
laufenden  Jahres an einem entspre-
chenden qualifizierten Qualitätsdialog 
teilnehmen. Dieser bereits „lebende 
Prozess“ weist ganz viele Parallelen zu 
dem Ansatz auf, den die DRV Bund mit 
ihrer Initiative verfolgt. So soll auch 
hier 

•	das	System	den	Zugang	zu	einem	
liberalisierten offenen Markt ge-
währleisten 

•	der	Leistungs-	und	Qualitätswettbe-
werb gefördert werden

•	Leistung	und	Qualität	ganzheitlich	
betrachtet, einheitlich bewertet und 
genutzt werden.

Das ganze vollzieht sich in einem 
tatsächlich als solchem empfun-
denen partnerschaftlichen Dialog. Die 
Bewertungsinstrumente und Modu-

LAND 
iN sicHt?

 r. Baumbach

so müssen wir jedoch nach wie vor 
konstatieren, dass immer noch eine 
Vielzahl von Fällen zu verzeichnen 
sind, bei denen Patienten, die eine 
Behandlung in unserem Hause begeh-
ren und entsprechende Anträge stellen, 
nicht ihren Weg zu uns finden. Sie 
landen, ohne Berücksichtigung qua-
litativ unterschiedlicher Merkmale, in 
Kliniken, die preislich leicht unter un-
seren Häusern liegen. Wir stehen also 
immer noch vor dem Problem, welches 
wir bereits vor zwei Jahren beschrie-
ben haben.

Sind wir keinen Schritt 
weiter gekommen?

Wir meinen doch! 

Zum einen haben wir mit großer Freude 
an dem diesjährigen Forum der DRV 
Bund in Berlin teilgenommen. Im 
Rahmen dieser Veranstaltung wurden 
uns die Ergebnisse vorgestellt, die 
dazu führen, dass wir glauben „Land zu 
sehen“. 

Frau Dr. Weinbrenner, Herr Egner und 
Herr Dr. Hansmeier haben uns präsen-
tiert, dass die DRV Bund und weitere 
Beteiligte in einer gemeinsamen 
Arbeitsgruppe zur Entwicklung  und der 
Nutzung von Qualitätsmerkmalen als 
Steuerungselemente, sehr weit gedie-
hen sind. Bald sollen in den Bereichen 
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le sind sehr transparent. Die daraus 
gewonnenen Erkenntnisse sollen der 
Zulassung von neuen Einrichtungen, 
der Qualitätssicherung, der Belegungs-
steuerung und der Anpassung von 
Vergütungssätzen dienen. Bei dieser 
Initiative sehen wir „das Land“ nicht 
nur schon vor uns, wir stehen schon 
mitten drin. Der Qualitätsdialog macht 
uns Freude und die daraus resultie-

renden Perspektiven begrüßen wir.
Der eingeschlagene Weg und das Ziel 
sind richtig. Da dieses Thema von be-
sonderer Relevanz für die Zukunft der 
Rehabilitation ist, hoffen wir jedoch, 
dass unsere Partner sich die glei-
chen (zumindest sehr ähnliche) Ziele 
vornehmen und wir am Ende nicht auf 
„unterschiedlichen Inseln“ landen.

die eigenen Kliniken übertragen und 
gemeinsam mit meinen Leuten weiter-
entwickelt. Mir folgten auf diesem Weg 
Ralf Schneider, ehemals Leitender Psy-
chologe der Fachklinik Furth im Wald, 
Herr Prof. Dr. Johannes Lindenmeyer, 
ehemals stellvertretender Leitender 
Psychologe der Fachklinik Wilhelms-
heim und Herr Michael Stehr, ehemals 
Leitender Psychologe der Fachklinik 
Fredeburg und der Holthauser Mühle. 
Sie sind allesamt in den damaligen 
Kliniken der GPT/AHG zu Führungsper-
sönlichkeiten gereift und wir konnten 
unsere Erfahrung gemeinsam in die 
salus Kliniken einbringen. Herr Ralf 
Schneider hatte damals, zusammen 
mit dem IFT München und Herrn Prof. 
Brengelmann, die Klinik Furth im 
Wald zu einer verhaltenstherapeu-
tischen Klinik aufgebaut. Bezüglich 
der wissenschaftlichen Fundierung und 
Begleitforschung war diese Klinik zur 
damaligen Zeit konkurrenzlos. Nicht 
zuletzt ist Herr Rodolfo Baumbach vor 
wenigen Jahren von der AHG zu uns 
als Geschäftsführer der salus Kliniken 
gekommen. 

Insoweit habe ich die AHG in meinen 
fast 25 Jahren selbstständiger Tätig-
keit niemals als Konkurrent erlebt, 
sondern eher als Vorbild, gute Kliniken 
mit ähnlichen Inhalten und Zielen 
partnerschaftlich im Markt zu platzie-
ren. Mit einem so großen Übernehmer 
wie den Median-Kliniken eröffnen sich 
für die AHG sicherlich neue Möglich-

tHe tiMes tHeY Are 
               A-cHANGiN

Aus den Aufbruchstimmungen der 
damaligen Zeit hat Bob Dylan 1964 
dieses Lied geschrieben und unter 
anderem dafür 2016 den Nobelpreis für 
Literatur erhalten. Ich war damals 14 
Jahre alt, Lebens-neugierig und fand 
alles spannend und aufregend. Als Kind 
dieser Zeit darf ich noch einen Satz 
über Bob Dylan schreiben, bevor ich 
den eigentlichen Grund nenne, warum 
ich diese Überschrift gewählt habe. 
Bob Dylan war nie Protestsänger, ob-
wohl er von vielen, auch noch heute, 
dafür gehalten wird, sondern eher ein 
Poet, der über die Texte den Zeitgeist 
besang. Er hat den Literaturnobelpreis 
zwar überraschend, jedoch zu Recht 
erhalten. Kein Künstler hat mich à la 
longue gleichermaßen so begeistert 
und fasziniert. Den Literaturpreis hat 
er zwar überraschend, jedoch zu Recht 
erhalten.

Die überschrift aber habe ich aus 
einem anderen Grund gewählt.

Im Spätsommer diesen Jahres haben 
die Median-Kliniken die AHG gekauft, 
die über 40 Jahre lang als familien-
geführtes Unternehmen die Rehabi-
litationslandschaft entscheidend mit 
geprägt und gestaltet hat. In der 

Behandlung Suchtkranker sind Thera-
piekonzepte und Behandlungssettings 
auf den Weg gebracht worden, die 
heute zum Standard guter stationärer 
und teilstationärer Rehabilitationsein-
richtungen gehören. Als ich 1983, 
zunächst als Verwaltungsdirektor der 
Fachklinik Fredeburg, zu dieser Ge-
sellschaft, die damals noch GPT hieß, 
stieß, musste ich mich bei öffentlichen 
Veranstaltungen alleine wegen der Grö-
ße der Einrichtungen und wegen der 
damals propagierten „Wissenschaft-
lichkeit, Wirksamkeit und Wirtschaft-
lichkeit“ rechtfertigen. Für mich bleibt 
unvergessen, wie uns der damalige 
Bremer Bürgermeister, Henning Scherf, 
als „Therapiehaie“ öffentlich zu 
brandmarken versuchte. Die Kliniken 
haben sich auf dem Gebiet der Sucht 
und Psychosomatik erfolgreich durch-
gesetzt und insbesondere die leitenden 
Mitarbeiter leisten bis heute viele 
wertvolle Beiträge bei Fachveranstal-
tungen und Kongressen. Auf Initiative 
der GPT wurde damals der Fachverband 
Sucht gegründet und dieser ist heute 
sicherlich aus der Versorgungsland-
schaft nicht mehr wegzudenken. 

Jetzt ist die Gesellschaft verkauft, 
die mir 1992 als Vorbild diente, eine 
eigene Gesellschaft zu gründen und 
diese als Familiengesellschaft mit 
Partnern zu führen. Etliche Elemente 
der  Klinikstruktur, die ich damals als 
Geschäftsführer in der AHG mitverant-
wortet habe, habe ich natürlich auf 

keiten. Als Familienunternehmer jedoch 
fühle ich mich in unserer Sparte Sucht 
und Psychosomatik fast allein gelassen. 
Ich selbst habe zu lukrativen Übernah-
meangeboten aus Überzeugung „Nein“ 
gesagt, denn die Art und Weise, wie wir 
unser Unternehmen führen können und 
dürfen, ist für alle Beteiligten im Sinne 
unserer Firmenbezeichnung „gesund“.

Damit bin ich wieder beim Anfang, 
bei der Überschrift meines Beitrages: 
Die Zeiten ändern sich und mit ihr 
die Strukturen und Bedingungen, 
unter denen wir unsere medizinisch-
therapeutischen Leistungen erbringen. 

Die Zeiten haben sich geändert, nicht 
aber meine Dankbarkeit für meine gute 
Zeit bei der AHG, und ich wünsche mir, 
dass deren Einrichtungen in unseren 
Indikationen Sucht und Psychosoma-
tik auch unter der neuen Trägerschaft 
innovative Partner bleiben und dass wir 
die gemeinsame Arbeit im Fachverbund 
Sucht fortsetzen können. 

               A. Domma

In diesem Sinne:
Leinen los und volle Kraft voraus 

bei der Entwicklung von gemeinsamen 
Qualität- und Steuerungs-

instrumenten!
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       j. Lindenmeyer

      AuszuG  Aus DeM scHAffeN eiNer 
eHeMALiGeN PAtieNtiN Frau Gabriele Schmelz lebt als freie 

Journalistin und Publizistin in Berlin.
Sie war vor vielen Jahren als Alkoholpatientin zur Behand-
lung in des salus klinik Lindow. Noch während ihrer Trinkzeit 
veröffentlichte sie einen eindrucksvollen Text mit dem Titel 
„Bier“, indem sie die Ambivalenz einer Trinkerin zwischen 
Annehmlichkeiten und Risiken des Alkoholkonsums thema-
tisiert. Unmittelbar im Anschluss an die Behandlung folgte 
der Text „Schnaps“, der die die dunklen Seiten einer Alkoho-
labhängigkeit offen darlegt. Und nach Jahren erfolgreicher 
Abstinenz folgte schließlich der nachdenkliche Text „Kalter 
Kaffee“, den wir hier mit freundlicher Genehmigung der Au-
torin abdrucken. Frau Schmelz wurde vom Fachverband Sucht 
FVS eingeladen, auf dem  Heidelberger Kongress 2017 einen 
Plenumsvortrag aus Sicht einer Betroffenen zu halten.

kALter  kAffee 

Ganz deutlich sieht sie den großen, 
wohl nie mehr zu überwindenden Un-
terschied. Unterwegs, von der Ostsee 
nach Berlin, am späten Nachmittag. 
Die Freundin möchte noch nicht nach 
Hause, schlägt vor, unterwegs Halt zu 
machen und irgendwo zu übernachten, 
sie habe noch Lust auf Abenteuer. 
Abenteuer? Ein Zimmer mieten in 
einem Provinznest, ein Schnitzel essen 
oder Schweinebraten oder Matjes, 
Verdauungsspaziergang, dann Hotel-
zimmer, Fernsehen. Wieso Fernsehen, 
sie müssen doch nicht fernsehen. Was 
sollten wir denn sonst machen? Im 
Restaurant herumsitzen. Die Freundin 
versteht sie nicht, sie versteht den 
Unterschied nicht, kann ihn nicht 
verstehen, nicht ermessen. Die Freun-
din hat nie getrunken. Ein Abend in 
Güstrow oder Neustadt könnte ein 
angenehmer Abend sein, Entspannung 
vielleicht…  Sie sieht sich in Güstrow 
oder Neustadt oder sonst wo und emp-
findet nur Leere und Öde; sie muß das 
Bild ganz schnell wegschieben. Essen 
und trinken, viel trinken – so könnte 
sie sich den Abend auch in Güstrow 
vorstellen; aber Kaffee und Selters und 
dann noch Güstrow? Das geht nicht. 
Sie muß nach Hause. 

Die beiden fahren nach Hause. Das un-
behagliche Gefühl von Leere und Öde 
kann sie an der Landstraße lassen, 
in der Landschaft, die sie nun nichts 
mehr angehen muß. In Berlin, in ihrer 
Wohnung, wird sie wissen, was sie 
zu tun hat. Zwischen den vertrauten 
Dingen hat sie ihren Platz. Leere 
und Öde sind zugestellt. An diesem 
Abend wird sie sich nicht mehr wehren 
müssen gegen die Zumutung einer 
fremden Gegend, gegen Verlassenheit 
trotz Freundschaft, gegen Kaffee und 
Selters als Selbstzweck. An Kaffee und 

Selters kann man sich nicht festhalten; 
am Bierglas schon. Selters, vor allem, 
hat eben keine Aura.

Es ist unmöglich, mehr als drei bis vier 
Tassen Kaffee mit Milch und Zucker zu 
trinken. Trotz Selters zwischendurch ver-
klebt der Mund, das Herz rast. Deshalb 
hat sie immer verdünnten kalten Kaffee 
bei sich, in einer kleinen Plastikflasche. 
Mehr oder weniger verschämt, das hängt 
vom Lokal ab und von der Situation, 
gießt sie ihren kalten Kaffee aus der 
Plastikflasche in die Tasse. Der Inhalt 
der Tasse sieht nun nicht mehr milchig 
aus, sondern bräunlich-wässrig, unde-
finierbar. Ob die Bedienung das sieht? 
Egal. 

Sie hat aufgehört zu trinken, er nicht. 
Wie sollen sie die gemeinsamen Abende 
verbringen. In der Wohnung: da gab 
es, wenigstens, das Glas Wein oder Bier 
zum Essen, es musste ja nicht immer 
ausarten in Sauferei, das Glas mit Alko-
holischem war die Zäsur zwischen Tag, 
Alltäglichem und dem Abend. Das geht 
nun nicht mehr. Sie sehen fern, alko-
holfrei. Anfangs gingen sie ab und an 
noch in ein Lokal. Sie schaute ihm beim 
Trinken zu, hoffte, dass es nicht zu viele 
Biere würden. Er, so schien ihr, fühlte 
sich auch nicht wohl mit seinem Bier, 
wusste  nicht so recht… Beide waren 
befangen. Gemeinsam in einem Lokal 
sitzen, reden, zum Glas greifen… nun 
ist das keine selbstverständliche Situa-
tion mehr, sogar ein wenig fremd sitzen 
sie sich gegenüber, reden stockend 
miteinander. Sie wisse, sagte sie, dass 
es für ihn auch nicht einfach sei. Nach 
einigen Versuchen trinkt er dann allein. 
Sie geht manchmal in eine Kneipe mit 
Leuten, die ihr nicht so nahe sind, dann 
kann sie gehen, wann immer sie will.

Sie geht, hält es nicht mehr aus in 
dem Lokal. Sie will es auch nicht mehr 

aushalten. Geschehen ist nichts, nichts 
Besonderes. Sie hat geredet und zuge-
hört; die anderen beobachtet und sich 
selbst. Sie hat versucht, Neigungen 
und Abneigungen, Aufrichtigkeiten und 
Verlogenheiten wahrzunehmen. Sie hat 
auf die Feinheiten geachtet, die ihr 
immer entgangen waren, wenn sie selber 
trank und die Scheuklappen immer 
enger wurden. Ihre Aufmerksamkeit hat 
sie angestrengt, nur das Lachen, das für 
den Augenblick alle miteinander verbin-
det, war entspannend – das Lachen, das 
ja auch ein bisschen besoffen machen 
kann. Das Lachen, die kleine Euphorie, 
glättet Unebenheiten, wie der Alkohol. 
Anspannung, kleine Euphorien, auch 
Stallwärme – sie fühlt sich strapaziert 
und unruhig und müde. Sie geht.

Sie geht, wenn am Tisch, mit dem Alko-
hol eine Dynamik entsteht, der sie nicht 
mehr folgen kann. Was – Du willst schon 
gehen. Schon ist gut.  Sie wissen nicht, 
mit ihrem Glas vor sich und dem Alkohol 
in sich, wie lang zwei nüchterne Stun-
den sind, in Echtzeit. Das Trinken hebt 
die Echtzeit auf, vom ersten Schluck an 
– obwohl: sind nicht gerade die Trinken-
den in der Echtzeit, nur in der erlebten 
Zeit, in der Gegenwart eben. Sie dage-
gen ist nicht richtig vorhanden, in ihren 
Gedanken schon wieder zuhause, auf 
ihren Abgang sinnend, einen möglichst 
eleganten, leichten, heiteren Abgang. 
Ihren Groll, ihre Traurigkeit, ihre Ein-
samkeit in diesem Augenblick, soll kei-
ner sehen. So wichtig ist er auch nicht, 
er geht vorbei, so wichtig sind alle diese 
Augenblicke nicht, sie machen nicht ihr 
Leben aus. Auf dem Nachhauseweg sagt 
sie sich, dass sie die Nächte in den Knei-
pen kennt und dass sie nichts versäumt. 
Das stimmt natürlich und das stimmt 
natürlich auch nicht. Sie kehrt nicht um.

Sie missioniert nicht; das glaubt sie 
jedenfalls. Überheblich ist sie schon, 

manchmal. Mit der Überheblichkeit 
schützt sie sich – nicht vor dem Trin-
ken, die Anwandlungen hat sie nicht. 
Sie schützt sich vor dem Wissen, dass 
sie vor dem Zweifel nicht mehr flüch-
ten kann in die Eindeutigkeit, die der 
Trunk ermöglicht; dass sie nicht mehr 
in diese Überschwänglichkeit geraten 
wird, in die man nur mit dem Alko-
hol gerät. Was die anderen äußern, 
wenn sie getrunken haben, nimmt sie 
nicht mehr ernst. Natürlich erinnert 
sie sich an die heftigen betrunkenen 
Gespräche, in die sie verwickelt war, 
gerade an die große Ernsthaftigkeit 
und sie weiß ganz genau, dass damals 
nicht nur Unsinn geredet wurde – ihr 
halbes Leben lang hat sie ja nicht 
nur Unsinn geredet! Trotzdem, jetzt 
erscheint ihr das besoffene Gerede nur 
noch als Schwachsinn. Im Wein liegt 
Wahrheit – die Säufer glauben das. 
Unsinn - oder?

Trinker sind Sehnsüchtige, exzentrisch 
Sehnsüchtige, dachte sie als sie noch 
trank. Stimmt das? Ist sie in diesem 
Sinne noch immer eine Trinkerin? 
In milden Sommernächten hält sie 
die Sehnsucht kaum aus; es ist eine 
quälende Sehnsucht, eine erotische, 
alles durchdringende, keine sexu-
elle. Sie läuft durch die Straßen in 
der milden Sommernacht und weiß 
mit einem Mal: ein Glas jetzt, ein 
Glas Alkohol und die Sehnsucht wäre 
kanalisiert, würde begrenzt durch den 
alkoholischen Rahmen und betäubt. 
Alle, jedenfalls die meisten, betäuben 
sich in den Straßencafés, an denen sie 
vorbeigeht. Trinken – das ist vielleicht 
die Flucht vor der Sehnsucht, die so 
schwer zu ertragen  und doch so inten-
siv ist. (Trinken als) Schalldämpfer der 
Lebenssehnsucht. Sie ist Leben – das 
der Alkohol tötet…. oder?     

                 Gabriele Schmelz



salü            4

In der Vergangenheit wurden wir 
häufiger von Zuweisern mit der 
Frage konfrontiert, ob wir nicht 
auch Kinder von erkrankten, bei 
uns therapierten Müttern mit auf-
nehmen können. Darüber hinaus 
wurden, im Rahmen der von uns 
behandelten Indikationen, Plätze 
für Frauen gesucht, die in einem 
geschützten Rahmen aufgrund ihrer 
Störungsbilder und ggf. Lebenser-
fahrungen (körperliche, sexuelle 
und seelische Gewalterfahrungen) 
geschlechtergetrennt behandelt 
werden wollen und auch sollten. 
Unser Klinikgelände in Hürth bot 
und bietet sehr gute Möglichkeiten, 
einen entsprechenden Schutzraum 
zu schaffen und gleichzeitig Sy-
nergien zu der bereits bestehenden 
Infrastruktur der „älteren“ Gebäude 
zu nutzen. Des Weiteren bietet der 
zentrale Standort auch die infra-
strukturellen Elemente, die für die 
Versorgung von Begleitkindern not-

wendig werden (z.B. Grundschule, 
Kinderarzt, Praxis für Kinder- und 
Jugendpsychotherapie, Freizeitmög-
lichkeiten). 
Gemeinsam mit den zuständigen 
Abteilung der DRV Bund und der 
DRV Rheinland haben wir aus die-
sen Gründen ein Projekt entwickelt, 
welches wir Ihnen im Rahmen der 
nächsten salü ausführlicher präsen-
tieren werden.

So viel vorab:
Der Bau hat im August diesen 
Jahres begonnen und wird voraus-
sichtlich im Juni 2017 bezugsfertig 
sein, so dass wir nächstes Jahr im 
Rahmen der Jubiläumsfeierlich-
keiten zum 25-jährigem Bestehen 
unseres Unternehmens auch die 
Einweihung dieser besonderen Kli-
nik feiern werden!

 Wir halten Sie 
 auf dem Laufenden …

Neues Projekt iN HürtH

Mit ein paar winterlichen 
Bildern unserer Kliniken 

möchten wir uns für 
die gute, gemeinsame 

Zusammenarbeit bedanken 
und wünschen Ihnen 

                 ein gesundes,               
                glückliches und

               erfolgreiches   
                2017
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