
termine 2023
Dienstag und Mittwoch

17. / 18. Januar

14. / 15. Februar

14. / 15. märz

18. / 19. April

23. / 24. mai

20. / 21. Juni

18. / 19. Juli

15. / 16. August

19. / 20. September

17. / 18. Oktober

14. / 15. november

12. / 13. Dezember

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an die therapeutischen 
Mitarbeiter*innen.

Nähere Information bzgl. Übernachtungs-
möglichkeiten, Kostenerstattung und 
Ankunft erhalten Sie in unserem Aufnahme-
sekretariat bei Frau Brüllenkamp und 
Herrn Sarkin, Telefon-Nr. 02233 8081-827.

MIT öFFeNTlIcHeN verKeHrSMITTelN:
Von Köln Hauptbahnhof
Fahren Sie mit der Buslinie 978 bis zur Haltestelle Hürth Stotz-
heimer Straße. von dort aus erreichen Sie die Klinik bequem zu 
Fuß (ca. 500 m Fußweg).

Von Köln / Bonn
KvB-Straßenbahnlinie 18 bis Haltestelle Hürth-Hermülheim. 
Dort weiter mit der Buslinie 714 bis zur Haltestelle rathaus. 
Steigen Sie um in die Buslinie 711 in richtung „Berrenrath / 
eifelstraße“, und fahren Sie bis zur Haltestelle „De Bütt“.
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SO erreicHen Sie unS

pArtner unD 
AngeHörigen-

SeminAre 2023



ZentrAle Ziele unD 
wicHtige tHemen 
im SeminAr:
	Krankheitsverständnis einer Suchterkrankung: 
 Was genau ist die Sucht?

	Wie kann eine Familie/ein Paar mit der 
 Abhängigkeitserkrankung umgehen?

	„Was ist die sog. co-Abhängigkeit und wie kann man ihr   
 entgegen wirken?“

	Kommunikationsstil: Ich will verstanden werden, 
 was soll ich tun?

	Wie kann eine rückfallprophylaxe aussehen?

	Nachsorgegruppen: Was ist das? 

	Partnerschafts- und Familienkonflikte:      
 Wie erkenne ich sie und was können wir tun?

	risikosituationen: Gibt es Auswege?

	Willkommen in der Gefühlswelt: Wie geht man mit 
 Hilflosigkeit, Scham, Ärger und Schuld um?

	Zukunftsvisionen erarbeiten und gemeinsame Ziele finden.

	Welche vereinbarungen finden wir für unser 
 gemeinsames leben?

	Mögliche risikosituationen definieren und Auswege finden.

	verbessertes verständnis der Patienten für die Situation   
 der Partner/Angehörigen erarbeiten.

	Kommunikationsprobleme erkennen und mildern.

pArtner- unD 
AngeHörigenSeminAr, 
wAS iSt DAS eigentlicH?
Das Partner- und Angehörigenseminar ist ein Seminar für 
rehabilitand*innen und ihre Partner*innen/Angehörigen.

Wir möchten Ihnen mit dem Seminar die Möglichkeit bieten, 
in einer vertrauensvollen Atmosphäre mit den wichtigsten 
Bezugspersonen wie z.B. eltern, Kinder, (ehe-) Partner*in-
nen ins Gespräch zu kommen.

Das Seminar wird von zwei erfahrenen Bezugstherapeut*in-
nen geleitet und findet regelmäßig, jeweils über zwei Tage, 
in der salus klinik Hürth statt.

Abhängigkeit ist eine komplexe, somatische, psychische und 
soziale erkrankung, die die Persönlichkeit des Abhängigen und 
sein soziales Netzwerk betrifft, beschädigt und – wenn sie 
lange genug wirkt – zerstört“                    

(Prof. Dr. Dr. Dr. Hilarion Petzold)

 SucHt mAcHt KrAnK, 
BetrOFFene unD 
AngeHörige!
Wir sind davon überzeugt, dass Angehörigenarbeit einen 
wesentlichen und wertvollen Therapiebeitrag leisten kann, 
deshalb beziehen wir die Angehörigen - das einverständnis der 
rehabiltand*innen vorausgesetzt - so intensiv wie möglich in 
die Therapie mit ein. Dies kann den/die Partner*in, das Kind, 
die eltern oder auch enge Freunde beinhalten.

wirklich gute Freunde sind menschen,
  die uns ganz genau kennen, 
     und trotzdem zu uns halten. marie von ebner-eschenbach


