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Ergotherapeutische Angebote durch die Praxis Eifel-Ergo 
im Jugend-Hüttendorf Vulkaneifel 
 
Angebote für Gruppen/Klassen, welche Mitglieder haben, die vorübergehend 
oder dauerhaft mit Handycaps leben müssen 
 
um Gruppenmitglieder mit Handycaps innerhalb der Gruppe zu integrieren besteht die Mög-
lichkeit in Zusammenarbeit mit den Ergotherapeuten/innen  Herausforderung für die Gruppe 
zu finden, welche den Personen mit Handycaps besonders gut gelingen und für die Gesamt-
gruppe eine interessante oder spannende Aufgabe darstellen.  
Der zugrundeliegende Gedanke hierbei ist, dass selbst Menschen mit schweren körperlichen 
oder geistigen Behinderungen Sachen gut können, die anderen aus dieser Altersgruppe nicht 
oder nur genauso gut gelingen. Hierdurch ist eine Abkehr von den üblichen Klischees  mög-
lich die von Kindern alles RICHTIG abverlangt, jede/r hat schwächen und stärken. Nur ge-
meinsam ist eine Gruppe immer stark! 
 

Angebote  an Familien deren  Kinder an ADHS leiden. 
 
Familien mit ADHS-Kindern können nicht immer einen entspannten Urlaub oder Wochen-
endaufenthalt verbringen, ohne sich mit ihren Kindern intensiv zu beschäftigen. Das beson-
dere an dem Angebot im Jugend-Hüttendorf-Vulkaneifel besteht darin, dass zu festgelegten 
Zeiten Angebote für ihre Kinder erfolgen, die den Bedürfnissen der ADHS-Kinder gerecht 
werden. 
Innerhalb dieser Zeit haben die Eltern die Möglichkeit als Paar eine Auszeit zu gestalten. 
 

Bildungsangebot für Eltern zum Themenkomplex  ADHS  
(innerhalb von Eltern/Kinder Wochenenden) 
 

Innerhalb von zwei Wochenenden gibt es die Möglichkeit für Eltern an einem ADHS-
Elterntraining teilzunehmen, bei gleichzeitiger Freizeitbeschäftigung für ihre Kinder. Den 
Kindern wird ein abwechslungsreiches, ihren Bedürfnissen gerecht werdendes Programm 
geboten, während die Eltern gemeinsam neue Strategien erlernen können, wie sie als Paar 
mit einer konsequent liebevollen Erziehung den Alltag zukünftig leichter bewältigen können. 
 

Urlaub und Therapie 
Individuelle Aufenthalte im Jugend-Hüttendorf-Vulkaneifel für Menschen, die Urlaub und 
Therapie verbinden wollen. Hier besteht die Möglichkeit über gezielte ergotherapeutische 
Intensiv-Therapien  während des Aufenthaltes Ziele zu erreichen, die im Alltag nicht so 
schnell oder nur mühsam erreicht werden könnten. Hier ist ein höchst individuelles Vorge-
hen möglich. 
Sprechen sie uns an. 
 

Kosten: 
 Die Bezahlung der Leistungen kann für einzelne Personen über Rezept erfolgen bzw. über 
Pauschale innerhalb eines Gruppenangebotes. 
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