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Wir haben es uns zur 

Aufgabe gemacht, 

Menschen mit 

psychischen Erkran-

kungen darin zu 

unterstützen, ein 

selbst  bestimmtes 

Leben in der Gemein-

schaft zu führen.  

Es soll ihnen möglich 

sein, sich ein Umfeld 

zu gestalten, welches 

ihren individuellen 

Wünschen entspricht, 

und in dem sie sich 

entfalten können.

REHA 
AUSBILDUNG

TAGESSTÄTTE
LAVIE-REHA
WOLFSBURG

Struktur und Eingliederungshilfe
für seelisch erkrankte Menschen

KONTAKT–
UND BEGEGNUNGSSTÄTTE

BETREUTES 
WOHNEN

INTERNAT
und Wohngemeinschaften

UNSERE 
ANGEBOTE

RPK Erwachsene
Psychiatrische Jugend

rehabilitation (PJR)
Berufsvorbereitung (BvB)

Autismus und ADHS 
spezifische BvB

Arbeitserprobung (AE)
Eignungsabklärung (EA)

Ausbildung
Internat

Tagesstätte
Ambulante sozialpsych. 

Hilfen 
Kontakt und  

Begegnungsstätte
Ergo und Physiotherapie

Lerntherapie 
Magazin Sozialkaufhaus 

Zuverdienst

WWW.LAVIE-REHA.DE
05353 9518-0

Lavie Reha wurde 1995 gegründet.  
Mit der Gründung stellte die Lavie Reha die 
erste Rehabilitationseinrichtung für Menschen 
mit  psychischen Erkrankungen im Großraum 
 Braunschweig dar.

Die Umsetzung der Interessen und Bedürf nisse 
von Menschen mit psychischen Erkran kungen  
ist dem besonderen Engage ment und Einsatz 
vieler Menschen zu verdanken, vor allem den  
an der Gründung beteiligten Mitgliedern des 
Vereins Axon und Mitarbeiter*innen des 
damaligen Landeskrankenhauses Königslutter.

Im Vorder grund stand dabei, „die Hilfe und 
Begleitung an die Menschen zu richten, die 
diese am meisten benötigen und nicht danach 
zu schauen, wo sich die Hilfe am meisten 
lohnt“. Nach dieser Grundhaltung richten wir 
unser Handeln auch heute aus.

In der weiteren Geschichte konnte sich  
die Lavie Reha als angesehene Einrichtung 
etablieren. 

Dabei vervielfachte sich das Angebot, indem 
neben den Reha-Maßnahmen für Erwachsene 
auch medizinische und berufliche Reha bilita-
tion für Jugendliche und junge Erwachsene 
installiert und Angebote zur Wiederein glie-
derung durch eine Tagesstätte und ambulant 
betreute Wohnangebote aufgebaut wurden. 

Darüber hinaus wurden die gesundheits-
fördernden Angebote für die Region durch  
eine Praxis gemeinschaft erweitert.

Die Rehabilitationseinrichtung für Menschen  
mit  psychischen Erkrankungen im Großraum  Braunschweig …

UNSER WERDEGANG

Lavie Reha gGmbH
Fallersleber Straße 12

38154 Königslutter

Tel.: 05353 95180
Fax: 05353 951880

verwaltung@laviereha.de

www.laviereha.de

Geschäftsführerin:
Corinna Wollenhaupt

Gesellschafter:
AXON Verein zur  Förderung 
 seelischer Gesundheit e.V.
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UNSERE ZIELE

Jede*r Einzelne von uns bringt im täglichen 
Handeln persönliches Enga gement ein und 
trägt damit zu einem offenen,  sicheren und 
vertrauensvollen Umfeld bei.

Unsere Stärken sind unsere Empathie fähigkeit, 
unsere Geduld,  unsere  Offenheit und unsere 
Zuversicht.

Zum Erreichen von Zielen sind wir innovativ  
und beschreiten ungewöhnliche Wege.

Als starke Ressource verstehen wir unsere 
Multiprofessionalität: Wir entwickeln  Ideen in 
Teams, die sich aus verschiedenen Berufs-
gruppen zusammensetzen. Jede*r von uns 
bringt seinen/ihren eigenen Ansatz, persönli-
che  Erfahrungen und Fachwissen ein. Die 
daraus ent stehende professionelle Vielfalt 
können wir dank unserer Einrichtungs größe für 
jede*n  Einzelne*n  bestmöglich nutzen.

Die individuellen Ziele der Menschen stehen 
für uns an erster Stelle und wir stehen ihnen 
auf ihrem Weg zur Seite.

Durch unsere  kollegiale Zusammen arbeit  
und die  Vernetzung mit  anderen Einrichtungen 
stellen wir umfassende Kenntnisse über 
weitergehende sozialpsychiatrische Hilfen  
zur Verfügung.

Vor dem Hintergrund unserer langjährigen 
 Erfahrungen überprüfen wir unser Handeln 
stetig und entwickeln Konzepte, die zukunfts-
fähig und zeitgemäß sind.

Wir zeichnen uns durch eine hohe Qualität 
unserer Arbeit in allen Bereichen und auf allen 
Ebenen aus.

Wir sind verlässliche Partner*innen und setzen 
die uns zur Verfügung stehenden Mittel zur 
Erfüllung unseres Auftrags optimal ein. Dieses 
gewährleisten wir durch funktionierende 
Organisations-  und Entscheidungsstrukturen.

Für die Menschen, 
die unsere Einrichtung nutzen, …

… bringen wir uns als  
zuverlässige Partner*innen ein, …

Wir schaffen gemeinsam eine positive  
Arbeits atmosphäre, die von Achtung und 
Wert schätzung geprägt ist.

Konflikte benennen wir und lösen diese 
konstruktiv, dabei nehmen wir auch Hilfe  
von außen an.

Die Gesundheit aller Mitarbeitenden wollen  
wir erhalten und ausbauen durch  
eine gute Qualität unserer Arbeitsverhältnisse, 
eine verantwortungsvolle Leitung, soziale 
Unter stützung und individuelle Stärkung zur 
 Bewältigung der Arbeitsaufgaben. 

Wir sind uns bewusst, dass nur so die hohe 
Qualität unserer Arbeit erhalten bleibt.

Wir mischen uns in die Gesellschaft ein  
und beziehen Position.

Wir engagieren uns in Arbeitskreisen  
und  Verbänden. 

Für unsere Ideen wollen wir auch  
Andere  begeistern. 

Wir machen uns stark für eine  sozial   
gerechte Gesellschaft.

… unterstützen wir uns gegenseitig … … und engagieren wir  
uns gesellschaftlich.

UNSERE LEITSÄTZE UNSERE LEITIDEE

Wir begleiten und unterstützen die Menschen, 
die unsere Einrichtung nutzen vertrauensvoll 
und bieten ihnen ein vielseitiges und indivi-
duelles Angebot.

Erfolgreiche Rehabilitation bedeutet für uns 
die Stärkung der psychischen Gesundheit, der 
Selbstbestimmung und der Selbstwirksamkeit 
sowie die gesellschaftliche Teilhabe und die 
Eingliederung in den Ausbildungs- oder 
Arbeitsmarkt beziehungsweise das Nachgehen 
einer sinnvollen Beschäftigung. Im Vorder-
grund steht für uns die jeweilige 
Persönlichkeit.

Ein wertschätzendes Umfeld, auf individuelle 
Bedürf nisse einzugehen und das Handeln 
transparent gestalten, hat für uns oberste 
Priorität.

Gemeinsam wollen wir jede*n Einzelne*n auf 
dem Weg zum individuellen Ziel begleiten. Wir 
wollen helfen, das eigenverantwortliche und 
selbstständige Handeln zu stärken und eine 
angenehme Arbeitsatmosphäre schaffen.

Mit sich stetig verbessernden Angeboten 
wollen wir positive Werte vermitteln, ein 
funktionierendes Netzwerk aufbauen und auf 
Bedürfnisse individuell eingehen. 


