Psychische Erkrankungen
Kontaktadresse:
HPE-Österreich

Arbeit

Rückhalt durch Angehörige
1070 Wien, Bernardgasse 36 / 4 /14
Tel: 01-526 42 02

Sozialkontakte

Wohnen

rueckhalt@hpe.at
www.hpe.at
Unser Angebot ist kostenlos.
Ihr Anliegen wird vertraulich behandelt.
Telefonische Terminvereinbarungen erforderlich!
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Ein vom Bundessozialamt/Landesstelle Wien 
finanziertes
Projekt aus Mitteln der Beschäftigungsoffensive der österreichischen Bundesregierung für Menschen mit Behinderung.

Gut informierte und gestärkte Angehörige können psychisch erkrankte
Menschen bei ihrem Weg aus der Erkrankung und bei einem (Wieder-)
Einstieg ins Berufsleben unterstützen.
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Zitate von Angehörigen :

Sie wollen…

Mein Sohn leidet an Schizophrenie. Kann man mit dieser Erkrankung überhaupt einmal einem Beruf nachgehen?“

•	
mehr über die psychische Erkrankung Ihres Familienmitgliedes und
über Behandlung- und Rehabilitationsmöglichkeiten wissen.
• sich über Behandlung- und Rehabilitationsmöglichkeiten informieren.
• Ihr erkranktes Familienmitglied besser verstehen und besser mit ihr/
ihm umgehen können.
• wissen, wie Sie den/die Erkrankte(n) bezüglich Ausbildung und beruflicher Orientierung gut begleiten können.
• Ihr eigenes Erleben und Verhalten besser verstehen und hinterfragen
können.
• neue Handlungsmöglichkeiten entdecken und erproben.
• besser für Ihr Wohlbefinden sorgen können.

Mein Partner ist nach einer langen depressiven Phase jetzt wieder
gut beisammen. Welche Unterstützungsmöglichkeiten für einen
langsamen beruflichen Einstieg gibt es?“
Unsere Tochter musste ihr Studium aufgrund einer schweren
psychischen Erkrankung abbrechen. Was kann ihr helfen, wieder
berufliche Ziele und Orientierung zu finden?“
Weil mein psychotischer Sohn keiner Arbeit nachgeht, gibt es zu
Hause dauernd Streit. Er kann doch nicht nur herumsitzen und
nichts tun?“
Unsere Tochter ist aufgrund ihrer psychischen Instabilität häufig im
Krankenstand. Wir haben Angst, dass ihr Arbeitgeber da nicht ewig
zuschauen wird.“
Haben auch Sie als Angehörige(r) ähnliche Fragen/Sorgen?

Wir, ein Team von sozialpsychiatrisch geschulten PsychologInnen und
SozialarbeiterInnen beraten Sie gerne zu diesen oder ähnlichen Themenbereichen rund um die berufliche Rehabilitation Ihres psychisch erkrankten Familienmitglieds.

Unsere Angebote:
•
•
•
•

Beratung (persönlich, telefonisch)
Erfahrungsaustauschgruppen
Informationsseminare
Öffentliche Informationsveranstaltungen

