
Unser 11-jähriger Sohn wurde in einer für ihn verständ-
lichen Sprache auf sein Leben mit Beinprothese vorbe-
reitet. Das hat ihn stets ermutigt, aktiv mitzumachen.

Familie Sen aus Bünde

Mit vollem Einsatz stehen wir schwer verunfallten und 
erkrankten Men schen zur Seite. Gemeinsam mit Ihnen 
finden wir ganz sicher eine po sitive Perspektive für Ih
ren neuen Lebensweg. Ihre An gehörigen beziehen wir 
gern mit ein.

Auf Ihrem Weg zur Genesung begleiten wir Sie durch 
die medizinische Rehabilitation und unterstützen Sie 
bei Ihrer beruflichen Wieder ein gliederung.

Frau Ross stand mir und meiner Familie die gan ze Zeit stär kend und 
unter stüt zend zur Seite. So fiel uns die Ein stell ung auf die ver änderte 
Lebens situation etwas leich ter. Wir sind sehr dank bar, sie an unserer 
Seite zu wissen.

Unabhängig und Neutral
Unsere Be ra tungs dienst leis tung fußt grund sätz lich 
auf neu tra ler Ba sis, un ab häng ig von Auf trag ge
bern. Wir steh en über par tei lich als wei sungs freie 
Lot sen an Ihrer Sei te.
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Ein besonderes Anliegen ist uns, dass Sie schnellstmög
lich wieder mitten im Leben stehen, 

Ihren Alltag selbstständig bewältigen und wieder Freu
de am Miteinander haben.
Von der Haftpflichtversicherung beauftragt und deshalb 
für Sie kostenfrei, koordinieren wir alle Maßnahmen für 
Sie.

Davon verstehen wir was – nach langjähriger Praxis im 
RehaManagement.

Wir kümmern uns. Versprochen.

Ausführliche Informationen unter: www.rehacircle.de

Reha Manager mit Leib und Seele.

Wir unterstützen nach Unfall und bei Krankheit
                  persönlich, kompetent – regional. Versprochen!

 Frank Jost 



Meine Wiedereingliederung wurde gut vorbereitet und begleitet. 
Als Bindeglied zu meinem Arbeitgeber hat RehaCircle viel für mich 
erreicht, persönlich und beruflich.

Jutta L. aus Unna

Im Rahmen von RehaMaßnahmen unterstützen wir 
Sie auf Ihrem Weg in ein selbstbestimmtes Leben. An
gepasster Wohnraum, taugliche Hilfsmittel bzw. eine 
sachgerechte Umgestaltung. Wir organisieren das. 

RehaCircle GbR
Bahnhofstr. 46
48607 Ochtrup

M: 0171 6 842 824
T:  02553  973130
F: 02553  973131

info@rehacircle.de
www.rehacircle.de

Besteht Pflegebedarf, so ermitteln wir zusammen mit Ih
ren Angehörigen Ihre individuelle Pflegesituation, den 
Pflegebedarf sowie benötigte Hilfsmittel und organisie
ren die Umsetzung.

Soziale Rehabilitation

Pflegeberatung 

Unterstützung von Kindern und deren Familien

Ausgehend von Ihrer ganz persönlichen Situation, zei
gen wir Ihnen die passenden Alternativen für Ihre medi
zinische Reha auf. Wir organisieren alles Notwendige. 
Zeitnah.

Jeder Mensch braucht Aufgaben. Als Ihr RehaBerater 
kümmern wir uns deshalb auch um Ihre berufliche Wie
dereingliederung. Zusammen mit Ihrem Arbeitgeber 
und behandelnden Arzt loten wir aus, wie Sie schritt
weise an Ihren alten Arbeitsplatz zurückkehren und ob 
Sie hier ggf. eine andere Ausstattung benötigen.

Können Sie Ihre alte Aufgabe nicht wiederaufnehmen, 
evaluieren wir gemeinsam sinnvolle Aufgaben und ei
nen geeigneten Arbeitsplatz im Unternehmen.
Wir kümmern uns. Versprochen.

Medizinische Rehabilitation

Berufliche Wiedereingliederung

Ihr unabhängiges Beraterteam

Wir arbeiten fair, transparent und unabhängig.

Verunfallte Kinder und deren Angehörige bedürfen ne
ben der hohen fachlichen Expertise, RehaBeraterInnen 
mit besonders ausgeprägter Sozialkompetenz. Denn 
eine vorausschauende Strategie, die zumeist für län
gere Rehabilitationszeiträume ausgelegt wird, fruchtet 
umso besser, je stabiler die Vertrauensbasis zwischen 
allen Beteiligten ist.

Seit 15 Jahren begleiten wir auch Kinder und deren 
Familien. Daher bieten wir nicht nur fundierte Fach
kenntnisse, sondern auch eine gute Beziehung zu spe
zialisierten Fachkliniken für Kinder auf ihrem Weg zur 
Genesung. 

Zudem sind Mitglieder unseres Teams ausgebildete Fa
milientherapeuten und Fachberater für Psychotrauma
tologie.


