ReIntra hilft, berät, unterstützt.

Kinder sind etwas Besonderes
Kinder groß zu ziehen bedeutet sich zu kümmern,
da zu sein. Manchmal aber auch loszulassen. Das
kann besonders schwer werden, wenn das Kind
durch Unfall oder Krankheit mit besonderen Herausforderungen konfrontiert ist.
Wenn wir von ReIntra in so einem Fall zur Unter
stützung dazukommen, steht für uns das Wohl des
Kindes an erster Stelle. Dafür holen wir die Kompetenzen und die Erfahrung unterschiedlicher Fachkräfte,
Organisationen und Einrichtungen mit ins Boot. Natürlich haben Sie als Eltern die Entscheidungshoheit. Wir
versuchen, Ihnen immer wieder eine weiterführende
Perspektive zu geben und Wege aufzuzeigen, die
Ihnen und Ihrem Kind am besten helfen.
Wir unterstützen seit über 20 Jahren Betroffene nach
Unfall oder Krankheit. Geht es dabei um einen jungen
Menschen, nehmen wir besondere Rücksicht auf
Entwicklungsphasen. Dafür haben wir u. a. Kinderärzte
im Team.

Medizin für Kinder hat oft einen völlig anderen Ansatz
als der für Erwachsene. Und das nicht nur wegen der
Größe. Der Heilungsverlauf kann manchmal verzögert,
oft aber deutlich schneller sein. Kinder gehen auch ganz
anders mit Einschränkungen um: Wenn Erwachsene in
Schonhaltung verfallen, wollen Kinder trotzdem spielen.
Junge Betroffene brauchen eine besondere Betreuung
und deshalb gibt es dafür viele spezialisierte Einrichtungen, z. B. sozialpädiatrische Zentren. Wir kennen
die speziellen Angebote und erleichtern Ihnen die
Entscheidung, in welcher Phase welche Unterstützung
die beste ist.
Neben der medizinischen Versorgung stehen bei
Kindern und Jugendlichen natürlich ganz besonders
die geistige Entwicklung, Schule, Ausbildung und
Studium im Mittelpunkt. Auch hier kümmern wir uns
um die besten Zukunftsperspektiven für Ihr Kind. Nie
lässt sich der spätere Lebensweg so stark beeinflussen, wie in den frühen Jahren.
Sie können nur dann auf Dauer Ihrem Kind helfen,
wenn es ein auf die Familie zugeschnittenes Unterstützungskonzept gibt. Wir bemühen uns deshalb
schon früh um Strukturen, die Sie und Ihr Kind lang
fristig unterstützen. Bei alledem denken wir aber
auch an Sie und Ihre gesamte Familiensituation.
Vielleicht gibt es Geschwisterkinder, die ebenfalls
versorgt werden müssen. Wir helfen Ihnen, dass
Sie nichts aus den Augen verlieren – auch nicht
sich selbst.
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