
 
 
 
Grundlage für das Verhalten in unserer Klinik ist die Achtung des Anderen und 
eine gegenseitige Rücksichtnahme. 
 
 
Wohlfühlen ist uns wichtig. Unsere Stationen sind mit Ein- bis Zweibettzimmer 
ausgestattet. Um eine persönliche Atmosphäre zu schaffen, können gerne kleine 
Poster und private Utensilien mitgebracht werden. Bitte beachten: offenes Feuer, wie 
das Abbrennen von Kerzen, ist aus Brandschutzgründen nicht erlaubt. 
 
Besuche von Familienangehörigen sind im Rahmen der Familiengespräche nach 
Absprache mit den Pädagogen möglich. Behandlungstermine haben Vorrang. 
 
Musik/Smartphones/Notebooks. Das Musikhören ist in Zimmerlautstärke möglich. 
Es wird empfohlen, einen MP3 Player mitzubringen, da Smartphones nur während 
der Telefonzeiten zwischen 17.00 und 20.00 Uhr genutzt werden können. Außerhalb 
der Telefonzeiten werden Smartphones im Pädagogen Büro aufbewahrt. Das 
Mitbringen von Notebooks oder anderen internetfähigen Geräten ist nicht gestattet.  
 
Denkt bitte daran: Die Mitarbeiter können bei Bedarf Einsicht in alle mitgebrachten 
Mediengeräte nehmen.  
 
Das Fotografieren der Patienten untereinander ist aus datenschutzrechtlichen 
Gründen nicht erlaubt.  
 
Drogen/Alkohol/Medikamente. Der Konsum und der Besitz von Alkohol und 
Drogen passt nicht zu einem stationären Aufenthalt und ist während der gesamten 
Behandlung, einschließlich der Belastungserprobungswochenenden, nicht gestattet. 
Alle notwendigen Medikamente werden von uns gestellt. Es dürfen keine 
Medikamente in Eigenregie besorgt und eingenommen werden.  
 
Paarbeziehungen/Sexuelle Kontakte. Um einen ungestörten Behandlungsverlauf 
zu gewährleisten, sind Paarbeziehungen und sexuelle Kontakte innerhalb der Klinik 
während der gesamten Behandlung nicht erlaubt.  
 
Taschengeld. In Anlehnung an die Empfehlungen des Landesjugendamtes erhalten 
die Patienten ein monatliches Taschengeld ausgezahlt.  
 
Rauchen verboten. Im gesamten Haus und auf dem Klinikgelände besteht für alle 
Patienten Rauchverbot.  
 
 



 
Folgende Gegenstände bleiben bitte zuhause:  

 
- Drogen und Alkohol 
- Messer und Waffen aller Art 
- alle Arten von Spraydosen mit Treibgas 
- klingenhaltige Rasiergeräte und Glätteisen 
- Feuerzeuge und Streichhölzer 
- Bargeld und EC-Karte 

 
 
Gemeinsam Zeit verbringen. Es gibt täglich Zeiten, die gemeinsam auf der Gruppe 
verbracht werden wie z.B. die Mahlzeiten oder Gruppenaktionen. Des Weiteren gibt 
es Zeiten, die für bestimmte Behandlungselemente vorgesehen sind, wie z.B. 
Gruppentherapie, Fachtherapie, Hausaufgabenzeiten etc. Grundsätzlich gilt: Wer die 
Stationsgruppe verlässt, muss sich vorher bei einem Pädagogen persönlich 
abmelden und bei Rückkehr auch persönlich wieder zurückmelden. Die genauen 
einzuhaltenden Zeiten erfährst Du auf der Station.  

Individuelle Behandlungsplanung. Jeder Patient bekommt bei uns einen 
individuellen Behandlungsplan, der auf die jeweiligen Themen uns Therapieziele 
abgestimmt ist. Dieser wird fortlaufend angepasst.  

 
Weitere Informationen zu den Regeln während des Klinikaufenthaltes finden sich in 
unserer Hausordnung, die Euch beim ambulanten Vorgespräch ausgehändigt wird. 
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