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eine information der fachkliniken nordfriesland
neue webseiten online
Die Fachambulanz Kiel und das Suchthilfezentrum Schleswig präsentieren sich neu - Die Webseiten schließen sich jetzt dem Corporate
Design der Fachkliniken an. Neben dem Aussehen ist auch die gesamte
Funktionalität verbessert worden. So gibt es jetzt Schnellzugänge, die
auf die wichtigsten Nutzergruppen zugeschnitten sind und die neue
Webseite erkennt selbst, welches Endgerät sie ansteuert. Ob Smartphone, Tablet oder PC, das Layout passt sich jeweils selbst an. Links das
neue Aussehen der Seite der Fachambulanz, wie sie auf einem Smartphone zu sehen ist. Gleichzeitig können die neuen Seiten auch Inhalte
der Mutterseite der Fachkliniken nutzen, etwa die Funktion „Aktuelles“,
den „Stellenticker“ und vieles mehr. Umgesetzt hat das Projekt die
Agentur Hoch2 in Flensburg. Schauen Sie doch mal rein:
www.fachambulanz-kiel.de und www.suchthilfezentrum-sl.de.
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verbesserte strukturen in der adaption
Bezug des Neubaus geht mit Erhöhung der Platzzahl einher - Die
Rehabilitanden der Adaption Husum konnten gemäß der Vereinbarung
mit der Deutschen Rentenversicherung Nord im Oktober 2015 in den
fertiggestellten Neubau umziehen. Die räumliche Veränderung ging mit
einer deutlichen Verbesserung des strukturellen Leistungsangebotes
sowie einer Erweiterung von bisher 10 auf jetzt 16 Plätze einher. Die
Lage des Hauses (an den Schlosspark grenzend mit Blick auf Schloss
und Park) sowie die Aufteilung, Gestaltung und Möblierung der neuen
Räume lassen kaum Wünsche offen. Große Fenster und freundliche Farben bestimmen das Erscheinungsbild. Die Appartements haben jeweils
eine eigene Nasszelle und eine kleine Küchenzeile. Aktuell wird jetzt
der Altbau, die bisherige Unterkunft der Adaption, renoviert. Hier sind
zukünftig Büros und Gruppenräume untergebracht. Die Adaption ist ein
Angebot der stationären Nachsorge der Fachklinik für Rehabilitation.

Große Fenster und freundliche Farben
bestimmen das Erscheinungsbild der neuen
Appartements für die Klienten der Adaption

das hans christian nickelsen haus
Ein neuer Name für die Wohnangebote in Bredstedt - der wurde
benötigt, nachdem neben dem Wohn- und Betreuungsangebot für
Abhängigkeitskranke auch die Plätze aus dem ehemaligen Bracker Haus
von Breklum nach Bredstedt in den Krankenhausweg 3 umzogen. Dr.
phil. Hans-Christian Nickelsen war der erste hauptamtliche Mitarbeiter
des neugegründeten Vereins Fachkrankenhaus Nordfriesland e.V. im
Jahr 1974. Als Planungskoordinator leistete er einen Großteil der Vorarbeiten, die mit dem Aufbau des Fachkrankenhauses verbunden waren.
Unter dem Namen „Hans Christian Nickelsen
Haus 1 und 2“ sind zukünftig die Wohn- und
Betreuungsangebote für psychisch kranke
und für suchtkranke Menschen im Krankenhausweg in Bredstedt zusammengefasst.
Viele weitere Informationen dazu gibt es
unter „Aktuelles“ auf www.fklnf.de oder im
neuen DIALOG 26.
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Seit 2014 fanden in den Fachklinik-Gebäuden
in Bredstedt die Wiedereingliederungs
angebote für suchtkranke und für psychisch
kranke Menschen ihr neues Zuhause
(Fotos: Bauer)
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