
Das kann der Regenbogen

Wir arbeiten eng mit den Trägern der Jugend-• 
hilfe, der Behindertenhilfe, dem Jugendamt, 
den psychiatrischen Kliniken für Erwachsene 
sowie für Kinder und  Jugendliche zusammen

Unsere Angebote sind breit gefächert: Wir bie-• 
ten tagesstrukturierende Hilfen in ambulanter 
und stationärer Form für psychisch erkrankte 
Menschen sowie für Menschen mit anderen 
Handicaps 

Wir organisieren Gruppenangebote und Ge-• 
sprächskreise für Betroffene und Angehörige 
- auch in den Abendstunden 

Wir sind in den Stadtbezirken Duisburg-Mitte, • 
West und Süd mit Einrichtungen und Angebo-
ten vertreten

Wir sind Mitglied im Netzwerk für Kinder psy-• 
chisch kranker Eltern 

Wir verfügen über ein differenziertes Qualitäts-• 
management, das ein verbindliches Verfahren 
zum Umgang mit Gefährdungsmeldungen nach 
§ 8a Abs. 2 SGB VIII beinhaltet.

Unsere Mitarbeiter 

Unser Fachpersonal ist erfahren in der Betreu-• 
ung von psychisch erkrankten Jugendlichen 
und Erwachsenen, auch mit Zuwanderungsge-
schichte 

Wir sind kompetent in der Betreuung sucht-• 
kranker Menschen 

Unsere Mitarbeiter erweitern ihre Kompetenz • 
durch regelmäßige Fortbildung und Supervision

Wir stellen auch dann die Betreuung sicher, wenn 
altersbedingt keine Leistungen der Jugendhilfe 
mehr möglich sind.

Wir beraten Sie gerne.

Kontakt:
Bereichsleiterin Wohnverbund Jugendhilfe
Britta Asch
Falkstraße 73-77
47058 Duisburg
Tel.: 0203 30036-61
Fax: 0203 30036-49
asch@regenbogen-duisburg.de
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Betreutes Wohnen bei Regenbogen

für Jugendliche und junge Erwachsene mit 
psychischer Erkrankung

Regenbogen Duisburg bietet für junge psy-
chisch kranke Menschen Betreutes Wohnen 
in der eigenen Wohnung oder in einer 
Wohngemeinschaft an.  

Junge Menschen mit psychischen Problemen 
brauchen fachliche Hilfe, um den Umgang 
mit der eigenen Erkrankung zu lernen. Ein 
selbständiges Leben mit gesellschaftlicher 
Teilhabe ist das Ziel.

Wir helfen
 

bei der Klärung in schulischen und • 
berufl ichen Fragen und dabei, den An-
schluss an Schule und Beruf zu fi nden

beim Meistern des Alltags und beim • 
Erlernen der Haushaltsführung

bei Einsamkeit und sozialem Rückzug• 

bei Problemen mit Drogen und Sucht• 

bei Konfl ikten in der Familie • 

beim Umgang mit der Erkrankung und • 
ihren Auswirkungen.

Haus Regenbogen

für Jugendliche und junge Erwachsene mit 
psychischer Erkrankung

Im Haus Regenbogen leben psychisch er-
krankte Jugendliche und junge Erwachsene 
zwischen 14 und 21 Jahren. Das Wohnheim, 
unmittelbar am Ruhrorter Hafenmund, bie-
tet 18 Bewohnern in 16 Einzelzimmern und 
einem Doppelzimmer Platz. 
Die Betreuung ist intensiv und richtet sich 
nach dem individuellen Hilfebedarf 

Eltern und Erziehungsberechtigte sind • 
eng in die Arbeit eingebunden

 Die Mitarbeiter sind rund um die Uhr, • 
auch nachts, anwesend

Haus Regenbogen
Tel.: 0203 713869-11

Dammstraße 19
47119 Duisburg

wohnverbund@regenbogen-duisburg.de

Sozialpädagogische Familien-
hilfe bei Regenbogen

für Familien mit Angehörigen, die psy-
chisch erkrankt sind 

Familien mit psychisch beeinträchtigten 
Familienmitgliedern benötigen besondere 
Unterstützung. 
Kinder psychisch erkrankter Eltern wach-
sen häufi g in einer schwierigen Situation 
auf. Die Gefahr ist groß, dass sie im Laufe 
ihres Lebens selbst eine psychische Be-
einträchtigung oder ein Suchtproblem 
entwickeln.
Unsere ambulante Hilfe ist dem Bedarf von 
Eltern und Kindern angepasst.

Unser Ziel ist es

das Erkrankungsrisiko für andere Fa-• 
milienmitglieder zu verringern

die Erziehungsfähigkeit der erkrank-• 
ten Eltern zu stärken

die erkrankten Eltern (-teile) darin zu • 
unterstützen, ihre Erkrankung fach-
ärztlich behandeln zu lassen
 
die Isolation der Familie zu vermei-• 
den und soziale Kontakte gemeinsam 
gestalten

Mehr Informationen zu unseren Angebo-
ten auf unserer Homepage: 

www.regenbogen-duisburg.de
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