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Das Begegnungszentrum "Rencontres"
wurde geschaffen, um den Prozess der
Wiedereingliederung in Familie, Gesellschaft
und Beruf zu beschleunigen. Die Arbeit der
Rehabilitationsspezialisten wird hier
weitergeführt.

Die notwendigen paramedizinischen
Behandlungen wie Neuropsychologie,
Ergotherapie, Physiotherapie, Logopädie
aber auch Hippotherapie (Reiten),
Entspannungsübungen, usw. können
hier weitergeführt werden.

Genf •

Italien

Das Zentrum steht hirnverletzten Menschen im
erwerbsfähigen Alter aus der ganzen Schweiz
offen, die ihre soziale Wiedereingliederung in
Angriff nehmen müssen, nachdem die klinische
Behandlung abgeschlossen ist.

PORRENTRUY

DELEMONT
Le Doubs

Die persönliche Entfaltung und die Weiterbildung
sind Bestandteile eines auf die spezifischen
Bedürfnissen der betreffenden Person
zugeschnittenen Programms, das in
Zusammenarbeit mit ihrer Familie und den
nächsten Angehörigen entwickelt wird.
Das Zentrum bietet vielfältige Gelegenheiten,
wieder aktiv zu werden und das Interesse am
gesellschaftlichen und beruflichen Leben neu zu
wecken. Je nach ihren Möglichkeiten und den
bereits erreichten Fortschritten können hier den
hirngeschädigten Menschen auch spezielle
Arbeiten anvertraut werden, die ihr
Verantwortungsgefühl fordern.
Unter der Leitung von kompetenten Berufsleuten
können sie zum Beispiel mithelfen
• bei der Zubereitung der Mahlzeiten
• bei der Führung der Cafeteria
• beim Unterhalt des Gebäudes
und bei Gartenarbeiten
• bei administrativen Arbeiten
• bei kleineren Schreinerarbeiten
• bei der Begleitung von Personen zur Therapie
• bei der Unterstützung von andern
hirnverletzten Menschen

ST-URSANNE

COURFAIVRE
SAIGNELEGIER

Das Leben in unserem Haus ist sehr vielfältig
und abwechslungsreich.

BIEL / BIENNE

Es ist zum Beispiel möglich
• sich auf verschiedenen Gebieten zu
betätigen, zum Beispiel in Pantomime, Tanz,
Grafik oder Musik, und so besser vergessen
und über sich selbst hinauswachsen zu
können
• anderen Menschen zu begegnen, welche
das Interesse an diesen Tätigkeiten teilen
• Kontakte zu knüpfen mit freiwilligen
Helfern
• mit andern engagierten Menschen mit einer
Hirnverletzung seine Erfahrungen
auszutauschen

Zögern Sie nicht, mit uns
Kontakt aufzunehmen!

Autobhan A16,
Ausfahrt Bassecourt
Hauptstrasse

Delémont

Rte de S
oulce

centre
“Rencontres”
Zu Fuss 15 Min. vom Bahnhof

Route de Soulce 36
Case postale 134
2853 Courfaivre

Tel. 032 427 37 37
Fax 032 427 37 38
info@ centre-rencontres.ch

www.centre-rencontres.ch
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Das Begegnungszentrum "Rencontres" ist ein
angenehmer Ort, der ganz darauf ausgerichtet
ist, die somatischen, psychologischen, sozialen
und beruflichen Aspekte vertieft und immer
in Bezug auf den Alltag anzugehen.

Das Zentrum umfasst:

•

Verbringen Sie
Ihre Ferienzeit
mit uns
Sie wurden das Opfer
einer Hirnverletzung.

mit 15 Zimmern für einen Aufenthalt
von einigen Wochen bis zu mehrern
Monaten

•

mit 5 Studios für länger dauernde
Aufenthalte

•

mit einem geräumigen Restaurant
und zahlreichen Räumen für verschiedene
Aktivitäten

Das Gesundheitszentrum
•

mit einem Thermalschwimmbad
mit Massagedüsen, Wassertemperatur
34 Grad

•

mit Massageräumen und Lymphdrainage

•

mit einer Gymnastikhalle

Sie gehören zu den Angehörigen
eines Menschen mit einer Hirnverletzung.
Ein vorübergehender Aufenthalt
in einer andern Umgebung wird Ihnen
sehr gut tun.

Auf dem Weg zu einer
erfolgreichen Wiedereingliederung
ist das Zentrum "Rencontres" eine
unumgänglich notwendige Station.
Für weitere Informationen
genügt ein Anruf bei uns.

Courfaivre - Jura

Mit dem Schwimmbad und dem Restaurant – beide
öffentlich zugänglich – und mit den Versammlungsräumen, welche man mieten kann, bietet das
Zentrum den geeigneten Rahmen für eine weit
gehende gesellschaftliche Wiedereingliederung.

Ein breit gefächertes
Angebot an geeigneten
Aktivitäten

Die besonders einfache und zweckmässige
Gestaltung der Räumlichkeiten ermöglicht eine
aktive Rehabilitation, zum Beispiel in Bezug auf
die Orientierungsfähigkeit oder das Gedächtnis,
und bietet in Fällen von noch ungenügender
Mobilität Lösungen an.

Das Begegnungszentrum
"Rencontres" ist
in 50 Minuten
vom Flughafen
Basel-Mulhouse
aus erreichbar,
in weniger als 2 Stunden von
Zürich und Lausanne und
in 5 Minuten von Delémont.
Es liegt im Herzen des Jura, im grünen
Schmuckkästchen der Natur, und bietet
die Gelegenheit für vielfältige
künstlerische, kulturelle und sportliche
Aktivitäten in der Umgebung.

Werfen Sie diesen Prospekt bitte nicht weg, wenn Sie ihn gelesen haben. Geben Sie ihn weiter an jemanden, dem er nützlich sein kann.

Das Heim

Sie wurden das Opfer
einer Hirnverletzung
Sie
Sie gehören
gehören zu
zu den
den Angehörigen
Angehörigen
eines
eines Menschen
Menschen mit
mit
einer
einer Hirnverletzung
Hirnverletzung

Auf dem Weg zu einer erfolgreichen
Wiedereingliederung ist das Zentrum
"Rencontres" eine unumgänglich
notwendige Station.

Courfaivre - Jura

