
Einstieg in ein 
eigenständiges Leben

So erreichen Sie uns:

Wohnhaus Rothenmoor 
für Menschen mit 
seelischen Erkrankungen
und Suchtproblematik 

tohus gemeinnützige GmbH

Wohnhaus Rothenmoor
Kayhuder Straße 65 
23863 Bargfeld-Stegen
Telefon 0 45 35. 50 51 20   
Fax      0 45 35. 50 51 29
wohnhaus-rothenmoor@tohus.alsterdorf.de
www.tohus-alsterdorf.de

Kundenservice 
und -information:

Telefon

Stabilisieren
und
Orientieren

Das Wohnhaus Rothenmoor befindet sich auf dem Gelände des
Heinrich Sengelmann Krankenhauses. Sie erreichen es mit dem Auto
über B 432 (Hamburg - Bad Sege berg), Ortsmitte Kayhude Abzwei -
gung Richtung Bad Oldesloe / Bargfeld-Stegen, ca. 2 km bis zum
Krankenhaus. Oder über die B 75 (Hamburg - Lübeck), Bargte  heide
Ortsmitte Abzweigung Richtung Bargfeld-Stegen, dort Abzweigung

Richtung Kay hu -
de, ca. 2 km bis
zum Krankenhaus,
hier ist der Weg
dann ausgeschil-
dert.

Seelische Erkrankungen und eine starke Sucht -
problematik gehören oft eng zusammen.
Fachleute sprechen dann von einer Doppeldi -
ag nose. Das vollstationäre Wohnhaus Rothen -
moor bietet Menschen mit dieser Indikation
eine Zwischenstation. Nach einer psychiatri-
schen Behandlung oder einer körperlichen Ent -
giftung in einer Klinik lernen Sie hier in einem
Zeitraum von sechs bis zehn Monaten dem Tag
eine Struktur zu geben und sich zu stabilisieren,
beispielsweise für den Beginn einer anschlie -
ßenden Langzeittherapie. Das Ziel ist der nach-
haltige Einstieg in ein eigenständiges Leben. 
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04532. 2882950
kundenservice@tohus.alsterdorf.de



Unsere Appartements

Schon während des Aufent halts
im Wohnhaus Rothen moor erar-
beiten wir gemeinsam mit Ihnen,
welche Schritte für die Zeit da -
nach sinnvoll sind. In Frage
kommt der Übergang in Entwöh -
nungsein rich tungen oder andere
Ange bote der Eingliederungshilfe
sowie in weiterführende Ange -
bote der tohus gGmbH. Hier
besteht die Möglichkeit, weniger
intensiv begleitete Einglie de -
 rungs hilfen bis hin zur Be treuung
im eigenen Wohnraum wahr -
zunehmen.

Was wir sonst noch tun

Im Rahmen ihrer Wohn- und Therapie angebote, der
Tagesstätten und der Ar beits-  und Beschäfti gungs -
projekte unterstützt die tohus gGmbH Men schen
auch durch Ge sundheits-, Sport- und Freizeit akti vi tä -
ten. Darüber hinaus beraten wir Woh nungs lose und
stellen schnelle Kontakte zu weiterführenden Hilfen
wie Schuldner be ratung, Suchthilfe oder zu Betreu -
ungs mög lich keiten her. Alle Ange bote sind Maßnah -
men der Eingliede rungs hilfe auf Grund lage der §§
53ff SGB XII. 
Bei medizinisch-therapeutischen Fragestel lun gen sind
wir eng mit dem Heinrich Sengel mann Kran ken haus,
seinen Tages kliniken und den Institutsambulanzen 
vernetzt.

Die erste Etage im Wohnhaus Rothen -
moor ist allein dem Wohnen vorbehalten.
In der Mitte gibt es einen Hob byraum und
darum herum gruppieren sich Einzelap par -
te ments sowie Ap parte ments mit einem
gemeinsamen Badezim mer. Im Par terre
können Klientinnen und Kli en ten einen
The ra  pieraum, zwei behindertengerechte
Zim  mer, eine Küche zum Koch trai ning,
einen Ge mein schaftsraum sowie ein offen
gestaltetes Foyer für Begegnungen
nutzen.

Unsere Angebote

…umfassen unter anderem be hutsame und nachhaltige
Ge sprä che sowie Sucht hilfe-, Freizeit- und Sportan ge -

bote wie Bogen schießen, The ra pie
mit Hunde un terstüt zung und kre -
a tive Be schäfti gungs  mög lichkei -
ten, auch mit neuen Medien.
Darüber hinaus bieten wir zur
Stabilisierung Aku  punktur nach
dem NADA-Proto koll an.
Kurzzeitige Substitu tions behand -
lung ist möglich. Wer jedoch rück-
fällig wird und wäh rend des
Aufent haltes wieder zu Drogen
greift, muss gehen – entweder
nach Hause oder erneut in den
klinischen Entzug. 

Unser therapeutisches Team be -
steht ohne Ausnahme aus Fach -
kräften. Dies ermöglicht eine um -
fassende Wahr neh mung aller Be -
tei ligten mit ihren Stärken, Schwä -
chen und Wünschen sowie die
Entwicklung tragfähiger Beziehun -
gen. Unsere Mitarbei terinnen und
Mitarbeiter vermitteln Perspek -
tiven, unterstützen Sie bei prakti-

schen Tätigkeiten wie Einkäufen und regen Gespräche
mit Zugehörigen an. 

Unser Team

Wohnhaus Rothenmoor

* Bei der
Verwendung des
Plurals sind selbst-
verständlich Frauen
und Männer
gemeint.

Und danach…
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