
Aller Anfang ist 
schwer.

In der Synapse Gallspach bündeln wir unser Know-
how für die moderne und nachhaltige 
Rehabilitation nach einer erworbenen Hirn-
schädigung. Wir wissen: Aller Anfang ist schwer.

Erkrankungen, Verletzungen oder auch postoperative 
Hirnschädigungen können einfache Tätigkeiten in Hürden 
verwandeln. Doch bei der Langzeitreha von Assista erarbeiten 
wir mit Ihnen Techniken, mit denen Sie eine Beeinträchtigung 
im Alltag ausgleichen können.

Therapeutisch, pflegerisch und sozialpädagogisch geschulte 
MitarbeiterInnen kümmern sich rund um die Uhr um Ihre 
Bedürfnisse und entwickeln mit Ihnen neue Perspektiven und 
Ziele. Unsere Wohngruppe und Langzeitreha (LZR) bietet Ihnen 
dafür ein geeignetes Umfeld, in dem Sie sich sicher und daheim 
fühlen können.

Dieses österreichweit einzigartige Angebot der Langzeitreha ist 
für 9 Personen aus Oberösterreich verfügbar, zusätzlich gibt es
auch die Möglichkeit für Betroffene aus anderen Bundesländern 
dieses in Anspruch zu nehmen. Das Aufnahmealter liegt 
zwischen 15 und 60 Jahren.

„Ein Schlaganfall hat mein Leben von 
heute auf morgen verändert. Durch die 
Langzeitrehabilitation haben sich viele 
Einschränkungen verbessert. Jetzt lebe 
ich wieder ganz selbständig.“

Christian Pichler

Langzeitrehabilitation bei Assista 
ist in folgender Einrichtung möglich:

Assista
Synapse Gallspach
Am Neumarkt 14
4713 Gallspach
+43 7735 / 6631 - 800
synapse@assista.org

Die Angebote von Assista gelten als Leistung des OÖ Chancengleichheitsgesetzes 
und werden vom Land Oberösterreich finanziert.

Assista Soziale Dienste GmbH
Hueb 10, 4674 Altenhof
+43 7735 / 6631 - 0
office@assista.org
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www.assista.org

Zurück in einen 
selbstständigen 
Alltag

www.assista.org

Langzeit -
Rehabilitation

Assista.
Über uns.

Offenheit für Neues, Wissen und Engagement 
unserer mehr als 500 MitarbeiterInnen haben 
uns zu einem der führenden Sozialunternehmen 
Oberösterreichs gemacht.

Assista Soziale Dienste bietet rund 350 Menschen 
mit körperlichen und/oder neurologischen 
Beeinträchtigungen differenzierte Wohnformen, Mobile 
Betreuung, professionelle Therapie- und Rehaangebote 
sowie sinnstiftende Beschäftigungsplätze in Werkstätten 
und Kooperationsbetrieben.

Unser Tun orientiert sich an den Zielen und Erwartungen 
unserer KlientInnen. Es knüpft an ihre Fähigkeiten an und 
ermöglicht Entfaltung und soziale Integration.
Die Finanzierung erfolgt überwiegend durch das Land 
Oberösterreich. Assista betreibt Einrichtungen in 
Altenhof/ H., Vöcklabruck, Wels, Linz, Gallspach und Steyr.



Schritt für Schritt zu 
mehr Sebstständigkeit.
In Gallspach stehen für Therapien aufgrund des speziellen 
Bedarfs der Zielgruppe eigene Physio- und ErgotherapeutInnen, 
LogopädInnen sowie NeuropsychologInnen zur Verfügung, die auch 
die therapeutische Pflege und Betreuung im Alltag begleiten.

Alle diese Therapien bieten alltagsspezifisches Training um Gehirn-
funktionen wieder zu aktivieren. Hier kommt nicht zuletzt der 
Neuropsychologie eine wichtige Rolle zu. Sie sorgt dafür, dass Fähigkeiten 
wie Aufmerksamkeit, Orientierungsvermögen oder Gedächtnisleistung 
gesteigert werden.

Bei Assista wird großer Wert darauf gelegt, dass nach dem aktuellen, 
wissenschaftlichen Stand gearbeitet wird.  Wobei wir uns immer an den 
Bedürfnissen und Zielen der KlientInnen orientieren und eng mit dem 
sozialen Umfeld zusammenarbeiten.  Denn erst das koordinierte 
Zusammenspiel  ermöglicht die persönliche Entwicklung. 

Herausforderung
Alltag.
Schwer hirnverletzte Menschen brauchen häufig Betreuung 
auf Dauer bzw. rund um die Uhr. Nicht selten müssen sie 
ihre Identität neu definieren. 

Ihr Leben hat sich grundlegend verändert. Viele Fähigkeiten, die 
vor der Verletzung selbstverständlich waren, müssen erst mühsam 
wieder erarbeitet werden. Ihr soziales Umfeld – Angehörige, Partner 
oder Freunde – fühlt sich in dieser Situation oft überfordert oder ist 
überhaupt weggebrochen.

Der Erhalt und Ausbau der sozialen, psychischen und physischen 
Ressourcen jedes Einzelnen bildet die Grundlage unserer Arbeit. 
Dieser Weg wird von einem Team aus sozialpädagogisch und 
pflegerisch  ausgebildeten MitarbeiterInnen wertschätzend 
und emphatisch begleitet.

Fähigkeiten sinnvoll
nützen.
Im Leben jedes Menschen spielt Arbeit eine wichtige Rolle. 
Sie trägt maßgeblich zur Befriedigung menschlicher 
Bedürfnisse nach sozialen Kontakten, Wertschätzung 
und Selbstverwirklichung bei.

Menschen mit komplexen Hirnschädigungen können oftmals die 
vom Arbeitsmarkt geforderten Leistungen nicht oder noch nicht 
erbringen. Sie verfügen aber über vielfältige, oft ganz spezielle 
Fähigkeiten, die sie nützen möchten.

Assista bietet ihnen ein maßgeschneidertes Angebot zur Tages- 
struktur. In Altenhof gibt es eine Fülle an Betätigungsfeldern, 
die verschiedenste Interessen ansprechen. Assista baut zudem 
regional verteilt ein Angebot auf, das auch die Beschäftigung in 
Firmen, Vereinen und Organisationen vorsieht. Dadurch sollen die 
individuellen Fähigkeiten der Betroffenen zum Tragen kommen.

Zufriedenheit schafft 
Lebensqualität.

„Ich wohne jetzt schon 
lange bei Assista. Es war 
nicht immer leicht für 
mich, meine Situation zu 
akzeptieren. Aber jetzt 
habe ich wieder zu mir 
gefunden und genieße 
mein Leben.

Norberta Kriegner

Im Leben nach der Langzeitreha, sei es in einer selbständigen 
oder einer betreuten Wohnform, zeigen sich dann deutlich 
die erzielten Fortschritte und wie weit es gelungen ist, die 
benötigten Fähigkeiten für die neue Situation zu entwickeln. 

Es geht um eine nachhaltige Entwicklung, die eine dauerhafte 
Besserung der Lebensumstände ermöglicht und dadurch die 
Lebensqualität steigert. Dazu hat jede KlientIn während des 
gesamten Trainings eine persönliche AnsprechpartnerIn an 
ihrer Seite. Diese hilft ihr auch, die neue Situation anzunehmen 
und zu akzeptieren, dass gewisse Einschränkungen bestehen bleiben. 

Eine teaminterne Case ManagerIn unterstützt die KlientInnen 
während des Aufenthaltes in der Rehabilitationsgruppe, die passende 
Möglichkeit für Wohnen und Alltagsgestaltung nach dem Auszug 
ausfindig zu machen.


