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Öffentliche Veranstaltungen

Im Festsaal des ZfP, im Café und auch im „treffpunkt“ fin-

den regelmäßig Veranstaltungen statt, zu denen auch exter-

ne Besucher*innen herzlich eingeladen sind. Hierzu gehören 

unter anderem Filmvorführungen, Konzerte, Lesungen und 

theateraufführungen.

Projekte

Über das Jahr verteilt werden verschiedene Projekte or-

ganisiert und begleitet, z. B. theater-, Video-, und Kunst- 

sowie erlebnispädagogische und tiergestützte Projekte.

Jeweils im sommer und Winter wird für die Patient*innen 

und Bewohner*innen ein abwechslungsreiches sommer- 

bzw. Winterprogramm angeboten. die Programme, die über 

mehrere Wochen andauern, bieten passend zur Jahreszeit 

jeden tag eine andere aktivität.

Bitte informieren sie sich über unser aktuelles Programm 

auf den Plakataushängen im „treffpunkt“, auf den sta-

tionen und in den Wohnheimbereichen sowie auf der 

Homepage des ZfP Reichenau.

Kontakt

Hannah Koch 07531 977-325 oder 97797-325

 ha.koch@zfp-reichenau.de

Christine Schmidt 07531 977-580 oder 97797-580

 c.schmidt@zfp-reichenau.de

Caroline Renz 07531 977-242 oder 97797-242

 c.renz@zfp-reichenau.de

Das kulturelle und freizeitpädagogische Angebot

das kulturelle und freizeitpädagogische angebot im ZfP Rei-

chenau bietet allen Patient*innen und Bewohner*innen die 

Möglichkeit einer aktiven und selbstbestimmten Freizeitge-

staltung außerhalb des stationären alltags.

das Programm umfasst Veranstaltungen und angebote kul-

tureller, kreativer, sportlicher sowie freizeit- und erleb-

nispädagogischer art. darüber hinaus finden verschiedene 

tiergestützte angebote statt.

Der „Treffpunkt“

Hier sind sie herzlich willkommen, um gesellschaftsspiele, 

tischkicker oder Billard zu spielen, Zeitschriften zu lesen, 

Musik zu hören oder sich einfach bei einem getränk zu un-

terhalten. der „treffpunkt“ befindet sich im 1. Obergeschoss 

im Haus 27.

Zudem werden im „treffpunkt“ Veranstaltungen wie Kurse, 

Kreativangebote, Vorträge, Konzerte, discos und turniere an-

geboten.

Jeden dienstag findet von 14:00 bis 15:15 uhr ein spezielles 

angebot für senior*innen statt.

Öffnungszeiten treffpunkt:

dienstag bis Freitag 16:00 bis 20:00 uhr

samstag und Feiertage 14:00 bis 17:00 uhr

sonntag und Montag geschlossen

Bitte beachten sie die aktuellen aushänge und Plakate.

Bibliothek

In der Bibliothek können unterhaltungsliteratur, sach- und 

Fachbücher kostenlos ausgeliehen werden. Einen schwer-

punkt stellt der Bestand an psychiatrischer und psychologi-

scher Fachliteratur dar. außerdem ist es möglich, Filme und 

Hörbücher auszuleihen sowie letztere vor Ort anzuhören.

die Bibliothek befindet sich im 1. Obergeschoss im Haus 27.

Bitte beachten sie die aktuellen aushänge und Plakate.

Bibliotheksbesucher*innen können Computer mit Internetzugang 

nutzen. Ein weiterer PC steht für das Bearbeiten von texten zur 

Verfügung. Im kompletten gebäude gibt es einen Zugang zum kos-

tenfreien Wlan. die Mitarbeiter*innen bieten bei Bedarf individu-

elle Hilfestellung und anleitung im umgang mit Computer und In-

ternet an.

Patienten- und Bewohnerzeitung „Bodenseemöwe“

die „Bodenseemöwe“ ist eine Zeitschrift von Patient*innen und 

Bewohner*innen des ZfP Reichenau, die in Zusammenarbeit mit 

den Mitarbeitern*innen des treffpunkts und des PC trainings er-

stellt wird. Hier werden Beiträge wie Berichte über aktuelle Er-

eignisse und Erlebnisse, Kritisches, gedichte und unterhaltendes 

veröffentlicht.

alle eingereichten artikel werden in der Redaktionssitzung vorge-

stellt, ausgewählt und anschließend umgesetzt. Weitere Informa-

tionen sowie die termine für die Redaktionssitzungen erhalten sie 

über die Mitarbeitenden des Bereichs.

Ausflüge und Exkursionen

Exkursionen wie ausstellungs-, Museums-, Konzert- und theater-

besuche, oder auch verschiedene Outdoor-aktivitäten in Konstanz 

und der näheren umgebung sind fester Bestandteil des Programms.


