
REHAkids
Das Forum für besondere Kinder.

Das Internet-Forum www.REHAkids.de ist eine Austauschplattform von Eltern für Eltern behinderter Kinder und 
Menschen, die sowohl beruflich als auch privat mit Kindern, die „besonders“ sind, zu tun haben.

Vor mehr als zwei Jahren haben Sabine und Thomas Mosch REHAkids gegründet. Auf der Suche nach Informationen 
und Austausch mit Eltern behinderter Kinder war das Elternpaar, das selbst einen schwer mehrfach behinderten 
Sohn hat, im Netz nicht richtig fündig geworden. So entstand die Idee, ein eigenes Forum auf die Beine zu stellen. 
Thomas Mosch war und ist für die Technik zuständig, seine Frau Sabine für die Redaktion.
Relativ schnell meldeten sich damals die ersten User an – sowohl Eltern behinderter Kinder als auch User, die beruflich 
mit behinderten Kindern zu tun haben und spezielle Fragen von Eltern beantworten. Das Spektrum ist breit gefächert: 
Von leichten Entwicklungsverzögerungen und ADS-Kindern bis hin zu schweren Mehrfachbehinderungen sowie 
beatmeten und sondierten Kindern. Die Themen sind vielfältig und umfassen sowohl Fragen zu Krankheitsbildern, 
Therapien und medizinischer Behandlung als auch Diskussionen über die Alltagsbewältigung, Familienprobleme 
sowie den möglichen Lebens- und Bildungsweg von behinderten Kindern. Seit neuestem gibt es auch eine 
Sternenkinder-Rubrik, in der sich Eltern austauschen können, deren besonderes Kind gestorben ist. Regen Zulauf 
finden auch die Rubriken Mutter-Kind-Kuren/Reha-Kuren und Rechtliches. Letztere umfasst wertvolle Informationen 
zur Erlangung einer Pflegestufe und widmet sich zum Beispiel Fragen zum Thema Verhinderungspflege oder 
Schwerbehindertenausweis.

Im Forum ging es von Anfang an sehr rege zu und es gelang schnell ein informativer Austausch zwischen den 
Usern, der wiederum das Interesse anderer Betroffener weckte. Die ständig wachsende Usergemeinde machte 
noch vor dem ersten Geburtstag von REHAkids den Aufbau eines Moderatorenteams notwendig, das seither die 
Forumsbetreiber redaktionell unterstützt und eine unentbehrliche Hilfe für das Forum ist.
Neben dem Themenpool gibt es auch einen REHAkids–Flohmarkt, der sich zu einer regen Kaufbörse für gebrauchte 
Hilfsmittel und Kleidung entwickelt hat. Und es gibt seit einigen Monaten einen REHAkids–Online–Shop, in dem 
T–Shirts und Auto–Aufkleber sowie seit neuestem auch Rolli–Aufkleber bestellt werden können.
Aktuell umfasst die User-Gemeinde über 3.000 aktive Mitglieder, die im Forum mitlesen und -schreiben. Dazu 
kommen zahlreiche anonyme Gäste, sodass der Server mittlerweile täglich (!) über 70.000 Seitenaufrufe zu 
bewältigen hat.

Im zweiten REHAkids-Jahr entstand die Idee, ein Forum für Erwachsene mit Handicap anzubieten:  
www.REHAtalk.de ging im Herbst 2005 online. Seit kurzem gibt es noch ein drittes Portal mit Namen  
www.Elternpflege.de, in dem sich Angehörige pflegebedürftiger Senioren austauschen können.


