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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.
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Das Themen-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 kurzem 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.
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