Liebe Netzwerkpartner, liebe Leser,

besondere Neuigkeiten sind uns eine Sonderausgabe unseres Infobriefs wert: www.rehasport-online.de ist
seit 24 Stunden online.
Wir möchten Sie als Netzwerkpartner und Abonnenten unseres Infobriefes ganz herzlich einladen die Seite als
Erste zu besuchen!

Was erwartet Sie auf www.rehasport-online.de ?
Beim letzten Netzwerktreffen im Oktober 2015 in Homberg (Ohm) und im Infobrief haben wir bereits darüber
informiert: Unter www.rehasport-online.de haben wir in den letzten zehn Monaten ein neues OnlineInformationsportal für Rehasport geschaffen. Die Idee dahinter ist, allen Interessierten für den Rehasport
eine Plattform zu bieten, auf der sie sich umfassend zum Thema informieren können.


rehasport-online bietet zielgruppenspezifische Informationen für Rehasport-Teilnehmer, Ärzte und
Anbieter,



es gibt einen Downloadbereich, in dem Materialien zur Verfügung gestellt werden,



unter der Rubrik „Aktuelles“ wird regelmäßig über Neuigkeiten informiert.

Für unsere Partnereinrichtungen haben wir unter ‚Service" einen eigenen Bereich eingerichtet: Sie finden
dort alle wichtigen Unterlagen und Informationen, die Sie für die Durchführung von Rehasport im
Arbeitsalltag benötigen – sortiert nach folgenden Themen:


Abrechnung



Beratung von Rehasport-Teilnehmern



Gruppenverwaltung



Übungsleiter



Flyer / Plakate



Zusammenarbeit mit Ärzten



Netzwerktreffen



Gesetze, Regeln, Rahmenbedingungen

Als Partnereinrichtung können Sie sich zukünftig orts- und zeitunabhängig auf rehasport-online einloggen und
haben dort schnell und bequem Zugriff auf Ihre kompletten Arbeitsunterlagen.
Ihre persönlichen Zugangsdaten zum Einloggen in den Bereich „Service“ erhalten Sie in den
kommenden Tagen per Post.

Eine zentrale Funktion auf rehasport-online ist die Standortsuche für Rehasportler, um die Rehasport-

Trainingsstätten unseres Netzwerkes zu finden. Jeder Teilnehmer, der auf der Suche nach einem RehasportAngebot in seiner Nähe ist, kann dort ganz schnell per Eingabe von Ort oder Postleitzahl eine Gruppe finden.
Automatisch hinterlegt sind die Kontaktdaten sowie die Homepage-Adresse aller unserer Partnereinrichtungen.
Zusätzlich bieten wir Ihnen an, den Eintrag möglichst ansprechend für einen potentiellen Teilnehmer zu
gestalten. Sie haben folgende Möglichkeiten:


Ein Foto hinterlegen. Geeignet sind Fotos, auf denen Menschen zu sehen sind, Menschen in
Bewegung, möglichst emotional und authentisch. Ideal ist ein Foto des Übungsleiters oder des
Übungsleiters mit der Rehasport-Gruppe oder nur die Rehasport-Gruppe.



Den direkten Link zu den Rehasport-Informationen auf Ihrer Homepage hinterlegen.



Aktualisieren Sie die Angaben: Sollte nicht der aktuelle Ansprechpartner eingetragen sein, schicken Sie
ein Update an uns.

Schicken Sie Ihr Wunsch-Foto oder eventuelle zusätzliche Informationen (Homepage, Ansprechpartner) per E-Mail an
almut.ulrich@rehasport-im-verein.de

Nicht zuletzt geben wir mit rehasport-online auch unserem Vereins-Netzwerk ein Gesicht - mit Ihnen als
unseren Netzwerkpartnern. Das Zentrale Vereinsbüro und sein mittlerweile 14-köpfiges Team stellen sich und
seine Serviceleistungen vor. Wir berichten über unsere Netzwerktreffen, Seminare und darüber, wie wir mit
unseren Partnern die inhaltliche Weiterentwicklung des Rehasports vorantreiben.
Wir möchten – entsprechend unserem Selbstverständnis - auch mit www.rehasport-online.de den Rehasport in
Deutschland

weiterhin

fördern

und

aktiv

gestalten.

Und

das

gemeinsam

mit

Ihnen,

unseren

Partnereinrichtungen!
Deshalb an dieser Stelle auch ein ganz herzliches Dankeschön für Ihren/Euren Beitrag, ohne den rehasportonline nicht entstanden wäre!

Viel Spaß beim Durchklicken und Schmökern & schöne Osterfeiertage
wünschen Almut Ulrich und Tanja Stiber & das gesamte Team des Zentralen Vereinsbüros!

Wenn Sie unseren kostenfreien Infobrief für weitere Mitarbeiter abonnieren wollen oder ihn an Interessierte
weiterempfehlen möchten, schicken Sie einfach eine kurze E-Mail an info@rehasport-im-verein.de mit dem
Stichwort „Neuer Abonnent für Infobrief Zentrales Vereinsbüro“ oder melden Sie sich direkt an über das
Kontaktformular auf www-rehasport-online.de.
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