
Weitere Informationen finden
Sie auf unserer Website: 

www.psycardea.de

Das Programm ist ein bundesweites
Angebot von Mitgliedsorganisationen
des Dachverbandes Gemeindepsychiatrie

www.dvgp.org 

Ihr regionaler Anbieter
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vincentro mittelfranken gGmbH
Theatergasse 23
90402 Nürnberg

www.vincentro-mittelfranken.de

Ihre Ansprechpartnerin

Laura Moser
Leitung Koordinationsstelle

Tel.: 0911 507123-0
Fax: 0911 507123-19
Mail: info@vincentro-mfr.de

Vincentro mittelfranken ist eine gemeinnützige 
GmbH, die im Sozial- und Gesundheitswesen 
Menschen, die von seelischen Krisen betroffen 
sind, begleitet und unterstützt.



psyCardea richtet sich an Menschen, die sich in 
einer akuten Überlastungs- oder Krisensituation be- 
finden, möglicherweise kurz zuvor einen Aufenthalt 
in einer psychiatrischen oder psychosomatischen 
Klinik beendet haben oder deren Arbeitsfähigkeit 
gefährdet ist.

Die Leistung ist beihilfefähig. Gern unterstützen wir 
Sie bei der Kostenübernahme Ihrer Krankenversi-
cherung und Beihilfestelle. 

Kostenübernahme

• Eine individuelle und bedarfsorientierte
 Genesungsplanung auf Augenhöhe
• Persönliche und kontinuierliche
 Ansprechpartner*innen
• Familien- und Netzwerkgespräche nach der    
 Methode des Offenen Dialogs
• Unterstützung bei Rückkehr an den Arbeits-   
 platz bei berufsbezogenen Konflikten, BEM-    
 Verfahren oder langer Dienstunfähigkeit 
• Themenspezifische Gruppenangebote
• 24-stündige Erreichbarkeit einer Krisenhotline   
 an 365 Tagen im Jahr
• Nutzung von Krisenräumen mit betreuter
 Übernachtungsmöglichkeit
• Zusammenarbeit mit Ärzt*innen,
 Therapeut*innen, Selbsthilfegruppen
 und weiteren Kooperationspartnern

Das bieten wir Ihnen:

Mit unserem ambulanten Angebot psyCardea 
begleiten wir Sie bedarfsorientiert in see- 
lischen Krisen. Seien es temporäre Überlas- 
tungen mit einhergehender Arbeitsunfähig-
keit oder langwierige Krisen mit Psychiatrie-
erfahrung - auf dem Weg zu mehr Stabilität 
stehen wir an Ihrer Seite und unterstützen Sie 
dabei, gestärkt in den Alltag zurückzukehren.

Basierend auf einer ressourcen- und lösungs-
orientierten Grundhaltung setzen wir vor 
allem auf die Förderung bzw. Wiederherstel-
lung von Resilienz und Selbstwirksamkeit im 
persönlichen Gespräch. Auf Wunsch beziehen 
wir dabei auch ihr familiäres und berufliches 
Umfeld sowie bereits vorhandene Hilfen mit 
ein. Gemeinsam arbeiten wir an der Bewälti-
gung von Lebensfragen und der Erschließung 
neuer Perspektiven, so dass aus der Krise eine 
Chance für positive Veränderungen und mehr 
Lebensfreude werden kann. 

Unsere Teams sind multiprofessionell besetzt 
und berücksichtigen die Perspektive von kri- 
senerfahrenen Menschen bzw. Genesungsbe-
gleiter*innen sowie Angehörigen. 

Seelische Gesundheit im Fokus

Psychische Gesundheit,
Arbeitsfähigkeit und
Krisenbewältigung
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