
 
 

 

 

                                                   
 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
vor 25 Jahren luden zwei Pioniere des BWF in 
Deutschland zur Gründung einer „Arbeitsge-
meinschaft Psychiatrische Familienpflege“ ein: 
Paul-Otto Schmidt-Michel und Tilo Held. Beide 
hatten zeitgleich diese Betreuungsform in 
Deutschland wiederbelebt, Schmidt-Michel 
ausgehend von der Weissenau-Klinik und Held 
als Leiter der psychiatrischen Klinik in Bonn. In 
den Folgejahren wuchs die Arbeitsgemein-
schaft mit der Gründung immer neuer Teams, 
bis schließlich die Zahl der BWF-Teams einen 
Wechsel zu Regionalvertretern erforderlich 
machte. 1997 fand die Arbeitsgemeinschaft ihre 
organisatorische Anbindung unter dem Dach 
der DGSP und nennt sich seitdem „Fachaus-
schuss“. 2005 wurde nach jahrelangen Diskus-
sionen im Fachausschuss die Familienpflege in 
„Betreutes Wohnen in Familien“ umbenannt. Im 
Namen des Fachausschusses blieb es aber in 
der Folge beim  Doppelnamen BWF/FP. Erst 
jetzt, in seiner Sitzung vom 24.1.2012, hat der 
Fachausschuss auf den Namensanhang ver-
zichtet und heißt nur noch „Fachausschuss Be-
treutes Wohnen in Familien“. Dieser Rundbrief 
folgt mit entsprechend verkürztem Untertitel. 
 
Die jährlichen Treffen aller interessierten BWF-
Profis haben sich seit 1986 zu immer an-
spruchsvolleren Fachtagungen entwickelt, so 
dass es in den frühen 2000er Jahren nur noch 
mit Mühe gelang, einen Ausrichter für die Jah-
restagung zu gewinnen. Das scheint nun kein 
Problem mehr. Dieses Jahr organisiert die 
Evangelische Gesellschaft die Tagung vom 26. 
bis 28.9. in Stuttgart. 2013 wird sie erstmals 
von einem Träger des BWF für Menschen mit 
geistigen Behinderungen ausgerichtet: von der 
St. Gallus-Hilfe für behinderte Menschen der 
Stiftung Liebenau in Meckenbeuren. Für 2014 
liegt eine Zusage der Vitos-Klinik in Kassel vor 
und 2015 wird die Tagung voraussichtlich in 
Dresden stattfinden. 
 

 

März 2012 
 
Auf der letzten Seite findet Ihr wieder einige 
Texte für die Praxis, die Ihr kostenlos  in der 
Redaktion anfordern könnt. 

 
Eine schöne Frühlingszeit und herzliche Grüße 
 
Jo Becker 
 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vom Wohnbereich der Klinik ins BWF 
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Vom Wohnbereich der Klinik ins BWF 
 
Ich bin Krankenschwester in der LVR-Klinik Bed-
burg-Hau und arbeite seit Juni 2010 im BWF. 
Vorher habe ich viele Jahre in einer Tagesstätte 
des Reha-Bereichs gearbeitet, dem Wohnbereich 
der Klinik für chronisch psychisch kranke Men-
schen. Dort hatte ich die Möglichkeit, mit den 
Teilnehmern an einer Verbesserung ihrer Le-
bensqualität zu arbeiten. So konnte ich z.B. auch 
den Weg der von mir betreuten Menschen in an-
dere Wohnformen begleiten. In diesem Rahmen 
gab es Kontakte mit dem BWF und ich gewann 
einen Eindruck von der Arbeit. Es war schön, be-
obachten zu können, wie sich chronisch kranke 
Menschen im Familienverbund entwickelten. Auch 
heute, wo der Besuch der Klienten in den Gast-
familien ein Teil meiner Arbeit ist, bin ich immer 
wieder begeistert, wie „gesund“ sich kranke Men-
schen in einem normalen Umfeld verhalten. Bei 
einem Besuch bekomme ich von der Klientin wie 
selbstverständlich Kaffee angeboten, den sie vor-
her selbst gekocht hat. Natürlich ist sie ordentlich 
gekleidet, sie will in ihrem Umfeld nicht negativ 
auffallen. Im Klinikalltag ist immer wieder zu beo-
bachten, dass manche Bewohner sehr nachlässig 
mit ihrem Erscheinungsbild sind. Ist das „Narren-
freiheit“? 
 
Die Klientin kann durch Unterstützung der Gast-
familie und Begleitung durch das BWF-Team ein 
relativ normales Leben führen. Sie arbeitet in der 
Werkstatt für behinderte Menschen. Ihre privaten 
Kontakte sucht sie aber ausschließlich in ihrem 
häuslichen Umfeld. Aber wie in jeder normalen 
Familie ist auch in dieser nicht immer „Eitel Son-
nenschein“. Die Gastmutter ruft mich an, um sich 
über die Klientin zu beschweren. Diese wäscht 
gerne Wäsche und um dieser Lieblingsbeschäfti-
gung möglichst oft nachkommen zu können, 
wäscht sie auch die Kleidung der Gastmutter. Da 
es schon des Öfteren  zu Schäden gekommen ist, 
weil Kleidungsstücke falsch gewaschen wurden, 
kommt es regelmäßig zum Streit. Die Gastmutter 
ist verärgert, weil sie der Klientin das Waschen 
ihrer Privatkleidung untersagt hatte. Sie ist sehr 
wütend und erwartet von mir, dass ich mit der 
Klientin beim nächsten Hausbesuch über das 
Problem spreche. Am Folgetag ruft sie dann an, 
um mich zu bitten, nicht zu streng mit der Klientin 
zu sein. Sie sei gestern so aufgeregt gewesen, 
aber die Klientin habe es ja nur gut gemeint. 
Wenn die Gastmutter über die Klientin spricht, 
spürt man die innige Bindung, die die Frauen ha-
ben. Die Klientin hat in der Familie die Position 
einer weiteren Tochter, neben den halbwüchsigen 
Kindern. Die Gastmutter sieht nicht  nur die kran-
ken Anteile, sondern schätzt die Persönlichkeit. 
Das Thema Krankheit ist nicht dominant, man 
streitet und lacht über alltägliche Dinge. Die Klien-
tin selbst sieht sich als Freundin der Gastmutter: 
„Das passt altersmäßig besser“, sagt sie. Wenn 
bei einem Ausflug oder Urlaub Fotos gemacht 

werden, überprüft sie schnell ihre Garderobe. Sie 
sagt, es gäbe Ärger, wenn die Gastmutter sie auf 
Fotos in nicht zusammen passender Kleidung  
sähe. 
 
Die Gastmutter hat ein temperamentvolles Na-
turell. So müssen die Klientin ebenso wie die Kin-
der mit der emotionalen, spontanen Art  zurecht-
kommen. Ihre Verhaltensweisen sind manchmal 
nicht akzeptabel und müssen dann auch von mir 
thematisiert werden. Aber selbst diese unange-
nehme Seite des Familienlebens zeigt eine  Auf-
richtigkeit im Umgang mit dem Gegenüber, die die 
Klientin bei professionellen Helfern in dieser Art 
nicht erfahren würde.  Bei meinem letzten Besuch 
erzählte sie mir, dass sie ihre Krankenkassenkar-
te verloren hatte. Sie hat das Problem selbständig 
gelöst, indem sie zur Krankenkasse gegangen ist 
und eine neue Karte beantragt hat. Sie nimmt ihr 
Leben selbst in die Hand. Trotzdem man die Spu-
ren sieht, die die Psychose über Jahrzehnte hin-
terlassen hat, sehe ich eine lebensbejahende, 
selbstbewusste  Frau, die ihre Möglichkeiten 
nutzt, Ziele hat, ihren Platz im Leben gefunden 
hat. 

 
Liesel Westerhoff-Unkrig 
LVR-Klinik 
47551 Bedburg-Hau 
Tel.: 02821-813645 
E-Mail: Liesel.westerhoff-unkrig@lvr.de 

 

Geborgenheit durch BWF bei Demenz 

Lilli Hofer (Name geändert) wird heute 89 Jahre 
alt. Der Kaffeetisch ist liebevoll gedeckt. Es gibt 
selbstgebackenen Kuchen, Kaffee und Tee. Ge-
mütlich sitzen die Gäste zusammen und feiern mit 
Lilli. „Prost! Auf die 89!“ stoßen Lilli und ihre Gäste 
mit den Kaffeetassen an. Kaum zu glauben, dass 
diese fröhliche ältere Dame vor ein paar Wochen 
noch einsam in ihrer Wohnung saß.  

Die an Demenz erkrankte Lilli fühlte sich allein, 
war verwirrt und kam mit den alltäglichen Anforde-
rungen nicht mehr zurecht. Auch die täglichen 
Besuche des Pflegedienstes reichten nicht aus, 
ihr die nötige Ansprache und Zuwendung zu ge-
ben. Um die von Lilli gefürchtete Unterbringung in 
einem Alten- und Pflegeheim zu umgehen, be-
schlossen Lillis Betreuer und die Pflegekräfte den 
Versuch zu wagen, sie in eine  Gastfamilie zu 
vermitteln. Stephanie Freifrau von und zu Gutten-
berg ist hier die Schirmherrin des BWF. 

Gastmutter Inge hat Lilli nun seit einigen Wochen 
bei sich zuhause aufgenommen. Die ältere Dame 
ist kaum wiederzuerkennen. „Wir musizieren je-
den Abend  zusammen“,  erzählt Inge.  „Ich spiele 
Keyboard und Lilli singt. Sie kennt alle Texte aus-
wendig. Bei manchen Liedern sogar die zweite 
Strophe.“  
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Durch die regelmäßige Ansprache und den struk-
turierten Tagesablauf trainiert Lilli ihr Gehirn, es 
sind deutliche Verbesserungen erkennbar. Sie 
erinnert sich an viel mehr. Übernimmt sogar klei-
nere Aufgaben wie Handtücher zusammenlegen, 
die Katze füttern oder Silberbesteck polieren. „Ich 
bin froh, dass ich hier bin. Mir geht´s hier gut!“ 
sagt Lilli auf die Frage, ob sie sich hier wohl fühle.  
„Haben Sie schon unsere Erdbeeren auf der 
Fensterbank gesehen?“ fragt Inge stolz. „Ich 
glaube, wir sind mit unserer Erdbeerzucht im 
Zimmer einmalig in Oberfranken, stimmt´s Lilli?“ 
lacht die „Gastmutter“. Die Vertrautheit zwischen 
den beiden Frauen ist auf Anhieb erkennbar. Inge 
kümmert sich um Lilli, achtet darauf, dass sie ge-
nug trinkt, hilft ihr beim An- und Auskleiden, geht 
mit ihr zur Toilette und ist an ihrer Seite, wenn sie 
Hilfe benötigt. Rund um die Uhr. Doch sowohl In-
ge als auch Lilli empfinden das gemeinsame 
Wohnen als Bereicherung. „Lilli bringt mich mit 
ihrer schelmischen Art oft zum Lachen“, sagt die 
„Gastmutter“ und streichelt ihrer Mitbewohnerin 
über die Hand.  
 
Stefanie Eichinger 
Ambulante Sozialpflegerische Dienste e.V. 
St. Antonius-Str. 20 
95145 Oberkotzau 
Tel.: 09286-96230 
E-Mail: seichinger@asd-pflegedienst.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Von der Erschließung neuer sozialer 
Kontakte im BWF Bad Segeberg: 
Wie organisiere ich soziale Kontakte 
für BWF-Klienten außerhalb ihrer Gast-
familie? 
 
Vor etwas mehr als  drei Jahren starteten wir  „Be-
treutes Leben in Gastfamilien“  als neue Maß-
nahme der Eingliederungshilfe im Kreis Segeberg. 
Wo andere Urlaub machen und Erholung suchen, 
ist die Infrastruktur eher ländlich geprägt. Es gibt 
wenige Ballungszentren und viele kleine Dörfer 

und Gemeinden. Hier leben zumeist unsere Gast-
familien. Die Gäste haben es in mehrfacher Hin-
sicht schwer, sich auch außerfamiliäre Sozialkon-
takte zu erschließen. Neben symptomatisch be-
dingtem Rückzugsverhalten oder Ängsten, sich in 
der Öffentlichkeit zu bewegen,  erschweren zeit-
lich eingeschränkt verkehrende Busse und Bah-
nen  sowie große Entfernungen die Kontakt- und 
Begegnungsmöglichkeiten untereinander. Auf 
Grund der noch immer geringen Zahl von 8 kön-
nen wir nur punktuell Veranstaltungen speziell für 
das Betreute Wohnen in Familien anbieten. Das 
sind die jährlich stattfindenden Familientage, 
Sommerfest und Weihnachtsfeier. 
 
Soziale Kontakte für den Alltag entstehen daraus  
eher nicht. Deshalb binden wir unsere Gastbe-
wohnerInnen in die regional zur Verfügung ste-
henden Angebote der Begegnungsstätten oder 
anderen Gruppenangebote ein. So besucht Herr 
H. inzwischen zwei Mal wöchentlich Angebote des 
TRIOs Bad Bramstedt: Treffpunkt im Ort, ein offe-
nes Angebot im Rahmen eines Inklusionsprojek-
tes. Herr O. besucht sporadisch den Mittagstisch 
der Begegnungsstätte und ein Sportangebot in 
Norderstedt. Frau K. nimmt regelmäßig am Offe-
nen Atelier (offene angeleitete Malgruppe) in Bad 
Segeberg teil und wird dafür sogar von einer 
Maßnahme des Jobcenters freigestellt.  
 
In der Regel begleiten wir unsere KlientInnen  an-
fangs dorthin, bis das erste Eis gebrochen ist. 
Zumeist  gelingt es nach einigen Wochen, die An-
gebote selbständig wahrzunehmen. Die Gastbe-
wohnerInnen profitieren in mehrfacher Hinsicht 
von dieser  zusätzlichen Integration:  
1. Sie erschließen sich neue Quellen für soziale 

Kontakte im Rahmen von professionell ange-
leiteten Gruppen. 

2. Sie erweitern ihren Radius - einerseits regional 
am Ort, aber auch inhaltlich durch den Aus-
tausch mit Menschen, die häufig  in ambulan-
ten Unterstützungssystemen ihr Leben selbst-
ständig gestalten.  

3. Ganz nebenbei erarbeiten sie sich neue Res-
sourcen in der selbständigen Bewältigung bzw. 
Organisation der notwendigen Anfahrwege 
und erweitern ihre sozialen Kompetenzen.  

4. Die Integration in solche regelmäßigen Ange-
bote erleichtert es den GastbewohnerInnen, 
sich schneller am neuen Lebensort zu verwur-
zeln.  

 
Für unser neues und im Kreis immer noch über-
wiegend wenig bekanntes Betreuungsangebot ist 
auch dies ein Weg, den Bekanntheitsgrad zu er-
höhen. Und das können wir gut brauchen! 
 
Claudia Hecht-David und Thai Lüdi 
Team Betreutes Leben in Gastfamilien  
Schillerstr. 13 a  
23795 Bad Segeberg 
Tel.: 04551-96973-25   
E-Mail: betreutesleben@atp-se.de 
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Ein Tag zurück in die Vergangenheit 
 
„Warum eigentlich nicht mal ein Tagesausflug?“ 
So fragte Herr Rybiak, als wir gemeinsam beim 
letzten Gastfamilientreffen bei der Caritas in Marl 
überlegten, wie das nächste Treffen gestaltet 
werden könnte. „Das Freilichtmuseum in Hagen 
hat mir gut gefallen – da würde ich gerne wieder 
hinfahren“, meinte der 34jährige, der seit fast vier 
Jahren bei einer Gastfamilie in Datteln wohnt. 
Kurz darauf war abgestimmt und die Planung in 
Gang gebracht. Wenige Monate später, im Juni 
2011, traf sich eine Gruppe von 12 Leuten, ange-
reist in mehreren Fahrgemeinschaften. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zuerst ging es vorbei an verschiedenen Hütten 
und Häusern steil bergauf. Der Anstieg durch das 
bergige, kopfsteingepflasterte Gelände bis zum 
Treffpunkt zur Führung war für die meisten eine 
Herausforderung. Dank starker Bollerwagenzieher 
konnte jedoch sämtliches Gepäck abgegeben 
werden, was den Anstieg deutlich erleichterte. 
Dennoch freuten sich alle über eine erste Pause 
an der Bäckerei. Der größte Hunger wurde mit 
frisch gebackenem Stuten oder körnigem Dinkel-
brot gestillt. So gerüstet konnte die Führung durch 
den oberen Teil des Museums beginnen: Seilerei, 
Blaufärberei, Achatschleiferei, Ölmühle und Sä-
gemühle – überall waren wir fasziniert von der 
hohen technischen Geschicklichkeit unserer Vor-
fahren. Gleichzeitig waren wir froh, nicht unter den 
damaligen Arbeitsbedingungen arbeiten zu müs-
sen. Lärmschutz, Atemschutzmasken, überhaupt 
Arbeitsschutzgesetzte gab es zu der Zeit noch 
nicht, Kinderarbeit war selbstverständlich.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach dem Eintauchen in eine vergangene Welt 
holte uns der Hunger in die Gegenwart zurück. 
Für das leibliche Wohl aller war in Form eines 
Gemeinschaftspicknicks gesorgt. Alle waren er-
staunt, wie leicht sich eine Auswahl an Kleinigkei-
ten in ein reichhaltiges Buffet verwandeln lässt. 
Die sonnige Pause gegenüber von Bürgermeis-
teramt und Brauerei tat allen gut. Der eine oder 
die andere nutzten die Zeit noch für ein Stöbern 
im Kolonialwarenladen, bevor der Abstieg ins Tal 
begann. Schmiede und Papierschöpferei ließen 
wir angesichts unserer allgemeinen Erschöpfung 
links liegen. Dafür erreichten wir gerade mit be-
ginnendem Wolkenbruch noch halbwegs trocken 
die Autos. Müde aber zufrieden traten wir die 
Rückreise an und schwärmten noch lange vom 
leckeren Stuten in Hagen. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Nicola Hinker 
Betreutes Wohnen in Gastfamilien 
Merkurstraße 16 
45770 Marl 
Tel.: 02365- 503311-0 
E-Mail: N.Hinker@cbt-marl.de 
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Kaffeetrinken des BWF Emmendingen 
 
Mehr als 40 Familien und ihre Mitbewohner konn-
te Frau Dr. Maria Stubenvoll, die Vorsitzende un-
seres Vereins, Ende November 2011 beim tradi-
tionellen Kaffeetrinken in Emmendingen begrü-
ßen. Die festliche Veranstaltung dient neben dem 
gegenseitigen Austausch auch als Dankeschön 
an die aufnehmenden Gastfamilien für ihre enga-
gierte Arbeit. VERSE e.V. nahm 1996 mit der 
ersten Vermittlung eines psychisch erkrankten 
Menschen in eine Familie seine aktive Arbeit auf. 
Inzwischen leben 44 Frauen und Männer vorü-
bergehend oder auf Dauer in einer Gastfamilie, 
überwiegend im Landkreis Emmendingen, einige 
aber auch im Stadtgebiet von Freiburg. Seit 
Sommer 2011 haben wir auch unsere erste JU-
MEGA-Betreuung. 
 
Hannelore Schiedel und Barbara Flaccus 
VERSE e.V. 
Hochburgerstr. 54 
79312 Emmendingen 
Tel.: 07641-955062 
E-Mail: flaccus.bwf@gmx.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volles Haus beim Erzählcafé in Jena  
 

Die Idee, ein Erzählcafé zu veranstalten, in dem 
Gastfamilien und Bewohner anderen Interessier-
ten aus ihrem Alltag erzählen können, geisterte 
schon längere Zeit in den Köpfen des thüringi-
schen BWF-Teams – und am 11. Oktober 2011 
war es dann endlich soweit! 
 
Die Rahmenbedingungen waren günstig. Das Ca-
fé LENZ  – ein neues Projekt  unseres Trägers 
„Aktion Wandlungswelten“ mit 3 Teilzeitarbeits-
plätzen für psychisch beeinträchtigte Menschen – 
hatte im gleichen Jahr eröffnet, so dass wir diesen 
schön gestalteten Ort für unser Vorhaben nutzen 
konnten. Zeitlich koppelten wir uns an die „Woche 
der seelischen Gesundheit“, die jedes Jahr im 

Oktober stattfindet und das Ziel hat, über Themen 
im Zusammenhang mit seelischen Beeinträchti-
gungen zu informieren.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren: Welche 
und wie viele Familien einladen? Spezielle Gäste? 
War eine Moderation notwendig? Wie viele Gäste 
würden überhaupt kommen? Fragen über Fragen. 
Am Ende entschieden wir uns dafür, einen wichti-
gen Wegbereiter für unser Projekt, Herrn Prof. Dr. 
Ulrich Lakemann von der Fachhochschule Jena 
einzuladen, um einleitend über die Anfänge der 
„psychiatrischen Familienpflege“, wie es damals 
noch hieß, zu berichten. Unsere Gastfamilien lie-
ßen uns auch nicht im Stich und folgten gern un-
serer Einladung. Dann wurde die Werbetrommel 
kräftig gerührt... 
 

…und das Café LENZ öffnete an besagtem 
Nachmittag seine Pforten. Das BWF-Team stand 
bereit, um die Gäste, so sie kommen sollten, zu 
empfangen. Zu den ersten Gästen gehörte das 
Fernseh-Team von Jena TV – welch eine Überra-
schung! Nach und nach füllte sich zu unserer gro-
ßen Freude das Café zusehends, so dass zum 
Schluss alle Plätze besetzt waren und wir insge-
samt ca. 50 Personen zählen konnten! 
 

Wiebke Rodner, unsere BWF-Teamleiterin, eröff-
nete die Veranstaltung und erklärte neben Sinn 
und Zweck auch die „Spielregeln“ des Erzählca-
fés: Die Plätze sollen zwischendurch getauscht 
werden, so dass jeder die Gelegenheit hat, sich 
mit mehreren Gastfamilien oder Bewohnern aus-
zutauschen. 
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Dann ging das „große Erzählen“ los: Gastfamilien, 
Interessierte, Professionelle, Bewohner und Mit-
arbeiter plauderten munter drauflos. Vorbereitete 
Kärtchen mit Fragen lagen für Notfälle auf den 
Tischen aus, falls jemandem doch die Fragen 
ausgehen sollten. Die meisten Besucher, darunter 
auch Kolleginnen und Kollegen aus Chemnitz und 
Auerbach, die mit ihrem Projekt in der Anfangs-
phase sind, brauchten diese Unterstützung aber 
nicht - denn es gab offenbar so viel zu erzählen, 
dass wir am Ende mit kurzem Erschrecken fest-
stellten, dass nur wenige untereinander die Plätze 
getauscht hatten. Alle anderen hatten sich 
scheinbar so vertieft unterhalten, dass das Be-
dürfnis zu wechseln gar nicht aufkam. 
 
Christiane Sachse 
BWF-Team  
Aktion Wandlungswelten e.V.  
Schenkstraße 21 
07749 Jena 
Tel.: 03641-3102 350 
E-Mail: bwf@aww-jena.de 

 
 
Ein starkes Team 
 
Frau Kindel (alle Namen geändert) ist 60 Jahre 
alt. Sie leidet an einer depressiven Erkrankung.  
Seit ihrer Jugend wuchs sie in verschiedenen 
Heimen auf und war häufig in stationärer psychiat-
rischer Behandlung.  
 
Ende 1988 lernte sie in der damaligen Psychiatri-
schen Landesklinik Zwiefalten Reinhold Eisenhut 
kennen, der sie im Mai 1989 als eine der ersten 
Bewohnerinnen der Familienpflege zu Familie 
Müller vermittelte. Dort lebte sie ein paar Jahre. 
Anfänglich profitierte Frau Kindel stark von der 
neuen Umgebung. Sie wohnte in einer schönen 
Einliegerwohnung, die sie selbst versorgte. Sie 
unterstütze die Gastmutter tatkräftig bei der Er-
ziehung der Kinder und hatte einen guten Kontakt 
zur Nachbarschaft. Im Lauf der Zeit lebten sich 
Frau Kindel und Familie Müller jedoch auseinan-
der. Die Chemie zwischen Gastmutter und Frau 
Kindel stimmte nicht mehr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2000 bot unser BWF-Team Frau Kindel an, noch 
einmal umzuziehen. Sie ergriff die Chance und 
wohnt seither auf der Schwäbischen Alb bei Frau 
Horn. Dort wohnte bereits eine andere Frau im 
ähnlichen Alter im Rahmen des BWF. Wie immer 
bei einer Doppel-Platzierung blieb es spannend 
abzuwarten, wie die bisherige Bewohnerin den 
neuen Gast aufnehmen würde. Mit viel Gespür 
schaffte es Frau Horn, beiden Frauen gleicher-
maßen gerecht zu werden und Frau Kindel so zu 
integrieren, so dass keine Konkurrenzgefühle auf-
kamen. Die zwei Frauen wurden zu dicken Freun-
dinnen. Sie sind sehr unterschiedlich, aber jede 
kann auf andere Art und Weise die Facetten des 
Familienlebens bereichern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frau Kindel geht es jetzt gut. Sie liebt es zu stri-
cken und sich dabei zu unterhalten. Überhaupt ist 
sie eine gesellige Zeitgenossin geworden, was 
auch die Enkelkinder von Frau Horn zu schätzen 
wissen. Sie besucht regelmäßig ihren Freund, mit 
dem sie schon zu Heimzeiten zusammen war. Er 
ist damals im Heim geblieben. Sie freut sich auf 
die Besuche, ist gerne bei ihm, aber zurück ins 
Heim würde sie nicht mehr wollen. "In meinem 
Leben hat sich viel verändert, seit ich in der Fami-
lie bin. Es geht harmonisch zu, und gleichzeitig ist 
hier viel Leben in der Bude," sagt sie. Diese Zu-
friedenheit hört Frau Horn gerne. Sie geht in ihrer 
Aufgabe als Gastmutter auf: "Man braucht Geduld 
und Verständnis, man muss es von innen heraus 
tun."   
 
Marianne Gaiselmann 
Verein zur Förderung einer sozialen 
Psychiatrie e.V. (VSP) 
Gustav-Wagner-Str. 7 
72760 Reutlingen 
Tel.: 07121-3453994 
E-Mail: bwf-rt@vsp-net.de 
Die Fotos sind Teil einer Fotoausstellung, die 
beim VSP ausgeliehen werden kann. 
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Aus den Regionen 
 
Bayern 
Das BWF-Klientel variiert von Bezirk zu Bezirk. In 
Niederbayern dürfen alle Menschen mit einer 
schweren Behinderung ins BWF vermittelt wer-
den, unabhängig von der Art ihrer Behinderung, in 
der Oberpfalz nur seelisch behinderte Menschen. 
Die übrigen Bezirke haben dazwischen liegende 
Regelungen. 
Während sich in ganz Bayern immer mehr jüngere 
Menschen mit Persönlichkeitsstörungen, z.B. 
Borderline-Erkrankte, für BWF interessieren, 
nimmt in den meisten Regierungsbezirken die 
Zahl der aufnahmebereiten Gastfamilien stetig ab.  
Das Projekt „BWF für Menschen mit psychischen 
Erkrankungen im Alter“ aus Kaufbeuren wurde mit 
dem Sozialpreis der Bayrischen Landesstiftung 
ausgezeichnet. 

 
Berlin 
Das BWF-Team in Berlin hat sich aufgelöst. In 5 
Jahren ist nur eine Vermittlung gelungen. Die wei-
tere Begleitung des einen Klienten ist gesichert. 

 
Nordrhein-Westfalen 
Im westfälischen Teil von NRW gibt es inzwischen 
über 50 BWF-Teams, die sich in 3 Regionalgrup-
pen treffen, welche wiederum über ihre Sprecher 
vernetzt sind: Ostwestfalen, Sauerland und Müns-
terland-Ruhrgebiet (letztere entspricht der SPD-
Region Westliches Westfalen, deren Stammesan-
gehörige parteiintern als „Westliche Vandalen“ 
bezeichnet werden). Aktuell wird kontrovers disku-
tiert, ob von Gastfamilien ein polizeiliches Füh-
rungszeugnis oder eine Selbstauskunft verlangt 
werden soll. Eine regionalgruppen-übergreifende 
Arbeitsgemeinschaft hat sich gebildet, die ein ein-
heitliches Leitbild und Standards erarbeiten will.  
Im Rheinland haben die 2010 neu gegründeten 
Teams immer noch große Startprobleme. Einzel-
ne Teams haben sich wieder aufgelöst, zwei ha-
ben noch keine Vermittlung geschafft, drei Teams 
jeweils 1 und zwei Teams haben 3 Betreuungs-
verhältnisse. Zusammen mit den 4 traditionellen 
Klinikstandorten kommt das Rheinland Ende 2012 
auf 182 Klienten in Gastfamilien.  

 
Hessen 
Auch in Hessen treffen sich die Teams in 3      
Arbeitsgemeinschaften. Ende 2011 bestanden 
112 Betreuungsverhältnisse in diesem Bundes-
land. 
Da die Mietpauschale mit 111 € sehr niedrig liegt 
und noch keinmal erhöht wurde, haben die Teams 
eine Petition an die Verbandsversammlung ge-
schickt, das politische Gremium des Landeswohl-
fahrtsverbandes. Zum Vergleich: die Mietpau-
schale beträgt in Baden 247 € und in Sachsen 

zwischen 205 und 260 €. Es heißt, die Petition 
werde „wohlwollend bearbeitet“.  
 

Saarland 
Der Antrag einiger Teams beim Ministerium war 
erfolgreich: das Betreuungsgeld wurde von 350 
auf 400 € erhöht, die Unterkunftskosten auf 254 € 
und Hilfe zum Unterhalt auf 196 €.  
 

Thüringen 
Erstmals in Deutschland hat ein BWF-Team mit 
einem Leistungsträger, dem Landkreis Dahme-
Spreewald, eine Vereinbarung zur ambulanten 
Weiterbetreuung ehemaliger BWF-Klienten abge-
schlossen. 4 Klienten, die sich vom BWF emanzi-
pieren konnten, wurden bereits in die eigene 
Wohnung begleitet und dort durch die vertrauten 
Fachkräfte weiter  betreut. Das macht fachlich 
Sinn und könnte Vorbild für andere Regionen 
sein. 
Schwierig bleibt die Beantragung von Leistungen, 
da die Hilfeplan-Instrumente von Landkreis zu 
Landkreis variieren: IBRP, EB, IHP, ITP… 
 

 

Grundsatzurteil bringt BWF für Mütter 
mit Kind/ern in Bedrängnis 
 

Mütter mit einer seelischen Erkrankung oder einer 
Behinderung, die mit ihrem Kind in einer Gastfa-
milie betreut werden, erhalten in der Regel eine 
fachliche Begleitung im Rahmen der Eingliede-
rungshilfe, während das Kind bisher bei der Gast-
familie in „Vollzeitpflege“ war. Damit waren Finan-
zierung und rechtlicher Status für das Kind gesi-
chert. Nach einem Urteil des Oberverwaltungsge-
richts Lüneburg ist es künftig nicht mehr zulässig, 
dass die Gastfamilie das Kind in Vollzeitpflege 
nimmt. Die Konsequenzen sind noch nicht abseh-
bar. 
Der AK MuKi-BWF will im Gespräch mit dem 
Kommunalverband Jugend und Soziales Baden-
Württemberg nach einer neuen Lösung suchen. 
Urteil und aktuelle Info bei Monika Bachmeier,    
E-Mail: monika.bachmeier@eva-stuttgart.de 
 
 

BWF in den Medien 
 
Am 18.9.2011 erschien im WDR ein Beitrag über 
das BWF in Wesel (unter www.bwf-info.de, Fach-
tagungen, Wesel 2011), am 14.10. im TV Südba-
den ein Beitrag über die Arbeit von Herbstzeit 
(www.tv-suedbaden.de/default.aspx?ID=3867,  im 
Kalender auf 14.10.2011 klicken) und am 22.10. 
im ZDF über eine Gastfamilie des Teams in Marl. 
Eine ARD-Sendung in Zusammenarbeit mit dem 
Team von Spix in Wesel ist geplant. Außerdem 
erschien ein Bericht über BWF in der Zeitschrift 
„Bild der Frau“ (Heft 42, 2011).  
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Kostenlos zu verschicken  
 
1. Zur sozialtherapeutischen Beziehungsarbeit in Fa milienpflege und Heim 
2. Ablauf-Standard BWF: Werbung, Vermittlung, Kostenü bernahme 
3. Übersicht: Was müssen BWF-Klienten von ihrem Tas chengeld selbst    
    bezahlen? 
 
In ihrer Diplomarbeit im Fach Sozialwesen vergleicht Christine Vetter die verschiedenen, sozialtherapeutisch wirksamen Beziehungs-
welten Wohnheim und BWF für psychisch kranke Menschen miteinander. Ihr geht es um eine Herausarbeitung der jeweiligen Beson-
derheiten ohne Wertung: Was leistet BWF, was ein Heim nicht leisten kann – und umgekehrt? Dazu verwendet sie die Ergebnisse 
eigener leitfadengestützter, offener Interviews von Experten des jeweiligen Beziehungsfeldes und gibt einen Überblick zum Stand der 
Fachdiskussion. Stichworte ihrer Arbeit: Enthospitalisierung, Zunahme junger Klienten, zur Bedeutung der Regression, emanzipatori-
sche Aspekte von Beziehungsarbeit, Laienhilfe und professionelle Beziehungsarbeit.  
 
Im Rheinland hat eine Arbeitsgruppe aus BWF-Teammitgliedern und Vertretern des Landessozialamts einen Verfahrensablauf für das 
BWF entwickelt. Neben dem Vermittlungsprozess werden die Schritte zur Beantragung, Ermittlung und Bewilligung von Leistungen für 
BWF beschrieben. Ziel ist eine Beschleunigung des Antragsverfahrens bis zur Bewilligung der Leistung. Besonderheiten der Finanzie-
rung im Rheinland im Rahmen eines persönlichen Budgets sind nicht auf andere Regionen übertragbar, andere Teile des Ablauf-
schemas könnten aber hilfreich sein. 
 
Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe hat eine Übersicht erstellt, was BWF-Klienten aus ihrem Barbetrag (Taschengeld) selbst 
bezahlen müssen und was die Gastfamilie aus dem Regelsatz für den Klienten zahlen muss. Ebenso werden die einzelnen Kostenbe-
reiche zugeordnet, für die der Mehrbedarfszuschlag zur Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen gezahlt wird. 
 

Das Buch erscheint voraussichtlich im Mai zum Preis von ca. 23 €. 


