
 
 

 

 

                                                   
 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
wie ist es für Angehörige, wenn ein Familienmit-
glied im BWF lebt? Bewusste oder unbewusste 
Schuldgefühle, nicht selber diese Versorgung zu 
leisten, können die Beziehung belasten und zu 
Konkurrenz- oder Kontrollverhalten gegenüber der 
Gastfamilie führen. Zum Glück sind Vorbehalte in 
den meisten Fällen nur ein Übergangsphänomen. 
Wenn die fremde Familie vertraut geworden ist 
und der Familienalltag zeigt, dass der geliebte 
Mensch gut versorgt ist, entwickeln sich häufig 
sogar freundschaftliche Beziehungen zwischen 
Angehörigen und der Gastfamilie, anders als bei 
der Versorgung in einem Wohnheim.  
 
Die Sichtweise der Angehörigen ist ein Schwer-
punkt dieser Ausgabe. Käthe Hentrey berichtet 
von ihrer geistig behinderten Tochter Helga, die 
seit 5 Jahren in einer Gastfamilie lebt. Und       
Klemens Jörger, Angehöriger und zugleich psy-
chiatrischer   Profi,    schildert    den    schwierigen      
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Entscheidungsprozess, seine demenzerkrankte 
Mutter in die Obhut einer Gastfamilie zu geben. 
Daneben findet Ihr wie immer Berichte aus den 
BWF-Teams und die neue Geschäftsordnung des 
Fachausschuss BWF. 
 
Herzliche Grüße 
Jo Becker 
 
 
Meine Tochter Helga  in einer Gastfamilie    
                                                  
Helga wurde 10 Wochen zu früh durch Kaiser-
schnitt geboren. Sie musste die ersten drei Mona-
te ihres Lebens im Krankenhaus verbringen. Die 
ersten  drei  Wochen  wurde  sie  beatmet, da ihre 
Lunge noch nicht ausgereift war. Wie bei Frühge-
borenen sehr häufig, erlitt sie in der ersten Le-
benswoche eine Gehirnblutung. Von da an stand 
die Möglichkeit einer Behinderung im Raum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Helga Hentrey mit ihren Gasteltern 



  
 

Meine Familie bestand zu diesem Zeitpunkt aus 
meinem Mann, Helgas zwei Jahre älterer Schwes-
ter Elke und mir. Ich war zu dieser Zeit nicht be-
rufstätig und konnte mich daher ganz der Erzie-
hung der Kinder und der besonderen Förderung 
Helgas widmen. Schon bald stellte ich fest, dass 
sie sich im Gegensatz zu ihrer älteren Schwester 
nur sehr langsam entwickelte.  
 
Über einen langen Zeitraum hatten wir noch die 
Hoffnung, dass Helgas Defizite nur auf einen Ent-
wicklungsrückstand zurückzuführen seien. Sie 
besuchte dann auch nach langen Überlegungen 
meinerseits den Regelkindergarten, da ich glaub-
te, dass sich ihre Sprachstörungen im Kontakt mit 
gut sprechenden Kindern bessern könnten.  

 
Leben mit einem behinderten Kind 
Nach der Kindergartenzeit hielt ich den einjähri-
gen Besuch eines Vorschulkindergartens für an-
gebracht, um Helga die Möglichkeit zu geben, 
ihren Entwicklungsrückstand aufzuholen. Aber 
schon bald zeigte sich, dass ihre Defizite so groß 
waren, dass sie den Anschluss an die Leistung 
der anderen Kinder nicht schaffte.  
Im darauffolgenden Schuljahr  wurde Helga in der 
Schule für Lernbehinderte eingeschult. Zunächst 
schien dieser Schultyp für sie richtig zu sein und 
sie konnte dem Unterricht gut folgen. Aber im 
zweiten Schuljahr stellte sich heraus, dass sie 
zunehmend unter Druck geriet. So wurden die 
täglichen Hausaufgaben bald zu einer Belas-
tungsprobe für Helga und mich. Ich musste sie 
ständig anleiten und konnte zuweilen Aggressio-
nen und Ungeduld angesichts ihrer Defizite nicht 
unterdrücken. Dies führt dazu, dass Helga be-
gann, z. B. ihren Bleistift zu zerbrechen oder so-
gar Autoaggressionen zu entwickeln, indem sie 
sich in den Arm biss oder ihre Brille zerbrach.  
 
Helga wurde noch vor dem Ende des Schuljahres 
in eine Schule für Kinder mit einer geistigen Be-
hinderung eingeschult. Dort fühlte sie sich sofort 
wohl und wurde nicht zuletzt  wegen ihrer Offen-
heit und Fröhlichkeit herzlich aufgenommen. Es 
tat ihr sehr gut, auf einmal nicht zu den 
Schwächsten zu gehören und völlig ohne Druck 
zur Schule gehen zu können. Ich hatte nun auch 
akzeptiert, dass Helga geistig behindert war. Ihre 
Behinderung zeigte sich hauptsächlich darin, dass 
sie nur sehr mühsam lesen und nur mit Hilfe 
schreiben konnte. Beim Rechnen schafft sie es 
bis heute lediglich, den Zahlenraum bis 10 zu er-
fassen.  Sie verfügt nur über ein ganz geringes  
Geldverständnis.  Zudem ist sie sehr desorientiert 
und benötigt Hilfe außerhalb ihrer vertrauten Um-
gebung, z. B. könnte sie nicht alleine mit dem Bus 
fahren oder sich in einer Stadt zurechtfinden.  
 
Etwa zum Zeitpunkt von Helgas Wechsel auf die 
Schule für geistig Behinderte trennte ich mich von 
meinem Mann und war nun alleine für meine bei-
den Kinder verantwortlich. Mein Mann nahm zu 

Anfang die Kinder jedes zweite Wochenende zu 
sich. Im Gegensatz zu meiner älteren Tochter 
nahm Helga die Trennung eher gelassen auf. 
Beide Kinder schlossen sich gegenseitig zusam-
men, zumal sie sich auch vorher immer schon gut 
verstanden hatten. Da ich öfter Termine alleine 
wahrnehmen musste, nahm ich Helgas Schwester 
zunehmend in die Pflicht, auf ihre behinderte 
Schwester aufzupassen. Auch beauftragte ich 
wechselnde  Kindermädchen damit, sich um Hel-
ga zu kümmern, was diese problemlos mitmachte.  
 
Zu diesem Zeitpunkt stellte sich heraus, dass es 
für mich sehr anstrengend war, Helgas ständigen 
Redefluss auszuhalten. Ich bekam den Eindruck, 
dass sie überhaupt nicht in der Lage ist, leise zu 
denken, sondern alles, was ihr durch den Kopf 
geht, auch laut auszusprechen. Zuweilen bekam 
ich das Gefühl, dass Helga nur spricht, um zu 
sprechen und nicht, um irgendetwas mitzuteilen. 
 
Nach der Schulzeit wechselte Helga in die Werk-
statt der Lebenshilfe. Dort arbeitete sie sich 
schnell ein und verrichtete ihre Aufgaben zu aller 
Zufriedenheit. Zu dieser Zeit hatte ich damit be-
gonnen, Helga in den Ferien regelmäßig mit an-
deren behinderten Menschen in eine Ferienfreizeit 
fahren zu lassen. Ich hielt es für wichtig, dass sie 
Erfahrungen damit sammelte,  für längere Zeit von 
mir getrennt zu sein. Auch benötigte ich diese Zei-
ten, um Kraft zu sammeln. In meinem persönli-
chen Umfeld kam erschwerend hinzu, dass Hel-
gas ältere Schwester auszog, um ein Studium zu 
beginnen. Helga und ich rückten damit noch en-
ger zusammen  und wenn sie um 16.00 Uhr von 
der Werkstatt nach Hause kam, redete sie außer 
zu den „Fernsehzeiten“ pausenlos mit mir. Insge-
samt war die Erziehung und Betreuung von Helga 
für mich sehr anstrengend und kräftezehrend, 
zumal ich auch noch halbtags berufstätig war. 

 
Wohnheim oder Gastfamilie? 
Als Helga ca. 20 Jahre alt war, begann ich damit, 
mir zu überlegen, welche  Art von Heim für sie in 
Frage kommen könnte. Ich wollte natürlich gerne, 
dass sie in räumlicher Nähe zu mir wohnen solle, 
da mir der regelmäßige Kontakt zu meiner Toch-
ter sehr wichtig ist. Wie bei sicher vielen Men-
schen mit einer Behinderung hatte Helga zu mir 
als ihrer Mutter ein sehr enges Verhältnis. Die 
Vorstellung, Helga in ein Wohnheim zu geben, fiel 
mir trotz der anstrengenden Betreuung meiner 
Tochter unendlich schwer.  
 
Nach etlichen Besuchen und Gesprächen hielt ich 
ein kleines Wohnheim der „Lebenshilfe“ in schö-
ner ländlicher Gegend, ca. 15 km von meiner 
Wohnung entfernt, für geeignet. Der Leiter des bot 
Helga an, ab und zu am Wochenende, bei Feiern 
oder einfach mal am Nachmittag zu Besuch zu 
kommen, um sich mit allem vertraut zu machen. 
Diese Unterstützung habe ich gerne angenom-
men und auf diese Weise das Heim noch besser 
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kennen gelernt. Hierbei fiel mir ziemlich schnell 
auf, wie unterschiedlich Helga auf die wechseln-
den Betreuungspersonen reagierte. Auch die 
„Regeln“ des Wohnheims  wie Essenspläne, Wo-
chenpläne, Putzpläne usw. waren Helga fremd. 
Trotzdem bemühte sie sich, allem etwas Gutes 
abzugewinnen.  
 
An einem Wochenende musste ich dringend eine 
entfernter wohnende Freundin aufsuchen. Ich 
konnte Helga nicht mitnehmen und so bat ich das 
Kindermädchen, den Samstag auf sie aufzupas-
sen. Unglücklicherweise hatte Helgas Kindermäd-
chen an diesem Tag aber keine Zeit. Zufällig traf 
ich die Leiterin der Familienpflege, die in unserem 
Dorf wohnt, und schilderte ihr meine Notsituation. 
Frau Hüwelmann hatte die Idee, eine Familie der 
Familienpflege zu fragen, ob sie Helga wohl einen 
Tag zu sich nehmen würde. Es entwickelte sich 
ein längeres Gespräch, in dessen Verlauf mir 
Frau Hüwelmann die Grundzüge der Familien-
pflege erläuterte.  
 
Am Wochenende brachte ich Helga zu Familie A. 
Wir wurden dort sehr herzlich aufgenommen und 
nahmen an einem großen Tisch Platz. Zu der 
Familie gehörten damals schon zwei behinderte 
Männer von ca. 40 und 60 Jahren  sowie vier Kin-
der der Familie zwischen 11 und 16. Nach einem 
Gespräch von ca. 20 Minuten fuhr ich und ließ 
Helga in der Obhut der Familie. Als ich sie abends 
wieder abholte, zeigte sie sich doch etwas er-
schreckt und erschöpft von diesem Tag. Sie sagte 
sofort, dass sie ja nicht gut beim Wohnheim ab-
sagen könne.  
 
Herr A. bemerkte meine Enttäuschung über Hel-
gas ablehnendes Verhalten und rief mich abends 
zuhause an. Er meinte, dass es an diesem Tag in 
seiner Familie mit den drei pubertierenden Jungen 
sowie dessen Freunden sehr turbulent zugegan-
gen wäre und er vorschlagen würde, Helga noch 
einmal zu bringen, wenn die Tochter auch anwe-
send sei. Diese würde sicher gut auf  Helga ein-
gehen.  
 
So begann ich, Helga in regelmäßigen Abständen 
zu dieser Familie zu bringen. Helga blieb immer 
einen Tag dort. Übernachten wollte sie nicht, da 
sie lieber in ihrem eigenen Zimmer schlief. Die 
herzliche, natürliche Art der Familie, die sehr ge-
nau Helgas Wesen und Charakter sowie ihre „Ma-
cken“ wahrnahm und akzeptierte oder auch kon-
sequent gegensteuerte, nahmen mich sehr für sie 
ein. Im Gegensatz zu mir waren die Gasteltern 
auch viel besser in der Lage, Helga z. B. konse-
quent und bestimmt aber freundlich zu sagen, 
dass sie ruhig bleiben und nicht immer alles  wie-
derholen solle. Mir gefiel auch, dass Helga ganz 
natürlich den Umgang mit den Kindern der Familie 
und deren Freunden pflegte. Ganz selbstver-
ständlich wurde sie trotz ihrer Behinderung integ-
riert. Da auch Helga die Familie A. sehr schnell in 

ihr Herz schloss, stand bald fest, dass wir das 
Experiment wagen wollten, diese für mich zu-
nächst etwas ungewöhnliche Form des Wohnens 
zu erproben.  

 
Einzug bei der Gastfamilie  
Nach einer Kennenlernzeit von ca. zwei Monaten 
zog Helga zur ihrer „neuen“ Familien. Erwar-
tungsgemäß kam es beim Abschied zu Tränen. 
Durch Ablenken mit einem Hundespaziergang 
konnte dieses Problem gelöst werden. Schwieri-
ger als für Helga war dieser Tag für mich und für 
Helgas Schwester. Der Schritt, den wir so lange 
vorbereitet hatten, war doch härter als gedacht. 
Leichter tat sich Helga, die beim nächsten Telefo-
nat einige Tage später schon munter „plapperte“ 
und alles als ganz natürlich empfand.  
 
In dieser Zeit wurden wir alle von einem Mitarbei-
ter der Familienpflege eng begleitet. Da ich be-
merkte, wie schnell und problemlos Helga sich in 
die Familie einfand, gestattete ich mir auch, nach 
dieser langen Zeit mit meiner Tochter durchzuat-
men und mein Leben anders zu strukturieren. Das 
einzige, was mich an Helgas „neuer“ Familie stör-
te, waren die in meinen Augen unordentliche 
Haushaltsführung sowie die mangelnden hygieni-
schen Bedingungen, die in der Familie herrschten. 
Hier war ich mit den Mitarbeitern der Familien-
pflege in Kontakt. Zusammen wurde nach Lösun-
gen gesucht, z. B. erhielt Helga beim Putzen ihres 
Zimmers Hilfe von Frau A..  
 
Überrascht hat mich, wie negativ einige Men-
schen in meinem Bekanntenkreis auf Helgas neue 
Wohnform reagierten. So wurde manchmal die 
Meinung geäußert, dass es ja schrecklich wäre, 
ein eigenes Kind in eine andere Familie zu geben, 
so als ob man sein Kind weggäbe.  

 
Resümee  
Nach fünf Jahren in der Gastfamilie kann ich nur 
sagen, dass die Entscheidung für diese Wohn-
form sehr gut war. Helga fühlt sich in der Familie 
A. nach wie vor sehr wohl, obwohl mittlerweile 
dort natürliche Veränderungen stattgefunden ha-
ben. Zwei der vier Kinder der Familie sind ausge-
zogen und auch die anderen Familienpfleglinge 
sind nicht mehr dieselben wie zu Anfang. All dies 
hat Helga gut hingenommen, hat sie doch eine 
starke Bindung zu Frau A.. Helga hat mittlerweile 
einen festen Freund aus der Werkstatt, in der sie 
arbeitet. Dies wurde von der Gastfamilie liebevoll 
begleitet und unterstützt. Helga gibt an, ihr ganzes 
Leben in dieser Familie bleiben zu wollen. Auch 
ich glaube, dass der Aufenthalt dort sicher noch 
lange dauern wird. Trotzdem bin ich mir bewusst, 
dass es in jeder Familie Veränderungen geben 
kann, die einen Wechsel in eine andere Familie 
nötig werden lassen. Durch die kontinuierliche 
Begleitung des Familienpflegeteams und entspre-
chende Gespräche bin ich aber sicher, dass dann 
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eine andere Familie für Helga gefunden werden 
wird. 
 
Käthe Hentrey 
(Kurzfassung eins Beitrages aus Konrad/                 
Becker/Eisenhut: Inklusion Leben. Betreutes Wohnen in 
Familien für Menschen mit Behinderung. Lambertus 
2012) 

 
Meine Mutter in einer Gastfamilie 
 
Häufig verließ Mutter das Haus. Ging zum Fried-
hof. Meist fand sie zurück. Oft mit einem Blumen-
sträußchen in der Hand. Sie wusste nicht woher. 
Immer häufiger kamen Anrufe: „Du, eure Mutter 
stand vor dem Haus und sah so verloren aus. Ich 
habe sie zu einem Kaffee eingeladen. Könnt ihr 
sie abholen?“  
 
Meine Mutter ist im Dorf aufgewachsen. Man 
kannte sie. Manchmal fand sie nicht zurück. Zum 
Glück haben wir sie immer gefunden. Manchmal 
hat es länger gedauert. Manchmal waren wir nicht 
sehr zuversichtlich, sie noch zu finden. Mein Vater 
mit seiner technischen Begabung hat dann einen 
Mechanismus erfunden, damit sie das bäuerliche 
Anwesen nicht mehr verlassen konnte. Es war 
deutlich zu spüren, dass dies meiner Mutter nicht 
gefiel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Überhaupt, mein Vater, schwer an Parkinson er-
krankt, bemühte sich so gut es ging, mit der Er-
krankung meiner Mutter zurecht zu kommen. 
Doch was ihr im Kopf fehlte, fehlte ihm in den 
Beinen. Mit dem Tempo, wie sie Dinge ver-
schwinden ließ und ihre Erinnerung verloren ging, 
konnte er einfach nicht mithalten. Eigentlich wuss-
te er, dass sie es nicht mit Absicht machte, aber 
nicht immer, wenn Schlüssel, Geldbeutel, wichtige 
Unterlagen oder einfach nur die Klopapierrolle 
weg waren, konnte er die gewünschte Gelassen-
heit aufbringen. Nach heftigem Streit waren beide 
völlig erschöpft. Er lag dann in der Küche auf der 
Eckbank, sie im Wohnzimmer auf der Couch. 
Durch die halboffene Tür lieferten sie sich weiter 
einen Wettstreit, jeder wollte Recht und das letzte 
Wort haben. 
 
Wir sind drei Kinder. Mein älterer Bruder, der mit 
seiner Familie im gleichen Haus wie unsere Eltern 
wohnte, war unmittelbar betroffen. Meine Schwes-
ter wohnt ein paar Kilometer weg, hatte schon 
über Jahre die Schwiegereltern gepflegt, über-
nahm auch jetzt Verantwortung und forderte ve-
hement, dass wir Brüder unseren Beitrag leisten. 
Und sie war als Frau unausgesprochen in einer 
schlechten Position. Ich wohne zwar im gleichen 
Dorf, habe es jedoch geschafft, mich besser ab-
zugrenzen. Meine Geschwister beneideten mich 
darum. Mir selbst half  das wenig.  Uns dreien war  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eheleute Jörger mit Sohn und Gastmutter bei einem Grillfest 
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klar: wir wollten uns dieser Herausforderung stel-
len, Verantwortung und Arbeit übernehmen. Wir 
hatten nie darüber gesprochen, aber uns allen 
war klar, dass meine Mutter nicht ins Heim wollte. 
Wir vertrauten auf unseren Vater, nutzten Entlas-
tungsangebote und hofften auf unsere Schwäge-
rin, welche den Hauptteil in Versorgung, Betreu-
ung und Pflege übernehmen wollte. 
 
Es fiel nicht leicht festzustellen, dass sie nicht für 
diese Aufgabe geboren war, vor allem, als der 
pflegerische Anteil zunahm und meine Mutter sich 
in keiner Weise kooperativ oder gar dankbar zeig-
te. Der beteiligte Pflegedienst war auch nicht be-
geistert über die ablehnende Haltung meiner Mut-
ter. Da hatten wir wenig Einsehen und waren 
frustriert, wie auch Profis ihre Grenzen erleben. 
Unserer Schwägerin jedenfalls konnten und woll-
ten wir das nicht weiter zumuten. 
 
Irgendwie waren wir wie gelähmt. Hofften, dass es 
irgendwie geht, wussten nicht wie. Noch mehr 
Leute ins Haus holen, vielleicht die vielbesagte 
alles könnende und dann auch noch so günstige 
Polin? Wo das Ganze eh schon finanziell immer 
mehr aus dem Ruder lief. Bis eines Tages mein 
Vater sagte: „Einer muss gehen, entweder sie 
oder ich!“ Peng. Das saß. Wir hatten übersehen, 
dass mein Vater am Ende seiner Kräfte war. Auch 
wenn meine Schwester daran festhielt, wir würden 
es uns zu leicht machen und die Mutter abschie-
ben. Das habe sie nicht verdient, sie wegzuwerfen 
wie ein ausgedientes Kleidungsstück. 
 
Vorsichtig deutete ich an, dass „Herbstzeit“, das 
Altenprojekt, welches meine Frau leitet, vielleicht 
ein Weg sein könnte. Ich könnte meine Frau bit-
ten, nach einer passenden Familie Ausschau zu 
halten. Ich war selbstverständlich überzeugt, dass 
dies die beste Lösung wäre, wollte jedoch meine 
Geschwister und meinen Vater nicht überrumpeln. 
Sie wussten von dieser Möglichkeit, klar. Wirklich 
begeistert hatten sie sich bislang nicht gezeigt, 
eher etwas ungläubig und ein Angebot betreffend, 
was wir nicht brauchen würden. 
 
Und dann war da noch das neue Pflegeheim im 
Dorf, mit dem sich die Dorfbewohner identifizie-
ren, worauf sie stolz sind. Mit einem Konzept, das 
nahe am Bewohner und am Leben ist und mit 
Mitarbeitern, welche begeistert und engagiert 
mehr als ihre Arbeit tun. Wo Vater jeden Tag hin 
und seine Frau besuchen könnte. Wo Mutter mit 
den Menschen aus dem Dorf zusammen sein 
könnte, mit denen sie schon immer im Dorf zu-
sammenlebte: der Lisbeth, dem Victor, der Berta, 
dem Hans…Was würden die Leute im Dorf sa-
gen? Bald sollten wir es erfahren. 
 
Letztlich habe ich für meine Mutter, meinen Vater 
und meine  Geschwister  entschieden.  Sie  waren  
 
 

dazu nicht in  der Lage  und waren  froh, dass  ich  
ihnen die Entscheidung abnahm. Die erste Gast-
familie war gleich die Richtige. Erstkontakt und 
Probewohnen verliefen gut. Die Gastfamilie sagte 
ja. Bei Mutter hatten wir das Gefühl und den Ein-
druck, dass sie sich in dieser Familie wohlfühlen 
und ihren Lebensabend verbringen könnte. Hätten 
wir sie gefragt, sie hätte uns nicht verstanden. 
Mein Vater und meine Geschwister waren bis da-
hin außen vor. Es hätte Mutter zu sehr verwirrt. 
Beim „Herbstzeit“-Grillfest lernten sie dann die 
neue Familie unserer Mutter kennen und waren – 
Gott sei Dank – sehr angetan.  
 
Um es vorweg zu nehmen: für Mutter war es ein 
Segen. Sie blühte förmlich auf und es war un-
übersehbar, dass sie sich wohlfühlte und ange-
kommen war. Was nicht heißt, dass sie es der 
Gastfamilie immer einfach machte.  Und wären 
wir zukünftig nicht mehr gekommen, hätte sie 
meistens nicht gemerkt, dass da noch andere 
Menschen sind, die in ihrem Leben lange Zeit we-
sentliche Bedeutung hatten. Doch so einfach 
machten wir es ihr nicht. Vor allem Vater wurde 
schmerzlich bewusst, „was“ er weggegeben hatte 
und sehnte sich sehr nach ihr. Er forderte regel-
mäßigen, zumindest wöchentlichen Kontakt. Ins 
Pflegeheim vor Ort hätte er schließlich täglich mit 
dem  E-Rolli  fahren  und  seine Frau stundenlang   
besuchen können. 
 
Inzwischen hat es sich eingespielt. Jeden Sonn-
tag fährt einer von uns mit Vater hin. Dann packen 
wir Mutter ins Auto, gehen Mittagessen, fahren ein 
bisschen in der Gegend rum und bringen sie nach 
dem Kaffeetrinken wieder zurück in die Gastfami-
lie. Sie ist verwundert, wenn wir auftauchen. Der 
Abschied fällt mittlerweile auch meinem Vater 
nicht mehr so schwer. Und jetzt hat diese Familie 
auch noch angeboten, ihn in den gemeinsamen 
Urlaub mitzunehmen. 
 
Klemens Jörger 
Tel.: 07825 – 7353 
E-Mail: Klemens.joerger@gmx.de 
 

 

„Kassieren für einen guten Zweck“  
 
Unter diesem Motto schlüpften die Initiatoren von 
„Herbstzeit“ in die Rolle von dm-Mitarbeitern und 
nahmen eine halbe Stunde lang hinter der Kasse 
des dm-Marktes in der Kehler Fußgängerzone  
Platz. Den in dieser Zeit eingenommenen Betrag 
spendete dm der „Herbstzeit“. Am Ende der Kas-
sieraktion überreichte die Marktleiterin Carmen 
Morrone einen Scheck über 600 €. Mit dieser Un-
terstützung kann die „Herbstzeit“ ihr Betreuungs-
angebot weiter ausbauen und alten Menschen bei 
der Umsetzung eines erfüllten Lebensabends be-
hilflich sein. 
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dm-drogerie Markt und die Deutsche UNESCO-
Kommission fördern seit einigen Jahren lokale 
und regionale Zukunftsprojekte. 2011 wurde von 
den dm-Kunden im Raum Kehl des Projekt 
„Herbstzeit-Betreutes Wohnen für alte Menschen 
in Familien“ als herausragend nachhaltiges Ange-
bot ausgezeichnet. Die „Herbstzeit“ vermittelt 
pflege- und  betreuungsbedürftige  alte Menschen  
in Gastfamilien, wenn der Verbleib in der bisheri-
gen Umgebung nicht mehr möglich ist und der 
Umzug in ein Pflegeheim nicht gewünscht wird.  
 
Heike Schaal 
Herbstzeit gemeinnützige GmbH 
Untere Meerlach 9 
77971 Kippenheim 
Tel.: 07825-7353 
E-Mail: heike.schaal@herbstzeit-bwf.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausflüge des BWF-Teams Dortmund 
 
Im Jahr 2011 bot das Familienpflegeteam des 
LWL-Wohnverbundes Dortmund zwei Tagesaus-
flüge für seine Klienten an. Bei dem ersten Ausflug 
im August besuchten fünf Klienten und zwei Mitar-
beiterinnen den Dortmunder Zoo. Bei gutem Wet-
ter ging es für uns durch den weitläufigen und 
parkähnlich angelegten Zoo, der nicht nur durch 
seine vielen Tiere, sondern auch durch die unter-
schiedliche Pflanzenwelt mit heimischen und 
fremden Gewächsen besticht. Da wir viele Klien-
ten auch außerhalb Dortmunds betreuen, kannten 
sich die Teilnehmer zum größten Teil bis dahin 
noch nicht untereinander. So bot sich neben Be-
gegnungen mit Ameisenbär, Otter, Löwe und Co 
auch die Möglichkeit des Kennenlernens und des  
Erfahrungsaustausches. Ein gemeinsames Ge-
spräch entstand schnell und ohne Berührungs-
ängste.  
 
Da der Zooausflug ein voller Erfolg war und sich 
alle Beteiligten eine Wiederholung wünschten, 
besuchten wir Ende Dezember 2011 den Dort-
munder Silvestermarkt. Leider war der größte 
Weihnachtsbaum der Welt bereits wieder abge-
baut, aber da noch viele Schaustände geöffnet 
hatten, kamen wir auch so auf unsere Kosten und 
bummelten durch die Innenstadt. Nachdem Finger 
und Zehen bei einem Glühpunsch wieder aufge-
taut waren, genossen wir es, bei einem gemein-
samen Essen miteinander zu plaudern und uns 
auszutauschen. 
 
Martin Schirra 
LWL-Wohnverbund Dortmund  
Marsbruchstraße 179  
44287 Dortmund      
Tel:: 0231-4503-5488  
E-Mail: martin.schirra@wkp-lwl.org  
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Gute Nachricht für MuKi-BWF 
 
In der letzten BWF aktuell hatten wir von einem 
Urteil des Oberlandesgerichts Lüneburg berichtet, 
wonach Kinder nicht in Vollzeitpflege bei einer 
Gastfamilie leben können, wenn auch ein Eltern-
teil da wohnt. Das Bundesverwaltungsgericht hat 
dieses Urteil inzwischen aufgehoben. Psychisch 
oder geistig behinderte Eltern(teile) können also 
weiter im Rahmen der Eingliederungshilfe und ihr 
Kind im Rahmen der Vollzeitpflege nach § 33 
SGB VIII im BWF leben (BVerwG 5c 12.11 vom 
1.3.2012). 
 
 

 
 

Geschäftsordnung für den Fachaus-
schuss Betreutes Wohnen in Familien 
(BWF) der DGSP 
 
(Januar 2012) 
 
Der Fachausschuss (FA) verfolgt die Ziele: 
 

• Verankerung des BWF für Menschen  mit 
seelischer oder geistiger Behinderung oder 
sonstigem Hilfebedarf in der Fachöffentlich-
keit, besonders auch über  die  Instrumenta-
rien der DGSP 

• Etablierung des BWF bundesweit als ambu-
lantes Standardangebot in allen Bundeslän-
dern 

• Vermittlung von konkreter Unterstützung beim 
Aufbau neuer Teams und regionaler Treffen 

• Etablierung der bundeseinheitlichen Bezeich-
nung als „Betreutes Wohnen in Familien“  

• Sicherung und Weiterentwicklung fachlicher 
Qualität und Anpassung der verbindlichen 
Mindeststandards 

• Festlegung des Ortes der jährlichen Bundes-
tagung, Mitwirkung bei den Themen und fach-
liche Unterstützung der veranstaltenden 
Teams 

• Austausch wichtiger fachlicher Themen und 
ggf. Stellungnahme bzw. Empfehlungen zu 
einzelnen Inhalten 

 
Arbeitsinhalte und Aufgaben: 
 

• Pflege des gemeinsamen Internetauftritts 
• Unterstützung des Rundbriefs „BWF aktuell“ 
• Pflege einer zentralen Adressdatei der aktiven 

Teams, unter Angaben der Zuordnung des 
betreuten Personenkreises sowie interessier-
ter Fachleute und Einrichtungen 

• Vorhalten eines Beraterpools mit individuellen 
Beratungsschwerpunkten. Die Beratungs-
schwerpunkte werden im Fachausschuss 
festgelegt  

• Vermittlung von Beratungsanfragen und          
-aufträgen 

• Öffentlichkeitsarbeit intern und extern  
• kontinuierlicher Austausch unter den Fach-

ausschuss-Mitgliedern 

• Beitrag zu Bundestagungen, Bericht über die 
Arbeit des Fachausschusses 

 
Organisation und Geschäftsordnung: 
 

• Mitglieder sind MitarbeiterInnen von Diensten 
des BWF 

• Der FA ist prinzipiell offen für interessierte 
Mitglieder, es sollen alle Regionen in 
Deutschland vertreten sein 

• Über die Aufnahme eines neuen Fachaus-
schussmitgliedes entscheidet der Fachaus-
schuss 

• Die einzelnen Regionen entsenden Regional-
vertreterInnen  in den FA, die den Informati-
onsfluss zu den Teams und umgekehrt ge-
währleisten 

• Die Mitglieder des Fachausschusses ver-
pflichten sich zur aktiven und  kontinuierlichen 
Mitarbeit (z.B. Beteiligung an Arbeitsgruppen, 
öffentlichkeitswirksamen Projekten oder 
Übernahme von Aufgaben, die über die Sit-
zungen hinausgehen)  

• Die Mitglieder des FA verpflichten sich, einmal 
(bis zu 4 Teams) bzw. zweimal (ab 5 Teams)  
im Jahr einen Beitrag aus ihrer Region (Text 
oder Bild) an die Redaktion von „BWF aktuell“ 
zu senden 

• Ein(e) Sprecher(in) wird von den Mitgliedern 
des FA für die Dauer von zwei Jahren gewählt 

• Der Fachausschuss trifft sich in der Regel 
dreimal pro Jahr; eine dieser Sitzungen findet 
bei der Bundestagung statt 

• Einladungen hierfür werden von der Ge-
schäftsstelle verschickt 

• Geschäftsstelle des Fachausschusses ist der 
Arbeitsort des(r) Sprecher(in) 

• In der Sitzung werden die Themen für das 
nächste Treffen vorbesprochen, Schwer-
punktsetzungen vorgenommen und Aufgaben 
an die einzelnen Mitglieder verteilt. Der jewei-
lige Themenschwerpunkt wird ggf. von einem 
FA-Mitglied vorbereitet: Diese Ergebnisse 
sollten spätestens zwei Wochen vor der Sit-
zung an die Mitglieder versandt werden 

• Protokollführung und Protokollerstellung wird 
von den TeilnehmerInnen der Sitzung mit Hil-
fe einer Rastervorlage erstellt. Sich aus der 
Sitzung ergebende Aufgaben für die einzel-
nen Mitglieder werden darin festgehalten  

• Die regionalen VertreterInnen im Fachaus-
schuss erstellen einen kurzen schriftlichen 
Regionalbericht über Wissenswertes aus der 
Region anhand eines vorgegebenen Rasters. 
Dieser Bericht wird spätestens zwei Wochen 
vor der nächsten Sitzung an den/die Spreche-
rIn versandt. Er/sie fasst die einzelnen Regio-
nalberichte zu einem Gesamtbericht der Re-
gionen zusammen und legt sie der Einladung 
zur nächsten Sitzung bei 

• Die Finanzierung der Aufwendungen für die 
Arbeit im FA wird von den Mitgliedern selbst 
sichergestellt 
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Peter Müllers neues Leben 
 
Peter Müller lebt seit Oktober 2005 bei einer Gast-
familie in einem kleinen Ort im Landkreis Bibe-
rach. Sein psychischer Zustand war jahrelang in-
stabil und er konnte nirgends Fuß fassen, weder 
bei seiner Ursprungsfamilie noch in einer sozial-
psychiatrischen Rehabilitation. Durch Aufenthalte 
in einer psychiatrischen Klinik konnte er immer 
wieder „aufgefangen“ werden. Dabei wollte er ein 
normales Leben führen. Er sehnte sich nach 
Freundschaften, nach einem Verein, nach Norma-
lität. Jedoch gelang ihm dies nicht, auch nicht mit 
viel Unterstützung von außen. Einen Rückhalt 
hatte er jederzeit bei seinem Vater.  Das aber war 
für ihn kein Ersatz für ein einigermaßen „norma-
les“ Leben, das ein junger Mann in seinem Alter 
eben so führt.  
 
   

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter lebte sich schnell bei seiner Gastfamilie ein. 
Anfangs arbeitete er ein wenig in deren landwirt-
schaftlichem Betrieb mit. Später nahm er eine Ar-
beit in der Werkstatt für psychisch kranke Men-
schen in Biberbach auf. Der Kontakt zu seiner 
Ursprungsfamilie konnte gehalten und auf einen 
guten Weg gebracht werden. Inzwischen ist es ist 
ihm sogar gelungen, sich in das Dorfleben zu in-
tegrieren. So ist er heute ein Mitglied des örtlichen 
Kegelvereins und dies mit großem Erfolg.  
 
So auch, als er die Vereinsmitglieder zu seinem 
Geburtstag nach Hause einlud und die Gastmutter 
die Bewirtung der Gäste übernahm.  
 
Inge Wäscher 
Freundeskreis Schussenried e. V.     
Betreutes Wohnen in Familien   
Berliner Platz 5 
88400 Biberach    
Tel.: 0 73 51-3 47 04 38      
E-Mail: inge.waescher@freundeskreis-schussenried.de  
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Peter Müller mit seinen Gasteltern im Urlaub in Kroatien 
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