
 
 

 

 

                                                   
 
 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
diesmal beginnen wir unseren Rundbrief mit BWF 
in der Steiermark, wo eines der wenigen österrei-
chischen Teams von Linz aus tätig ist. Wie in an-
deren Ländern startete BWF mit der Unterbrin-
gung behinderter Menschen auf Bauernhöfen, bis 
zu 30 Personen auf einem Hof. In den 1970er 
Jahren gab es bei Graz ein Dorf, in dem fast jede 
Familie wenigstens einen BWF-Gast hatte: der für 
die Begleitung zuständige Krankenpfleger hatte 
überall in seinem Dorf Klienten untergebracht und 
konnte so seinen Dienst mit dem Fahrrad verse-
hen. Unter Primarius Grössl entwickelte sich ab 
1989 eine moderne Form des BWF. Für deutsche 
Teams ist unter anderem die Bezahlung der Gast-
familien nach ihrer Betreuungsqualität interessant, 
verbunden mit Anreizen für Leistungen der Inte-
gration und Rehabilitation. Dies diene der Quali-
tätssicherung, Transparenz und Vergleichbarkeit, 
schreibt Werner Frühwirth.  
 
Mit Borderline-Klienten im BWF haben viele 
Teams ihre liebe Not. Kolleginnen aus Ravens-
burg berichten, wie BWF bei entsprechend pro-
fessionellem Vorgehen durch Klienten mit einer 
Borderline-Störung spannend und „um ein paar 
Nuancen bunter“ werden kann. Auch eine „Bor-
derlinerin“ im BWF kommt zu Wort.  
 
Berichte über „Sterben im BWF“ schildern nicht 
nur die ungewöhnlich inklusive Begleitung in der 
letzten Lebensphase, die BWF einem Menschen 
mit Behinderung bieten kann. „Ein Team trauert“ 
lässt auch die besondere Beziehung spüren, die 
BWF-Mitarbeiter/innen jenseits aller professionel-
len Distanz zu ihren Gastfamilien entwickeln.  
 
Die BWF-Jahrestagung 2012 findet vom 26. bis 
28. September in Stuttgart statt (www.bwf-
info.de). Die Tagung 2013 wird von der St. Gallus-
Hilfe der Stiftung Liebenau vom 25. bis 27.9. in 
Ravensburg ausgerichtet.  
 
Herzliche Grüße 
 
Jo Becker 

 
                 September 2012 

 
Psychiatrische Familienpflege in der 
Steiermark 
 
Historische Entwicklung  
Die psychiatrische Familienpflege (PFP) des Lan-
des Steiermark entstand durch das Engagement 
sozialpsychiatrisch handelnder Psychiater an der 
Landesnervenklinik Sigmund Freud in Graz. Von 
Anfang an war die PFP als Wohnversorgung für 
intellektuell oder psychisch schwer beeinträchtigte 
Menschen konzipiert. 
 
• 1946 Prim. Hermann 

        Unter Primarius Hermann erfolgte die Integrati-
on von Kindern aus dem Pius-Institut  Bruck/ 
Mur und der Heilpädagogischen Abteilung am 
Feldhof in Pflegefamilien. 

 
• 1970 - 1989 Prim. Fürtinger 

Patienten wurden bei bäuerlichen Pflegefamili-
en aufgenommen, denen für erbrachte Arbeits-
leistung Kost und Quartier gewährt wurde. Sie 
erhielten einen  geschützten Arbeitsplatz und 
viele konnten sich einen Pensionsanspruch 
erwerben. Die  Außenfürsorge wurde mittels 
Durchführungsbestimmungen organisiert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Primar Grössl eröffnet am 16.3.12 den 14. Ball der psychiatrischen 
Familienpflege Steiermark. 
 



  
 

•   1989 - heute Prim. Grössl  
Orientierung an Modellen im Ausland. Die PFP 
wird Mitglied der Groupe De Recherche  Euro-
péen Sur Le Placement Familial 
(GREPFA). Die Unterbringung der Patienten 
bei  Pflegefamilien erfolgt seit 1989 aufgrund 
speziell dafür entwickelter Kriterien. Dadurch  
erhalten Gastfamilien nach einem variablen 
Schlüssel eine finanzielle Abgeltung ihres 
Aufwandes. Die Philosophie der PFP wurde  
dahingehend geändert, dass KlientInnen als 
Gäste und Mitbewohner (Familienverbandsan-
gehörige) und nicht mehr als  "Arbeitskräfte" 
integriert werden. Seit 1991 gibt es einen Ver-
trag der  Landesregierung  mit der Steiermär-
kischen Krankenanstaltengesellschaft (KA-
GES) und 1997 erfolgte die  Übernahme der 
Trägerschaft durch die KAGES. Somit wurde 
die Psychiatrische Familienpflege eine eigen-
ständige, extramurale Einrichtung. Im Jahr 
2005 wurde das steiermärkische Pflegeheim-
gesetz novelliert mit einer expliziten landesge-
setzlichen Verankerung der PFP. 

 
Organisationsstruktur der heutigen PFP 
Die PFP ist eine eigenständige Organisationsein-
heit der KAGES in enger Zusammenarbeit mit der 
Landesnervenklinik Sigmund Freud in Graz und 
stellt sich die Aufgabe, eine sinnvolle Alternative 
zur Unterbringung von psychisch chronisch kran-
ken oder geistig behinderten Menschen in psychi-
atrischen Wohnheimen anzubieten. Ein interdiszi-
plinäres Team betreut 120 KlientInnen in rund 95 
Gastfamilien. Der Fokus der fachlichen Betreuung 
besteht darin, den Entwicklungsprozess, den 
KlientInnen und die Gastfamilien gemeinsam 
durchmachen, zu begleiten und bei Bedarf prob-
lembezogen einzugreifen.  
 
Kernteam  
Das Kernteam stellt die unmittelbare operative 
Ebene der PFP dar und ist interdisziplinär ausge-
richtet. Ein zentrales Element der PFP stellt das 
Case Management dar. Case Management ist 
eine Form der psychiatrischen Betreuung und 
Versorgung, welche gemeinsam mit den traditio-
nellen psychiatrischen Schwerpunkten auch die 
bio-psycho-sozialen Funktionen, den Erhalt der 
psychischen, physischen und sozialen Umwelt zur 
Aufgabe hat. Im Sinne eines Casemanagments 
pflegen wir Kooperationsbeziehungen mit den 
zuständigen Verwaltungsbehörden, Sachwaltern 
und den Hausärzten der Gastfamilien sowie wei-
teren professionellen Helfern. Durch das achtsa-
me Miteinbeziehen des sozialen Umfeldes (Gast-
familie, Bezugspersonen aus der Ursprungsfami-
lie, Freunde und Bekannte etc.) knüpft das Kern-
team der PFP unter Einbeziehung der KlientInnen 
ein neues soziales Netz. 
 
Betreuungskonzept 
Damit es nicht zur Ausprägung von Vorurteilen 
und Stigmata unseren KlientInnen gegenüber 

kommt, verlangen wir von unseren Pflegefamilien 
explizit keine psychiatrische Vorbildung. Wirkfak-
toren für eine positive Entwicklung der KlientInnen 
in einer Pflegefamilie sind ein strukturierter Ta-
gesablauf, die kontinuierliche Präsenz von nicht 
erkrankten Menschen, die Flexibilität der professi-
onellen Hilfen. Erfreulicher Nebeneffekt ist die 
Destigmatisierung in der Gastfamilie und im er-
weiterten sozialen Umfeld. Innerhalb einer Gast-
familie entwickeln sich persönliche, lebensechte 
und emotionale Beziehungen. 
 
Ein pragmatisches Vorgehen gerade am Beginn 
eines Betreuungsverhältnisses ist der wichtigste 
Auftrag, der sich aus der Wahrnehmung der oft 
sehr verstrickten Lebensumstände unserer Klien-
tInnen ergibt (Reduktion der Komplexität). Die für 
unsere KlientInnen maßgeschneiderte psychiatri-
sche Therapie in der Gastfamilie besteht meist 
aus Psychopharmaka-Therapie, Soziotherapie 
und Beziehungsarbeit und entspricht verhaltens-
therapeutisch orientierter Familientherapie. Die 
immer wieder durchzuführende Auftragsklärung 
im Verlauf eines Betreuungsverhältnisses erfolgt 
in den regelmäßig stattfindenden Teambespre-
chungen. Die Planung von Interventionen bei akut 
auftretenden Problemen kann bei Bedarf telefo-
nisch durchgeführt werden bzw. ein „speed ma-
nagement“ im Krisenfall bedingen. 
 
Annahme von Hilfestellung kann nicht erzwungen 
werden, Enttäuschungen sind auszuhalten, 
manchmal auch Gefühlsausbrüche von KlientIn-
nen oder Mitgliedern der Gastfamilien. Um den 
hohen menschlichen und professionellen Anforde-
rungen, die an die Mitarbeiter der Psychiatrischen 
Familienpflege gestellt werden, gerecht zu wer-
den, bedarf es einer stützenden Arbeitsatmosphä-
re.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die KlientInnen wird eine bedarfs- und bedürf-
nisgerechte Behandlung im Team geplant. Die 
Wahrnehmung des aktuellen Erlebens und Ver-
haltens der in der Gastfamilie lebenden Menschen 
lassen auch Reflexionen über die Psychodynamik 
in der Familie zu (Beziehungsmuster, Glaubens-

 

Die Tanzfläche ist vom Anfang an bestens gefüllt. 200 Gäste  besuchen 
den Ball. 
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sätze, innere Bilder). Ziel ist die Re-Integration 
von Patienten der Psychiatrie in die Gesellschaft. 
Psychoedukative Elemente fließen bei den Visiten 
im Setting ein. Fortbildungsveranstaltungen für 
Gastfamilien beinhalten allgemeine Information 
über psychische Erkrankungen und ihre Behand-
lungsmöglichkeiten sowie ein Kommunikations- 
und Problemlösungstraining. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um diagnostisch unterschiedliche KlientInnen 
betreuen zu können, wird ein System mit drei Ab-
stufungen angewandt: 
Stufe I  Visiten mindestens 4 mal monatlich 
Stufe II   Visiten mindestens 2 mal monatlich 
Stufe III Visiten mindestens 1 mal monatlich 
Jedes beginnende Pflegeverhältnis erhält die 
dichteste Betreuungsform der Stufe I.  
Gründe dafür sind: 
• Diagnose 
• Neuer Lebensabschnitt 
• Eingewöhnungsphase 
• Förderung der Harmonisierung 
• Regulierung der Anpassungsmöglichkeiten 
• Emotionales Überengagement der Gastfamilie 
 
Beurteilungskriterien für die Bezahlung der 
Gastfamilien 
•  Wohnen: Das Wohnen beinhaltet die Ausstat-

tung des Einzelzimmers mit eigener Sanitär-
einrichtung, die Wohnkultur des Pflegeplatzes 
und die Infrastruktur des erweiterten Umfeldes 

•  Integration: Die Integration umfasst die Auf-
nahme in die Gastfamilie, die Position inner-
halb derselben und im sozialen Umfeld 

•   Betreuung: Hilfestellung bei Verrichtungen des 
täglichen Lebens, Verstehen und Eingehen auf 
Eigenheiten und Besonderheiten 

•  Tagesstruktur: Für sinnvoll empfundene Tätig-
keiten im Rahmen der gebotenen Möglichkei-
ten, aktive und passive Freizeitgestaltung 

•   Rehabilitation: durch Bemühungen der Gastfami-
lie ein Zugewinn an persönlicher Autonomie, so-
zialer Kompetenz und Lebensqualität 

 
Die fünf Items dienen in Form eines Punktesys-
tems als Grundlage der Finanzierung. Durch ein 
jährliches Resümee wird die Qualität des Settings 
evaluiert und der Prozess klar definiert und objek-
tiviert. Verbunden mit einer umfassenden Doku-
mentation kann die Effizienz dieser Betreuungs-
form als Qualitätssicherung des Betreuungsma-
nagements herangezogen werden. Wesentlich 
gesteuert wird das „self-coaching“  durch die kon-
tinuierliche betreuende Tätigkeit des Kernteams. 
Auch ein Vergleich der verschiedenen Settings 
wird transparent und nachvollziehbar. 
 
Corporate identity 
Die Organisation von Urlauben im In- und Aus-
land, Ausflügen, Zusammenkünften von Gastfami-
lien, KlientInnen und dem Team der PFP bei Ge-
burtstagsfeiern, einem Sommerfest, einem Ball 
wirken gemeinschaftsbildend und haben sich in 
den vielen Jahren der Durchführung als  kommu-
nizierende Gefäße des Miteinanders entwickelt. 
Unser PFP-Ball fand heuer zum 14. Mal statt und  
wurde für alle von uns zu einem fixen Bestandteil 
des Jahreslaufes. 200 bis 250 Gäste durften wir 
jährlich willkommen heißen und viele Bekannte 
der KlientInnen und Gastfamilien besuchen ihn 
aus einem Gefühl der Zusammengehörigkeit, wie 
wir es wohl auch bei der Jahrestagung alljährlich 
verspüren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Werner Frühwirth 
Psychiatrische Famileinpflege 
Wagner Jauregg Platz 1 
A-8053 Graz 
Tel.: 0043-316-2191-0 
E-Mail: werner.fruehwirth@lsf-graz.at 

 

Herr Werner (69 Jahre) präsentiert ein Ständchen für alle Ballbesucher. 
Er lebt seit seinem 14. Lebensjahr in einer Gastfamilie, einem  
4-Generationen-Haushalt, in Leibnitz/Südsteiermark. 

 

Ein Teil des Teams freut sich über die gelungene Veranstaltung. 
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SPHV Wiesloch: BWF-Freizeit führte 
nach Neustadt an der Weinstraße 
 
Zur Zeit der Weinlese im Oktober 2011 starteten 
26 BWF-Klienten des Sozialpsychiatrischen Hilfs-
vereins Rhein-Neckar e.V. (SPHV) mit zwei Be-
treuern in drei Bussen und zwei Pkw Richtung 
Pfalz. Etwas abseits von Neustadt, mitten im Grü-
nen, lag unser Ziel: ein Kloster mit Gästehaus, 
genannt ‚Oase‘. Wir nahmen uns Zeit zum Auspa-
cken und Ausruhen und schlossen uns dann einer 
kleinen Führung über das weitläufige Gelände an. 
So war denn das Abendessen auch redlich ver-
dient und gestärkt eroberten wir noch das zum 
Anwesen gehörende Schwimmbad. Bis zur Geis-
terstunde wurde gebadet, geplanscht und im 
Wasser getobt. Die eher ‚wasserscheuen‘ unter 
uns trafen sich derweil zum Spielen, Fernsehen 
oder ganz einfach zum zwanglosen Plaudern.  
 
Am Folgetag stand ein Tagesausflug nach Neu-
stadt auf dem Programm. Wir trafen uns in der 
‚Oase‘ und fuhren gemeinsam los, direkt zu einer 
gemütlichen Gaststube, wo wir ein reichhaltiges 
und sehr leckeres Mittagessen genießen durften. 
Satt und zufrieden schlenderten Klienten und Be-
treuer im Anschluss durch die Stadt, ließen sich 
irgendwann in einem der vielen Cafés nieder und 
trafen sich zur vereinbarten Zeit für die gemein-
same Rückfahrt zum Kloster. Einige Klienten wa-
ren nur für diesen Tagesausflug angereist – sie 
wurden nun wieder nach Hause gefahren. Und 
der Rest der Gruppe vergnügte sich aufs Neue im 
Schwimmbad, bei Gesellschaftsspielen oder auch 
vor dem Fernseher.  
 
Auch in den dritten und letzten Tag starteten wir 
wieder mit einem wunderbaren Frühstück im gro-
ßen Speiseraum – eine gute Basis für die Heim-
reise und für die gute Laune sowieso! Zuvor aber 
statteten wir dem Eisenbahnmuseum in Neustadt 
einen Besuch ab. Zwei gut erhaltene Original-
Dampflokomotiven sind dort die Hauptattraktion. 
Wir alle ließen uns faszinieren von den alten Ei-
senbahnen aus dem 19. und dem beginnenden 
20. Jahrhundert. Das älteste hier ausgestellte Ex-
emplar stammt aus dem Jahr 1846. Auch da gab 
es schon ein Bord-Bistro, auf der Speisekarte 
„Sauschwänzle“! Das war das Stichwort, also 
schnell zurück in die ‚Oase‘ zum Mittagessen, Ab-
schiednehmen und Abfahrt nach Hause – leider 
direkt von einem Stau in den nächsten… Bei so 
vielen Eindrücken und dem schönen Miteinander 
sind solche Kleinigkeiten wie Staus aber schnell 
vergessen. Viele freuen sich schon jetzt auf die 
nächste Freizeit im Frühjahr.  
 
SPHV Wiesloch 
Betreutes Wohnen in Familien 
Ludwig-Wagner-Str. 2 
69168 Wiesloch-Frauenweiler 
E-Mail: ullrich@sphv.de 
 

Ein Team trauert 
 
Gerade, als wir uns auf den Weg zur Beerdigung 
machen wollen, erhalten wir die Juniausgabe der 
„BWF aktuell“ und werfen noch schnell einen Blick 
darauf. Niemand ist jetzt unter uns, der nicht für 
einen Moment den Atem anhält: Auf der Titelseite 
schauen wir genau in das Gesicht des Mannes, 
zu dessen Beisetzung wir uns gerade begeben 
wollen, dem Gastvater unserer Klientin Helga 
Hentrey. Ein denkwürdiger Moment ... 
 
Klaus A. wurde durch einen Verkehrsunfall am 
Pfingstsamstag plötzlich aus dem Leben gerissen, 
hinterlässt seine Frau, vier Kinder und unsere dort 
lebenden Klienten. Die Lücke, die Herr A. hinter-
lässt, ist auch für uns Mitarbeiter der Familien-
pflege unendlich groß. Noch nie haben wir den 
Tod in einer unserer Gastfamilien so betrauert 
und beweint wie diesen. 
 
Zehn Jahre gemeinsame Familienpflege haben 
uns mit Familie A. verbunden. Die stete Hilfsbe-
reitschaft, die scheinbar grenzenlose Energie von 
Herrn A., seine Gastfreundlichkeit, sein für Be-
dürftige zu jeder Zeit offenes Haus und seine Ga-
be, sich auf die vielen unterschiedlichen Persön-
lichkeiten und Probleme unserer Klienten einzu-
stellen, haben uns immer wieder aufs Neue be-
eindruckt und bewegt. Wir werden ihn vermissen, 
seine Lücke wird nicht zu schließen sein. 
 
Auch das ist Familienpflege: jenseits aller profes-
sionellen Distanz Gefühle tiefer Verbundenheit 
und menschlicher Nähe zu den Menschen zu 
empfinden, mit denen wir zusammenarbeiten. Um 
in den Alltag zurückzufinden, werden wir noch 
eine lange Zeit brauchen.  
 
Angelika Hüwelmann-Frye 
LWL-Wohnverbund, BWF 
Dorfstr. 28 
59556 Lippstadt 
Tel.: 02945 - 98 13 020  
E-Mail: angelika.huewelmann-frye@wkp-lwl.org 

 
 
Sterben im BWF 
 
Sterben in der Familie – Intensivpflege zuhause – 
nicht alleine gelassen werden in der letzten Le-
bensphase: das sind humanitäre Forderungen, 
die im BWF weitgehend erfüllt werden. Es ist er-
greifend, wie sich Gastfamilien um ihre Bewohne-
rInnen kümmern, wenn es heißt Abschied zu 
nehmen aus diesem Leben. Häufig sind es Jahre, 
ja Jahrzehnte, in denen man vieles miteinander 
geteilt hat. In erster Linie den Alltag, das Leben an 
sich mit allen Mühen, die eine psychische Krank-
heit mit sich bringt, aber auch mit allen Freuden, 
die im Zusammenleben geteilt werden: Angst, 
Trauer,   Hoffnung,   Zuversicht,   Schmerz,   Wut,  
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Kampf, Vergebung, Lachen und Weinen, Geburts- 
und Namenstage, Ausflüge, Feste, Besuche, 
Großeltern und Eltern, Kinder und Enkel, Katz und 
Hund und … Abschied. 
 
Gastfamilien in erster Linie und wir als Team sind 
in den vergangenen Jahren stark mit der Thema-
tik Sterben befasst gewesen. Im letzten Jahr sind 
5 Gäste und 2 Gastgeber gestorben. Der Tod kam 
plötzlich oder langsam, altersbedingt oder gemein 
und ungerecht, aber immer wurde sein Eintreffen 
als zu schnell empfunden. Diese letzte Phase des 
Zusammenlebens wird von unseren Gastfamilien 
bewundernswert gemeistert. Und gerade hier 
zeigt sich wieder einmal die besondere Qualität 
des Betreuten Wohnens in Familien. Es ist nahe-
zu grenzenlos in der Bereitschaft, Mitbürger zu 
integrieren und mitzunehmen auf der Reise, die 
Leben heißt. Und es ist nahezu grenzenlos in der 
Übernahme von Pflege und Begleitung, solange 
es geht. 
 
Aber selbst mit dem Tod ist im einen oder ande-
ren Fall die Verbindung nicht beendet. Besuche 
an der Grabstätte des Gastes, mit dem man eine 
zeitlang sein Leben geteilt hat, sind keine Selten-
heit. Als besondere Geschichte ist die Familie 
Breuer zu nennen, die 18 Jahre lang Herrn Lipsi-
us betreute. Als Herr Lipsius gestorben war, setz-
te sich die Familie mit aller Kraft bei der örtlichen 
Gemeindeverwaltung ein, dass er auf dem priva-
ten Friedhof von Familie Breuer, der ausschließ-
lich Familienmitgliedern vorbehalten ist, beige-
setzt werden konnte. Und so ist heute Herr Lipsi-
us bei Herrn Breuer bestattet, dem Bauern und 
Hausherrn, mit dem ihn eine jahrelange besonde-
re Beziehung verband. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Richard Gerster 
Arkade e.V. 
Eisenbahnstraße 30/1 
88212 Ravensburg 
Tel.: 0751 - 36 65 585 
E-Mail: richard.gerster@arkade-bwf.de 
 
 

Über die Arbeit mit Borderline-Klien-
tinnen im BWF 
 
Zuordnung 
Zweimal wöchentlich werden die Erstgesprächs-
ergebnisse im Team vorgestellt. Wir verfügen 
über einen Pool an Gastfamilien, die bereit sind 
eine Bewohnerin bei sich aufzunehmen. Anhand 
dieses Pools wird nun besprochen, welche Klien-
tin zu welcher Gastfamilie passen könnte. Ist eine 
Zuordnung getroffen, erklärt sich ein Mitarbeiter 
oder eine Mitarbeiterin als koordinierende Be-
zugsperson zuständig. 
 
Durch unsere bisherigen Erfahrungen mit der 
Vermittlung von Menschen mit BPS (Borderline-
Persönlichkeits-Störung) haben sich einige spezi-
fische Faktoren herauskristallisiert, die einen posi-
tiven Vermittlungsverlauf begünstigen: 
 
• Örtliche und räumliche Gegebenheiten. Da ein 

wichtiges Thema bei Borderline-Klientinnen 
häufig berufsbildende Maßnahmen sowie der 
Aufbau von sozialen Beziehungen im Freizeit-
bereich sind, sind Gastfamilien in Stadtnähe 
mit guten Busverbindungen gefragt. Das zur 
Verfügung stehende Zimmer sollte nicht im 
unmittelbaren Wohnbereich der Familie gele-
gen sein. Günstig sind beispielsweise Einlieg-
erwohnungen, so dass es Raum für Rückzug 
und Auszeit gibt. 

• Kleine familiäre Systeme mit klaren Bezie-
hungsmustern sind von Vorteil. 

• Kleine oder keine Kinder in der Gastfamilie. 
Der Umgang mit fast   gleichaltrigen Familien-
mitgliedern, d.h. Kindern der Gastfamilie, hat 
oft nach kurzer Zeit zu Problemen geführt. Es 
kam zu Konkurrenzsituationen und Koalitionen 
mit anderen Familienmitgliedern, die für die 
Gastfamilie schwer zu lösen waren.  

• Alleinstehende und alleinerziehende Frauen, 
die selbst persönliche Krisen durchlebt und 
gemeistert haben. Diese Frauen schreckt so 
schnell nichts und sie begegnen den manch-
mal heftigen Gefühlsschwankungen meist mit 
Gelassenheit. Daneben sind sie praktisch und 
kreativ in der Beziehungsgestaltung und sind 
in der Lage, die Gratwanderung zwischen Nä-
he und Distanz zu meistern.  

• Bereits bestehende gute Beziehung zwischen 
potentieller Gastfamilie und Klientin. Bei ande-
ren Klienten sehen wir dies eher problema-
tisch. 

• Eigenschaften bei den Bezugspersonen: die 
Fähigkeit sich gut abgrenzen zu können, eine 
hohe Belastbarkeit, Klarheit im Umgang sowie 
Flexibilität.  

• Haustiere werden in der Regel von den Klien-
tinnen als positiv erlebt. 
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Resümee 
Betreutes Wohnen in Familien für Menschen mit 
BPS ist für den begleitenden Fachdienst span-
nend. Spannend im Hinblick auf das große Poten-
tial, das sich bei Gastfamilien wie Klienten zeigt 
und spannend im Sinne von belebend, anregend 
und kreativ. Der Umgang mit diesem Spannungs-
feld ist für alle Beteiligten, d.h. Klient, Gastfamilie, 
Fachdienst ein ständiger Prozess mit manchmal 
überraschenden Wendungen. Ein Prozess der 
immer wieder herausfordert und Gelegenheit bie-
tet, durch neue Erfahrungen hinzuzulernen. Ein 
Prozess, der häufig vorgefasste Meinungen und 
herkömmliche Wertungsschemen wie richtig und 
falsch in Frage stellt, der viel Aufmerksamkeit und 
Flexibilität verlangt. Mit einer Haltung der Offen-
heit und der Bereitschaft, sich auf einen Entwick-
lungsprozess mit ungewissem Ausgang einzulas-
sen, kann es aber erfahrungsgemäß ein äußerst 
lohnender Prozess sein. Diese Haltung wird von 
Ewald Rahn als hilfreich im Umgang mit BPS be-
trachtet (vgl. Rahn 2011). Insgesamt gesehen 
wird die Arbeit im BWF durch Klienten mit BPS 
um ein paar kräftige Nuancen bunter und vielfälti-
ger! 
 
Katrin Matt und Kornelia Röscheisen  
(Auszug aus einem Beitrag in Konrad/Becker/Eisenhut: 
Inklusion Leben. Betreutes Wohnen in Familien für 
Menschen mit Behinderung. Lambertus 2012) 

 
 
Als Borderlinerin in der Familien-
pflege? 
 
Im Juli 2009 lernte ich die Mitarbeiter der Famili-
enpflege in Lippstadt kennen. Ich besuchte gera-
de eine Reha-Einrichtung. Zu dem Zeitpunkt war 
es nicht sicher, ob überhaupt eine Familie gefun-
den wird, die mit meiner speziellen Borderline-
Problematik zurecht kommt. Nach zwei Probe-
wohnen zog ich am 25.09.2009 in meine neue 
Gastfamilie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ich erlebte in der Anfangszeit sehr viele Höhen 
und Tiefen. Es folgten mehrere Klinikaufenthalte. 
Im Juli des darauf folgenden Jahres wechselte ich 
die Gastfamilie aus verschiedenen Gründen.  
 
Meine jetzige Gastfamilie hat mir wirklich ein Zu-
hause gegeben. Ich konnte mich psychisch stabi-
lisieren und besuchte regelmäßig die Abendschu-
le. Dies gab mir viel Selbstwertgefühl und ich fühl-
te mich wieder gut. Im Juli erreichte ich einen gu-
ten Abschluss der Fachoberschulreife. Hierauf bin 
ich besonders stolz. Nach soviel Schule bemühe 
ich mich jetzt gerade intensiv um eine Genehmi-
gung für eine Umschulungsmassnahme in Hamm. 
In der Freizeit fahre ich regelmäßig Kanu. Ich be-
gleite sogar Touren als Tourguide. Familienpflege 
war für mich die richtige Entscheidung.  
 
Kontakt zur Autorin über: 
Andrea Utzel 
LWL-Wohnverbund, BWF 
Dorfstr. 28 
59556 Lippstadt 
Tel.:02945-9813080 
E-Mail: Andrea.utzel@wkp-lwl.org  

 
 
Aus den Regionen 
 
Bayern 
In Mittelfranken erfolgt die BWF-Finanzierung 
nach einer Stellenförderung 1:15 zzgl. Fach-
leistungsstunden. In Unterfranken wird ein Perso-
nalschlüssel 1:10 in den ersten beiden Jahren, 
danach 1:12 finanziert. In der Oberpfalz ist der 
Bezirk bei der Halbierung der Sachkostenpau-
schale geblieben, wodurch das BWF am Bezirks-
klinikum Regensburg nicht mehr kostendeckend 
ist. Die Zukunft ist ungewiss. In Schrobenhausen 
(Oberbayern) beginnt die Caritas mit einem neuen 
BWF-Projekt.  
 
Hessen 
In Hessen leben derzeit 140 Klienten im BWF.  
 
Rheinland 
Ende 2011 gab es 182 Klienten im BWF (im 
Rheinland LiGa genannt: Leben in Gastfamilien). 
 
Thüringen 
Das Team aus Königs Wusterhausen plant zum 
10jährigen Bestehen 2013 eine eintägige Fachta-
gung. Das BWF in Eisenach (5 BWF-Klienten) 
wurde auf eine Finanzierung durch Fachleis-
tungsstunden umgestellt.  
 
Westfalen-Lippe 
Der Leistungsträger hat die Zuständigkeit für BWF 
der Einzelsachbearbeitung zugeordnet. Dadurch 
gibt es keine festen Ansprechpartner mehr und 
erhebliche Verzögerungen bei der Bearbeitung 
von Anträgen. Eine weitere Verzögerung ist da-
durch entstanden, dass seit diesem Jahr die 
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Grundanträge von Hilfeplaner/innen der Regionen 
als neue zusätzliche Prüfinstanz bearbeit werden 
müssen. 
 
Württemberg 
Die BWF-Teams verhandeln mit den Leistungs-
trägern über eine Erhöhung der Betreuungsent-
gelte an die Gastfamilien. Nach Möglichkeit soll 
künftig eine regelmäßige Anpassung erfolgen.  
 
Bei der Redaktion erhältlich: Urteil zum 
Kindergeld-Anspruch für Gastfamilien  
 
Der Bundesfinanzhof hat in einem Urteil vom 
9.2.2012 (III R 15/09) festgestellt, dass Gastfami-
lien unter bestimmten Voraussetzungen einen 
Anspruch auf Kindergeld für BWF-Klienten in ihrer 
Familie haben. Dazu gehören „ein familienähnli-
ches Band“, ein Entwicklungsstand der behinder-
ten Person wie bei Minderjährigen und ein Erzie-
hungsverhältnis vergleichbar einer Eltern-Kind-
Beziehung. BWF-Teams für Menschen mit geisti-
gen Behinderungen berichten, dass die Kinder-
geldkassen zunehmend zurückhaltend mit der 
Zahlung von Kindergeld sind. In diesen Fällen 
kann das Urteil eine Hilfe sein. Allerdings muss 
die Gastfamilie glaubhaft machen können, dass 
sie für ihren BWF-Gast Ausgaben in Höhe des 
Kindergeldes über die Grundsicherung hinaus 
leistet. Andernfalls wird das Kindergeld als Ein-
nahme des Menschen mit Behinderung gewertet 
und die Grundsicherung in gleicher Höhe gekürzt.  
 
 
Familie Spruck mit ihren Bewohnern: 
Ausflug vom 29.05.2012 
  
In diesem Jahr führte uns die Überraschungsfahrt 
in den Nordschwarzwald. Beginnend vom Wohn-
ort in Herbolzheim starteten wir bei schönem Wet-
ter im offenen Cabrio zunächst zur Mehrtälerfahrt 
ins Bleichtal, über den Streitberg ins Schuttertal. 
Ab hier führte die Fahrt über den Gaisberg durch 
Welschensteinach ins Kinzigtal. Auf dem Durben 
stärkten wir uns in der gleichnamigen Bauernwirt-
schaft mit herzhaft-deftiger Bauernvesper, wobei 
unser Vegetarier von den gut gewürzten Rührei-
ern schwärmte. Die Durbenplatte mit Schwarz-
wälder Spezialitäten, Bibeleskäse und Bauerwürs-
ten – alles aus eigener Produktion – schmeckten 
zusammen mit dem eigenen Apfelwein hervorra-
gend.  
 
Über die Schwarzwaldhochstraße fuhren wir zum 
Mummelsee. Im Hotelrestaurant gab es noch Kaf-
fee und Kuchen. Und danach einen Verdauungs-
spaziergang rund um den See. Wir hatten das 
Glück, den Mummelseegeist und seine Nixe foto-
grafieren zu können: hier ist das Foto! Nach die-
sem erlebnisreichen Tag machten wir uns durch 
das Achertal und die Autobahn auf den Heimweg. 
  
Karl und Erika Spruck 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Familie Spruck arbeitet seit 2005 mit Verse Emmendin-
gen im Rahmen des BWF zusammen. Ein Bewohner 
lebt seit 2005, der andere seit 2007 in der Familie. 

 
 
Interview mit Ute G. und ihrer Gast-
mutter  
 
Ute G. wohnt gemeinsam mit ihrem Wellensittich  
seit Februar 2009 bei der Familie K., einem älte-
ren, hoch engagierten Ehepaar in Gescher.  Dort 
hat sie ihre eigene Wohnetage, wird von der 
Gastmutter regelmäßig beköstigt und hat immer 
einen Ansprechpartner vor Ort. Vorher wurde sie 
über das Ambulant Betreute Wohnen betreut. 
Durch den Wechsel in die Gastfamilie ist Ute so-
zial und emotional total aufgeblüht!   
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Ute, Du wohnst jetzt 3 Jahre bei Deiner Gast-
familie. Was gefällt Dir besonders gut an die-
ser Wohnform?  
„ Ich habe hier immer einen Ansprechpartner. 
Wenn ich Hilfe brauche, kann ich  meine Gastfa-
milie fragen.  Ansonsten kann ich auf meiner ei-
genen Wohnetage ungestört und selbständig le-
ben. Und einmal in der Woche kommst Du ja vor-
bei. Dann besprechen wir oft Dinge, die wichtig 
sind oder unternehmen etwas gemeinsam.“ 
 
Hattest Du  beim Wechsel in diese Wohnform 
vorher Sorgen? Wenn ja, welche?  
„Ich hatte Sorge, dass ich nicht mehr selbst ent-
scheiden kann, was ich tun möchte bzw. wie ich 
meinen Tag gestalte.“ 
 
Was sind Deine Hobbies, was ist Dir beson-
ders wichtig? 
„Mein Vogel Hansi ist mein größtes Hobby. Mit 
dem schmuse ich gerne! Außerdem fahre ich ger-
ne Rad oder Roller, sitze am Computer, höre ger-
ne Musik und nehme regelmäßig an Freizeitange-
boten des Ambulant Betreuten Wohnens von 
Haus Hall teil. Im Herbst 2012 nehme  ich an ei-
ner Ferienmaßnahme  mit einer Gruppe anderer 
behinderter Menschen nach Rhodos teil. Darauf 
freue ich mich schon sehr.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ute, wie wichtig ist Dir dein Vogel? 
„Das habe ich ja bereits gesagt. Der ist ganz wich-
tig. Hansi ist schon 7 Jahre alt. 
Wenn er mal stirbt, dann möchte ich unbedingt 
einen neuen Vogel haben.“ 
 
Frau K., was hat sich seit dem Einzug von Ute 
G. in Ihrer Familie verändert? 
„Die Betreuung von Ute ist für mich und meinen 
Mann  eine schöne Aufgabe und ein Zugewinn im 
Alltag. Da Ute weitgehend selbständig lebt, sind 
wir in unserem Lebensrhythmus nicht einge-
schränkt. Wichtig ist uns innerhalb der Woche, 
dass nach Utes Arbeitsschluss immer einer von 
uns zuhause ist. Dann trinken wir gemeinsam Kaf-
fee und Ute erzählt ausführlich von ihrem Arbeits-
alltag. Das genießen wir!“  
 
Was wünschen Sie sich in Bezug auf Ute? 
„Wir hoffen, dass wir noch lange gesund bleiben, 
damit Ute noch einige Zeit  bei uns wohnen kann. 
Das wäre schön!“ 
 
Heike Rensing  
Betreutes Wohnen in Gastfamilien 
Haller Weg 11 
48712 Gescher 
Tel.: 0163-63 58 177 
E-Mail: heike.rensing@haushall.de 
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