
 
 

Die Geschichte von Petra wird trialogisch über 5 Jahre ab Vermittlung in BWF erzählt. Sie beginnt auf Seite 12. 

 
 

 

 

   

Letzte Ausgabe von BWF aktuell 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

mit dieser 33. Ausgabe endet im Dezember 2016 
nach acht Jahren der Rundbrief. Zuletzt kamen 
fast keine Beiträge mehr in der Redaktion an. Oh-
ne aktuelle Berichte kann ein Rundbrief nicht le-
ben. Neben neueren Beiträgen findet Ihr in dieser 
letzten Ausgabe daher alles, was noch im „Steh-
satz“ vorhanden war, der Reserve an zeitlosen 
Beiträgen. 
 

Ich bedanke mich bei allen, die mit ihren Texten 
und Fotos, aber natürlich auch als Leserinnen und 
Leser, zum Erfolg des Rundbriefs beigetragen 
haben. Gemeinsam ist es uns gelungen, BWF im 
deutschsprachigen Raum als eine anerkannte 
Hilfe  bekannter   zu  machen.   Wir   haben   dazu  
beigetragen, „Betreutes Wohnen in Familien“ und 
„BWF“ in den meisten Regionen als einheitliche 
Bezeichnung zu etablieren, was zu Beginn des 
Rundbriefs  2008  noch utopisch schien. Die breite  

 
 

 

und kostenlose Verteilung nicht nur an BWF-
Teams, sondern auch an Leistungsträger (früher: 
Kostenträger) und interessierte Anbieter hat die 
Ausbreitung von BWF in Deutschland gefördert. In 
fast allen Bundesländern wird es inzwischen prak-
tiziert. 
 
BWF ist eine herausfordernde Hilfeart. Sie richtet 
sich an Menschen mit stärkeren Teilhabe-
Hemmnissen – nicht an jene, die mit ambulanter 
Hilfe leben können. Es ist viel aufwändiger, ein 
BWF-Verhältnis zu vermitteln als einen Heimplatz 
zu belegen. Die Fachlichkeit der Profis wird im 
BWF mehr gefordert als anderswo. Der Aufwand 
lohnt sich: Mehr Inklusion als in stationären Ein-
richtungen, mehr Rehabilitation in einem normalen 
Lebensumfeld als unter anderen Menschen mit 
Handicap, geringere Kosten. Außerdem bei ge-
lungenen und immer wieder neu gelingenden 
BWF-Verhältnissen: mehr Lebensqualität für alle 
Beteiligten! Dabei wünsche ich Euch viel Erfolg. 
 

Herzliche Grüße                    Jo Becker 



  

 

 
 

Ein Klient aus Wesel am Niederrhein. Er wird von 
Spix begleitet. 

Erfolgreiche Interventionen bei 
schwierigen Verhältnissen 
                                       
Stellen Sie sich einen dreibeinigen Tisch vor: wa-
ckelt ein Bein, dann wackelt der Tisch. Ähnlich ist 
es mit dem Zusammenspiel der drei Parteien im 
BWF: nur bei einer guten Zusammenarbeit zwi-
schen Gastfamilie, Klient und Fachdienst ist BWF 
tragfähig. Der folgende Text beschreibt, was der 
Fachdienst auch bei schwierigen Verhältnissen 
dazu beitragen kann. 
 
Die Beziehung zur Gastfamilie: eine Heraus-
forderung 
Die Beziehungsgestaltung im Verhältnis zu Gast-
familie und Klient ist für den Fachdienst eine Her-
ausforderung. Denn diese Dreiecksbeziehung 
entsteht „künstlich“, durch die Vermittlung eines 
Menschen mit Behinderung in ein bis dahin eigen-
ständiges Familiensystem. Es ist als würde man in 
ein ausbalanciertes Mobile ein neues Teil hängen: 
es entsteht eine Phase der Unordnung und Be-
wegung, bis sich eine neue Balance und Stabilität 
gebildet hat. Deshalb ist die intensive Begleitung 
während der ersten Wochen und Monate des Zu-
sammenlebens besonders wichtig. In dieser 
Startphase hat der Fachdienst die besten Mög-
lichkeiten, auf die künftigen Umgangsformen und 
die Position des Klienten in der Gastfamilie Ein-
fluss zu nehmen. 
 
Der Fachdienst wird nicht (wie z.B. das Jugend-
amt) erst bei Problemen eingeschaltet, sondern 
begleitet von Anfang an. Dadurch hat er gute 
Möglichkeiten, eine von Wertschätzung geprägte 
Zusammenarbeit zu entwickeln. Belastungen kön-
nen in diesem System frühzeitig erkannt, Mängel 
durch verbindliche Absprachen abgestellt werden. 
Der Fachdienst ist Kontrollinstanz und ergänzt 
Fachlichkeit, die die Familie nicht leisten kann, er 
ist Stütze und Impulsgeber, wobei er die Belange 
beider Seiten berücksichtigt. Vor allem gibt er – 
schon allein durch seine Existenz – Anerkennung 
für die wichtige soziale Leistung der Gastfamilie. 
Umgekehrt erleben Fachkräfte im BWF eine stär-
kere Wertschätzung ihrer Arbeit durch die Klienten 
und Gastfamilien als in vielen anderen Feldern 
sozialer Arbeit. 
 
In jeder Partnerschaft, jeder Familie gibt es hin 
und wieder unangemessenes Verhalten. Die 
Kunst der BWF-Begleitung liegt darin, nicht bei 
jeder Gelegenheit zu intervenieren, andererseits 
aber bei einer sich abzeichnenden Fehlentwick-
lung nicht tatenlos zu bleiben. 
 
Ein Risiko der Begleitung liegt darin, dauerhaft in 
die Familie hineinregieren zu wollen. Die beson-
dere Qualität einer familiären Gemeinschaft, die 
sich eigendynamisch ihre ganz individuellen Ab-
läufe und Umgangskultur schafft, würde dadurch 
negativ beeinflusst. Ein weiteres Risiko liegt in der 
entgegengesetzten Entwicklung: die Fachkraft 
wird nach und nach als externes Mitglied der Fa-
milie „adoptiert“, ein Distanzverlust tritt ein: die 

Gastfamilie will keine Einmischung, die Fachkraft 
keinen Ärger, mögliche Konflikte werden nicht an-
gesprochen. Deshalb hat sich die Betreuung im 
Tandem bewährt, wobei die zuständige Fachkraft 
durch stets die gleiche Kollegin vertreten wird. 
Dadurch kann die Co-Betreuerin kollegiale Bera-
tung bieten und bei Bedarf auch kritische Themen 
in der Gastfamilie ansprechen, ohne dass die Be-
ziehung zur Bezugsbetreuerin belastet wird. 
 
Die wesentliche Aufgabe des Fachdienstes liegt in 
der Unterstützung der Gastfamilie, nicht zuletzt 
um eine Überlastung der Familie zu verhindern. 
Deshalb geht es nicht primär um Kontrolle, son-
dern um die Bereitstellung von fachlicher Hilfe, 
von entlastenden Begleitmaßnahmen, Anerken-
nung und Herstellen einer Balance zwischen den 
Interessen der Klienten und den Möglichkeiten der 
Gastfamilien. Das gelingt am erfolgreichsten bei 
einer Begegnung auf Augenhöhe, in einer von 
gegenseitigem Respekt geprägten Zusammenar-
beit. 

 
Auf die passende Zuordnung kommt es an 
Die wichtigste Weichenstellung für ein gutes Ge-
lingen liegt in der passenden Zuordnung von Kli-
ent und Gastfamilie. Dazu ist eine größere Aus-
wahl an Gastfamilien erforderlich. Wer Klienten in 
die nächstbeste Familie vermittelt, weil gerade nur 
noch zwei frei sind, der verzichtet auf Qualität. 
Auch eine schematische Zuordnung z.B. nach 
dem Wohnortwunsch reicht nicht für ein erfolgrei-
ches „matching“. Gute BWF-Teams beherrschen 
wie gute Eheinstitute die Kunst, passende Le-
bensbeziehungen zu vermitteln, die auf Dauer 
angelegt sind. Dabei sind rationale Gesichtspunk-
te wie die Hilfebedarfe eines Klienten und das 
Leistungsvermögen einer Familie ebenso wichtig 
wie intuitive Erkenntnisse über beide Parteien. 
Dieses „Bauchgefühl“ können wir durchaus pro-
fessionell nutzen, indem wir die Vermittlungsge-
spräche zu zweit führen, anschließend darauf 
achten, welche Resonanzen eine Gastfamilie oder 
ein Klient in uns wachrufen und uns dann darüber 
austauschen.  
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Schwierige Konstellationen lassen sich nicht im-
mer vermeiden, etwa wenn ein Pflegekind er-
wachsen wird und ein BWF-Team die weitere Be-
gleitung übernimmt. Hier sind oft besondere Sen-
sibilität und Geduld nötig, um von der Pflegefami-
lie, die bis dahin nur wenig fachlich begleitet wur-
de, als weiterer Mitverantwortlicher akzeptiert zu 
werden. Nicht selten besteht eine Mutter-Kind-
Symbiose, die dem Prozess des Erwachsenwer-
dens im Wege steht. Wenn es gelingt, an gemein-
samen Zielen der Weiterentwicklung zu arbeiten 
und dabei die langjährige Erfahrung der Pflegeel-
tern zu nutzen, kann Konkurrenz vermieden wer-
den.  
Weitere Beispiele schwieriger Konstellationen: 

    Eine Gastfamilie nimmt den psychisch kranken 
und suchtkranken Freund ihrer Tochter als 
BWF-Klient auf. Die Paarkonflikte eskalieren 
bis zu einem Polizeieinsatz, das Betreuungs-
verhältnis wird nach 3 Monaten beendet.  

    Eine Mutter ist mit der Versorgung ihrer psy-
chisch kranken Tochter überfordert. Die Toch-
ter zieht zur besten Freundin der Mutter, be-
gleitet durch einen BWF-Dienst. Mutter und 
Freundin konkurrieren fortan, die Mutter ver-
leumdet die Freundin und hetzt gegen sie im 
ganzen Dorf. Dadurch gerät die Gastmutter un-
ter so starken Druck, dass sie schließlich auf-
geben muss. 

    Zwei Klienten in einer Gastfamilie werden von 
verschiedenen BWF-Teams betreut. Die Gast-

familie spielt die Teams gegeneinander aus 
und veranlasst schließlich den einen Klienten, 
zu dem aus ihrer Sicht toleranteren Team zu 
wechseln. 

    Eine demenzerkrankte Frau wird zu einer 
ehemaligen Altenpflegerin vermittelt. Nach 6 
Monaten wird die Versorgung schlecht, der 
Umgangston respektlos. Die Gastmutter will 
daran aber nichts ändern. Ein Streit zwischen 
ihr und dem Fachdienst eskaliert bis zu Ver-
leumdungsbriefen der Gastmutter an das Vor-
mundschaftsgericht.   

 
Betreuungsverhältnisse, in denen ein Mitglied der 
Gastfamilie in einem sozialen Beruf tätig ist, stel-
len eine besondere Herausforderung dar. Die 
Kunst besteht darin, eine mögliche kollegiale Kon-
kurrenz zwischen der Fachkraft in der Familie und 
der BWF-Fachkraft im Auge zu halten, ohne dass 
die Zusammenarbeit für den Klienten darunter 
leidet.  
 
Interventionen 
2013 haben wir alle BWF-Teams in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz schriftlich befragt, 
welche Formen der Qualitätssicherung und wel-
che Interventionen sie in ihrer Arbeit verwenden. 
Insgesamt wurden 114 Antwortbögen ausgewer-
tet. 
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Praktisch alle BWF-Kolleginnen und Kollegen füh-
ren Hausbesuche mindestens einmal im Monat 
durch (97 %) und sprechen dabei auch regelmä-
ßig unter vier Augen mit ihren Klienten (96 %). 
Beides ist die wichtigste Form der Qualitätssiche-
rung im BWF, sowohl zur gezielten Unterstützung 
von Gastfamilie und Gast als auch zum frühzeiti-
gen Erkennen von problematischen Entwicklun-
gen. Deshalb ist es nicht fachgerecht, dass 4 % 
der Befragten darauf verzichten, mit ihren Klienten 
auch unter vier Augen zu sprechen. Weniger als 
die Hälfte der Teams nutzen die Möglichkeit einer 
Co-Betreuung durch eine zweite Fachkraft (Tan-
dem-Betreuung). Über 50 % der Befragten haben 
noch nie eine Gastfamilie in ihr Büro „einbestellt“, 
um Missstände zu besprechen, haben noch nie 
eine schriftliche Verhaltensvereinbarung getroffen 
und noch nie ein BWF-Verhältnis wegen des Ver-
haltens der Gastfamilie beendet. Das betrifft vor 
allem Teams mit weniger als 10 Klienten. Wer nur 
wenige Klienten betreut, hat natürlich bisher weni-
ger Erfahrung mit Fehlentwicklungen, ist aber 
möglicherweise auch eher geneigt, seine wenigen 
bestehenden Verhältnisse nicht durch Interventio-
nen zu gefährden. 
 
Auch bei Maßnahmen zur Vorbeugung oder zur 
Lösung von schwierigen Situationen gibt es deut-
liche Unterschiede zwischen erfahrenen und we-
niger BWF-erfahrenen Teams. Erfahrene Teams 
sprechen bei Bedarf Risikofaktoren offen an und 
vereinbaren verbindliche Regelungen für wieder-
kehrende Konfliktsituationen.  
 
Überversorgung und Bevormundung 
Unter den problematischen Beziehungsentwick-
lungen im BWF sind Überversorgung und Bevor-
mundung mit Abstand am häufigsten. Viele 
Teams sprechen das Problem daher gleich zu 
Beginn an: obwohl der Klient in einigen Bereichen 
auf Hilfe angewiesen ist, soll er nicht erzogen oder 
zur Veränderung gedrängt werden. Was er selb-
ständig kann soll ihm nicht abgenommen werden, 
auch wenn man selbst es vielleicht besser ma-
chen könnte. Dabei gibt es eine weite Interpretati-
on, ab wann Fürsorge zur Überversorgung wird. 
Klienten, die dauerhaft stark hilfsbedürftig sind, 
wird man schon bei der Zuordnungsentscheidung 
eher in fürsorgliche Familien vermitteln. Die BWF-
Kollegen aus Gheel in Belgien unterscheiden in 
diesem Zusammenhang zwischen „warmen“ und 
„kalten“ Gastfamilien.  
 
Vor allem hilflos wirkende Klienten und Menschen 
mit einer geistigen Behinderung rufen bei vielen 
Gastfamilien eine fürsorgliche Haltung hervor. 
Gastfamilien, deren Kinder schon groß sind, kön-
nen im Zusammenleben mit einem Klienten ihre 
Eltern-Kind-Rolle fortsetzen. Das ist eine gute Ba-
sis für eine liebevolle Beziehung und Integration in 
die familiäre Gemeinschaft. Aufgabe der professi-
onellen Begleitung ist es, dass diese Haltung ei-
ner Verselbständigung nicht im Wege steht.  
 

Beim Thema Fürsorge kann es zu einer Konkur-
renz zwischen Team und Familie in der Frage 
kommen, wer besser weiß, was für den Klienten 
gut ist. Überversorgung und Bevormundung kön-
nen aber auch Ausdruck eines unbewussten Mo-
tivs der Gastfamilie sein, sich selbst als karitativ 
tätige Menschen zu erleben und vor anderen dar-
zustellen. Nicht selten spielt auch der Machtas-
pekt „Stark gegenüber Schwach“ eine Rolle, wenn 
ein Mitglied der Gastfamilie den Klienten übermä-
ßig anleitet, kontrolliert oder korrigiert. Hinzu 
kommt die Abhängigkeit von Versorgung und 
Wohnen, die einer Gastfamilie die Möglichkeit gibt 
zu sagen: entweder Du passt Dich an oder Du 
musst in ein Heim! Die Hausbesuche des Fach-
dienstes dienen daher unausgesprochen auch 
dem Ausgleich der Machtverhältnisse. 
 
Unangemessenes Verhalten 
Ein weiteres Problemfeld betrifft grob unange-
messenes Verhalten der Gastfamilie gegenüber 
Klienten. Das passiert nie aus heiterem Himmel, 
sondern als Reaktion auf Belastungsfaktoren. 
Meistens leidet die Umgangskultur durch eine all-
mähliche Überforderung der Gastfamilie, teilweise 
auch erst nach Jahren. So lebt ein geistig behin-
dertes Geschwisterpaar seit sieben Jahren bei 
einer Gastfamilie. In unregelmäßigen Abständen 
zeigen die beiden unerwünschtes Verhalten wie 
Einnässen, in die Zimmerecke urinieren, in die 
Toilette fassen und ähnliches. Die Eheleute rea-
gieren darauf mit sehr grober Ansprache und ver-
hängen z.B. Zimmerarrest. Sie verneinen, sich 
überfordert zu fühlen. Als verschiedene Interven-
tionen erfolglos bleiben, schreitet die Teamleitung 
mit ihrer Autorität ein: einmal mit dem Aufzeigen 
klarer Grenzen, aber auch durch Wertschätzung 
der wirklich schwierigen Arbeit dieser Familie. 
Seitdem kontrollieren sich die Eheleute in ihrem 
Verhalten, die Lage entspannt sich, die uner-
wünschten Verhaltensweisen sind seltener ge-
worden.  
 
In einem anderen Fall lebt eine 18jährige Klientin 
nach sexuellem Missbrauch bei einer Gastmutter. 
Die Hygiene der Klientin ist katastrophal, ihr Ver-
halten der Gastmutter gegenüber extrem respekt-
los. Die Gastmutter reagiert ihrerseits gereizt. Es 
entsteht eine chronisch aggressive Atmosphäre. 
Bei Hausbesuchen konkurrieren beide um die Un-
terstützung durch die BWF-Kollegin und versu-
chen, diese in eine Schiedsrichter-Position zu 
bringen. Als letzten Versuch vor einer Beendigung 
führt das Team eine Tandem-Betreuung ein, bei 
der eine Mitarbeiterin eine Stunde pro Woche die 
Klientin besucht und die andere nur die Gastmut-
ter unterstützt und anleitet. Seitdem ist eine deut-
liche Beruhigung eingetreten, es gibt Entwick-
lungsfortschritte.  
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Unzureichende Versorgung oder Ausbeutung 
der Arbeitskraft 
Eine unzureichende Versorgung des Bewohners 
oder die Ausbeutung der Arbeitskraft sind selten 
eindeutig. Meistens erleben die Gastfamilien ihr 
Verhalten als angemessen. Ob z.B. die Essens-
versorgung zu geizig bemessen oder zu viel Mit-
arbeit verlangt wird, hängt sehr von der Familien-
kultur ab. In landwirtschaftlichen Betrieben gehört 
die Mithilfe aller Familienmitglieder dazu. Auch 
hier gilt es, die Interessen beider Seiten zu würdi-
gen. In Fällen von unzureichender Versorgung 
oder übermäßiger Mitarbeit gelingt es aber leich-
ter, klare Vereinbarungen zu treffen, z.B. über 
Mindeststandards oder eine Bezahlung. 

  
So geriet eine Familie in den Verdacht, Gelder 
des Klienten zu veruntreuen. Eine Absprache über 
Buchführung schaffte Sicherheit. Zwei Gastfami-
lien, die sich im Urlaub mit der Betreuung ihrer 
Klienten gegenseitig vertreten haben, ließen ihre 
beiden Bewohner, einen Mann und eine Frau, in 
den Ferienwochen in einem gemeinsamen 
Schlafzimmer übernachten. Gespräche darüber, 
dass dies nicht angemessen sei, führten zu keiner 
Einsicht. Darauf kündigte das BWF-Team an, 
dass Urlaubsvertretungen künftig in einer anderen 
Gastfamilie erfolgen müssten. Seitdem gibt es 
getrennte Schlafzimmer. In einem anderen Fall 
führte die zunehmende Verschuldung der Gast-
familie zu einer unzureichenden Versorgung des 
Klienten. Er lebt nun in einer neuen Gastfamilie. 
Aus Sicht des Klienten ist auch das eine gelunge-
ne Intervention. 
 
Was aber, wenn der Klient trotz schlechter Ver-
sorgung bleiben will? Ein Klient lebt seit 8 Jahren 
in einem Mini-Appartement bei seiner Gastfamilie, 
zunächst mit enger Familienanbindung. Aber seit 
einigen Jahren kauft die Familie nur noch einmal 
in der Woche für den Klienten ein, hat oft tagelang 
keinen Kontakt zu ihm, sagt Hausbesuch-Termine 
kurzfristig ab. Der Klient, der lange alkoholabhän-
gig und obdachlos war, hat aber dort eine Heimat 
gefunden und will nicht mehr weg: er sei zufrieden 
mit seinen „Hausleut“, wie er sagt.  
 
Bis in die 60er Jahre des letzten Jahrhunderts 
haben Gastfamilien in erster Linie die Arbeitskraft 

der Klienten als Lohn der Beherbergung erhalten, 
eine Ausbeutung war also Alltag. Der schlechte 
Ruf, den BWF teilweise immer noch hat, rührt von 
dieser Vergangenheit. Aber auch heute ist 
manchmal die Abgrenzung zwischen erwünschter 
Mithilfe in der Gastfamilie und einer Ausnutzung 
der Arbeitskraft schwierig. Zwei Beispiele: eine 
geistig behinderte Frau lebt bei ihrer Schwester 
und übernimmt dort alle hauswirtschaftlichen Auf-
gaben. Obwohl sie sich sehr belastet fühlt, traut 
sie sich nicht „nein“ zu sagen. Nach längeren Ge-
sprächen der Fachkraft mit der Klientin und ihrer 
Familie kann eine Neuverteilung der Hausarbeiten 
und Entlastung der Klientin vereinbart werden. Ein 
Klient, erfahren in landwirtschaftlicher Arbeit, wird 
auf einen Bauernhof mit angeschlossenem Pensi-
onsbetrieb vermittelt. Die Familie ist so sehr in die 
tägliche Arbeit eingebunden, dass sie keine Zeit 
hat, auf den Klienten einzugehen. Er wird zwar 
höflich behandelt, aber in erster Linie als Arbeits-
kraft gesehen und z.B. gerügt, wenn er morgens 
nicht pünktlich im Stall ist. Als eine angestellte 
Aushilfskraft ausfällt, erhöht sich der Leistungs-
druck. Das Betreuungsverhältnis wird schließlich 
vom Fachdienst beendet.  
 
Sexueller Missbrauch und Gewalt 
Sexuelle Übergriffe oder regelmäßige körperliche 
Gewalt sind im BWF zum Glück selten. Sie sind 
Anlass zur Beendigung des Betreuungsverhältnis-
ses – wenn sie dem Fachdienst auffallen. Gerade 
in den positiven Eigenschaften einer Familie lie-
gen spezifische Risiken. Nirgendwo ist die Bezie-
hung zwischen Menschen so nah, so intim wie in 
einer Partnerschaft oder Familie. Damit verringert 
sich die Distanz zwischen den Personen, die auch 
eine Hemmschwelle vor Übergriffen darstellt. Kli-
enten, die ihre Bedürfnisse gut einfordern und sich 
abgrenzen können, sind kaum in Gefahr, Opfer 
von Gewalt zu werden. Viele Menschen mit Be-
hinderung sind aber in ihrem Dursetzungsvermö-
gen und in ihrer Abwehrfunktion unterlegen. BWF-
Klienten befinden sich darüber hinaus in einem 
Abhängigkeitsverhältnis, das der Situation von 
Kindern vergleichbar ist. 
 
Körperliche Aggressionen im BWF sind meistens 
einmalige Ereignisse. Sie ereignen sich in Über-
forderungssituationen, z.B. bei aggressiven oder 
anderen schwer erträglichen Verhaltensweisen 
der Klienten. So ist eine Gastmutter durch das 
fordernde Verhalten der minderbegabten Klientin 
sehr belastet und fühlt sich laufend provoziert. 
Das Zusammenleben wird trotz enger fachlicher 
Begleitung immer angespannter, Streitigkeiten 
und abwertende Äußerungen steigern sich. 
Schließlich kommt es zu körperlicher Gewalt 
durch die Gastmutter: eine Ohrfeige.  
 
Der Fachdienst sollte immer auf Hinweise achten, 
die auf eine Überforderung hindeuten. Gastfami-
lien scheuen sich oft, diese zuzugeben. Auch 
wenn viele Bewohner sich über Kleinigkeiten be-
schweren und Meinungsverschiedenheiten zum 
Alltag eines familiären Zusammenlebens gehören, 
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sollten Klagen immer ernst genommen werden, 
denn die Bewohner sind das schwächste Glied 
der Familiengemeinschaft. Beklagt sich umge-
kehrt die Gastfamilie häufig oder anscheinend zu 
Unrecht über den Bewohner, ist das oft ein Hin-
weis für eine bereits eingetretene Überforderung. 
 

Als Krisenintervention bei eskalierenden Konflik-
ten oder einmaliger körperlicher Gewalt hat sich 
bewährt, dass die Klientin oder der Klient vo-
rübergehend in eine andere Wohnumgebung 
wechselt, z.B. ein Wohnheim oder eine andere 
Gastfamilie. Dort ist sie oder er weniger einem 
Loyalitätsdruck oder Sorge vor negativen Konse-
quenzen ausgesetzt. In neutraler Umgebung kön-
nen die Beteiligten besser abwägen, ob ein weite-
res Zusammenleben von allen drei Parteien ge-
wünscht wird. 
 
Wenn es wiederkehrende Konfliktsituationen gibt, 
etwa bei der Körperpflege oder dem Rauchverhal-
ten, sollten Möglichkeiten der pädagogischen Ein-
flussnahme einschließlich erlaubter Sanktionen 
abgesprochen werden, damit Konfliktlösungen im 
Vorfeld gefunden und Konflikt-Eskalationen ver-
mieden werden. Benötigt eine Bewohnerin Unter-
stützung bei ihrer Körperpflege, sollte der Ablauf 
so vereinbart werden, dass ihre Würde gewahrt 
werden kann und sichergestellt ist, dass die Män-
ner der Familie sich nicht an der Pflege beteiligen.  
 
Auch bei verständlicher Überforderung ist es wich-
tig, Gewalt nicht als „Ausrutscher“ abzutun, son-
dern gerade den Anfängen zu wehren und bei 
Übergriffen eindeutig missbilligend zu reagieren. 
Indem beispielsweise die Gastfamilie ins Büro 
„einbestellt“ wird, statt das Thema bei einem 

Hausbesuch zu besprechen, signalisiert man ihr, 
wie ernst das Problem von fachlicher Seite gese-
hen wird. Schriftliche Ermahnungen oder eine 
schriftliche Vereinbarung über zukünftiges Verhal-
ten sind weitere Möglichkeiten, ein klares Stopp-
Signal zu setzen. 
 

Bewertungsbogen zur Qualitätssicherung 
Der Fachausschuss BWF empfiehlt zur Qualitäts-
sicherung, den von ihm entwickelten Bewertungs-
bogen zu verwenden, um einmal im Jahr das Be-
treuungsverhältnis auszuwerten. Das geht schnell, 
er umfasst nur eine Seite, lenkt aber das Augen-
merk auf wesentliche Qualitätsmerkmale und 
mögliche problematische Entwicklungen 
(www.bwf-info.de → DGSP-Fachausschuss → 
Qualitätssicherung → Bewertungsbögen). 
 
Resümee 
Überversorgung und Bevormundung sind die häu-
figsten Probleme in der Begleitung von Gastfami-
lien. Grobe Fehlentwicklungen sind im BWF zum 
Glück selten. Missstände kommen wahrscheinlich 
nicht öfter vor als in der Betreuung behinderter 
Menschen in Wohnheimen. Das ist nicht selbst-
verständlich, sondern dem historisch hohen Stan-
dard der aktuellen BWF-Praxis zu verdanken: eine 
gute fachliche Begleitung von Klienten und Gast-
familien und regelmäßige Gespräche mit den Kli-
enten auch unter vier Augen. Diesen Standard 
müssen wir verteidigen, ihn aber auch selbst ein-
halten. 
 
j.becker@spix-ev.de 
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Bewertungsbogen für das Betreute Wohnen in Familien 
 

von Frau/Herrn ………………………………………………… 

 

 
Patenschaften für Kinder psychisch 
kranker Eltern 
 
Wenn Mutter oder Vater psychisch stark belastet 
oder erkrankt sind, betrifft dies immer die ganze 
Familie. Besonders für die Kinder ist die Situation 
deshalb schwierig, weil sie das Verhalten von Va-
ter oder Mutter nur schwer einordnen können. 
Kinder sind teilweise hohen Belastungen ausge-
setzt. Sie machen sich Sorgen um die Gesundheit 
ihrer Eltern, übernehmen Verantwortung für sie, 
kümmern sich um Geschwister, erledigen Aufga-
ben im Haushalt etc.. Mit ihren eigenen Fragen 
und Problemen sind sie häufig sich selbst über-
lassen. Ihre eigenen Bedürfnisse geraten in den 
Hintergrund. Die Eltern können nicht immer an-
gemessen auf die Bedürfnisse ihrer Kinder einge-
hen. Solch schwierige familiäre Verhältnisse wir-
ken sich unterschiedlich auf die Entwicklung der 
Kinder aus. Eine positive Wirkung haben feste 
Kontakte zu erwachsenen Bezugspersonen au-
ßerhalb der Familie. Das können Lehrer, Nach-
barn, Großeltern oder Tanten bzw. Onkel sein – 
oder eben Paten.  

Zur Unterstützung und Entlastung der betroffenen 
Kinder und Jugendlichen gibt es im Landkreis 

Ravensburg seit 2008 das Projekt KiP. Es basiert 
auf der Kooperation des Landkreises Ravensburg 
und Arkade e.V. in Ravensburg. Hier finden die 
Familien Ansprechpartner für ihre Anliegen und 
können im Rahmen von drei Angebotsmodulen 
begleitet werden: 

● Ehrenamtliche Patenschaften, 

● Gruppenangebote, 

● Individuelle Hilfen. 

Arkade e.V. vermittelt ehrenamtliche Paten an 
Kinder im Alter von 1 bis 18 Jahren. Die Paten 
werden im Einvernehmen mit den Eltern sorgfältig 
ausgewählt. Der Umfang der ehrenamtlichen Pa-
tenschaften beträgt einen Nachmittag pro Woche. 
Die Interessen und Bedürfnisse der Kinder stehen 
bei diesen Treffen im Mittelpunkt; die meisten 
Kinder verbringen den Nachmittag bei ihren eh-
renamtlichen Paten. Aktuell engagieren sich 25 
Paten im Landkreis Ravensburg im Rahmen des 
Patenschaftprojekts. Der Zugang zu den Familien 
erfolgt durch andere Fachkräfte (Jugendamt, So-
zialpsychiatrischer Dienst, Kliniken usw.). 

Eine Patenfamilie soll nicht die eigene Familie 
ersetzen, sondern dazu beitragen, dass Eltern 
und deren Kinder trotz der Belastung durch eine 
psychische Erkrankung weiter gut miteinander 
leben können. Bei den Paten genießen die Kinder 
viel Zuwendung und Aufmerksamkeit und können 
dort unbeschwerte Stunden verbringen. Die Paten 
bieten den Kindern Auszeiten von familiären Tur-
bulenzen und stellen einen ruhenden Pol in einer 
anderen Umgebung dar. Die Kinder und Jugendli-
chen spüren, dass die ehrenamtlichen Paten ein 
offenes Ohr für sie haben, sich mit ihnen beschäf-
tigen und ihnen Rückhalt geben. 

Die Paten engagieren sich für ihre Patenkinder in 
vielfältiger Weise. Sie gestalten die Nachmittage 
mit den Kindern, fördern sie in ihrer Entwicklung, 
vermitteln soziale Kompetenzen und helfen, Situa-
tionen in Kindergarten, Schule oder Ausbildung zu 
meistern. Die Kinder fühlen sich gestärkt durch 
eine zusätzliche Vertrauensperson außerhalb der 
eigenen Familie, auf deren Unterstützung sie auch 
im Notfall zurückgreifen können. 

Zwei Mitarbeiterinnen des KiP-Teams der Arkade 
e.V. (1 Stelle mit Stellenumfang 60 Prozent sowie 
1 Stelle im Rahmen einer geringfügigen Beschäf-
tigung) befassen sich mit der Akquise ehrenamtli-
cher Paten, kümmern sich um die Initiierung neuer 
Patenschaften und übernehmen die Begleitung 
der bestehenden Patenverhältnisse. Die ehren-
amtlichen Paten werden während ihres Engage-
ments begleitet und unterstützt.  

sylvia.list@arkade-bwf.de 
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Nordrhein-Westfalen: Land der zwei 
Geschwindigkeiten wegen verschiede-
ner BWF-Richtlinien 
 
Lange Zeit gab es im Rheinland mehr BWF-
Klienten als im westfälischen Teil dieses Bundes-
landes. Anfang dieses Jahrhunderts wurden im 
Bereich des Landschaftsverbandes Westfalen 
Lippe (LWL) die BWF-Richtlinien geändert, 2009 
ebenfalls im Bereich des Landschaftsverbandes 
Rheinland (LVR). Seitdem entwickeln sich die 
Vermittlungszahlen gegensätzlich. Im Bereich des 
LWL entfesselten die neuen Richtlinien geradezu 
einen BWF-Boom, der sich bis heute unverändert 
fortsetzt. In keiner anderen Region Deutschlands 
gibt es vergleichbar hohe Zuwachszahlen. Im Be-
reich des LVR steigen die Vermittlungszahlen seit 
Verabschiedung der neuen Richtlinien kaum noch. 
 
2008 wurden im Rheinland von 4 Teams 179 Kli-
enten im BWF betreut, 2016 betreuen dort 6 
Teams 215 Klienten. In Westfalen-Lippe wurden 
2008 ca. 300 Klienten von 43 Teams betreut, be-
reits ein erheblicher Zuwachs gegenüber der Zeit 
vor den neuen Richtlinien. 2016 leben dort 646 
Menschen mit einer Behinderung im BWF, betreut 
von 57 Teams. 
 
j.becker@spix-ev.de 

 

 

BWF 2015 im Bereich des Land-
schaftsverbands Westfalen-Lippe 
 

Auswertung der Jahresberichte 2015 
 
Von den BWF-Teams in Westfalen-Lippe haben 
36 an der Erprobung des neuen Jahresberichtes 
mitgewirkt. Aus diesen Berichten ergeben sich 
zum Stichtag 31.12.2015 501 Klientinnen und Kli-
enten im BWF. Die Auswertung auf diesen Seiten 
bezieht sich auf diese Klientenzahl (501). 
Zusammen mit den BWF-Zahlen, die sich aus den 
Jahresberichten in der bisherigen Form ergeben, 
lässt sich zum Stichtag 31.12.2015 eine Gesamt-
zahl von 646 BWF-Nutzerinnen und Nutzern in 
Westfalen-Lippe ermitteln. 
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Die Strukturdaten beziehen sich auf den Stichtag 
31.12.2015. 

 
Für das gesamte Berichtsjahr wurden insgesamt 
87 Aufnahmen und 39 Beendigungen im BWF 
gemeldet. Die Aufnahmeanlässe bzw. Beendi-
gungsgründe wurden wie folgt dargestellt: 

 

 
 

 
 

Insgesamt werden zurzeit 57 BWF-Teams geführt, 
wobei der Begriff „Team“ weiterhin weit zu fassen 
ist. Es gibt fünf Konstellationen, in denen eine en-
ge Kooperation bzw. sogar strukturelle Zusam-
menarbeit zwischen zwei oder mehreren BWF-
Teams besteht. Bei 16 BWF-Teams gab es zum 
Stichtag 31.12.2015 weniger als 5 Einzelfälle. 
 
Aus den Angaben zu den Leitfragen ergibt sich 
insgesamt ein positiver Blick. Eine signifikante 
Mehrfachnennung gibt es zur Motivation der Trä-
ger, das BWF-Angebot weiter ausbauen zu wol-
len. Außerdem zeigen sich mehrfach Wünsche 
nach leistungsrechtlichen Veränderungen, hier 
insbesondere der Wunsch, dass Klienten und 
Gastfamilien eigene Leistungsbescheide erhalten. 

 
Thomas Knüpffer 
LWL-Behindertenhilfe Westfalen 
thomas.knuepffer@lwl.org 
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Kurze Geschichte des BWF in 
Deutschland 
 
Das Betreute Wohnen in Familien blickt auf eine 
reiche Tradition in Deutschland zurück. Ursprüng-
lich eine Betreuungsform des späten Mittelalters 
in Geel (Belgien), wurde sie von den gemeinde-
orientierten „Reform“-Psychiatern des ausgehen-
den 19. Jahrhunderts in Deutschland etabliert 
(Griesinger, Alt u.a.) und bis in die dreißiger Jahre 
des 20. Jahrhunderts von Bube, Knab, Kolb weiter 
ausgebaut. Durch die mörderische Politik der Na-
tionalsozialisten wurde die damalige Familienpfle-
ge weitgehend zerstört und konnte sich im Nach-
kriegsdeutschland nur sehr vereinzelt, ohne pro-
fessionelle Begleitung, erhalten. 
 
Im Jahr 1984 begann die Renaissance dieser 
speziellen Betreuungsform gleichzeitig in Bonn 
und Ravensburg. Sehr schnell etablierten sich in 
Württemberg ab 1985 neue Teams, vorerst im 
Umfeld von Psychiatrischen Landeskrankenhäu-
sern. Der Landeswohlfahrtsverband Württemberg-
Hohenzollern übernahm als überörtlicher Sozial-
hilfeträger aufgrund freiwilliger Richtlinien das An-
gebot und entwickelte es im Lauf der 1990er Jah-
re in seinem Versorgungsgebiet flächendeckend. 
Im Rheinland konnten sich viele neue Teams ent-
wickeln, dort kamen aber nur Rheinische Kliniken 
zum Zug. Nach und nach kamen weitere Regio-
nen in Deutschland dazu. 
 
Es ist auffällig, dass sich BWF im gesamten Bun-
desgebiet höchst unterschiedlich verteilt. Während 
man in Baden-Württemberg, dem Saarland, Hes-
sen und Nordrhein-Westfalen (mit Einschränkun-
gen im Rheinland) von einer nahezu flächende-
ckenden Versorgung ausgehen kann, gibt es in 
Bayern, Brandenburg, Sachsen und Thüringen 
nur vereinzelte Angebote. Im gesamten Norden 
der Republik (mit Ausnahme von Bremen und 
Schleswig Holstein) sowie bis 2012 in Rheinland-
Pfalz bietet überhaupt keine einzige Einrichtung 
BWF an. Wie kommt es zu einer derart disparaten 
Entwicklung? 
 
Von 1870 bis ca. 1910 erfuhr die Familienpflege 
an mehreren Standorten in Deutschland einen 
großen Aufschwung. Hintergrund war die zuneh-
mende Überfüllung der Anstalten und das Fehlen 
sinnvoller Entlassmöglichkeiten für chronisch 
Kranke. Hier bot sich die „Familiale Irrenpflege“ 
als glänzender Ausweg an. Anfang des zwanzig-
sten Jahrhunderts führten mehrere Faktoren zu 
einem Niedergang. Zum einen meinten die örtli-
chen Armenkassen als Finanziers, diese Leistung 
vor Ort billiger anbieten und die teuren Pflegesät-
ze an die Anstalt sparen zu können (was nicht 
gelang). Zum anderen gab es innerhalb der An-
stalten eine gewisse Konkurrenz um arbeitsfähige 
Kranke, die ökonomischer in den hauseigenen 
Betrieben eingesetzt werden konnten.  
 
 
 

Einen starken Rückschlag erhielt die Familien-
pflege mit Ausbruch des ersten Weltkrieges, bei 
dem arbeitsfähige Patienten entweder eingezogen 
oder dringend in den Heil- und Pflegeanstalten 
gebraucht wurden. Sie erholte sich aber bis zur 
Zeit des deutschen Faschismus. Preußen hatte 
den Löwenanteil der deutschen Familienpflege-
stellen vor der Zeit des Nationalsozialismus. Hier 
verursachte das preußische Landarmengesetz 
eine Überfüllung der Anstalten, der durch die flä-
chendeckende Einführung der Familienpflege ent-
gegengewirkt wurde. Für das endgültige Ende 
dieser Lebensform sorgte dann der brutale Um-
gang der Nationalsozialisten mit Menschen mit 
Behinderungen: Eine große Anzahl Menschen 
wurde ermordet, sinnvolle Strukturen radikal zer-
schlagen. 
 
Mitte der achtziger Jahre des vorigen Jahrhun-
derts war offensichtlich die Zeit reif für das BWF. 
Mit ein Auslöser, wie für fast alle Entwicklungen in 
der Sozialpsychiatrie, war die Psychiatrie-Enquete 
der siebziger Jahre. Fortschrittliche Kräfte konnten 
sich, basierend auf dem theoretischen Gerüst der 
sozialpsychiatrischen Vordenker, mit einer ganzen 
Reihe von weiterführenden Einrichtungstypen pro-
filieren. Insbesondere ambulante und gemeinde-
nahe Maßnahmen standen hoch Kurs (und kamen 
häufig zu den gleichen Erkenntnissen wie die pro-
gressiven Psychiater 100 Jahre zuvor). Die Wie-
derentdeckung der Familienpflege war nur eine 
Frage der Zeit. Dazu kam, dass die Enquete einen 
massiven Abbau klinischer Betten forderte, was 
auch realisiert wurde. Auch hier standen die Prak-
tiker vor der Frage, wo sie Menschen mit chroni-
scher psychiatrischer Erkrankung außerhalb der 
Klinik unterbringen konnten. 
 
Die bundesweite Etablierung des BWF wäre ei-
gentlich eine logische Konsequenz gewesen, bie-
tet doch das BWF ein personenbezogenes, indivi-
duelles, gemeindeintegriertes und ambulantes 
Angebot. Doch hier zeigte sich, dass BWF im 
deutschlandweiten theoretischen „Mainstream“ 
der achtziger Jahre keine wichtige Rolle spielte 
(und bis heute um die Anerkennung bei den Fach-
leuten ringt). Es passte der Mehrzahl der profes-
sionellen Helfer nicht ins Konzept, dass Laien mit 
teilweise schwer chronisch kranken Menschen, 
bei denen ihre Behandlungskonzepte nicht die 
gewünschte Wirkung zeigte, erfolgreich zusam-
menleben können. Man kann auch von einer nar-
zisstischen Kränkung professioneller Helfer spre-
chen, die sich jahre- oder sogar jahrzehntelang 
mit offensichtlich „therapieresistenten“ Patienten 
beschäftigten, ohne großen Erfolg zu haben. Da 
kann und darf es nicht sein, dass Laien zumindest 
keine schlechtere, häufig aber eine bessere Um-
gebung für diesen Personenkreis bieten. Dieses 
Vorurteil, wenn auch nicht direkt und offen artiku-
liert, kennen alle Praktiker und Verfechter des 
BWF. Selbst in Einrichtungen und Kliniken, mit 
denen über Jahre erfolgreich zusammen gearbei-
tet wurde, muss laufend neue Überzeugungsar-
beit geleistet werden. 
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(Auszug aus einem Vortrag in Jena 2013. Der ers-
te Teil erschien in der vorletzten Ausgabe von 
BWF aktuell) 

reinhold.eisenhut@vsp-net.de 

 
Ein passender Ort, um Kraft zu finden 
für neue Ziele 
 
Als sich Bastian G. 2014 bei Verse e.V. für einen 
Platz im BWF vorstellte, lernten wir einen kreati-
ven jungen Mann kennen, der sowohl eine neue 
Perspektive im Wohnen als auch zur Beschäfti-
gung suchte. Er hatte gerade einen Reha- und 
Psychiatrieaufenthalt hinter sich und wollte „nur 
nicht alleine zurück in die kleine, dunkle Woh-
nung“. Schon seit Jahren warfen immer wieder 
depressive Episoden den damals 37jährigen 
Steinmetz aus der Bahn. Nach vielen gescheiter-
ten Versuchen alleine klarzukommen, war sein 
größter Wunsch nun endlich einmal anzukommen, 
aufzutanken und sich mit neuer Kraft zu orientie-
ren. Kraft tanken konnte Bastian schon immer im 
kreativen Prozess – seien es in Stein und Holz 
gearbeitete Skulpturen und Objekte, gezeichnete 
Formen oder Texte, in denen seine Gedanken 
über sich und die Welt einen Platz fanden. So war 

die Suche nach einer passenden Familie auch 
geprägt von der Vorstellung, dass er diese Fähig-
keiten in einem geeigneten Umfeld ausleben 
kann.  

Familie Messmer im Kaiserstuhl, gelegen zwi-
schen dem Schwarzwald und der Rheinebene 
inmitten von Rebbergen, konnte Bastian eine klei-
ne Einliegerwohnung in ihrem Haus anbieten. Ne-
ben der Tätigkeit in der ortsansässigen Mühle, 
dem Betreiben eines großen Selbstversorgergar-
tens und dem Versorgen von zwei Ziegen im Hof 
legen die Eheleute auch gerne selbst Hand an, 
wenn es um das Gestalten und Ausbauen ihres 
Hauses geht. Schon vor Einzug konnte Bastian 

mit Herrn Messmer sein zukünfti-
ges zu Hause nach eigenen Vor-
stellungen mitgestalten. Ein Bo-
den wurde gemeinsam verlegt, 
ein Regal gebaut und zusammen 
ein neuer Ofen organisiert. Seine 
kreativen Ideen und die hand-
werkliche Erfahrung wurden 
wertgeschätzt und wenn möglich 
umgesetzt.  
 
In den ersten Monaten war die 
Regulierung von Nähe und Dis-
tanz zwischen der Familie und 
ihrem Gast eine der größten Her-
ausforderungen. Zeiten in denen 
sich Bastian oft alleine in seine 
Einliegerwohnung zurückzog 
wurden zuerst als Signale seiner 
Depression interpretiert. Nicht 
selten war das gerade dann, 
wenn die Familie ihn gerne mit zu 
gemeinsamen Aktivitäten ge-
nommen hätte. Dass er in diesen 
Zeiten Texte schrieb oder mit 
Holz bastelte, wurde erst deut-
lich, als er der Familie immer 
mehr von dieser sehr persönli-
chen Seite zeigte. Es brauchte 
Zeit und den Willen zum Ver-
ständnis füreinander, bis sich ein 
für alle vertrauter Umgang einge-
spielt hatte. Gemeinsame Spa-
ziergänge mit den Ziegen, Mitar-
beit im Garten und vertrauensvol-
le Gespräche halfen dabei.  
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Mittlerweile konnte sich Bastian im Innenhof des 
Hauses eine eigene Werkstattecke zum Arbeiten 
mit Holz und Stein einrichten. Falls mal das ein 
oder andere Werkzeug fehlt, hilft Herr Messmer 
gerne aus. Die Familie unterstützt ihn dabei, sich 
kreativ auszuleben und empfindet es als Berei-
cherung für alle. 

Auch im Holzarbeitsbereich der WfbM, in der Bas-
tian kurz nach Einzug in die Familie anfing, hat er 
seinen Platz gefunden. Hier wurde schnell klar, 
dass der neue Mitarbeiter viele Fertigkeiten und 
fachliche Erfahrung mitbrachte, die mittlerweile bei 
Sonderanfertigungen für Kunden sowie in der 
Stuhlrestauration ihre Verwirklichung finden kön-
nen. Neben der Wertschätzung bietet ihm dieser 
geschützte Arbeitsplatz vorerst auch einen Rah-
men, aus welchem er die nötige Stabilität für seine 
nächsten Ziele entwickeln kann.  
 
Moritz Holtkamp 
holtkamp.bwf@gmx.de 

                              
 

Bis der Tod euch scheidet: Wenn die 
Gastfamilie zu alt wird 

In Dresden stoßen wir in der Betreuung unserer 
Gastfamilien aktuell auf das Thema: „Wie lange 
kann man Gastfamilie sein?“ Bestimmt das Alter 
der Gasteltern das Ende des Gastfamilienstatus? 
Oder streben wir das Aufheben des Gastfamili-
enstatus erst an, wenn ersichtlich wird, dass die 
Familie den Anforderungen nicht mehr gewachsen 
ist? Und was wird, so wie in unserem Fall in Dres-
den, aus dem Bewohner, der die Gastmutter seit 
seiner Kindheit kennt, sogar den Namen der „Mut-
ter“ angenommen hat, wenn er ausdrücklich in der 
Familie verbleiben möchte, bis die „Mutter“ ver-
stirbt?  

Wir haben uns zur Lösung dieser Frage aktuell mit 
der Gastmutter, deren Nichte, dem Gastbewohner 
und seinem gesetzlichen Betreuer zusammenge-
setzt, um Regelungen zu besprechen, die diesen 
Ernstfall betreffen. Wir haben es geschafft, kurz- 

und mittelfristige Aufgaben festzulegen, die nun 
abzuarbeiten sind. Das betrifft vor allem den Fall 
des plötzlichen Ausscheidens der Gastmutter, die 
heute bereits 79 Jahre alt ist. Alles wurde im Bei-
sein des Gastbewohners (37 J.) besprochen. Sein 
Wunsch, möglichst bis zum Tod der „Mutter“ in 
der Familie zu leben, sollte Berücksichtigung fin-
den. Unterstützend wirkte die Nichte der Mutter 
mit, die ebenfalls bereits nach Lösungen suchte. 
Um die Belastung des Gastbewohners so niedrig 
wie möglich zu halten, werden innerhalb der Gast-
familie und deren Angehörigen alle Dinge für und 
mit der Gastmutter geregelt, z.B. Vorsorgevoll-
macht, Patientenverfügung, Bestattungswunsch, 
Testament, Verbleib der Wohnungsanteile. Ziel ist 
es, Klarheit zu erlangen und dies dem Gastbe-
wohner zu vermitteln, um seinen Ängsten entge-
gen wirken zu können.  

Wir haben versucht, allen Anwesenden aufzuzei-
gen, was es für Hilfemöglichkeiten gibt, wenn der 
Gastbewohner kurzzeitig allein in der Wohnung  
verbleiben müsste bzw. wie Hilfen aussehen, die 
nach dem Ausscheiden der Gastmutter greifen 
könnten. Wir können sagen, dass es ein schwe-
res, aber gutes Gespräch war. Allen Beteiligten ist 
klar geworden, wie hilfreich die Aufgabenvertei-
lung sowie die Klärung der Zuständigkeiten für 
alle Beteiligten war. Das alles mit Blick auf den 
Gastbewohner, um ihn mit Zukunftsängsten und 
anstehenden Veränderungen nicht zu überfor-
dern, ihm aber nahe zu bringen, dass diese Ver-
änderungen kommen werden.   

Heike Schildhauer 
schildhauer@gesop-dresden.de  

 
 

Die Geschichte von Petra alias Babsi, 
im Trialog erzählt 
 
Vier Monate nach dem Umzug vom Wohnheim 
in BWF 
Mit meinem Einzug bei meiner Gastmutter Heidi 
Breuer änderte sich mein ganzes Leben. Vorher 
habe ich im Haus Vivaldi gewohnt, fast ein Jahr 
lang. Dort hat es mir überhaupt nicht gefallen. Das 
Umfeld und die Leute auf den Gruppen waren mir 
einfach nicht recht. Seit Sommer 2006 hatte ich 
keine eigene Wohnung mehr. Es war der schöns-
te Tag in meinem Leben als langjährige Heimbe-
wohnerin, als ich endlich Ende Februar einziehen 
konnte. Ich fühle mich bei Heidi pudelwohl, es hät-
te nicht besser passen können. Wir zwei kommen 
gut miteinander zurecht. Seit einiger Zeit arbeite 
ich wieder im Reha-Zentrum, aber es ist etwas 
anderes, wenn man von außen zur Arbeit kommt, 
als wenn man von der Wohngruppe aus dahin 
geht. Und mit meiner BWF-Betreuerin Frau Pilath 
komme ich auch gut zurecht. 
 
Babsi 
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Babsi kurz nach ihrem Umzug in BWF. Sie wird von Spix aus 
Wesel begleitet (Fotos: Petra Pilath, Daniela Schlutz) 

Trialog: Ein Jahr nach dem Umzug 
Am 28.2.11 bin ich aus dem Wohnheim zu meiner 
Gastmutter gezogen. Dieser Tag war der schöns-
te für mich seit langer Zeit. In der Zeit ist eine 
Menge passiert, z.B. habe ich 12 kg abgenom-
men, das ist ein Erfolgserlebnis für mich. Mein 
Kleidungsstil hat sich auch sehr verändert, jetzt 
trage ich gute und gebügelte Klamotten, im Ge-
gensatz zu der Zeit, als ich noch im Heim gewohnt 
habe. 
 
Meine Gastmutter hat mich auch zweimal mit ei-
nem Überraschungsurlaub überrascht. Das erste 
Mal waren wir an einem Sonntag mit 4 Personen, 
die in einem Heim wohnen, unterwegs (nach ei-
nem guten Mittagessen). Während der Fahrt im 
Bulli habe ich zu meiner Gastmutter gesagt, dass 
ich müde sei. Daraufhin meinte sie, sie hätte Bet-
ten für uns reserviert, das konnte ich gar nicht 
glauben. Erst als wir an einer Tankstelle noch ein 
paar Kleinigkeiten eingekauft hatten und dann in 
der Ferienwohnung in der Nähe von Nümbrecht 
waren, da habe ich es geglaubt! Wir haben dort 
auch einiges unternommen, wir haben z. B. den 
Kölner Dom besucht… Der zweite Urlaub ging 
nach Much, dort waren wir zu viert in einer Feri-
enwohnung, meine Gastmutter und zwei     

Freundinnen und ich. Die beiden Überra-
schungsurlaube waren jedes Mal für mich 
eine schöne Erfahrung. 
 
Ich helfe meiner Gastmutter natürlich auch 
im Alltag, wie Kartoffeln schälen, mal put-
zen, einkaufen und was noch so anfällt, es 
ist ein Geben und Nehmen zu gleichen Tei-
len. Ich bin sehr glücklich bei ihr. Es könnte 
nicht besser sein. 
 
Babsi 

 
Nach einer erstaunlich kurzen, intensiven 
Kennenlernphase von knapp 2 Monaten 
zog eine 39jährige Frau bei mir ein. Sie war 
sehr antriebslos und saß bevorzugt stun-
denlang rauchend auf demselben Platz, 
den sie freiwillig nur zu den Mahlzeiten ver-
ließ. Die Körperpflege, eine völlig überflüs-
sige und ungeliebte Angelegenheit, machte 
es nicht unbedingt leichter. 
 
Heute ist das alles kein Thema mehr, ge-
duscht wird regelmäßig und ohne Aufforde-
rung, Frisör-Termine werden auch schon 
mal alleine wahrgenommen, täglich wird 
Parfüm benutzt, ab und an die Nägel la-
ckiert. Verwaschene, ungebügelte Shirts, 
Freizeithosen und Pantoletten ohne So-
cken gehören der Vergangenheit an. Klar, 
jeder Jeans, jedem BH (muss das denn 
sein ?) , jedem Paar Schuhe gingen lange, 
sich oft wiederholende, Zeit und Kraft kos-
tende Diskussionen voraus, aber es hat 
sich gelohnt! 
 

Das neue, Selbstbewusstsein fördernde Körper-
gefühl wurde durch die Abnahme von 12 kg be-
günstigt. Die Abnahme erfolgte „fast von selbst“, 
denn das Essverhalten hat sich stark in den Men-
gen normalisiert. Fahrrad fahren und mehrfach 
tägliches Treppensteigen innerhalb des Hauses 
machen sich bemerkbar. 
 
Uns verbindet von Anfang an unser Humor, unse-
re Morgenmuffeligkeit und Diskussionsfreude. 
Hinzu kommt, dass sie mich in schwierigen Situa-
tionen (die nichts mit ihr zu tun haben) gut beruhi-
gen kann. Klar, neben den Höhen gab es auch 
Tiefen, aber da es immer den engen Kontakt zur 
fachkompetenten  Frau Pilath gab und gibt, fühlte 
ich mich nie allein gelassen. Es ist eine Bereiche-
rung und erfüllt mich mit Dankbarkeit für das Ver-
trauen, das Babsi mir entgegen bringt. Ohne die-
ses Vertrauen wären wir nicht so weit gekommen. 
 
Heidi Breuer 

 
Gleich vorweg: es ist nicht alles „Friede, Freude, 
Eierkuchen.“ Natürlich gibt es Auseinanderset-
zungen und tägliche Reibereien. Es sind die Si-
tuationen, die alle Menschen kennen, die als Fa-
milie oder Wohngemeinschaft zusammenleben. 
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Nach dem Mittagessen nehmen sich Petra und Heidi (l.) 
meist noch etwas Zeit füreinander. Hier überreicht Heidi 
Petra ein Formular zur Schadensmeldung an die Haft-
pflichtversicherung. 

 
 

Eine von Petra selbst erwählte Aufgabe im Haus-
halt ist das Wegbringen des Mülls. Seit dem Um-
zug lebt sie mit Heidi nahe der niederländischen 
Grenze. 

„Ist der Tisch abgewischt? Wie wäre es mit Hilfe 
beim Einkaufen? Frisches T-Shirt wäre auch mal 
wieder dran!“ Oder: „Ist doch egal, ob Tabakkrü-
mel auf dem Boden liegen. Wieso soll ich denn 
Spülen?“ Aber das konsequente Handeln und die 
unendliche Geduld der Gastmutter haben dazu 
geführt, dass Sätze wie: „Das mach ich nicht, das 
kann ich nicht, das will ich nicht!“ selten geworden 
sind. 
 
An diesem Erfolg ist aber auch die Klientin betei-
ligt, die das Wagnis eingegangen ist, in eine frem-
de Wohnung einzuziehen. Die es geschafft hat, 
sich auf teilweise komplett neue Lebensstrukturen 
einzulassen. Hatten Babsi, Frau Breuer und ich zu 
Beginn der Betreuung jede Woche mindestens 
einmal Kontakt, um Vereinbarungen zu treffen, die 
helfen sollten das Zusammenleben zu vereinfa-
chen, sind die beiden heute ein „eingespieltes 
Team“. Konflikte werden weitestgehend unter vier 
Augen gelöst, der ganz normale Alltag hat Einzug 
gehalten. Und zu diesem Alltag gehöre ich in re-
gelmäßigen Abständen dazu.  
 
Im Januar dieses Jahres ging es ans „Eingemach-
te“. Alles Positive, was Frau Breuer und mir an 
Babsi aufgefallen ist, wurde auf kleine, gelbe Zet-
tel geschrieben und in einem Glas mit einem lä-
chelnden gelben „Smiley“ gesammelt. Und auch 
Babsi, die ich als meckernde, motzige, dem Leben 
fast nichts Schönes abgewinnende Frau kennen-
gelernt hatte (ich darf das so schreiben, ich habe 
um Erlaubnis gefragt), konnte die zurückliegenden 
Monate reflektieren, positive Seiten entdecken 
und Erfolge formulieren. Das Strahlen auf ihrem 
Gesicht wurde immer größer, je mehr sich das 
Glas füllte. 
 
Petra Pilath 

 
Zwei Jahre BWF 
Ich bin Babsi, 42 Jahre alt. Seit dem 28.02.11 
wohne ich bei einer alleinstehenden Dame. Wir 
wohnen in einer Einliegerwohnung in einem 2-
Familienhaus. Bevor ich bei der Dame 
eingezogen bin, habe ich im Heim gelebt. Das war 
für mich eine sehr schlimme Zeit. Dort war ich 
zunächst mit 4 psychisch Kranken, dann mit 3 
psychisch Kranken auf einer Wohngruppe 
untergebracht. Ich hab im Sommer 2006 meine 
Wohnung verloren, nachdem ich einen schweren 
Krankheitsrückfall hatte. Die damalige gesetzliche 
Betreuerin hat mich ins Heim gesteckt, da war ich 
sehr traurig.  
 
Im Sommer 2010 hatte ich von der Heimleiterin 
einen Flyer bekommen, dort stand etwas über das 
Wohnen in Gastfamilien drin. Da hab ich mich 
sofort mit der Leiterin des „BWF“ in Verbindung 
gesetzt. Der erste Vermittlungsversuch ist schief 
gegangen. Im Nachhinein bin ich darüber aber 
froh, denn sonst hätte ich diese Dame, die jetzt 
meine Gastmutter ist, nicht kennen gelernt. 
 
 

 

Seit Sommer 1993 bin ich psychisch erkrankt und 
war sehr oft deswegen im Krankenhaus. Ich bin 
mittlerweile seit ca. 3 ½ Jahren nicht mehr 
stationär in einer Psychiatrie gewesen, da bin ich 
sehr froh drüber. Meiner Gastmutter hab ich viel 
zu verdanken. Ich hab unter anderem viel 
abgenommen, so ca. 30 kg an Gewicht hab ich 
verloren. Ich finde es echt gut, dass es das „BWF“ 
gibt. Es ist viel besser als im Heim zu wohnen. 
 
Babsi 

 
3 Jahre BWF 
Wir wohnten bis Ende Februar 2014 in einer be-
schaulichen Kleinstadt im Westmünsterland. Doch 
das Haus, in dem wir unsere gemeinsame Woh-
nung hatten, wurde verkauft. So mussten wir uns 
eine neue Bleibe suchen. Der Ortswechsel brach-
te auch einen Wechsel meiner Arbeitsstelle mit 
sich, aber das war mir egal, Hauptsache meine 
Gastmutter und ich konnten zusammen wohnen 
bleiben. 
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Auch wenn sich die beiden nicht immer einig sind, wie man die Wäsche am besten 
zum Trocknen aufhängt, erledigen Petra und Heidi die Aufgabe ab und zu auch 
gemeinsam. Das gegenseitige Necken darf dabei allerdings nicht fehlen. 

Der viele Platz im 
neuen Haus erleichtert 
unser Zusammen-
leben sehr, weil es in 
der alten Wohnung 
doch recht beengt für 
uns beide war. Wir 
haben etwa sechs bis 
acht Wochen nach 
dem Umzug noch ge-
braucht, um hier alles 
wieder so an seinen 
Platz zu bringe, wie 
wir es am liebsten ha-
ben wollten. 
 
Anfang August diesen 
Jahres habe ich dann 
in einer Werkstatt an-
gefangen zu arbeiten. 
Doch weder ich noch 
meine Gastmutter sind 
damit so richtig „glück-
lich“. Wie es weiter mit 
meiner Arbeit geht, 
bleibt abzuwarten. 
 
Petra D. 

 
5 Jahre BWF: Trialog 
Mein Gesundheitszustand hat sich verbessert. 
Seit 2011 habe ich fast 50 kg abgenommen. Die 
Medikamente wurden reduziert und der Aufga-
benkreis der gesetzlichen Betreuung hat sich ver-
ringert. 
 
Mit meinem Geld komme ich alleine nicht so gut 
zurecht. Ich hatte es eine Zeit lang selbst in Ver-
waltung, doch ich brauche dabei die kompetente 
Unterstützung von Frau Breuer. 
 
Unser Familienleben braucht regelmäßige Pau-
sen. Ich bin jedes Jahr für 4 bis 8 Tage in Urlaub, 
damit wir beide neue Kräfte tanken. Zwei meiner 
Urlaube waren jedoch nicht so gelungen. 
 

Ich bin sehr froh darüber, aus dem Wohnheim 
heraus und bei Frau Breuer eingezogen zu sein. 
Sie hat mich aufgenommen und mir damit ein po-
sitives Lebensgefühl geschenkt. Ich kann mir kein 
anderes Leben mehr vorstellen. 
 
Petra D. 

 
Waren in den ersten 2 Jahren im Zusammenleben 
mit Petra ihre Körperpflege, Ernährung und Ta-
gesstruktur mühsam erkämpfte Veränderungen, 
lagen in den folgenden Jahren die Schwerpunkte 
auf der Stabilisierung des Selbstbewusstseins und 
des Erreichten. Mit jedem Kilo Gewichtsverlust 
wuchs ein positiveres Körpergefühl und das 
Selbstbewusstsein. 
 
Petra hat ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfin-
den und  kann  sehr  viel  Energie aufbringen,  um  

 
sich sachkundig zu machen. So hat sie z.B. in 
fachkundigen Diskussionen ihre Psychiaterin von 
einer Medikamentenreduzierung überzeugt, ihre 
gesetzliche Betreuung gewechselt und auf ein 
Mindestmaß (Ämter und Behörden) reduziert. Da-
bei wurde sie  von Frau Pilath und  mir unterstützt,  

wobei Frau Pilath und ich uns zwar immer ab-
stimmen, aber eine gewisse Arbeitsteilung haben. 
Eine sehr schwere Erkrankung innerhalb meiner 
Familie belastete 2013 mich nicht nur psychisch 
extrem, sondern forderte auch meine häufige An-
wesenheit Köln. 
 
Zum gleichen Zeitpunkt bekam ich die Kündigung 
meiner Wohnung wegen Eigenbedarfs. Petra hat 
diese lange Zeit der Unsicherheit nicht nur gut 
überstanden, sondern hat auch für sich mehr 
Klarheit gefunden. Egal was passiert, sie wollte 
die Gastfamilie mit mir aufrechterhalten, nur bitte 
nicht Köln. Anfang 2014 gab es erfreuliche Ent-
wicklungen: Die akute Situation innerhalb meiner 
Familie entspannte sich und für Petra und mich 
konnte ich im Februar eine neue Bleibe finden. 
Allerdings in einem anderen Ort, der weder den 
Besuch des Reha-Zentrums in Wesel noch bishe-
rige Ärzte u.ä zuließ. Alles änderte sich für sie, nur 
Frau Pilath und ich blieben vom vorherigen Leben. 
Die Bereitschaft und den Mut, sich auf so viele 
Veränderungen einzulassen, hat sie sich gut über-
legt und auch als Distanzierung von ihrer Krank-
heit gesehen. 
 
Eine große und schwere Hürde – mit der in dieser 
Dimension weder Frau Pilath noch ich gerechnet 
hatten – kam nach unserem Umzug mit dem 
Thema Arbeit auf uns zu. Es gab und gibt nur die 
„Werkstatt für Behinderte“, die auf Grund ge-
setzlicher Rahmenbedingungen  zunächst  nur  
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Stolz bringt Petra Heidi ein Bild mit nach Hause, 
das in der Werkstatt entstanden ist. Schnell steht 
fest, dass es einen besonderen Platz im Wohn-
zimmer finden wird. 

Vollzeitstellen ermöglicht. Petra hat eine unglaub-
liche Abneigung gegen diese Form der „Beschäf-
tigung“, wie sie es nennt, und es gibt kaum einen 
Tag, an dem sie nicht schlecht gelaunt das Haus 
verlässt oder zurückkommt. Ständig diskutiert sie 
mit mir über Sinn und Unsinn dieser Einrichtung, 
hat Probleme mit manchen KollegenInnen und es 
gibt kaum eine 5-Tage-Woche, die sie schafft. 
Aktuell hat sie noch 4 Monate durchzuhalten, 
dann sind die erzwungenen 27 Monate der „Be-
rufsbildungsmaßnahme“ abgeschlossen und es 
gibt eine Chance auf einen Außenarbeitsplatz. 
 

Heidi Breuer 

 
Ich sehe Petra vor 6 Jahren wieder vor mir: Wei-
ßes, schlabberiges T-Shirt, Sandalen ohne 
Strümpfe. Unscheinbar, wenn da nicht die kurz 
rasierten Haare gewesen wären. Und die Sanda-
len auch im Winter getragen wurden. Kommunika-
tion war damals kaum möglich. Oft signalisierte 
Petra, dass sie keinen Bock auf Gespräche hat.  
 

Wenn wir uns heute sehen, begegne ich einer 
sympathischen Frau Mitte 40, die viel Wert auf ihr 
Äußeres legt. Heute trägt Petra einen sportlichen 
Kurzhaarschnitt, nachdem die lockigen dichten 
Haare zwischenzeitlich so lang waren, dass ein 
Zopf gebunden werden konnte. T-Shirts und 
Schuhe sind farblich aufeinander abgestimmt, da-
zu eine passende Handtasche. Offene Gespräche 
sind möglich. Wir können über Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft reden, diskutieren und 
uns die Meinung sagen. Ihre Medikation hat Petra 
bis auf ein Minimum reduziert, entgegen meinem 
Rat und dem Rat der Gastmutter. Wir mussten 
uns belehren lassen. Es geht ihr gut. Auch private 
Krisen steckt die Klientin „gut weg“.  
 

Besuche ich die Klientin und ihre Gastmutter, ist 
mir alles vertraut. Die Umgebung, die Geräusche, 
die Gerüche. Die Normalität ist angekommen. Ei-
ne Normalität, die der Klientin geholfen hat, immer 
selbstständiger zu werden. Mit einer Gastmutter, 

die viel Geduld hat und die der Klientin als Navi-
gator dient. Ohne diesen Navigator würde Petra in 
alte Strukturen zurück fallen. Aber mit dem Navi-
gator Gastfamilie ist ihr ein fast selbstständiges 
Leben möglich.   
 

Petra Pilath 
p.pilath@spix-ev.de 

 
 

Shared lives: BWF in Großbritannien 
 
In keinem Land Europas hat es in den letzten Jah-
ren eine so stürmische BWF-Entwicklung gege-
ben wie auf der britischen Insel, in einigen Ge-
genden mit Zuwachsraten von 25 % pro Jahr. Aus 
dem ehemaligen „family foster care“ wurde im 
letzten Jahrhundert „adult placement“, jetzt heißt 
diese Hilfeart „shared lives“. 
 
Ausgangspunkt der Reformen war die Wirt-
schaftskrise 2008, die zu erheblichen Einsparun-
gen auch bei der Versorgung von Menschen mit 
einem Handicap führte. So wurden alle Werkstät-
ten für behinderte Menschen in Großbritannien 
geschlossen. Gleichzeitig entwickelten staatliche 
Stellen, begleitet von universitären Forschungs-
programmen, eine Reihe innovativer Konzepte. 
Das führte im Arbeitsbereich beispielsweise zur 
Gründung zahlreicher Mikrounternehmen durch 
Menschen mit einem Handicap, unterstützt durch 
staatliche Programme. Wie in Deutschland wurde 
von institutionellen auf personenbezogene Hilfen 
umgestellt, aber schneller und konsequenter. 
 
BWF dient nicht nur der Einsparung im Gesund-
heitswesen, sondern soll auch der sozialen Isolie-
rung in der Gesellschaft entgegenwirken, indem 
die natürlichen Ressourcen normaler Familien 
genutzt und honoriert werden und die Kultur in der 
Gemeinde, im Sozialraum gezielt weiterentwickelt 
wird. 
 
Verbreitung und Zielgruppen 
2015 betreuten rund 5000 Gastfamilien (shared 
lives carers) 10.500 erwachsene Menschen (über 
16 Jahre) mit Hilfebedarf, davon 5.500 als lang-
fristige Wohnform. Dabei handelt es sich um 
7.000 Menschen mit einer geistigen Behinderung, 
1.240 hilfsbedürftige alte Menschen ohne De-
menzerkrankung, 880 seelisch kranke Menschen, 
400 mit einer körperlichen Behinderung und 240 
mit Altersdemenz. Insgesamt standen zu dem 
Zeitpunkt 8.000 shared lives carers zur Verfü-
gung, die von 152 lokalen Shared-lives-
Organisationen rekrutiert, trainiert und als potenti-
elle BWF-Gastfamilien anerkannt wurden. 
 
Verschiedene Formen von BWF 
Shared lives kennt fließende Übergänge der 
BWF-Betreuung. Menschen mit Hilfebedarf 
● sind regelmäßige Besucher einer Gastfamilie 

und teilen mit ihnen das Gemeindeleben, 
●  leben ganztags in einer Gastfamilie, aber über-

nachten in eigener Wohnung, 
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●  leben wie im deutschen BWF vollständig in ei-
ner Gastfamilie 

●  oder nutzen eine andere Gastfamilie als Ort der 
„Kurzzeitpflege", wenn die Gastfamilie, bei der 
sie dauerhaft leben, eine Urlaubszeit benötigt. 

 

Daneben gibt es das Modell „homeshare“. Je-
mand, der alleine lebt und Hilfe oder Gesellschaft 
benötigt, nimmt einen Menschen auf, der eine 
Wohnung sucht und bereit ist, diese Hilfe zu ge-
ben. Oft sind es ältere Menschen, die bestimmte 
Arbeiten nicht mehr verrichten können, sozial iso-
liert sind oder ängstlich, alleine zu leben. Die 
„homesharer“ sind oft Studenten oder Angestellte 
des öffentlichen Dienstes, die sich am Arbeitsort 
keine Wohnung leisten können. Sie zahlen dann 
keine oder eine reduzierte Miete. 
 
Die örtlichen Teams vermitteln und begleiten die 
Betreuungsverhältnisse. Darüber hinaus wird die 
Betreuung – so wie andere soziale Dienste – von 
staatlichen Sozialinspektoren (social care inspec-
tors) kontrolliert. 2011/12 meldeten diese Inspek-
toren 3.473 Alarmanzeigen und 39.115 Anzeigen 
von Bedenken (safeguard concern) bei den von 
ihnen kontrollierten sozialen Diensten, darunter 
nur 109 Bedenken- und eine Alarmanzeige im 
Bereich von Shared lives. 
 
Quellen: Gespräch mit dem Geschäftsführer der 
staatlichen Shared-lives-Dachorganisation 
Sharedlivesplus, Herrn Alex Fox. 
Internetrecherche unter 
www.sharedlivesplus.org.uk 
 

j.becker@spix-ev.de 
 

 
Accueil familial: BWF in Frankreich 
 

In Frankreich gibt es zwei Formen von BWF: das 
„therapeutische“ und das „soziale BWF“. Das the-
rapeutische BWF wird nur an wenigen Zentren 
praktiziert. Die Gastfamilie wird dabei von einem 
psychiatrischen Krankenhaus bezahlt. Sie betreut 
unter Anleitung eines Behandlungsteams einen 
psychisch kranken Patienten während der Zeit 
seiner Behandlung und Rehabilitation. Weiter ver-
breitet ist das soziale BWF, bei dem wie in 
Deutschland Menschen mit einer Behinderung in 
einer Gastfamilie leben, in der Regel mit langfristi-
ger Perspektive. 
 
Entwicklung und Verbreitung  
In Frankreich gibt es eine Jahrhunderte alte Tradi-
tion, Menschen mit einer Behinderung in Gastfa-
milien zu betreuen und sie in den Alltag und die 
früher meist landwirtschaftliche Arbeit der Familie 
zu integrieren. Ende der 1980er Jahre wurden 
national einheitliche Regelungen getroffen und ein 
national tätiger, gemeinnütziger Verein gegründet, 
der für die Umsetzung dieser Standards verant-
wortlich ist. Die Behandlung und Betreuung see-
lisch kranker und geistig behinderter Menschen 
wird in Frankreich von psychiatrischen Kliniken 

aus organisiert. Sie sind deshalb ein wichtiger 
Partner bei der Vermittlung und weiteren Beglei-
tung in BWF. 
 

BWF gibt es in allen Departements. Aus histori-
schen und sozial-ökonomischen Gründen ist BWF 
im Norden, Westen und in Zentralfrankreich be-
sonders verbreitet, weniger im Süden und Osten 
des Landes. Nach einer Erhebung des Pariser 
Instituts IFREP (Institut zur Erforschung und Be-
wertung medizinisch-sozialer Praxis) lebten Ende 
2013 9.742 Klienten in Frankreich im BWF. Das 
ist eine Steigerung von knapp 9 % seit der letzten 
Untersuchung von 1996. Da die BWF-Regelungen 
die Aufnahme von bis zu 3 Gästen zulassen, wird 
diese Möglichkeit immer häufiger genutzt, vermut-
lich aus ökonomischen Gründen. Lebten Ende 
1996 noch in 57 % der Gastfamilien nur ein Gast, 
in 31 % zwei und in 12 % der Familien drei Gäste, 
so hatte sich das Verhältnis Ende 2013 zu 39 %, 
31 % und 30 % verschoben.  
 
Verfahren 
Wer einen Menschen mit Behinderung in seinem 
Zuhause betreuen will, muss bei der örtlichen 
Verwaltung (conseil general) einen Antrag stellen. 
Der Antrag wird zur Bearbeitung an die Organisa-
tion APASE weitergeleitet, die mit ihren Fachkräf-
ten (gesetzlichen Betreuern und Psychiatern) In-
terviews und einen Hausbesuch durchführt und für 
die Gemeindeverwaltung einen Bericht erstellt. 
Die Behörde erteilt im Fall eines positiven Berichts 
eine Genehmigung, die je nach Antrag für Kinder 
und Jugendliche bis 20 Jahre, einen Erwachsenen 
von 20 bis 60 Jahren oder für Senioren über 60 
gültig ist. 
 
APASE übernimmt auch die Vermittlung. Die Gäs-
te haben zuvor selbst einen Antrag auf Vermitt-
lung in BWF gestellt, in der Regel während eines 
Aufenthaltes in einer psychiatrischen Klinik. Wenn 
Treffen und Wochenendübernachtung für alle zur 
Zufriedenheit verlaufen, beginnt das Zusammen-
leben. Ein Arbeitsvertrag regelt neben Miet- und 
Grundversorgungskosten die Entlohnung der Be-
treuungsleistung auf Basis des gesetzlichen Min-
destlohns (9,61 € pro Stunde, im Jahr 2015). Ein 
“Familienreferent“ führt im Auftrag des gesetzli-
chen Betreuers monatliche Hausbesuche durch, 
der Betreuer alle 6 Monate. Wenn der Klient eine 
Werkstatt oder Tagesstätte besucht, kommt auch 
aus dieser Einrichtung eine Fachkraft monatlich 
zu einem Hausbesuch in die Familie, um die Be-
treuung zu koordinieren. Bei Problemen sind je-
derzeit sofortige Treffen mit dem Familienreferen-
ten oder der Krankenschwester der Einrichtung 
möglich, bei Bedarf auch mit einem Psychiater. 
Urlaube und andere wichtige Fragen müssen mit 
dem gesetzlichen Betreuer abgestimmt werden. 
 

Quellen: L´accueil familial des PA-PH - état des 
lieux 2004. IFREP, Paris. 
Vortrag von Nora Beuthner-Arh auf der BWF-
Jahrestagung 2015 in Saarbrücken. 
 

j.becker@spix-ev.de 
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Birgit und „Turbotiger“ Lilly 

Meine Anfänge im BWF 

Es begann so circa vor 2 ½ Jahren. Ende Januar 
wurde ich gemeinsam mit meiner Mutter in die 
Psychiatrie zwangseingewiesen. Diese Zwangs-
einweisung war für mich ein Schock und kein 
Spaziergang. Meine Mutter und ich hatten auch 
keine Wohnung mehr, und wir wussten nicht, wie 
es mit uns weiter geht. Wir waren ja auch noch nie 
in der Psychiatrie. Zum Glück kam eine tolle ge-
setzliche Betreuerin. Als sie mich einmal in der 
Klinik besucht hat, hat sie mich gefragt, ob ich 
Spix kennen würde und das Betreute Wohnen in 
einer Familie. Ich wusste nichts davon. Sie hat es 
mir erklärt und mich gefragt, ob ich mir so etwas 
vorstellen könnte. Ich habe nicht lange überlegt. 
Ich sagte sofort: „Ja.“  

Ich weiß, dass klingt übereilt, aber diese Ent-
scheidung war das Beste was ich tun konnte. Ein 
paar Tage späte habe ich Frau Pilath kennen ge-
lernt. Sie kam zu mir in die Klinik, und wir haben 
ein paar Gespräche geführt. Sie wollte erfahren, 
wie meine Gastfamilie sein sollte. Am 18.02.2014 
wollte Frau Pilath mit meiner zukünftigen Gast-
mutter vorbei kommen, damit wir uns kennenler-
nen. Ich wartete gespannt. Dann sah ich zwei 
Frauen auf dem Flur stehen. Aus einem inneren 
Gefühl heraus ging ich auf die Frauen zu und frag-
te: „Sind Sie beiden vielleicht von Spix?“ Ja, das 
waren sie. Frau Pilath war an diesem Tag verhin-
dert und so lernte ich in einem langen Gespräch 
neben meiner zukünftigen Gastmutter auch noch 
gleich die Kollegin von Frau Pilath kennen. 

Es dauerte noch eine ganze Weile, bis ich zu 
meiner Gastmutter ziehen konnte. Erst musste der 
Hilfeplan geschrieben werden. Dann musste ich 
auf die Bewilligung des Kostenträgers warten. Al-
les brauchte seine Zeit. Und die Klinik machte mir 
Druck, sie wollten mich so schnell wie möglich 
wieder entlassen. Der Kosten wegen. Aber wo-
hin? Ich wusste doch nicht wohin ich sollte. Ich 
hatte doch keine Wohnung mehr. Eines Tages 
kam die Sozialarbeiterin der Station zu mir und 
sagte, dass ich am 13.03.2014 zu meiner Gast-
mutter ziehen könnte. Ich war zwiegespalten. Ei-
nerseits habe ich mich gefreut,  die Klinik verlas-
sen zu können. Andererseits war da aber auch 
noch meine Mutter, die ich allein in der Klinik zu-
rücklassen musste. Je näher der Tag des Umzugs 
rückte, desto mehr Angst bekam ich. Ich musste 
mich von meiner Mutter  trennen. Aber ich bekam 
Hilfe. Das Personal von der Station, auf der meine 
Mutter lag, hat mir geholfen. Und meine Mutter hat 
die Nachricht relativ gut aufgenommen.  Dann 
kam der 12.03.2014, ein Mittwoch. Ein schöner 
und schlimmer Tag zugleich. Ich konnte aus der 
Klinik, musste  meine Mutter aber zurück lassen.  

Ich war so aufgeregt wie nie. Bis zu diesem Tag 
wusste ich nicht, dass es im Kreis Wesel einen 
Ort gibt, der Perrich heißt. Geschweige denn, wo 
dieser liegt. Aber man lernt ja jeden Tag dazu. 
Frau Tellmann, meine Gastmutter, empfing mich 
mit einem strahlenden Lächeln und ihr Hund Ben-
ny war sehr aufgeregt. Damit begann eine der 
schönsten Zeiten meines Lebens. Ich weiß noch, 
dass ich mir zu Anfang mal einen Toast gemacht 
habe. Den habe ich solange getoastet, bis er viel 
zu schwarz war. Aber ich habe ihn gegessen. 
Frau Tellmann war gerade duschen, als sie den 
verbrannten Geruch wahrnahm. Sie kam die 
Treppe runter gerannt und rief: „Was ist hier los? 
Brennt das Haus?“ Schwarzen Toast essen ging 
bei Frau Tellmann gar nicht. Sie war fassungslos. 
Von da an gab´s keinen Toast mehr. Vorläufig auf 
jeden Fall.  

Dann hat mich Frau Tellmann zum Chinesen ein-
geladen. Auch hier habe ich von ihr gelernt, dass 
man sich sein Essen ruhig öfter holen kann und 
man den Teller nicht, so wie ich es gemacht habe, 
bis oben hin voll packen muss.  

Frau Tellmann lebte als Frau allein, als ich zu ihr 
gezogen bin. Und eigentlich sollte es auch so 
bleiben. „…mir kommt  kein Mann mehr ins Haus!“ 
(O-Ton Frau Tellmann). Aber irgendwann kam 
Herr Melies dazu, und es zog noch ein Stück 
mehr Glück zu uns ins Haus. Ich hatte zuerst 
Angst. Stellt er meine Gastmutter vielleicht vor die 
Wahl? Entweder er oder ich? Das hat er nicht ge-
tan. Er hat uns beide genommen. Seine Partnerin 
und ihre Mitbewohnerin, die ein psychisches Prob-
lem hat. Meine Gasteltern sind unbezahlbar. Sie 
haben mich nicht nur in ihr Heim aufgenommen, 
sondern auch in ihre Herzen. Und mit ihnen ihre 
Kinder, Schwiegerkinder und Enkel. Bei Familien-
festen war ich dabei. Ich glaube, das Wort 
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Bernhard Troska 

 
 

Lilly hat jetzt zwei Frauchen, die auf sie aufpassen. 

„Patchwork Familie" passt auch ganz gut zu uns. 
Wie in jeder Familie gab es auch bei uns mal 
Stress. Es ist gut, dass wir auch Freunde gewor-
den sind. So haben wir den Alltag gemeinsam 
gemeistert.  

Und dann mussten wir uns trennen. Meine Gastel-
tern sind nach Xanten gezogen und haben sich 
räumlich verkleinert, weil die Arbeit mit Haus und 
Garten einfach zu viel wurde. Und ich musste um-
ziehen. Von Perrich nach Perrich.  Ich bin zu un-
serer gemeinsamen Freundin Margret und ihrem 
„Turbotiger“ Lilly gezogen, einem Jack Russel 
Mischling. Margret und ich kennen uns schon, 
seitdem ich bei Frau Tellmann eingezogen bin.  

Meine Angst vor dem Leben und der Zukunft sind 
kaum noch da, ja fast gar nicht mehr vorhanden. 
Ich bin so vielen Menschen im Leben dankbar. 
Und zwischendurch hatte ich meiner Mutter ge-
genüber immer ein schlechtes Gewissen, weil ich 
sie allein gelassen habe. Aber ihr geht es seit lan-
gem auch wieder gut. Sie wird in einem Pflege-
heim gut betreut. Und ich, ich habe kein schlech-
tes Gewissen mehr und bin glücklich.  

Birgit Krüger 
Kontakt über p.pilath@spix-ev.de 

 
 

Gastvater Troska aus Thüringen: Mein 
Leben mit Paul 

Als ich am 1. August 2006 aus dem Arbeitsver-
hältnis ausschied und in den Vorruhestand wech-
selte, waren meine Kinder bereits ausgezogen. 
Nun lebte ich allein in meinem Haus in Bürgel und 
fühlte mich nicht ausgelastet. 
 
Da wurde ich durch eine Anzeige auf das „Betreu-
te Wohnen in Familien“ aufmerksam und bekun-
dete in einem persönlichen Gespräch mein Inte-
resse, mich dieser neuen Herausforderung zu 
stellen. Frau Hartung nahm Kontakt mit mir auf 
und überlegte, wer zu mir passen könnte. Sie 
stellte mir Paul vor. Er wohnte damals im Kinder-

heim Bad Köstritz und war in der „Rodawerkstatt“ 
in Stadtroda beschäftigt. 
 
Nach 2 Probewohnen kamen wir überein, dass 
Paul bei mir leben sollte. Durch meine Familie 
sowie meinen großen Bekanntenkreis wurde Paul 
herzlich aufgenommen und hat sich seither gut 
entwickelt. Anfängliche Probleme wurden positiv 
beeinflusst. Ständige Gespräche durch Herrn 
Bruske als Betreuer, Freunde des Hauses sowie 
durch mich als Familienoberhaupt halfen Paul im 
Laufe der Zeit, obwohl es auch immer wieder 
Rückschläge gab. Er ist sehr emotional und kann 
sich, wenn er dafür Interesse hat, auf ein speziel-
les Gebiet gut konzentrieren. Leider vergisst er 
dabei seine restliche Umwelt vollkommen. Ihm 
entgeht dann zum Beispiel, dass er eigentlich 
noch nicht geduscht hat, keine Nahrung aufge-
nommen, dass der Ofen nachgelegt, das Bad und 
die Treppe gesäubert werden müssten usw.. 
 
Dadurch, dass sich Paul in einigen technisch-
organisatorischen Bereichen gute Kenntnisse und 
Fertigkeiten angeeignet hat, stieg automatisch 
auch sein Selbstbewusstsein. Das ist im Zusam-
menleben mit ihm durchaus nicht immer unprob-
lematisch. In all den Jahren, in denen Paul bei mir 
wohnt, wurde er vorbildlich von Seiten „Wand-
lungswelten“ betreut. Durch diese Organisation, in 
der immer einmal der Betreuer wechselt (gesund-
heitliche und persönliche Gründe), fühlte ich mich 
sicher, weil ja immer einmal Probleme auftreten 
können. 

Besonders stolz sind wir alle, dass Paul die Fahr-
erlaubnis bestanden hat und jetzt kurz vor dem 
Abschluss einer Lehrausbildung steht. Das sind 
erste Schritte, die aber nicht darüber hinwegtäu-
schen dürfen, dass Paul ohne fremde Hilfe seinen 
Alltag nicht meistern kann. Mit der Zeit wurde Paul 
in der Familie und dem Freundeskreis fest inte-
griert und bereichert unser Leben. Mit anderen 
Worten, Paul gehört zur Familie und ich möchte 
ihn nicht mehr missen. Ich mache mir jetzt schon 
Gedanken, was passiert, wenn ich die Betreuung 
nicht mehr durchführen kann. Denn Paul wird 
meiner Meinung nach immer Hilfe benötigen, um 
die wichtigsten Dinge des Alltags zu meistern. 
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Ich würde mich sehr freuen, wenn noch mehr 
Bürger den Mut fänden, Bedürftige in Familien 
aufzunehmen. 
 

Bernhard Troska 
Kontakt über bwf@aww-jena.de 

 
 

Interview mit dem BWF-Gast Ralf 
Schulz, seiner Gastfamilie und der 
Fachkraft 
 
Frau Brandt, was war denn Ihre Motivation, in 
ein Gastfamilien-Verhältnis einzusteigen?  
Also, ich habe daran gedacht, in Rente zu gehen 
und dass mich das nicht befriedigen würde, und 
dann hat eine Arbeitskollegin gesagt, das wäre 
was für mich und ich habe gedacht, vielleicht kann 
ich jemandem helfen, sich weiterzuentwickeln. 
Und Du, Ralf, Du bist jetzt schon eine ganze 
Weile bei der Familie Brandt. Wie geht es Dir 
damit?  

Sehr gut geht’s mir hier. Ich bin jetzt zwei Jahre 
und ein paar Monate hier. Es hat sich schon viel 
entwickelt, was ich machen wollte und ich lerne 
gerade mit Renate waschen und dann mache ich 
auch mit dem Harald den Hof sauber und ich lern 
viel. Dann fahren wir auch immer gemeinsam in 
den Urlaub in den Schwarzwald auf den Cam-
pingplatz und sind auch schon nach Pforzheim 
gefahren und an den Gardasee und nach Holland. 
Vorher warst Du ja bei einer anderen Gastfami-
lie. 
Ja, da war es nicht sehr schön. Hier bei der Fami-
lie Brandt ist es viel besser. Die Familie vorher 
war mit allem überfordert. 
Frau Idler, Sie sind die zuständige Fachkraft 
für Herrn Schulz. Wobei genau unterstützen 
Sie ihn und die Familie Brandt? 
Wir haben hier alle zwei Wochen Termine bei der 
Familie Brandt, wo wir uns alle sehen, und diverse 

Gespräche auch am Arbeitsplatz von Ralf. Ich 
habe ihn bei Arztterminen begleitet zu einer Insek-
ten-Desensibilisierung, wobei er jetzt so weit ist, 
dass er das jetzt schon sehr zuverlässig zwei Mal 
alleine gemacht hat. Er sagt mir dann auch immer 
Bescheid, dass er dort war. Ich kann mit Ralf in-
zwischen Dinge ansprechen, die hätten ihn vorher 
zu sehr belastet und überfordert. Er fährt mittler-
weile auch alleine nach Albstadt-Ebingen.  
Frau Brandt, wie sehen Sie Ihre Aufgabe hier 
in der Familie als Gastmutter? Was konnten 
Sie denn beobachten? 
Ich habe festgestellt, dass aus einem ängstlichen, 
übernervösen jungen Mann, der keinerlei Kritik 
vertragen konnte, weil er gedacht hat, er ist dann 
nicht mehr liebenswert, ein fast reifer, junger 
Mann geworden ist.  
Wie haben Sie das mit Ihrem Mann zusammen 
geschafft? 
Dass wir dem Ralf zeigen konnten, dass man un-
terschiedlicher Meinung sein kann, dass man 
auch mal streiten kann, dass das nicht heißt, dass 
man dann nicht mehr gern gehabt wird und dass 
man sich dadurch weiterentwickeln kann. Ralf ist 
inzwischen kritikfähig geworden, ist ausgegliche-
ner, er kommt gerne heim, er hat zu mir ein sehr 
offenes Verhältnis, erzählt mir eigentlich alles. Der 
Ralf sieht in mir eigentlich eine Mutter, die er nie 
hatte. Er ist auch viel zuverlässiger geworden. 
Ralf, wie siehst Du das?  
Ja, die Renate ist für mich schon wie eine Mutter 
und ich bin in der Familie total drin. Ich bin viel 
ruhiger geworden, bin gut angekommen und ich 
habe mich sehr viel verbessert, wo ich auch mal 
sagen kann, ich bin stolz drauf. Und ich weiß jetzt 
auch, wo ich hingehöre.  

Was wünscht Du Dir für Deine Zukunft? 
Also, für die nächsten zwei Jahre möchte ich auf 
jeden Fall noch komplett hierbleiben, und wenn 
ich mich noch weiter entwickle und es gibt grünes 
Licht, dann möchte ich vielleicht schon irgend-
wann eine eigene Wohnung haben. Gestern habe 
ich mit Renate gekocht und da bringt sie mir 
schon auch viel bei. So was lerne ich ja nicht in 
der Werkstatt, sondern hier bei Renate. Das mit 
dem Geld einteilen sollte ich auch noch lernen, 
aber da üben wir schon. Im Dorf hier habe ich  
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einen Kumpel, mit dem gehe ich auch mal am 
Wochenende weg oder schau Fußball. Mit Baffi 
gehe ich auch Gassi.  
Möchte noch jemand was zum Abschluss sa-
gen?  
Frau Brandt: Ich glaube, noch viel mehr Familien 
sollten das machen, denen entgeht was, wenn 
man sieht, wie sich der Ralf entwickelt hat. Mir 
macht das einfach viel Spaß. Der Ralf macht sich 
auch sehr viele Sorgen um den Harald, meinen 
Mann, weil der ja immer so ein wenig Schwierig-
keiten mit seiner Luft hat. Und auch sonst hat sich 
das zwischen den beiden sehr gut entwickelt. Die-
se Familienstrukturen hat Ralf ja gar nicht ge-
kannt. Und ich habe das Gefühl, er hat immer so 
ein bisschen Angst vor Männern. Und auch mit 
seiner eigenen Familie kommt er jetzt besser zu-
recht.  
Herr Schulz: Ja, das stimmt. Und auch mit dem 
Harald komme ich jetzt sehr gut zurecht. Also ich 
finde, behinderte Menschen sollten gut aufgeho-
ben sein und eine gute Zukunft haben.  
 
Eva Radmüller 
e.radmueller@mariaberg.de 

 
 

Gastfamilien-Hopping: Interview mit 
Thomas Meier und seiner Gastfamilie   
 
Herr Meier, wir kennen uns nun schon seit 
neun Jahren. Sie waren in dieser Zeit bei 
sechs verschiedenen Gastfamilien im Emmen-
tal, Gantrischgebiet und sogar auf einer Alp im 
Simmental. Was können Sie über diese ver-
schiedenen Aufenthalte sagen? 
Mir hat es bei allen Familien gefallen. Am besten 
hat es mir auf der Alp oberhalb Boltigen bei der 
Familie Siegenthaler gefallen. Dort musste ich am 
Morgen früh die Kühe von der Weide holen und 
ich musste täglich die Rinder auf den weitläufigen 
Alpweiden zählen. Und dann waren auch die Mor-
gen- und Abendstimmungen sehr eindrucksvoll. 
Warum wechseln Sie immer wieder die Fami-
lien?  
Ich liebe die Abwechslung. Nach spätestens ei-
nem Jahr möchte ich wieder etwas anderes se-
hen. 
Was gefällt Ihnen bei unseren Gastfamilien? 
Was gefällt Ihnen weniger? 
Dass es Bauernfamilien sind, oft mit eigenen Kin-
dern, mit Kühen und Schweinen. 
Ich liebe den Familienanschluss! Die Familien 
sind manchmal ein wenig abgelegen, d.h. zu weit 
weg von einem Dorf. 
Jetzt waren Sie sieben Monate bei der Familie 
Habegger im Trub, was können Sie über diese 
Zeit sagen?  
Es war eine sehr schöne und auch interessante 
Zeit. Ich konnte recht selbständig arbeiten und an 
den Wochenenden machte ich schöne Wande-
rungen im Napfgebiet – ich habe wieder eine sehr 
schöne neue Gegend in der Schweiz kennen ge-
lernt.  
 

Was machen Sie in den nächsten Monaten und 
wann melden Sie sich wieder bei uns? 
Ich suche wieder in meinem Heimatkanton Zürich 
oder auch in der Ostschweiz, näher bei meinen 
betagten Eltern, einen neuen Wohn- und Arbeits-
platz in einer Bauernfamilie. Ich kann im Moment 
noch nicht sagen, wann ich mich wieder bei der 
OGG melden werde. 
Herr Habegger, wie weit ist es vom Wohnhaus 
bis zur nächsten Postauto- oder Bahnhalte-
stelle? 
Die nächste Bushaltestelle ist in einer Stunde zu 
Fuß erreichbar. 
Wie weit ist das nächste Lebensmittelge-
schäft? 
Ca. 8 km. 
Warum sind Sie Gastfamilie geworden? 
Da gibt es mehrere Gründe: Wir lieben die Men-
schen, sind es gewohnt in einer Großfamilie zu 
leben und haben auch Erfahrung - wir haben die 
Großmutter und die Eltern gepflegt. Dazu kommt 
noch, dass wir Platz für einen Gast haben. 

Wo liegen in Ihrer Familie die Stärken? Was 
können Sie gut? 
Wir können uns gut auf verschiedene Menschen 
in den unterschiedlichsten Altersgruppen einlas-
sen. Wir haben starke Nerven und Bodenhaftung. 
Schwächen der Familie? 
Wir können schlecht nein sagen! 
Wie lösen Sie in ihrer Familie Spannungen? 
Indem wir miteinander sprechen. 
Herr Meier und Herr Habegger, ich bedanke 
mich herzlich für das interessante Gespräch 
und wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft! 
 
André Liner, Geschäftsführer der OGG in Bern 
andre.liner@ogg.ch  
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Die Genesungsgeschichte des Miguel 
Mbengui 
Bericht aus der Sicht der Fachkraft 
 
Miguel Mbengui kam 1985 als Bürgerkriegs-
flüchtling aus Angola und begann in Bonn zu 
studieren. Sein Vater war Kaffeeplantagen-
besitzer, die Familie gehörte zur Oberschicht 
Angolas.  Sein Vater wurde als Anführer einer 
Widerstandbewegung in den Bürgerkriegswirren 
ermordet, ebenso weitere Verwandte und später 
auch seine Mutter. Zwei Brüder wurden 
verschleppt und waren Kindersoldaten. Er wuchs 
daher  in der Demokratischen Republik Kongo bei 
seiner Mutter auf, ging dort zur Schule und fing 
nach dem Abitur an, in Angola  zu studieren. Als 
die kommunistisch geprägte diktatorische 
Regierung Angolas versuchte, ihn zum Studium 
nach Moskau zu schicken, floh er nach 
Deutschland. Er knüpfte in Deutschland politische 
Kontakte, um Widerstand gegen die Machthaber 
in seinem Heimatland zu organisieren. Nach 
mehreren Treffen mit politischen Vertretern 
deutscher Parteien und Vertretern der amerika-
nischen Botschaft traten bei ihm starke Verfol-
gungsideen auf. Er traute sich nicht mehr aus 
seinem Studentenzimmer heraus und ver-
barrikadierte sich.  
 
Nachdem dies aufgefallen war, wurde er 
zwangsweise in die Landesklinik Bonn zur 
Behandlung gebracht. Er behauptete, dass der 
Geheimdienst seines Landes ihn abholen werde. 
Er verkroch sich lange Zeit unter dem Tisch in 
seinem Zimmer. Er hörte Stimmen, die ihn 
bedrohten. Es war in dieser Zeit kaum möglich, 
die Wahnvorstellungen medikamentös zu 
bekämpfen. Nach langem stationären Aufenthalt 
und gescheiterten Versuchen, ihn  in ein Wohn-
heim für psychisch kranke Menschen zu 
vermitteln,  kam er Anfang der 90er Jahre in die 
erste Pflegefamilie.  Es folgten sehr  proble-
matischen Wochen und Monate mit vielen 
psychotischen Krisen. Sein Zustand besserte sich 
nur sehr zögerlich. Er hatte jedoch weiterhin 
große Ängste, das Haus der Gastfamilie zu 
verlassen. Mit viel Geduld und Engagement aller 
Seiten gelang es Miguel, kurze Spaziergänge im 
Dorf zu unternehmen. Es traten jedoch immer 
wieder Krisen auf, ihn denen Stimmen ihn quälten 
und aufforderten, die scheinbar unsinnigsten 
Dinge zu tun.  
 
Nach einigen Jahren der langsamen Stabilisierung 
und einem Wechsel der Familie, der nicht durch 
ihn verursacht war, äußerte Miguel Mitte der 
neunziger Jahre den Wunsch, wieder ein Studium 
zu beginnen. Trotz Bedenken unsererseits, dass 
dieser Wunsch krankheitsbedingt nicht zu 
realisieren sei, nahm er ein Studium der Informatik 
in Aachen auf. Es gelang ihm, einige Klausuren zu 
bestehen. Er wurde jedoch immer wieder durch 
psychotische Krisen und körperliche Krankheiten 
zurückgeworfen. Dies führte dazu, dass er das 

Grundstudium nicht in der vorgeschriebenen Zeit 
abschließen konnte und  zwangsexmatrikuliert 
wurde. Er schloß daher für 2 Jahre ein 
"Seniorenstudium" an. Danach nahm er an einer 
vom Arbeitsamt geförderten Maßnahme zur 
Einschätzung seiner Leistungsfähigkeit teil. Dort 
wurde festgestellt, dass er aufgrund seiner 
psychischen Behinderung den Anforderungen  
des ersten Arbeitsmarktes nicht gerecht werden 
kann. Darauf war er einverstanden, in eine 
Werkstatt für behinderte Menschen in Aachen 
vermittelt zu werden. 
 
Nachdem ihm ein befreundetes Ehepaar 2013 
anbot, zu ihnen nach Bonn zu ziehen, nahm er 
dieses Angebot an. Er wechselte in die EDV-
Abteilung der Werkstatt für behinderte Menschen 
nach Bonn. Dort hat er inzwischen die zusätzliche 
Funktion eines Sicherheitsbeauftragten für den 
Arbeitsschutz übernommen und führt hausinterne 
Fortbildungen durch. Außerdem hat er zwei 
Bücher veröffentlicht. Das erste hat ein Konzept 
zur Demokratisierung tribalistisch geprägter 
afrikanischer Staaten zum Inhalt, das zweite 
beschäftigt sich mit  Voraussetzungen für eine 
gelingende  Integration von Menschen mit 
Migrationshintergrund. Miguel war mit seinem 
ersten Buch auf der Leipziger Buchmesse und 
hielt vor ein paar Wochen  eine Lesung aus 
seinem zweiten Buch in der Teestube der LVR-
Klinik Bonn. Vor 2 Jahren hat er einen 
Einbürgerungstest mit der höchstmöglichen 
Punktzahl bestanden und ist seitdem deutscher 
Staatsbürger. 
 
Miguel Mbengui zeichnet unter anderem aus, 
dass er trotz schwerer Erkrankung Lebensziele 
entwickelt und daran erfolgreich arbeitet. Dabei 
hilft ihm  seine positive Lebeneinstellung, seine  
intellektuelle Kompetenz, seine Bildung  und ein 
ausgeprägtes Interesse an seinem Umfeld.  Er ist 
allseits beliebt und hat viele Kontakte. Er hat 
gelernt, seine Möglichkeiten trotz seiner 
Behinderung realistisch einzuschätzen und führt 
ein insgesamt betrachtet zufriedenes Leben. 
 
reinhard.voss@lvr.de  

 
 

Herr Mbengui erzählt 
 
1986 wurde ich zum ersten Mal in meinem Leben 
psychisch krank. Ich war 25 Jahre alt und wusste 
vorher schon, dass es eine Krankheit namens 
Psychose gibt. Aber ich wusste nicht, wie quälend 
und belastend diese Krankheit ist. 
 
Als ich eines Tages in meiner Wohnung kochen 
wollte, hörte ich plötzlich eine Stimme, die mir be-
fahl was ich tun sollte. Diese Stimme sagte mir, 
dass ich in meiner Wohnung bleiben musste, da 
mich die Terroristen umbringen wollten, weil ich 
für die Errichtung einer demokratischen Gesell-
schaft in  allen Ländern kämpfe. Diese Terroristen  
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waren Mitglieder der kommunistischen Weltbewe-
gung. Da ich Angst bekam, schaltete ich das Licht 
aus und lag stundenlang in meinem Bett. Plötzlich 
sah ich an allen Wänden meiner Wohnung Bilder 
von bekannten und unbekannten Leuten. Sie fin-
gen an, mit mir zu reden. Da ihre Stimmen be-
drohlich waren, bekam ich mehr und mehr Angst. 
Ich konnte nicht schlafen, da sowohl die Bilder als 
auch die Stimmen mir Angst machten und mich 
bedrohten. Ich blieb 2 Tage schlaflos.  

 
Eines Abends, als ich meinen Fernseher einschal-
tete, sah ich plötzlich den damaligen Bundesprä-
sidenten nackt. Er tanzte mit verschiedenen nack-
ten Frauen. Später sagte er mir, dass ich zu ihnen 
gehen solle, da ich einer von ihnen war. Dann sah 
ich auch, wie sich mein Körper veränderte. Ich 
wurde immer weißer als die Weiß-Europäer. Als 
ich vor dem Spiegel stand sah ich, wie meine 
Haare mal blond, mal rot wurden und wie meine 
Nase spitzer wurde. 
 

An diesem Punkt hörte ich eine Stimme, die mir 
befahl, die Augen zu schließen, was ich auch tat. 
Dann plötzlich floh ich Richtung Himmel, wo ich 
Jesus Christus traf. Ich sprach mit ihm, stunden-
lang. Dann sagte er mir, dass ich zur Erde zu-
rückkehren solle. Als ich zur Erde zurückkehrte, 
hörte ich eine Stimme, die mir sagte, dass die 
Welt untergehe. Ich fing an zu zittern und bekam 
Angstzustände. Außerdem hatte ich psychische 
Träume.  
 
Es gab zwei Arten von Stimmen. Die eine war 
freundlich und die andere bedrohlich. Die bedroh-
liche Stimme machte mir Angst und ich hörte sie 
öfter als die freundliche.  
 
Eines Tages hörte ich eine freundliche Stimme, 
die mir sagte, dass ich ausgehen solle. Die Be-
gründung dieser Forderung war, dass unser Se-
cret Service überall war und sie die Lage für si-
cher befunden hatten. Ich sollte passende Klei-
dung anziehen, weil ich der zukünftige Weltpräsi-
dent sei. Ich zog meinen Anzug an und ging aus. 
 
Nach über einem Monat hörte ich Stimmen, die 
mir sagten, ich solle die Tür öffnen. Ich tat dies 
nicht, weil eine andere Stimme mir sagte, dass ich 
mit geschlossenen Augen im Bett liegen bleiben 
solle. Nach einigen Minuten drückte jemand zwei- 
bis dreimal auf mein Herz und sagte: „Er lebt 
noch.“ Sie brachten mich aus der Wohnung. Als 
wir wegfuhren, hörte ich eine Stimme, die mir sag-
te, dass die Leute mich zu einem sicheren Ort 
bringen würden, da mein Wohnort nicht mehr si-
cher sei. Dann erreichten wir den sicheren Ort, 
der LKH Bonn (heute LVR-Klinik Bonn) hieß. Zwei 
Jahre lang betrachtete ich das LKH nicht als psy-
chiatrisches Krankenhaus, sondern als einen si-
cheren Ort.  
 
Ich blieb fast ein Jahr auf einer geschlossenen 
Station. Die Menschen dort, von Mitpatienten bis 
zu Ärzten, waren für mich Mitarbeiter meiner Welt-
regierung. Dies hat mir immer wieder die Stimme 
gesagt. In der Zeit, in der ich im LKH behandelt 
wurde, hatte ich häufig Denkstörungen. Ich hörte 
Stimmen, die sich über mich unterhielten. Sie ga-
ben mir Anweisungen und manchmal, wenn ich 
etwas tat, kommentierten die Stimmen es. 
Manchmal hörte ich meine eigene Stimme sehr 
laut, wenn ich etwas dachte oder ein Geräusch 
hörte. Es gab Zeiten, in denen ich meine Gedan-
ken nicht mehr beisammen halten konnte. Ein 
Gedanke begann mit einigen Wörtern, welche ich 
nicht bis zum Ende dachte. In diesem Fall konnte 
ich niemandem erzählen, was mit mir los war. 
Zeitweise fühlte ich mich beobachtet. Jeder hörte 
meine Gedanken. Ich hörte Stimmen, die über 
mich redeten und mich auf meiner afrikanischen 
Muttersprache beleidigten.  
 
Da ich viele Symptome einer Schizophrenie hatte, 
ging es mir nicht gut. Wenn ich für einige Zeit kei-
ne Stimmen hörte oder keine psychischen Träume 
hatte, kamen die Denkstörungen. In dieser Zeit 
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Heiko Charras (links) mit seiner Gastfamilie 

war ich sehr oft traurig. Ich hatte keine Freunde 
mehr. Wenn die Stimme mir nur schlechte    
Nachrichten sagte, fing ich an zu weinen. Ich hatte 
kein sexuelles Verlangen. Mit einigen Stimmen 
fühlte ich mich großartig, sogar weit überlegen.  
  
Nach 3 Jahren verbesserte sich mein Gesund-
heitszustand ein bisschen, weil ich nicht mehr an 
die Stimmen glaubte, wenn die Krise vorbei 
war. Während der Krise tat ich, was die 
Stimme wollte, wegen der quälenden 
Schmerzen, die von der Krise verursacht 
wurden. Aufgrund der Verbesserung kam 
die Idee auf, in einer Wohngruppe mit ande-
ren Patienten zu leben. Aber diese Idee wur-
wurde nicht umgesetzt, da ich während der 
Probezeit immer öfter grundlos eine Krise 
bekam, wenn es einem Mitbewohner auch 
so erging. Deshalb entstand die Idee, dass 
ich in einer Pflegefamilie wohnen solle. 
 
Dort nahm ich weiterhin meine Medikamen-
te, obwohl ich starke Nebenwirkungen hatte. 
Folgende Nebenwirkungen traten bei mir 
auf: Ich bekam Mundtrockenheit, Müdigkeit, 
Kreislaufregulationsstörungen, Schwindelgefühle, 
Bewegungsstörungen und Verkrampfungen der 
Zungenmuskulatur. Manchmal wurde ich unbe-
weglich. Beim Gehen konnte ich meine Arme we-
niger mitbewegen. Manchmal bewegte sich meine 
Zungenmuskulatur einfach. Ich nahm hochpotente 
und niederpotente Medikamente. Ich brauchte 
viele Jahre, bis ein passendes Medikament für 
mich gefunden wurde, das zu meinen Bedürfnis-
sen passte. 
 
Durch Einnahme der Psychopharmaka verbesser-
te sich meine Situation als psychisch erkrankter 
Mensch. Deshalb entschied ich auch, zu studie-
ren, obwohl es mir nicht ganz gut ging. Ich wollte 
kein „ungebildeter Behinderter“ sein. Durch Ein-
nahme der Psychopharmaka verkürzte sich die 
Dauer meiner akuten Krankheitserscheinungen 
und die akute Schizophrenie wurde verhindert. 
Psychopharmaka sind für mich keine Beruhi-
gungsmittel, sondern Heilungsmittel, daher nehme 
ich sie auch. Durch sie ist es mir möglich, nach 
vielen Jahren des Leidens ein normales Leben zu 
führen. Außerhalb der Krankheitsphasen kann ich 
dank ihnen im Großen und Ganzen mein Leben 
weiterführen wie ein gesunder Mensch.  
 
Miguel Mbengui (Kontakt über Reinhard Voss) 

 
 

Nach 30 Jahren in Heimen: BWF als 
neue Chance 
 
Nach über 30 Jahren Aufenthalt in verschiedenen 
stationären Einrichtungen in Arnsdorf bei Dresden 
wurde die Betreuung immer schwieriger. Nur mit 
enormem Betreuungsaufwand war der Bewohner 
in der großen Gemeinschaft zu halten. Alle Be-
treuer waren sich einig, es braucht noch einmal 
eine andere Wohnform, um die Lebenszufrieden-

heit von Herrn Charras zu verbessern. So wurde 
der Antrag auf Betreutes Wohnen in Familie ge-
stellt, dem der Kostenträger zunächst skeptisch 
hinsichtlich der Geeignetheit des Gastbewohners 
gegenüber stand. Im konstruktiven Austausch mit 
dem KSV Sachsen wurde eine Probezeit von 6 
Monaten bewilligt, die mittlerweile in eine Verlän-
gerung übergegangen ist.  
 

Die Begleitung des neuen Bewohners ist für die 
Gastfamilie jeden Tag eine Herausforderung, die 
sie mit ungeheurem Engagement, Geduld und 
Ausdauer bewältigt. Es gibt einen ständigen 
Wechsel von guten und schwierigen Zeiten. Alle 
Beteiligten haben jedoch das Ziel, diese besonde-
re Wohngemeinschaft so lange wie möglich zu 
erhalten. Für den Bewohner ist ein Leben in der 
Mitte unserer Gesellschaft nach über 30 Jahren 
möglich geworden… 
 
Karin Enke 
enke@gesop-dresden.de 

 
 

Verabschiedung nach 28 Jahren Fami-
lienpflege 

Eine der ersten Gastfamilien, die für das damalige 
LVR-Projekt „Psychiatrische Familienpflege“ ge-
wonnen werden konnte, war die Gastfamilie Stuth. 
Im ländlichen Raum des Kreises Heinsberg be-
wohnte das Ehepaar damals einen kleinen ehe-
maligen Bauernhof, auf dem sie Landwirtschaft 
mit Gartenbau und Kleinvieh unterhielt. 

Während sie ihre acht Kinder großzogen, versorg-
ten sie zwischenzeitlich noch die pflegebedürfti-
gen Eltern. Nach Auszug ihrer Kinder suchte die 
stets geschäftige Frau Stuth, damals Anfang 50, 
eine neue Herausforderung. So zog 1988 die 
73jährige Frau Stephan bei ihr ein. Die Patientin 
gehörte zu den Bewohnern der damaligen Lang-
zeitstationen und hatte vor ihrem Wechsel in die 
Gastfamilie Jahr-zehnte in der Rheinischen Lan-
desklinik Viersen verbracht. War sie im stationä-
ren Alltag sehr verschlossen und ausschließlich 
mit ihren Puppen aktiv, entwickelte sie schnell 
tägliche Rituale, die sie aus ihrem früheren Leben 
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in ihrer schlesischen Heimat kannte. So fegte sie 
jeden Morgen den Hof, sammelte die Eier im 
Hühnerstall ein und schälte das Gemüse für die 
Mahlzeiten. Der Familienhund Topsi wich ihr nicht 
mehr von der Seite. Darüber hinaus genoss sie 
das Leben im Haus, saß stets in der Küche und 
war schnell in der Großfamilie, Verwandtschaft 
und Nachbarschaft bekannt und beliebt.  
 
1989 zog Herr Konrad, ein weiterer Patient der 
Klinik, in die Familie ein. Der damals 52jährige 
ehemalige Postbeamte lebte bereits seit Jahren 
auf einer Wohnstation. Fixiert auf Süßigkeiten und 
Zigaretten, war er im gesamten Klinikgelände 
durch seine Betteleien bekannt. Innerhalb der Sta-
tionsgemeinschaft fand er sich nicht zurecht. 
Meist isolierte er sich in seinem Zimmer oder lief 
ziellos durchs Gelände. Seine Mitpatienten emp-
fand er als Bedrohung, er ließ sich oftmals aus-
nutzen. 
 
Auch er profitierte von dem gleichbleibenden 
Rhythmus der Hofgemeinschaft und genoss die 
Teilhabe am Leben in der Gastfamilie. Auch wenn 
er sich selbst nicht gern die Hände schmutzig ma-
chen wollte, beobachtete er interessiert die Aktivi-
täten auf dem Hof und ließ sich später sogar moti-
vieren, im Kreis der Erntehelfer Kartoffeln zu sor-
tieren. Durch die gemeinsamen Mahlzeiten und 
die beständige Zuwendung konnte er seine Ess-
gewohnheiten normalisieren und seine chroni-
schen Magenprobleme ausheilen. 

 

Frau Stephan verlebte fünf glückliche Jahre im 
Kreis der Familie und wurde als „Oma“ von allen 
Familienmitgliedern angenommen. Aufgrund zu-
nehmender Demenz und hoher Pflegebedürftig-
keit zog sie 1993 in den Pflegeheimbereich der 
Klinik, wo sie verstarb. In den Jahren von 1993 bis 
1995 und 1996 bis 2006 nahm die Familie jeweils 
einen zweiten Klienten bei sich auf. Beide ver-
sorgten sie bis zur erreichten Pflegebedürftigkeit 
bzw. bis zum Tode in ihrer Familie. 

Herr Konrad verblieb bis 2016 in der Gastfamilie. 
In den 28 Jahren wechselte er mit der Gastfamilie 

mehrmals den Wohnort und erlebte, wie immer 
mehr Enkelkinder hinzukamen und wie familiäre 
Krisen durch Krankheit, Scheidung und Arbeitslo-
sigkeit bei den Kindern das Familienleben verän-
derte. Als der Pflegevater in Rente ging und nach 
und nach die Tiere und der Nutzgarten abge-
schafft wurden, teilte er mit dem Ehepaar ein be-
schauliches Rentnerleben, mit regelmäßigen Spa-
ziergängen und Verwandtschaftsbesuchen. In den 
letzten Jahren reduzierte sich seine Teilhabe am 
Familienleben drastisch. Lediglich zu den Mahlzei-
ten konnte er aktiviert werden, aus seinem Zim-
mer zu kommen. Dort verbrachte er am liebsten 
seine Zeit vor dem Fernseher. Auch seine Pflege-
bedürftigkeit steigerte sich insofern, dass er aus 
eigenem Antrieb keine Verrichtungen mehr über-
nahm und ein Pflegedienst installiert werden 
musste. Aufgrund einer schweren Erkrankung des 
nunmehr 85jährigen Pflegevaters wechselte Herr 
Konrad zur Entlastung von Frau Stuth in eine Pfle-
geeinrichtung. “Ich hätte ihn gern bis zum Schluss 
bei uns gehalten“, waren ihre Worte bei der Ver-
abschiedung, „wir sind doch wie Verwandte.“ 

Renate.neuenfeld-spickermann@lvr.de 

 

Jahrestreffen in der Oberpfalz 
 

Ein wichtiger Bestandteil des Jahrestreffens war 
auch diesmal der Erfahrungsaustausch. Um es 
den seit dem letzten Jahr neu hinzugekommenen 
Gastfamilien und Bewohnern leichter zu machen 
ins Gespräch zu kommen, wurden zwei Gruppen 
gebildet. Getrennt nach Gastfamilien und Bewoh-
nern und moderiert durch das BWF-Fachteam 
konnten die Teilnehmer über ihre Erfahrungen 
und Erwartungen berichten. Natürlich kamen ne-
ben all den Schilderungen harmonischen Zusam-
menlebens auch weniger schöne Erlebnisse zur 
Sprache. Einig war man sich aber, dass im BWF 
trotz gelegentlicher Probleme, die es auch in den 
besten Familien gebe, die positiven Seiten klar 
überwiegen. „Wenn es mal schwierig wird und 
man nicht mehr weiter weiß, ist immer ein Mitar-
beiter des BWF-Fachteams zur Stelle und unter-
stützt, berät oder trifft auch mal unbequeme aber 
wichtige Entscheidungen“, wie es eine Gastmutter 
ausdrückte. 
 

Nach dem Erfahrungsaustausch führte Katrin 
Robl, selbst Gastmutter und Museumspädagogin, 
fachkundig und unterhaltsam durch das Freilicht-
museum Neusath. Zum Mittagessen traf sich die 
Festgesellschaft im Museumsbiergarten bei einer 
zünftigen Brotzeit mit dem weithin berühmten 
Bauernbrot, das regelmäßig in einem der histori-
schen Steinbacköfen des Museums gebacken 
wird. Nachmittags konnte man dann wählen zwi-
schen sportlicher Betätigung auf der historischen 
Holz-Kegelbahn und dem zweiten Teil der Muse-
umsführung. Mit Kaffee und Kuchen ging das in-
zwischen 11. Jahrestreffen des Betreuten Woh-
nens in Familien zu Ende.  
 
richard.schiessl@medbo.de  
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Anlässlich ihres 70. Geburtstags wurde Sieglinde 
Aschenbrenner aus Arrach geehrt. Die gebürtige 
Oberbayerin hält der Familienpflege zusammen 
mit ihrem Mann seit über 14 Jahren die Treue. Sie  
hat in dieser Zeit 4 Bewohner - meistens zwei zur 
gleichen Zeit - betreut und kann damit als die er-
fahrenste Gastfamilie in der Oberpfalz bezeichnet 
werden. Der mittlerweile langjährigste Bewohner 
(links) lebt seit 2002 dort und ist aus der Familie 
nicht mehr wegzudenken. 
 

 
 

Das Foto zeigt Benny und seine „Butz“ bei einem Besuch im Burger-Restaurant.  

 

richard.schiessl@medbo.de 

Von gelingenden Geschichten und 
glücklichen Momenten: Benjamin und 
Butz 
 
Benjamin wird im Frühjahr 1991 als siebtes Kind 
einer in schwierigen sozialen Verhältnissen le-
benden Familie geboren. Seine allein erziehende 
Mutter ist alkoholabhängig. Komplikationen wäh-
rend der Schwangerschaft und bei der Geburt als 
Notkaiserschnitt in der 32. Schwangerschaftswo-
che bleiben für ihn nicht ohne Folgen. Er muss 13 
Tage lang beatmet werden, bevor er dies selbst-
ständig kann. 
 
Seitdem ist sein Leben geprägt von einer frühkind-
lichen Hirnschädigung und einer linksseitigen 
Spastik. Später wird noch das „fetale Alkoholsyn-
drom“ diagnostiziert, ursächlich durch den Alko-
holkonsum der Mutter während der Schwanger-
schaft. Dadurch weist Benjamin die typischen 
Stigmata und Verhaltensweisen auf: überdauern-
de Entwicklungsrückstände, starke Einbußen an 
Intelligenz, Gedächtnis-, Aufmerksamkeits- und 
Konzentrationsleistungen.  
 
Als Benjamin einen heilpädagogischen Kindergar-
ten besucht, wird seine jetzige Pflegemutter, die 
ihn dort physiotherapeutisch behandeln soll, auf 
ihn und seine sozialen Verhältnisse aufmerksam. 
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Pro7 Kommentator Jan Stecker und Benjamin bei 
der Halbzeitanalyse des German Bowl in Berlin. 

 

Nachdem sie davon erfährt, dass als Perspektive 
eine langfristige Unterbringung in einem Kinder-
pflegeheim geplant ist, bewirbt sie sich als Pfle-
gemutter für ihn und darf Benjamin nach einem 
langwierigen Verfahren im Alter von 5 Jahren bei 
sich aufnehmen.  
 
Seit nunmehr 20 Jahren kümmert sich die allein-
erziehende Pflegemutter „Butz“, wie Benjamin sie 
liebevoll nennt, nun um ihren in vielerlei Hinsicht 
außergewöhnlichen Pflegesohn, der seit seiner 
Volljährigkeit im Rahmen von Betreutem Wohnen 
in Gastfamilien durch unser Familienpflegeteam 
begleitet wird. 
 
American Football ist seit eh und je Bennies größ-
te Leidenschaft. Mit seiner „Nintendo-Wii“-Konsole 
wird er im Spiel Teil seines Lieblingsteams. Er 
kennt sie alle, die Teams und Stars der amerika-
nischen NFL (National Football League). Lautes 
Lachen und geradezu Stürme der Begeisterung 
an diesem interaktiven Computerspiel dringen 
dann aus seinem Zimmer bis in jeden Winkel der 
gemütlich eingerichteten Wohnung. 
 
Im Februar 2015 schwebt Benny zum ersten Mal 
in seinem Leben im Flugzeug über den Wolken. 
Eine Einladung des Onkels seiner Pflegemutter 
ermöglicht ihm und ihr einen Kurzurlaub. Auf dem 
Rückflug in die Heimat klagt er über Schmerzen in 
der Leistengegend, Tage später dann die erschüt-
ternde Diagnose: schwere lymphatische Leukä-
mie. 
 
Benny kämpft von nun an 18 Monate lang mit Un-
terstützung der Pflegemutter und den Ärzten des 
Uni-Klinikums Göttingen gegen diese unbere-
chenbare Krankheit. Seine Pflegemutter gibt ihren 
Beruf auf, nimmt täglich die Fahrstrecke von 170 
Kilometern auf sich, um von morgens bis abends 
für ihren Benny da zu sein, und meistert mit ihm 
schwerste lebensbedrohliche Krisen. Ohne diese 
aufopferungsvolle Unterstützung hätte Benjamin 
auch aus Sicht der behandelnden Ärzte nur gerin-
ge Überlebenschancen gehabt. 
 
Da bislang kein passender Knochenmarkspender 
gefunden werden konnte, versuchen die Ärzte 
jetzt, die Erkrankung durch eine langfristige ambu-
lante Chemo zum Stillstand zu bringen. Benny 
lebt nun wieder zu Hause in seinem gewohnten 
Lebensumfeld, gemeinsam mit seiner Pflegemut-
ter, die nach wie vor rund um die Uhr für ihn da 
ist. Einmal pro Woche muss er noch in die Uni-
Klinik zur Behandlung.  
 
Gewichtszunahme ist momentan ein sensibles 
Thema, häufig verweigert Benny das Essen. 
Wenn gar nichts geht, dann aber manchmal noch 
ein Cheeseburger und Coke.  
 
Anfang des Sommers löst Butz ihrem Benny ein 
Versprechen ein und kauft Dauerkarten für das 
nächstgelegenste deutsche Football-Team, die 
„Paderborn Dolphins“. Bereits bei dem zweiten 

Stadionbesuch hat Benny dort seine Spuren hin-
terlassen. Die Vizepräsidentin Sonja Kettner wird 
auf ihn aufmerksam, besucht ihn auf der Tribüne 
und holt ihn vor dem Spiel in die Kabine des 
Teams. An diesem Tag ist der Funke der Begeis-
terung übergesprungen, nicht nur bei Benny, son-
dern auch beim Team. Benny wird als Mitglied der 
Mannschaft aufgenommen und ist von nun an 
immer dabei. Sein Platz ist beim Team, in der Ka-
bine, am Spielfeldrand, bei der Teambe-
sprechung. Wenn es sein Gesundheitszustand 
zulässt, begleitet er die Spieler im Mannschafts-
bus zu Auswärtsspielen und gibt wertvolle Tipps 
aus seiner langjährigen Erfahrung mit den Teams 
der National Football League auf der Spielekonso-
le. Sein virtuelles Spiel ist nun für ihn Wirklichkeit 
geworden.  

Am 08. Oktober 2016 findet in Berlin der „GER-
MAN BOWL“ statt, „das“ Footballereignis des Jah-
res in Deutschland. In der Regel ist  dieses  Jah-
reshighlight Pflichtprogramm vor dem Fernsehge-
rät für Benny und Butz, doch dieses Mal ist alles 
anders. Benny und Butz sitzen im Zug. Im Zug 
nach Berlin, auf dem Weg zum Spiel der Spiele. 
Er wird dabei sein, mit Butz im Stadion sein, wenn 
es am Nachmittag losgeht. 

Ermöglicht wird Benjamins Herzenswunsch auf 
Initiative des Familienpflegeteams des Jugenddor-
fes Petrus Damian in Warburg mit finanzieller  
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Benny trägt die Nummer 12 im Team der Paderborn Dolphins. 

Unterstützung des Kooperationspartners Caritas 
Wohnen im Erzbistum Paderborn, um diesem be-
sonderen Menschen neuen Lebensmut und Kraft 
zu geben und seiner Pflegemutter Danke zu sa-
gen für ihr beeindruckendes Engagement. Und 
Benny erzählt dies jedem seiner Zugnachbarn, 
nicht aufdringlich, aber mit voller Begeisterung, 
so, dass die Mitreisenden ihm genau zuhören, ihm 
interessiert folgen, wenn er ihnen „seine“ Ge-
schichte erzählt... 

Die stabile Lebenssituation, die die Pflegemutter 
Butz ihrem Sohn Benjamin durch ihr übermensch-
liches Engagement ermöglicht, ist Grundlage für 
den Lebenswillen und die übergroße Lebensfreu-
de dieses jungen Mannes, der jeden Menschen, 
der ihn besucht, erst einmal umarmt und ihn dann 
mit seiner lebensbejahenden Begeisterung an-
steckt.    
 

Michael Kersting (Text und Fotos) 
m.kersting@jugenddorf-warburg.de  
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