
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

am 11.  und  12.  Juni  kamen in  Paris 
Fachleute aus ganz Frankreich zusam-
men, um über die Zukunft des BWF in 
ihrem Land zu  beraten.  Ausländische 
Gäste waren als Referenten geladen. 
In keinem anderen Land in Europa, ja 
weltweit,  ist  diese  Form  der  Hilfe  so 
verbreitet. Deshalb können wir von den 
Erfahrungen unserer Nachbarn auf die-
sem Gebiet lernen, sowohl hinsichtlich 
noch ungenutzter Chancen bei uns als 
auch bei Problemen. Das Anliegen die-
ser  Tagung  war  die  Frage,  welche 
Maßnahmen  sinnvoll  sind,  um  den 
Rückgang  des  BWF umzukehren  an-
gesichts  wachsender  Zahlen  hilfsbe-
dürftiger Menschen.

Wir  berichten  in  dieser  Ausgabe,  wie 
BWF  in  Frankreich  organisiert  ist.  In 
den meisten Fällen werden behinderte 
Menschen  in  Gastfamilien  vermittelt, 
ohne dass anschließend eine fachliche 
Begleitung erfolgt. BWF wird dort aber 
auch zur stationären Behandlung psy-
chisch  Kranker  genutzt,  wobei  die 
Gastfamilien  für  das  Krankenhaus-
Team  sozusagen  ein  ausgelagertes 
Klinikbett  bereitstellen.  Dadurch  kann 
die  Behandlung  in  einer  normalen 
Wohnung  mit  emotional  stabilen  Be-
zugspersonen stattfinden statt in einer 
Institution unter anderen akut kranken 
Menschen.    Kollegen   der    Klinik   in 
Sarreguemines  berichten,  wie  sie auf 
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diese  Weise  Kinder  und  Jugendliche 
mit  ernsten seelischen Störungen be-
handeln.

Auch  diese  Ausgabe  bietet  wieder 
Texte  zum  Abrufen  per  E-mail:  eine 
Untersuchung, nach welchen Kriterien 
erfahrene  Teams  ihre  Gastfamilien 
auswählen, ergänzt durch einen Inter-
view-Leitfaden  sowie  einen  For-
schungsbericht zum BWF für geronto-
psychiatrisch erkrankte Menschen.

Herzliche kollegiale Grüße

Jo Becker         Adolf Kalfhues
 Spix e.V.      Sozialwerk St. Georg e.V.

BWF für Eltern mit Kind

Die Arbeitsgruppe „BWF für Eltern mit 
Kind/ern“  (früher:  „MuKi-BWF“,  BWF 
für Mutter und Kind) plant eine bundes-
weite  Erhebung  und  sucht  daher 
Teams, die mindestens einen solchen 
Fall betreuen. Soweit Ihr Eure Adresse 
nicht  schon weitergegeben habt,  mel-
det Euch bitte bei
Monika Bachmeier
Gemeindepsychiatrisches Zentrum
Robert-Koch-Str. 9
70563 Stuttgart
Tel.: 0711-7352019
Fax: 0711-7355792
E-mail: bwf@eva-stuttgart.de



 

Der kinderorientierte therapeu-
tische  Gastfamiliendienst  an 
der Psychiatrischen Klinik von 
Saargemund (Sarreguemines)

Bei  der  therapeutischen  Gastfamilie 
handelt  es  sich  nicht  um  den  Aus-
tausch  einer  „Versagerfamilie“  durch 
eine  „gute“  Familie,  sondern  um den 
Versuch,  einem  Kind  einen  positiven 
affektiven Bezugsrahmen zu verschaf-
fen, seine pathologischen Auffälligkei-
ten  zu  behandeln  und  zugleich  eine 
neue  –  verbesserte  –  Beziehung  zu 
seiner  eigentlichen  Familie  herzustel-
len. Mit dieser wird unsererseits in der 
Vor-  und Nachbereitungsphase  sowie 
therapiebegleitend eine kontinuierliche 
Zusammenarbeit  angestrebt.  Die  Ein-
willigung und Mithilfe der leiblichen El-
tern ist daher die notwendige Voraus-
setzung für unsere Bemühungen.

Die  Indikationen  lassen  sich  nur 
schwer in systematischer Form darstel-
len. Es handelt sich hier um ein weites 
Feld.  Eine Vielzahl von Kindern weist 
schwere pathologische Symptome auf, 
z.B.   psychotischer  oder  autistischer 
Natur. In mehreren dieser Fälle leidet 
zumindest  eines  der  Elternteile  unter 
psychologischen  Störungen.  Manch-
mal  liegen  schwere  affektive,  soziale 
und  kulturelle  Mängel  zugrunde.  Wir 
betreuen aber auch Kinder,  die Lern-
rückstände und Persönlichkeitsstörun-
gen aufweisen, deren psychische Ent-
wicklung  aber  im Kern  intakt  ist.  Wir 
sprechen  hier  von  sogenannten  „Dis-
harmonien“.

In etlichen Fällen gehören die Eltern ei-
ner  gediegenen  sozialen  Schicht  an 
und leiden selbst unter keinen erkenn-
baren  psychischen  Störungen  –  und 
dennoch  ist  die  Kommunikation  zwi-
schen dem Kind und seiner familiären 
Umgebung  stark  spannungsgeladen. 
In  einem  solchen  Fall  konzentrieren 
sich  unsere  psychotherapeutischen 

Maßnahmen  auf  die  Störfaktoren  im 
familiären Umfeld.
Unsere Grundsätze lauten wie folgt:

• Kontinuierliche  Zusammenarbeit 
mit  dem  Kind,  seiner  „therapeuti-
schen  Gastfamilie“  und  vor  allem 
mit den Eltern des Kindes.

• Aufforderung  an  die  leibliche  und 
die  „therapeutische“  Familie,  nicht 
in  direkte  Verbindung  miteinander 
zu  treten.  Es  geht  hierbei  darum, 
dem Kind einen eventuellen Rivali-
tätskonflikt  zwischen  den  beiden 
Familien zu ersparen. Dieses Prin-
zip  wird  von  uns relativ  strikt  ver-
folgt  –  im  Gegensatz  zu  anderen 
Fachkollegen, die in ihren Institutio-
nen Treffen zwischen beiden Fami-
lien bewusst einplanen.

• Enge Zusammenarbeit mit den an-
deren  Pflege-  und  Erziehungsein-
richtungen,  denen  das  Kind  zuge-
teilt ist. Der „therapeutischen Gast-
familie“  obliegt  die  Kontrolle  dar-
über, dass das Kind seiner Schul-
pflicht nachkommt.

• Unser theoretischer Ausgangspunkt 
ist  vorwiegend  psychoanalytischer 
Natur, aber wir sind auch anderen 
Ansätzen gegenüber offen.

Die Dauer des Aufenthaltes in der the-
rapeutischen Gastfamilie ist sehr unter-
schiedlich  und  variiert  im  Extremfall 
zwischen einem und sieben Tagen pro 
Woche.  Zwei  Tage  wöchentlich  er-
scheinen uns oft als das erforderliche 
Mindestmaß.  Zu  kurze  Zeiträume  er-
lauben  dem  Kind  nur  schwer,  sich 
emotional neu zu orientieren und sich 
auf  die  verschiedenen  Therapieorte 
und  -zeiten  einzustellen.  Wenn  man 
uns  fragt,  wie  lange  diese  Form von 
Therapie  in  Gastfamilien  denn  nun 
dauere, nennen wir oft eine Zeitspanne 
von zwei Jahren. Wir betonen aber zu-
gleich,  dass  die  Indikation  und  die 
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therapeutischen  Modalitäten  regelmä-
ßig  der  jeweiligen  Entwicklung  ange-
passt  werden.  Manche  Maßnahmen 
sind von kürzerer Dauer und ohnehin 
können die  jeweiligen  Familien  jeder-
zeit den Abbruch der Therapie verlan-
gen.

Die Pflegemütter erhalten eine gezielte 
Ausbildung  und  sind  der  „Amtsver-
schwiegenheit“  unterworfen. Wir spre-
chen im Vorfeld mit den Bewerberfami-
lien, um ihre Motivation und ihre Fähig-
keit zur Zusammenarbeit mit unserem 
kinderpsychologischen Dienst auszulo-
ten.  Der  Arbeitsvertrag  wird  von  der 
Pflegemutter unterzeichnet, aber deren 
Ehemann spielt in unserer Beurteilung 
ebenfalls eine wichtige Rolle. Laut un-
seren Bedingungen müssen die Paare 
verheiratet  sein,  während andere Ein-
richtungen  auch  in  freier  Lebensge-
meinschaft befindliche Paare akzeptie-
ren.  Die  zu  therapierenden  Kinder 
knüpfen  oft  sehr  interessante  Bezie-
hungen zu den leiblichen Kindern ihrer 
Pflegeeltern, weshalb wir auch das Al-
ter der Letzteren beachten: sie sind oft 
älter als das aufgenommene Kind. Un-
sere Mitarbeiter  besuchen die Bewer-
berfamilie zu Hause, bevor über deren 
Kandidatur  entschieden  wird.  Diese 
Entscheidung  fällt  uns  nicht  leicht, 
denn die  Maßstäbe sind  dem jeweili-
gen  Therapiefall  anzupassen.  Die  fi-
nanzielle  Motivation  der  Bewerber  ist 
legitim, darf aber nicht der vorrangige 
Bewegungsgrund sein. Mehrere unse-
rer „therapeutischen Gastfamilien“ sind 
uns bereits  durch  langjährige  Zusam-
menarbeit  vertraut.  Sie  stellen  ein 
großes affektives Potential und die Fä-
higkeit  zu Selbstbeurteilung unter Be-
weis.

Zu  Beginn  unserer  Zusammenarbeit 
treffen wir die Pflegemutter und geben 
ihr eine genaue Beschreibung des an-
visierten Kindes. Sie kann natürlich die 
Pflegschaft ablehnen, wenn ihr die Pa-
thologie als zu hochgradig erscheint.

Danach  wird  ein  Treffen  der  Familie 
mit dem Kind arrangiert,  das sich zu-
nächst  über  einen  Nachmittag  er-
streckt, später über einen halben Tag 
inklusive einer  Mahlzeit  (wichtig!)  und 
erst dann über eine ganze Nacht: hier 
setzt  die  eigentliche  Arbeit  mit  dem 
Kind ein. Wir unterteilen diesen Beginn 
in eine Phase der „Abschätzung“ und 
in eine – häufig sechs Wochen dauern-
de – Versuchsphase, nach der wir mit 
der Pflegemutter eine erste Bilanz zie-
hen.

Während  der  Betreuung  des  Kindes 
besuchen  zwei  Mitglieder  unseres 
Teams die Gastfamilie ca. zweimal im 
Monat. Die Beurteilung dieser Besuche 
findet in unserer wöchentlichen Team-
sitzung statt. Die Aufnahme eines Kin-
des bewirkt  bei  den Pflegeeltern  ver-
mutlich  Phantasmen,  deren  Aufarbei-
tung wir in unseren Teambesprechun-
gen große Bedeutung beimessen. La-
tent liegen bei den Pflegeeltern häufig 
Wiedergutmachungs-  oder  Harmonie-
phantasmen vor.

Während  der  Trennungsphase  finden 
regelmäßige  Treffen  zwischen  Kin-
derpsychiater oder Kinderpsychologen 
und der  leiblichen Familie  (meist  den 
Eltern) statt,  in denen die zahlreichen 
emotionalen  Folgen  einer  derart  be-
dingten  Trennung  zur  Sprache  kom-
men.  Diese  therapeutische  Unterstüt-
zung  erachten  wir  für  notwendig.  Mit 
manchen Familien sind die Zeiträume 
und Ziele enger gesteckt, aber alle be-
troffenen Familien benötigen Hilfe in ei-
ner solchen Situation.

Zwei Mitarbeiter unseres Teams besu-
chen regelmäßig die leibliche Familie. 
Zum Zwecke einer größeren Objektivi-
tät  und  um  jeglicher  Einflussnahme 
vorzubeugen,  sind  diese  nicht  iden-
tisch mit jenen, die mit der Gastfamilie 
in  Kontakt  stehen.  So hoffen  wir,  auf 
unvoreingenommene Weise den leibli-
chen   Eltern  die   Weiterentwicklung 
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ihres Kindes mitzuteilen und damit das 
Kind  und  die  Eltern  wieder  einander 
annähern zu können.

Die  Betreuung  des  Kindes  geschieht 
auf sehr persönliche und flexible Wei-
se. Ihre Modalität hängt von den ange-
wandten therapeutischen und erziehe-
rischen Maßnahmen ab. Manche Kin-
der  verbringen während ihres  Aufent-
haltes  in  der  Pflegefamilie  mehrere 
Stunden täglich in der psychiatrischen 
Tagesklinik. Diese Kombination von in-
stitutioneller  und  familiärer  Betreuung 
erscheint  uns  als  besonders  inter-
essant.

Wir beobachten oft einen Wechsel zwi-
schen  harmonischen  und  kritischen 
Phasen,  bevor  eine  echte  therapeuti-
sche Beziehung zwischen allen betei-
ligten  Seiten  zustande  kommt,  die 
schließlich zu den gewünschten affekti-
ven und psychologischen Ergebnissen 
führt.  Unser  Ziel  ist  prinzipiell,  dem 
Kind  eine  möglichst  spannungsfreie 
Rückkehr  mit  neuem Stellenwert  und 
Rollenverständnis  in  seine eigentliche 
Familie zu vermitteln. Da die therapeu-
tischen Maßnahmen auf den Einzelfall 
abgestimmt sind und die an der Thera-
pie  beteiligten  Personen  sich  nicht 
ohne  weiteres  austauschen  lassen, 
weist jeder einzelne Pflegefall eine ur-
eigene  Entwicklungsform  auf.  Daher 
fällt eine systematische und allgemein-
gültige  Beschreibung  des  Ablaufes 
schwer.

Das Ende der Therapie in der Gastfa-
milie  genießt  bei  uns  besondere  Be-
achtung.  In  manchen  Fällen  ist  auf-
grund gravierender  sozialer  Missstän-
de  die  Rückführung  des  Kindes  zum 
geplanten  Zeitpunkt  nicht  möglich. 
Manchmal  wurde  die  Therapie  sogar 
notgedrungen  auch  schon  bis  in  das 
Erwachsenenalter  hinein  fortgesetzt. 
Die gegenwärtige Entwicklung tendiert 
in Richtung einer durchschnittlich län-
geren Therapiedauer, da viele patholo-

gische  Fälle  sich  als  zunehmend 
schwer erweisen.

Das Projekt der „therapeutischen Gast-
familie“ ist eine Variante, die sicher ge-
wisse Risiken in sich birgt, aber deren 
therapeutische  Erfolge  oft  bedeutsam 
sind. Die Einbeziehung der Ursprungs-
familie ist wichtig und erfordert psycho-
therapeutische  Unterstützung,  um die 
Gesamtproblematik  der  betreffenden 
Familie  in  Bewegung zu  bringen.  Die 
Unterbringung in einer Gastfamilie för-
dert  den  Selbstfindungs-  und  Soziali-
sierungsprozeß des Kindes und beugt 
chronischen Schäden vor.

F. Legrand, E. Hiegel, A. Lottmann
Centre Hospitalier Spécialisé, Service des 
Enfants,
1 rue Calmette, B.P. 10629
F- 57206 Sarreguemines
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Generationsübergreifendes Wohnen -  
die Stärke des BWF für alte Menschen 
(www.herbstzeit-bwf.de)



 

Therapeutisches  und  soziales 
BWF in Frankreich
Zwischen  Intensivbegleitung 
und Vernachlässigung

Accueil  familial  bezeichnet  in  Frank-
reich sowohl die Platzierung von Pfle-
gekindern als auch von hilfebedürftigen 
Erwachsenen  in  Gastfamilien  gegen 
ein Entgelt.  Bei der Unterbringung er-
wachsener  Menschen  wird  zwischen 
therapeutischem  und  sozialem  BWF 
unterschieden.

Therapeutisches BWF (accueil familial 
thérapeutique)  gibt  es  nur  an  einige 
Standorten. Es wird in Angliederung an 
psychiatrische Kliniken organisiert und 
stellt  eine  Alternative  zur  stationären 
Behandlung  oder  Rehabilitation  im 
Krankenhaus dar.  Ein Team von Ärz-
ten, Psychologen, Krankenschwestern 
und  anderern  Berufsgruppen  behan-
deln die Patienten in der  Gastfamilie. 
Ein Mitglied der Gastfamilie erhält eine 
kurze  kursartige  Ausbildung  und  wird 
vom Krankenhaus mit einem regulären 
Gehalt  angestellt.  Die  Gastfamilien 
werden an den Team-Besprechungen 
beteiligt und übernehmen zum Teil re-
habilitative  Aufgaben  für  ihre  Patien-
ten. Das Krankenhaus mit  dem größ-
ten therapeutischen BWF ist Ainay-le-
Chateau südlich von Paris. Es gilt als 
das „Gheel Frankreichs“, weil dort An-
fang des 20. Jahrhunderts zur Entlas-
tung  von  Pariser  Krankenhäusern 
1.250  chronisch  psychisch  Kranke  in 
Gastfamilien  untergebracht  wurden. 
Aktuell leben dort 380 Patienten in 260 
Familien.

Das soziale BWF (accueil familial soci-
al) ist in Frankreich flächendeckend in 
allen  Departements  verbreitet,  mit 
Schwerpunkten im Norden und in der 
Mitte des Landes, wo bis zu 80 kranke 
oder  behinderte  Menschen  pro 
100.000  Einwohnern  in   Gastfamilien 

leben. Aktuell ist eine Abnahme zu ver-
zeichnen. 2006 lebten noch ca. 10.000 
Menschen im sozialen BWF, 2009 wa-
ren  es  nur  noch  9.000,  verteilt  auf 
6.000 Gastfamilien.  Um den weiteren 
Rückgang  dieser  Betreuungsform  zu 
verhindern,  wird  von  staatlicher  Seite 
erwogen, die erlaubte Zahl an hilfsbe-
dürftigen Personen pro Familie von 2 
auf 3 zu erhöhen, während Fachleute 
eine  bessere  Begleitung  und  höhere 
Entlohnung fordern. 

Beim  sozialen  BWF  werden  Men-
schen, die aus unterschiedlichen Grün-
den nicht alleine leben können, in einer 
Gastfamilie  untergebracht:  chronisch 
psychisch  kranke,  geistig  behinderte, 
suchtkranke,  altersverwirrte  oder  pfle-
gebedürftige  Personen.  Das  Entgelt 
beträgt  718  €  monatlich  pro  Person, 
nach Abzug der  Steuern 582 €.  Eine 
institutionelle Begleitung der Familien, 
fachliche  Beratung  und  regelmäßige 
Kontrolle  der  Betreuungsqualität  be-
steht in der Regel nicht. In den meisten 
Departements  kommt etwa  einmal  im 
Jahr eine Amtsperson vorbei und über-
prüft die Wohn- und Betreuungsbedin-
gungen.

Jo B.
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Fr. W., 96 Jahre, älteste Bewohnerin im Projekt  
Herbstzeit - BWF für alte Menschen zusammen 
mit „ihrer Gastmutter“ Fr. S.



 

Grepfa wiederbelebt?

Im  Verlauf  eines  internationalen  Kon-
gresses zum BWF in Paris fand am 12. 
Juni  eine  Generalversammlung  der 
Grepfa  (Groupe  de  Recherche  Euro-
peen  en  Placement  Familial  Adulte, 
Europäische  Gruppe  zur  Forschung 
der Familienpflege) statt. Diese  belgi-
sche Organisation wurde 1990 zur För-
derung  der  Familienpflege  in  Europa 
gegründet - eine Gruppe von 10 BWF-
Fachleuten  aus  Frankreich,  Belgien 
und den Niederlanden sowie Tilo Held 
aus Deutschland. Dieser hatte die Fa-
milienpflege  in  Paris  kennengelernt 
und  als  Ärztlicher  Leiter  der  Rheini-
schen  Kliniken  Bonn  in  Deutschland 
wieder  eingeführt,  zeitgleich  mit  sei-
nem  Kollegen  Paul-Otto  Schmidt-Mi-
chel in Baden Württemberg. Die letzte 
Mitgliederversammlung  der  Grepfa 
fand 1999 statt, ihre Aktivitäten ruhten 
noch länger.

Der  Tagungsveranstalter  Jean-Claude 
Cébula lud vier Referenten der Tagung 
zum Essen ein und unterbreitete dabei 
seinen Wunsch, die Grepfa wiederzu-
beleben.  Also  wurde  das  Essen  zur 
„Generalversammlung“  der Grepfa er-
klärt und die Gäste als neue Mitglieder 

aufgenommen. Marc Godemont, früher 
Präsident der Grepfa und außer Herrn 
Cébula das einzige „Altmitglied“ in die-
ser Runde, erklärte aus Altersgründen 
seinen  Rück-  und  Austritt.  Er  sagte 
aber zu, vor seinem endgültigen Aus-
scheiden  noch  einen  Belgier  für  die 
Grepfa  zu  gewinnen,  weil  belgische 
gemeinnützige  Organisationen  nach 
dem Gesetz mindestens ein belgisches 
Mitglied haben müssen. 

Die übrigen Anwesenden wurden ein-
stimmig  als  neue Funktionsträger  der 
Grepfa gewählt:
Präsident: Jean-Claude Cébula, 
Psychologe (Frankreich)
Vizepräsident: Gianfranco Aluffi, 
Psychologe (Italien)
Schatzmeister:  Jo  Becker,  Psychiater 
und Psychotherapeut (Deutschland)
Sekretär:  Serge Escots,  Anthropologe 
(Frankreich)

Die  Motive  der  Wiederbelebung  und 
mögliche  künftige  Aktivitäten  blieben 
für den Berichterstatter unklar. Immer-
hin kann die Grepfa über ein aus frühe-
ren Zeiten verbliebenes Vermögen von 
40  Euro  und  92  Cent  verfügen.

Jo B.
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Der  Rundbrief  der  „Grepfa“  erscheint  seit  über  10  Jahren  nicht  mehr.  Die  
Ausgabe 1994 hatte „Die Auswahl der Gastfamilien“ zum Schwerpunkt-Thema.



 

BWF  für  gerontopsychiatrisch 
erkrankte Menschen – 
Forschungsbericht erhältlich
In der letzten Ausgabe wurden die An-
schriften der BWF-Teams genannt, die 
gerontopsychiatrisch  erkrankte  Men-
schen vermitteln. Leider wurde die Ar-
kade e.V. aus Ravensburg vergessen. 
Große Entschuldigung! Die Arkade und 
das Wohn- und Pflegeheim des Zen-
trums für Psychiatrie „Die Weissenau“ 
in Ravensburg haben das erste BWF-
Projekt  für  gerontopsychiatrisch  er-
krankte Menschen in Deutschland ent-
wickelt. Dazu gibt es einen Abschluss-
bericht  der  Begleitforschung  mit  ge-
nauer  Projektbeschreibung,  Fallbei-
spielen und Empfehlungen, bearbeitet 
von  Michael  Konrad,  Richard  Gerster 
und Georg Spinner.
Arkade e.V.
Eisenbahnstr. 30/1
88212 Ravensburg
Tel.: 0751-3665580
Fax: 0751-3665599
E-mail: info@arkade-bwf.de

Der Forschungsbericht kann kostenlos per 
E-mail von der Redaktion angefordert wer-
den.

Auswahl von Gastfamilien:
Immer 2 Team-Mitglieder,
immer 2 Termine mindestens!

Die  Beurteilung von Bewerberfamilien 
gehört zur alltäglichen Praxis der BWF-
Teams in Deutschland und anderswo. 
Um  herauszufinden,  welche  Vorge-
hensweise  und  Beurteilungskriterien 
sich bewährt haben, wurden 10 erfah-
rene BWF-Teams in  Deutschland be-
fragt sowie deren Fragenkataloge und 
Leitfaden für die Auswahl von Gastfa-
milien ausgewertet.  Die Untersuchung 
soll der kritischen Reflektion von BWF-
Teams dienen und neuen Teams eine 
Orientierung  bieten.  Neben  der  Aus-
wertung  wurde  ein  Leitfaden  für  das 
Erstgespräch mit Bewerberfamilien zu-
sammengestellt. …
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Viele  Familien  geben  im Erstgespräch  an,  dass  sie  gern 
eine junge Frau aufnehmen möchten, am liebsten Nichtrau-
cherin. So war es auch bei Familie Buchmann aus Olfen.  
Leider oder vielleicht zum Glück musste ich ihnen mitteilen,  
dass ich keine Anfragen mit diesem Profil habe. Etwas er-
staunt und unsicher fragte mich die Familie dann, wen ich  
denn zu vermitteln hätte? Ich erzählte ihnen begeistert von 
der Anfrage eines gesetzlichen Betreuers. Dieser suchte für 
einen 70jährigen Klienten schnellstmöglich eine Gastfami-
lie. 

Nun wohnt Herr Brandenburger schon fast ein Jahr glück-
lich bei  den Buchmanns.  Heute sagt  mir  die  Gastfamilie,  
wenn ich nicht so begeistert und positiv über den Klienten  
gesprochen hätte, wären sie den Schritt nicht gegangen. Er  
ist inzwischen in die Alltagsabläufe so integriert, als habe  
er immer schon da gewohnt.

Kerstin Schwarte, Sozialwerk St. Georg
Nordkirchener Str. 2 ,59387 Ascheberg
Tel.: 02593-956330
E-mail: k.schwarte@sozialwerk-st-georg.de



 

Bei  der Auswertung kristallisierte  sich 
heraus,  dass  von  allen  Aspekten  als 
der Wichtigste für die Beteiligten ange-
sehen wird:
1.  Die  Kooperationsbereitschaft  der 
Familien mit dem Fachdienst …

In zweiter Linie wird der ethischen Ein-
stellung  der  Familien  Beachtung  ge-
schenkt:
2. Menschenbild und Grundhaltung der 
Familien
Zu diesem Aspekt gehören: die Termi-
nologie  der  Behinderung;  die  Bereit-
schaft,  die  Autonomie  und  Selbstbe-
stimmung  eines  behinderten  Men-
schen zu respektieren; den Status der 
Gleichberechtigung in der Familie ein-
zuräumen;  die  Bereitschaft,  eine  Be-
ziehung  zum  behinderten  Menschen 
aufzubauen; die aktive Förderung der 
gesellschaftlichen Integration. …

Ausschlusskriterien
• Sucht
• Familienkrisen
• religiöser/ideologischer Fanatismus
• keine Kooperationsbereitschaft
• große Bedürftigkeit/hohe Ansprüch-

lichkeit  der  Familie  nach  emo-
tionaler  Zuwendung/Aufmerksam-
keit/Hilfe

• ausschließlich finanzielles Interesse
• schlechte Wohnverhältnisse
• Sprachbarrieren
• andere Träger in der Familie
Claudia Dondalski und Team
Psychiatrische Familienpflege
Landgraf-Philipp-Str. 9
34306 Bad Emstal
Tel.: 0172-2097462
E-mail: 
claudia.dondalski@zsp-kurhessen.de

Die  vollständige  Untersuchung  mit  Inter-
view-Leitfaden  kann  per  E-mail  bei  der  
Redaktion abgerufen werden.
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