
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

nach  fast  100  Jahren  wird  BWF  im 
Rheinland wieder flächendeckend ein
geführt.  Das Rheinland ist  damit  eine 
weitere  Region  in  Deutschland  und 
Nordrhein-Westfalen  das  vierte  Bun
desland  nach  Baden-Württemberg, 
Bayern und Hessen, in dem BWF allen 
Menschen  mit  einer  Behinderung  zu
gänglich  gemacht  wird,  während  es 
dieses    Angebot   in den übrigen Bun-
desländern  bis  jetzt  nur  an  einzelnen 
Standorten gibt.                                     

Am 11. August 1913 war es schon ein
mal  so  weit.  Der  Landeshauptmann 
der  damaligen  Rheinprovinz,  flächen
mäßig deutlich größer als das heutige 
Rheinland, ordnete die Einführung der 
Familienpflege an allen acht Provinzial 
Heil- und Pflegeanstalten an. Erfolgrei
che  Modellversuche  in  den  Anstalten 
Andernach und Merzig seit  1898 hat
ten  zu  dieser  Entscheidung  geführt, 
aber auch die schwere Finanzkrise der 
öffentlichen Hand zur  damaligen Zeit. 
Man erhoffte sich eine Entlastung der 
Anstalten und Einsparung von Mitteln 
für  die  „Landarmen“,  also  die  vom 
Land zu versorgenden Hilfeempfänger. 
Zur weiteren Kosteneinsparung verfüg
te  der  Landeshauptmann  am 
10.09.1913, dass der zunächst festge
legte  Tagespflegesatz  von  1.40  Mark 
pro   „Pflegling“ ein  Höchstsatz  sei. Je 
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nach „Qualität des Kranken“, also nach 
seiner Arbeitsleistung, sollten geringe
re Entgelte an die Gastfamilie gezahlt 
werden.

Die aktuelle Ausweitung des BWF fällt 
zusammen mit einer organisatorischen 
Veränderung. Bis Ende 2008 war BWF 
im Rheinland den Psychiatrischen Kli
niken  des  überörtlichen  Sozialhilfeträ
gers  Landschaftsverband  Rheinland 
(LVR) vorbehalten.  Nun werden auch 



freie  Träger  mit  dieser  Aufgabe  be
traut.  Aus  einer  bisher  stationären 
Wohnhilfe in Form von ausgelagerten 
Krankenhausbetten wird nun eine am
bulante  Leistung des Betreuten Woh
nens. Statt eines Pflegesatzes werden 
Fachleistungsstunden  im  Rahmen  ei
nes persönlichen Budgets festgesetzt.

Noch sind viele Fragen ungeklärt. Der 
Kostenträger  hat  jedoch  die  zügige 
Klärung  von  Problemen  im  Einzelfall 

und juristische Prüfung von neuen Ver
trägen bei Bedarf zugesagt. Für über
greifende  Fragen  wurden  vierteljährli
che  Treffen  von  Vertretern  der  alten 
und neuen BWF-Teams und des LVR 
vereinbart.  BWF aktuell  wünscht  den 
neuen Teams einen guten Start!

Herzliche kollegiale Grüße

Jo Becker        Adolf  Kalfhues
 Spix e.V.      Sozialwerk St. Georg e.V.
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                                        Cleve, den 2. October 1913

An  die hochwohllöbliche Direktion 
      der Provinzial Heil- u. Pflege Anstalt
      Bedburg

Ich beziehe mich auf  den Artikel,  welcher  in  
letzter Zeit von der hiesigen Zeitung veröffent
licht wurde, wonach gegenwärtig Pfleglinge in  
Privathäuser in Pflege gegeben werden.
Eventuell  bin ich gesonnen einen Mann, wel
cher  etwas  Ahnung  von  der  Schuhmacherei  
hat, in Pflege zu nehmen und würde ich den
selben bei guter Pflege unter meiner ständigen  
Aufsicht leichte Arbeiten verrichten lassen.
Ich bin Schuhmachermeister und betreibe als  
solcher seit dem Jahre 1899 eine bis dahin von  
meinem  Vater  geführte  Schuhmacherei.  Bin  
Hauseigentümer  und  bin  bereit,  Führungs
zeugnis zu beschaffen.
Ich sehe Ihrer diesbezüglichen Rückäußerung  
gerne entgegen und zeichne

Ergebenst
Wilh. Heynen
Materbornerallee 20

Testphase für ein BWF-Forum auf unserer Website www.bwf-info.de
Seit kurzem findet Ihr einen Link auf unserer Website, der zu einem Forum führt. Es ist 
als  Diskussionsplattform für  alle  BWF-Interessierte  gedacht  –  Profis,  Klienten  oder 
Gastfamilien. Auch geschlossene Bereiche können eingerichtet werden wie zur Zeit 
schon für  die  Mitglieder  des Fachausschusses BWF und demnächst  für  die  BWF-
Teams aus Bayern (mir san halt mir!).
Zur Zeit stört noch Werbung im Forum, aber bei ausreichendem Interesse soll eine 
werbefreie Version eingerichtet werden. Neue Nutzer sind daher willkommen!



Qualität  und  Qualitätssiche
rung des BWF

Das Betreute Wohnen in Familien hat 
Vorteile gegenüber anderen Hilfearten, 
aber auch spezifische Risiken der Be
treuungsqualität.  Das  BWF-Team  hat 
daher auch eine die Betreuungsqualität 
sichernde  Funktion.  Zu  den  Vorteilen 
gehören:
 Heime werden von der Bevölkerung 

wie von den Bewohnern als Behin
derteneinrichtung  wahrgenommen, 
Familien  mit  einem  behinderten 
Bewohner  nicht.  Dadurch  tritt  das 
Handicap  in  den  Hintergrund  und 
ein     weitgehend normales Leben 
in der Gemeinde ist möglich.

 Der  Anreiz  zur  Weiterentwicklung 
von Fähigkeiten ist im Zusammen
leben  mit  Gesunden  oft  deutlich 
stärker  als  in  einer  Gemeinschaft 
mit anderen kranken oder behinder
ten  Menschen.  Deshalb  sind  die 
Rehabilitationschancen im BWF in 
der  Regel  größer  als  in  einem 
Wohnheim.

 Bei  sorgfältiger  Vermittlung gelingt 
eine sehr individuelle, den persönli
chen     Wünschen und Rehabilitati
onserfordernissen  entsprechende 
Familienintegration.

 Menschen, die gerne in einer Fami
lie  leben  möchten,  aufgrund  ihrer 
Behinderung aber keine Lebensge
meinschaft begründen können, fin
den durch BWF soziale und emotio
nale Integration in eine stabile Ge
meinschaft. Anders als in der eige
nen  Herkunftsfamilie,  in  der  man 
fast immer in der Kind-Rolle bleibt, 
ist dies im BWF auch auf eine part
nerschaftliche Weise möglich.

Spezifische Risiken liegen in der relati
ven Schwäche eines behinderten Men
schen   in  einer  Gemeinschaft  mit 
Nichtbehinderten  bei  gleichzeitiger 
Wohnungs-  und  Versorgungsabhän
gigkeit.  Es  gilt,  vor  allem  folgende 

mögliche  Fehlentwicklungen  im  Auge 
zu behalten:
 Überversorgung  oder  Bevormun

dung,  unzureichende  Förderung 
der   Eigenständigkeit und Weiter
entwicklung.

 Eine - oft erst nach Jahren eintre
tende -  Überforderung der Gastfa
milie  mit  der  Betreuung.  Häufige 
oder  ungerecht  wirkende  Be
schwerden oder ein barscher Um
gangston können Frühwarnzeichen 
sein.

 Eine lieblose Beziehung mit wenig 
Respekt  und  Familienintegration, 
eine    Beherbergung  vorwiegend 
wegen des finanziellen Vorteils.

 Unzureichende  Versorgung  oder 
eine Ausbeutung der Arbeitskraft.

  
Aufgabe  des  BWF-Teams  ist  es,  die 
Vorteile des BWF zu fördern und Pro
bleme  frühzeitig  anzusprechen.  Bei 
Bedarf  sind  verbindliche  Absprachen 
zu treffen und zu kontrollieren.

Weitere  Maßnahmen  der  Qualitätssi
cherung sind:
 Gespräche mit den Klienten regel

mäßig auch unter vier Augen,
 Bezugsbetreuung mit einem Co-Be

treuer im Hintergrund. Diese „Tan
dem-Betreuung“ bietet eine Betreu
ungskontinuität für die Klienten und 
kollegiale Supervision der Bezugs
betreuer  durch  die  Co-Betreuer/in
nen,

 fortlaufende  klientenbezogene  Do
kumentation,

 einmal  pro  Jahr  die  Verwendung 
des  „Bewertungsbogens  für  das 
Betreute Wohnen in  einer Familie 
(Familienpflege)“ entsprechend der 
Empfehlung  des  Fachausschuss 
BWF  (s.  www.bwf-info.de  unter 
DGSP-Fachausschuss,  Qualitätssi
cherung),

 regionale  Vernetzung  mit  anderen 
Einrichtungen  und  Diensten  der 
Gemeindepsychiatrie,
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 Teilnahme an  den  Treffen  der  re
gionalen BWF-Teams.

Auszug  aus  dem  BWF-Konzept  von  
Spix (Rheinland). Weitere Kapitel: De
finition und Geschichte. Ziele des Be
treuten Wohnens in Familien. Auswahl  
der Familien und Klienten, Vermittlung  
und Betreuung. Aufgaben der Gastfa
milien. Aufgaben des BWF-Teams.
Das  BWF-Konzept  von  Spix  kann 
kostenlos  bei  der  Redaktion  ange
fordert werden.

Qualitätssicherung des BWF in 
Großbritannien

Auch in Großbritannien gibt es in den 
letzten  10  Jahren  eine  deutliche  Zu
nahme  des  BWF,  dort  2008  umbe
nannt von „Adult Placement in Families 
(APF)“ in „Shared Lives (SL)“. 70% der 
aktuellen  SL-Klienten  sind  geistig  be
hindert,  17% altersbedingt  auf  Pflege 
angewiesen und ca. 8% leiden an ei
ner seelischen Erkrankung. Auch kör
perlich behinderte Menschen leben mit 
dieser Hilfeart. Die staatliche Organisa
tion NAAPS (www.naaps.co.uk) mit Fi
lialen  in  allen  Regionen  des  König
reichs fördert die Ausbreitung von SL, 
den Austausch von Gastfamilien unter
einander  und  die  Weiterentwicklung 
von „good practice“. Weitere qualitäts
sichernde  Maßnahmen in  Großbritan
nien:
 Ausbildung der Gastfamilien. Diese 

müssen  sich  in  der  Regel  an  10 
Abenden vor dem Start weiterbilden 
und später Auffrischkurse und mo
natliche Supervisionssitzungen be
suchen.

 Fremdauskünfte,  z.B.  über  die  fi
nanzielle Lage der Gastfamilien, ein 
polizeiliches Führungszeugnis aller 
Familienmitglieder und Abschließen 
eines Gastfamilienvertrages.

 Anleitung  und  Unterstützung  der 
Familien und Klienten im Rahmen 

von Hausbesuchen wie in Deutsch
land.

 Verantwortung  des  örtlichen  Ge
meinde-Gesundheitsteams  für  die 
Klienten und Betreuung durch Be
zugspflege-Koordinatoren.

 Kontrolle  aller  SL-Programme 
durch  die  staatliche  Qualitäts- 
konrollkommission  für  Pflege 
(www.cqc.org.uk),  die auch für an
dere Pflegedienste und Einrichtun
gen zuständig ist. Sie verlangt eine 
jährliche  schriftliche  Selbstbewer
tung, prüft detaillierte Standards in 
sieben Themenfeldern durch unan
gemeldete Inspektionen vor Ort und 
bearbeitet Beschwerden.

Jo B.

Ein  Wohnheim-Träger  goes 
BWF: 
Langjährige  Bewohner/innen 
des  St.  Antonius-Hauses  in 
Schöppingen  (Westfalen)  fin
den neue Heimaten
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Bernhard und Willi leben seit sechs bzw. sieben Jah
ren bei Familie G. im Münsterland. Nach dem Feier
abend von ihrer Werkstatt-Arbeit helfen sie manch
mal Vater Alois im Garten.



BWF  für  psychisch  kranke 
oder  geistig  behinderte  Eltern 
mit Kind
Grundsatzurteil  des  Bundes-
sozialgerichts  –   Klarstellung 
oder Gefährdung der Finanzie
rung?

Die  BWF-Vermittlung  eines  behinder
ten Elternteils mit Kind, auch als MuKi-
BWF bekannt, als BWF für Mutter und 
Kind,  steckt  in  Deutschland  noch  in 
den Kinderschuhen. Modellhaft in Ra
vensburg entwickelt, gibt es diese Be
treuungsform  nur  an  wenigen  Stand
orten  und  in  wenigen  Einzelfällen. 
Ende 2008 gab es in Deutschland 24 
Fälle, 16 davon in Württemberg. 

Nach der bisherigen Praxis sind dabei 
zwei Dienste und Kostenträger parallel 
tätig,  die  Jugendhilfe  und die  Einglie
derungshilfe.   Das   Jugendamt  prüft 
u.a. die wirtschaftlichen und Wohnver
hältnisse  einer  Gastfamilie  und   ver
langt  ein  polizeiliches  Führungszeug
nis, bevor eine Mutter-Kind-Vermittlung 
stattfindet.

Nach  der  Vermittlung  behält  das  Ju
gendamt die Fallverantwortung für das 
Kind  und  lädt  zu  regelmäßigen  Hilfe
plangesprächen  aller  Beteiligten  ein. 
Seine Verantwortung nach § 8 des So
zialgesetzbuches (SGB) VIII,  bei  dem 
Verdacht  auf  eine  Kindeswohlgefähr
dung einzuschreiten,  überträgt das Ju
gendamt jedoch in  der  Regel  an das 
BWF-Team,  das  dafür  mit  durch
schnittlich  10  Fachleistungsstunden 
pro Monat beauftragt wird. Gleichzeitig 
ist  das  BWF-Team  im  Rahmen  der 
Eingliederungshilfe  (nach  §  53  des 
SGB XII) für den behinderten Elternteil 
tätig und wird dafür vom Sozialhilfeträ
ger bezahlt. Diese duale Finanzierung 
ist nun in Frage gestellt.

Das Bundessozialgericht musste 2009 
entscheiden, ob das Jugendamt außer 
den Heimkosten für ein Kind auch die 
Betreuungskosten  der  im  gleichen 
Heim lebenden behinderten Mutter zu 
übernehmen hatte.

Gemäß § 10 des SGB VIII  sind Leis
tungen  der  Kinder-  und  Jugendhilfe 
grundsätzlich vorrangig vor Leistungen 
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Gisela und Alfons B. haben Bernhard L. bei sich aufgenommen, nachdem ihre Kinder bis  
auf die jüngste Tochter das Haus verlassen hatten. Zu Bernhards Tagesprogramm gehö
ren die Versorgung der Tiere und tägliche Ausflüge in die Umgebung seines neuen Wohn
ortes Raesfeld.



der Sozialhilfe nach dem SGB XII. Eine 
Ausnahme besteht für Leistungen der 
Eingliederungshilfe  nach  SGB XII  bei 
jungen Menschen, die körperlich oder 
geistig behindert oder von solchen Be
hinderungen bedroht sind: hier ist der 
Träger  der  Sozialhilfe  vorrangig  zu
ständig. Das BSG stellt in diesem Zu
sammenhang  fest,  der  Vorrang  einer 
Leistungsnorm sei nur dann gegeben, 
„wenn  die  in  Konkurrenz  stehenden 
Leistungen gleich, gleichartig, einander 
entsprechend,  kongruent,  einander 
überschneidend  oder  deckungsgleich“ 
sind.

Das  BSG  entschied  nun  im  letzten 
Jahr, dass im Verhältnis zwischen § 19 
SGB VIII und § 53 SGB XII eine solche 
Konkurrenz nicht vorliegt: „Denn § 19 
SGB VIII enthält ein einheitliches Hilfe
angebot für 2 Generationen bei einem 
allein  erziehenden  Elternteil,  das  mit
tels einer komplexen, multifunktionalen 
Leistungspalette  darauf  abzielt,  den 
gesamten  pädagogischen  Bedarf  in 
der von ihr erfassten spezifischen Le
benssituation  zu  decken.  Demgegen
über richtet sich die Eingliederungshilfe 
des SGB XII  nur  an den behinderten 
Menschen mit dem Ziel der Eingliede
rung. Die personelle Teilidentität allein 
genügt  nicht,  um eine  teilweise  Kon
gruenz für die Anwendung der Konkur
renzregelung  des  §  10  Abs.  2  (a.F., 
jetzt § 10 Abs. 4 SGB VIII)  anzuneh
men. Vielmehr widerspräche eine Auf
spaltung  der  verschiedenen  Leistun
gen  (Leistungen  für  das  Kind  durch 
den  Jugendhilfeträger,  Leistungen  für 
die Mutter durch den Sozialhilfeträger) 
dem  Sinn  und  Zweck  der  Regelung 
des § 19 SGB VIII“ (Urteil des Bundes
sozialgerichts  vom 24.03.09,  Az.  B  8 
So 29/07R). 

Aufgrund dieses Urteils übernimmt der 
Landeswohlfahrtsverband Hessen kei
ne Leistungen mehr für allein erziehen
de Mütter oder Väter, die gemeinsam 
mit  mindestens  einem  Kind  unter  6 

Jahren in einer geeigneten Wohnform 
stationär betreut werden. Gleiches gilt 
seitdem auch für  gemeinsame Wohn
formen  im  Rahmen  des  Betreuten 
Wohnens in Familien.

Jo B.

Unser Leben mit Lucia 

Sie kam am 13.09.2003. Wir erinnern 
uns  noch  sehr  gut  an  diesen  Tag. 
Durch die Familienpflege wurde sie an 
uns  vermittelt.  Als  Familie  betreuten 
wir über Jahrzehnte Menschen mit Be
hinderung. Trotzdem war diese Aufga
be  mit  einer  psychisch  kranken  Frau 
eine neue Herausforderung.
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Vorankündigung
BWF-Jahrestagung 2010 in Münster

22.09.2010, 17.00 – 19.00 Uhr
Begrüßung
Rückblick auf 25 Jahre Fachtagung BWF
Vortrag über Münster und die Speicherstadt
(Programm  mit Imbiss und Musik, anschlie
ßend Stadtrundgang)

23.09.2010, 8.00 – 18.00 Uhr 
Begrüßung
Vorträge zum BWF für älter werdende Men
schen, Menschen mit geistiger Behinderung 
und mit Suchterkrankungen
Workshops
ab 20.00 Uhr Abendveranstaltung

24.09.2010, 8.30 – 12.30 Uhr
Ergebnisse der Workshops oder Podiumsdis
kussion
Menschen mit einer Borderline-Persön
lich-keitsstörung in Gastfamilien
Zukunftsperspektiven des BWF
Bericht vom Fachausschuss der DGSP



Lucia war zwar für ihre neue Situation 
offen – aber sehr skeptisch gegenüber 
Liebe, Geduld und Geborgenheit. Dazu 
war  sie  demotiviert.  Ihr  Selbstwertge
fühl  war  äußerst  gering.  Mit  anderen 
Worten: Sie traute sich selbst sehr we
nig zu.

In  der  Eingewöhnungsphase  lernten 
wir  Lucia  so  zu  nehmen,  wie  sie  ist. 
Das war für alle Beteiligten nicht ein
fach.  Am  Besten  konnte  meine  Frau 
damit  umgehen.  Mit  ihrer  Liebe  und 
Geduld sorgte sie für die wichtige Ba
lance in der Familie. Neu war für Lucia, 
dass man vor  dem Frühstück  „Guten 
Morgen“ sagt. Eine Tagesstruktur wur
de  aufgestellt.  Also  7.00  Uhr  aufste
hen:  Waschen,  Zähne  putzen  usw.. 
8.00 Uhr Frühstücken! 9.00 bis 13.00 
Uhr  Aufenthalt  in  einer  Aschaffenbur
ger  Tagesstätte.  14.00 bis  18.00 Uhr 
Zeit für Aktivitäten wie z.B. Basteln, ge
meinsame Ausflüge, aber auch kleine
re  Aufgaben.  Danach  Abendessen, 
Zeit  für  Fernsehen,  Spiel  etc..  20.00 
Uhr Nachtruhe!

Weihnachten  2003:  Lucia  war  immer 
noch sehr zurückhaltend und still.  Sie 
erzählte  nur  wenig  von  sich.  Neu für 
sie war allerdings die Gemeinschaft mit 
14 Personen, der lockere Umgang, das 
gemeinsame  Auspacken  der  Ge-

schenke.  Sie  staunte  über  die  Ge
schenke und konnte es kaum fassen, 
dass  das  alles  für  sie  wäre!  Da  war 
dann auch echte Freude spürbar.

Wir  durften  alle  miterleben,  wie  nach 
und nach tägliche Aufgaben von selbst 
übernommen  wurden.  Tisch  decken, 
Kaffee  kochen,  Spülen,  Hof  kehren, 
samstags  eigene  Räume  putzen  und 
aufräumen.  Körperhygiene  einhalten. 
Haustiere versorgen. Das alles war im 
Jahr 2003 so nicht denkbar.

Geduld war und ist nötig – ja, es waren 
lange Jahre der persönlichen Entwick
lung von Lucia. Fortschritte waren nur 
langsam  zu  erkennen.  Immer  wieder 
Anleiten.  Es  dauerte  Jahre,  bis  sich 
aus der zurückgezogenen, stillen Lucia 
ein liebenswerter offener Mensch ent
wickelte.  Meine  Frau  war  immer  der 
Meinung,  dass  da  ein  Potential 
schlummert,  das  entdeckt  werden 
muss. Heute kann Lucia Fahrrad fah
ren, töpfern, stricken, Teppiche weben. 
Sogar die panische Angst vor Wasser 
hat sie im Sommer 2009 verloren. Ers
te  kleine  Schwimmerfolge  kann  sie 
nachweisen. 
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Darüber  hinaus besucht  sie  wöchent
lich eine Behinderten-Sport-Gruppe.

Liebe und Geduld haben dazu geführt, 
dass der eigene Antrieb zugenommen 
hat.  Sie hat es in erster Linie meiner 
Frau zu verdanken, dass sie wieder in 
ein  geregeltes  normales  Leben  inte
griert ist. Demnächst wird sie an Fort
bildungsmaßnahmen  teilnehmen,  die 
es unter Umständen ermöglichen, be
ruflich einen Neuanfang zu machen.

Impressum

Nicht  vergessen möchten wir  die  Ko
operation mit Frau Reichelt vom Fami
lienpflege-Team des Bezirks Unterfran
ken.  In  den  letzten  sechs  Jahren  er
hielten wir durch sie viel Unterstützung 
und Rat.

Fazit:  Eine  Herausforderung,  die  sich 
lohnt  und  von  vielen  Familien  über
nommen werden könnte, um behinder
ten Menschen eine neue Heimat und 
Zukunft zu geben.

Erika und Wolfgang Stritzinger
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