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Leben  
in Gastfamilien

Betreutes Wohnen in Familien (BWF) 
für Menschen mit Assistenzbedarf

Standorte des 
Betreuten Wohnens 
in Gastfamilien
Sozialwerk St. Georg gGmbH
Betreutes Wohnen in Familien (BWF)

Fachteam BWF  
Münsterland und Umgebung 
Biete 9 · 59387 Ascheberg
Telefon 02593. 9521966
Telefax 02593. 9521967
muensterland@sozialwerk-st-georg.de

Fachteam BWF  
Kreis Soest und Umgebung  
Werler Str. 14 · 59469 Ense-Bremen
Telefon 02938. 9789353
Telefax 02938. 9789353
soest@sozialwerk-st-georg.de

www.gast-freund-schaft.de 
www.sozialwerk-st-georg.de
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Das Sozialwerk St. Georg
ist korporatives Mitglied
des Caritasverbandes und
Gründungsmitglied des
Brüsseler Kreises.

Zuhause gesucht!
Das Sozialwerk St. Georg sucht engagierte und interessierte 
Familien oder Einzelpersonen, die in der Lage sind, länger-
fristig einen Menschen mit Behinderung aufzunehmen und 
diesem damit eine neue Lebensperspektive zu bieten. 

Familien können auch Paare und Einzelpersonen, Geschwister 
oder Angehörige sein. Dabei ist keine  besondere Ausbildung 
erforderlich. Es kommt im Wesentlichen darauf an, die Be- 
dürfnisse und Herausforderungen eines behinderten Menschen 
zu erkennen und sich darauf einstellen zu können. 

Die Gastfamilien erhalten eine Betreuungs- und Aufwands-
entschädigung. 

Das erfahrene Fachteam des Sozialwerks St. Georg infor-
miert und berät im Vorfeld von „Betreutes Wohnen in 
Familien“ sowohl den potentiellen Familiengast, als auch 
die potentielle Gastfamilie. 

Petra W. ist 32 Jahre alt. Schon als Kind zeigte sie 
leichte Verhaltensauffälligkeiten, die ignoriert 
wurden. Als Erwachsene kämpft sie nun mit einer 
psychischen Behinderung. Petra ist in vielen 
Lebensbereichen selbstständig, kommt aber nicht 
ohne ein festes soziales Umfeld mit geregelten 
Strukturen zurecht. 



Betreutes Wohnen  
        in Familien (BWF)

Eine Bereicherung für alle.

„ Betreutes Wohnen in Familien“ bedeutet die Integration 
von erwachsenen Menschen mit einer geistigen oder 
psychischen Behinderung in eine Familie. Eine sorgfältig 
ausgewählte Gastfamilie nimmt eine zu betreuende Person 
in ihr familiäres Leben auf und bietet ihrem Gast eine 
 dauerhafte Wohnmöglichkeit und ein stabiles soziales 
Umfeld.  
 
Chancen für beide Seiten 
Für Menschen mit geistigen und psychischen Behinde-
rungen ist das Leben in einer Gastfamilie eine Alternative 
zu langjährigen stationären Aufenthalten – für viele eine 
 völlig neue Lebensperspektive! Hier finden sie ein Zuhause. 
Das soziale Umfeld ermöglicht dem Familiengast ein selbst-
bestimmteres Leben, wie es in einem stationären Umfeld 
selten möglich ist.  
 
Gastfamilien erleben im Rahmen der Betreuung oftmals 
eine Bereicherung durch den Familiengast. 
 
Warum „Betreutes Wohnen in Familien“?  
Das Sozialwerk St. Georg möchte durch dieses Angebot 
der Eingliederungshilfe dem Familiengast ein weitest-
gehend selbstständiges und selbstbestimmtes Leben er-
möglichen. Ein wichtiger Schritt für mehr Lebensqualität.

Voraussetzungen
Damit das Zusammenleben gelingt,  
sollte der Familiengast:

·  an dem Leben in einer Familie interessiert sein und  
sich freiwillig dafür entscheiden,

·  seine eigenen Gefühle und Bedürfnisse ausdrücken 
 können,

· bereit sein, einer Tagesbeschäftigung nachzugehen,

·  bereit sein, die Freizeit sinnvoll zu gestalten und 
 entsprechende Angebote anzunehmen,

·  sich seinen Fähigkeiten entsprechend im Haushalts-  
und Alltags geschehen der Familie einbringen,

· mit dem Fachteam BWF kooperieren.

Die Familie sollte:

· über mehrere Jahre ein Zuhause bieten können,

·  den zu betreuenden Menschen am Familienleben 
 teilhaben lassen,

·  bereit sein, ihn entsprechend seines Hilfebedarfes  
zu unterstützen,

·  ein aktiver Ansprechpartner in Alltagsfragen sein  
und Freizeitaktivitäten mit dem Familiengast planen  
und unterstützen,

· mit dem Fachteam BWF kooperieren.

Dafür erhalten die Familien eine Betreuungs- und 
 Aufwandsentschädigung.

Das Fachteam BWF vom Sozialwerk 
St. Georg unterstützt sowohl Gast-
familien als auch den Familiengast 
bei allen Fragen des Alltags.

Unterstützung vor Ort
Wir sind für Sie da.

Das Fachteam BWF unterstützt Sie durch:

· Regelmäßige Hausbesuche,

· Beratung in allen Betreuungsfragen,

·  Kooperation mit allen am Hilfeprozess beteiligten 
 Institutionen (z. B. Kostenträger, Werkstätten für 
 behinderte Menschen, gesetzliche Betreuer etc.),

·  Dokumentation des Hilfeprozesses gegenüber  
dem Kostenträger.

Unsere Teams können auf langjährige Erfahrung  
in der Betreuung von Menschen mit Assistenzbedarf  
in Gastfamilien zurückblicken. Sie sind spezialisiert  
auf die Begleitung aller Beteiligten und vermitteln pro- 
fessionell, wenn Probleme und Herausforderungen  
auftreten. 

Das Fachteam arbeitet mit den betreuten Personen  
und den Familien kontinuierlich zusammen.  
Zwischen allen Beteiligten wird ein Leistungs- und  
Betreuungsvertrag abgeschlossen.

Das Leben in einer Gastfamilie schafft völlig neue 
 Lebensperspektiven – für den Gast und die Gastfamilie.


