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Zimmer mit Familienanschluss 

Begleitetes Wohnen in Gastfamilien  

So selbstverständlich es klingen mag, so wertvoll ist es, wenn es zutrifft: Mitglied einer Familie 

sein zu dürfen ist mehr als ein Zuhause zu haben. Diesen Anspruch hat das Diakonische Werk 

Odenwald (DWO) mit Sitz in Michelstadt sich auf die Fahnen geschrieben. Denn besonders für 

psychisch erkrankte Menschen ist es nicht einfach, die individuell richtige Wohnform zu 

finden, die genügend Rückzugsmöglichkeit ins Private bietet und das Gefühl und die 

Sicherheit gibt, ein gleichwertiges Mitglied in der Gemeinschaft sein zu dürfen.  

„Das Leben in Gastfamilien ist ein Angebot für Menschen mit einer psychischen Erkrankung, 

die nicht alleine in einer Wohnung, beziehungsweise im Betreuten Wohnen leben können und 

ansonsten stationär in einer Einrichtung versorgt würden“, beschreibt DWO-Mitarbeiterin 

Doreen Mahn den Auftrag vom Begleiteten Wohnen in Gastfamilien. Das Projekt geht auf 

eine fünfjährige Pilotphase „Psychiatrische Familienpflege“ des Landeswohlfahrtsverbands 

Hessen in zwei nordhessischen Psychiatrischen Kliniken zurück. Das war im Jahr 1997. Zehn 

Jahre später erfolgte die Umbenennung in „Begleitetes Wohnen von behinderten Menschen 

in Familien (BWF)“, wie es heute noch heißt. 

Begleitung durch regelmäßige Hausbesuche 

Das Angebot richtet sich sowohl an junge als auch an ältere Erwachsene und ist zeitlich nicht 

befristet. Die Vermittlung ist die eine Aufgabe. Wichtiger ist, dass die sozialpädagogische 

Fachkraft die Gastfamilie und den Gast durch regelmäßige Hausbesuche begleitet, 

unterstützt und bei auftretenden Fragen und Problemen vermittelt. Für die Betreuung und die 

Versorgung erhält die Gastfamilie ein monatliches Entgelt. 

Für die Aufnahme eines Menschen mit einer psychischen Erkrankung kommen Familien, 

vergleichbare Lebensgemeinschaften und Alleinstehende in Frage. Für den Gast wird ein 

eigenes Zimmer zur Verfügung gestellt. Nora Külper, ebenfalls Mitarbeiterin im Begleiteten 

Wohnen, betont: „Die Bereitschaft zur Einbindung des Gastes in das Familienleben, sowie die 

vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unserem Fachdienst sind Grundvoraussetzung.“ 

Schließlich geht es um nicht weniger als um die Privatsphäre, die Schutz und Respekt 



abverlangt. Das Leben in Gastfamilien wird vom Diakonischen Werk Odenwald im gesamten 

Odenwaldkreis angeboten. 

Wer sich für das Begleitete Wohnen in Gastfamilien interessiert oder sich vorstellen kann, einen 

Gast in sein Haus aufzunehmen, erhält Informationen von Doreen Mahn, Diakonisches Werk 

Odenwald,  Tel.  06061 9650 121.  

 

 


