Und so funktioniert’s!
Als Gastfamilie wenden Sie sich direkt an den BWF
Fachdienst der Lebenshilfe Bruchsal-Bretten e. V.
– hier erhalten Sie alle weiteren Infos.
Der Fachdienst BWF besucht alle Familienmitglieder zuhause und prüft die familiären und
häuslichen Voraussetzungen. Es findet ein aus führliches Informationsgespräch mit Ihnen statt.
Danach entscheidet der Fachdienst BWF über die
Eignung Ihrer Familie als Gastfamilie und wird im
Folgenden Gäste mit Handicap an Sie vermitteln.

Sie sind gesetzlicher Vertreter/
Angehöriger eines Menschen
mit Behinderung:
Sie suchen nach einem Wohnangebot für
Menschen mit einer Behinderung in einer Familie?
Rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen bei der
Koordination und allen folgenden administrativen
Schritten weiter.
Ist eine geeignete Gastfamilie gefunden, unterschreiben Sie zusammen mit dem Fachdienst BWF
einen Vertrag.

Warum BWF so wichtig ist:
Die Gäste im BWF erleben in einem geschützten
Rahmen einen normalen Tagesablauf, einschließlich geteilter Verantwortung und Beteiligung an
täglich anfallenden Tätigkeiten.
Es fördert den Erwerb alltagspraktischer und
sozialer Kompetenzen.
Gäste im BWF erhalten eine Tagesstruktur, die
auch eine angemessene Betätigung und Beschäftigung außerhalb der Familie gewährleistet.
Das BWF kann den Aufenthalt in einem stationären Wohnangebot vermeiden oder beenden
und Menschen mit Behinderung eine sichere,
geborgene Ausgangsbasis bieten.

Für weitere Fragen und eine
ausführliche Beratung steht Ihnen
unsere Ansprechpartnerin des
BWF Fachdienstes zur Verfügung:
Christina Fleischer
Tel 07251 715228
bwf@lebenshilfe-bruchsal.de
Lebenshilfe für Menschen
mit Behinderungen
Bezirk Bruchsal-Bretten e. V.
Im Fuchsloch 5
76646 Bruchsal

Rufen Sie mich an und lassen Sie sich beraten!

www.lebenshilfe-bruchsal.de

Begleitetes
Wohnen in Familien

mitten im Leben –
miteinander leben

Sie möchten sich als
Gastfamilie engagieren?

Mitten im
(Familien-)Leben…

Dann sollten Sie:

Begleitetes Wohnen in Familien (BWF) ist ein
ambulantes Betreuungsangebot für erwachsene
Menschen mit einer wesentlichen geistigen und/oder
körperlichen Behinderung, die einen Anspruch auf
Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII (Eingliederungshilfe) haben.
BWF ist zum einen eine Alternative zu einem stationären Angebot. Gleichzeitig richtet es sich an Menschen mit Handicap, die übergangsweise noch von
dem geschützten Rahmen innerhalb eines Familienverbundes profitieren, bevor ein selbständigeres Wohnangebot wahrgenommen wird.
Das Angebot findet in einer zusammen mit dem
behinderten Menschen ausgewählten Gastfamilie
statt. Durch das Leben und Wohnen innerhalb dieser
Familie wird eine individuelle und ganz an den
Bedürfnissen des Menschen mit Behinderung orientierte Begleitung erreicht. Soziale Interessen werden
gefördert und eine Einbindung in das Gemeinwesen
vor Ort unterstützt.

Menschen mit Handicap:
wünschen sich, innerhalb einer Familie zu leben,
Kontakte zu den Familienmitgliedern aufzubauen;
einfach dazuzugehören.
bevorzugen das Begleitete Wohnen in einer Familie
gegenüber anderen Wohnformen, wie z. B. einem
Wohnheim, einer Außenwohngruppe oder dem
Ambulant betreuten Wohnen.
kooperieren mit dem Fachdienst BWF und werden
gerne in Form von regelmäßig stattfindenden Haus
besuchen in ihrer Gastfamilie beraten und unterstützt.

offen gegenüber Menschen mit Behinderungen
sein und diesen respektvoll, tolerant und
partnerschaftlich begegnen.
über genügend Zeit sowie ausreichend
Räumlichkeiten für die Betreuung und
Begleitung eines Gasts mit einer Behinderung
verfügen.

Sie möchten in einer
Gastfamilie wohnen?
Sie haben eine wesentliche geistige und/oder körperliche Behinderung und möchten gerne in einer Familie
wohnen? Unser Fachdienst BWF unterstützt Sie gerne
und hilft Ihnen bei allen Schritten, eine geeignete Familie
zu finden.
Sie werden am Familienleben teilnehmen.
Sie werden selbständiger und lernen viele neue
Dinge kennen.
Sie lernen neue Menschen kennen.
Sie erhalten Unterstützung und Hilfe von
der Familie und unserem Fachdienst.

BWF
Gastfamilien

gesetzliche
Vertreter/Angehörige
Menschen
mit Behinderungen

in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen
leben. Familienmitglieder sollten zuverlässig
zu entsprechenden Zeiten im Haushalt
anwesend sein und sich auf das gemeinsame 		
Leben mit einem Mensch mit Behinderung 		
einstellen können.
bereit sein, mit dem Fachdienst zusammenzuarbeiten sowie Beratung anzunehmen.

Wir unterstützen Sie!
Wir leisten Unterstützung und Hilfestellung in
der Zusammenarbeit mit Leistungsträgern und
Behörden und sichern durch Hausbesuche eine
regelmäßige Beratung.
Wir unterstützen Sie sowohl bei der täglichen
Begleitung als auch in schwierigen Situationen
oder wenn Sie als Gastfamilie aus bestimmten
Gründen verhindert sind.
Für Ihr Engagement erhalten Sie finanzielle
Unterstützung. (Betreuungspauschale und
Aufwendungen für Unterkunft und Verpflegung)

Eine spezielle Ausbildung ist
nicht notwendig!

