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Wie kommt das Betreute Wohnen in Familien 
zustande?

Wir laden interessierte Gastfamilien zu einem Gespräch

ein und informieren uns bei einem anschließenden 

Hausbesuch über die räumlichen Gegebenheiten.

Parallel lernen wir Menschen kennen, die sich für die 

Aufnahme in einer Gastfamilie interessieren. Wir be-

sprechen den Unterstützungsbedarf und überlegen 

gemeinsam, wie die passende Gastfamilie aussehen

könnte.

Ist eine passende Gastfamilie gefunden, findet ein 

unverbindliches Kennenlernen statt.

Bei gegenseitigem Einvernehmen kommt es in der 

Regel zu einem Probewohnen. Verläuft das für beide 

Seiten positiv, wird das Betreute Wohnen in Familien 

beantragt. Nach erfolgter Kostenzusage wird der 

Einzug in die Gastfamilie geplant.

Gibt es spezielle Angebote für ältere Menschen? 

Wir vermitteln außerdem Menschen ab dem 65. Lebens-

jahr, bei denen eine psychische und / oder demenzielle

Erkrankung und ein Pflegegrad vorliegt, in Gastfamilien.

Der erhöhte Präsenzbedarf bei der Aufnahme von 

gerontopsychiatrisch erkrankten Menschen wird mit

einem höheren Betreuungsentgelt honoriert.

Alltag schafft Stabilität

Betreutes Wohnen in Familien
Eisenbahnstraße 30/1
88212 Ravensburg
T 0751. 366 55 80
T 07541. 374 69 63
info-bwf@arkade-ev.de
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Leitung: Dieter Weisser

Integration schafft Gemeinschaft
Teilhabe bringt Normalität

Betreutes Wohnen in Familien
Psychisch erkrankte Menschen 
leben in einer Gastfamilie
Fachlich unterstützt und finanziert.

www.arkade-ev.de



Wer kann Gastfamilie
für Betreutes Wohnen in Familien sein?

Sowohl Familien mit Kindern, als auch Lebens-

gemeinschaften und Alleinstehende können 

Gastfamilie werden und psychisch erkrankte 

Menschen aufnehmen.

Neben der Bereitschaft, den neuen Bewohner in

den Alltag einzubeziehen, stellt die Gastfamilie 

ein Zimmer für sie oder ihn zur Verfügung. 

Eine ständige Präsenz ist nicht erforderlich.

Eine Gastfamilie erzählt:

„Unsere Kinder waren Jugendliche, als wir uns
als Gastfamilie gemeldet haben. Erst waren sie
skeptisch, wie das dann ist, wenn eine fremde
Person bei uns einzieht und mit am Tisch sitzt.
Nach einer Woche war Willi fast schon wie ein
großer Bruder für sie. Sie wollten ihn gar nicht
mehr hergeben. Über fünfzehn Jahre ist das 
jetzt her, unsere Kinder sind mit ihm erwachsen
geworden. Der Anschluss an unsere Familie 
hat Willi von Anfang an stabilisiert und hilft 
ihm auch heute noch. Er gehört einfach dazu!“

Wer kann in eine Gastfamilie 
aufgenommen werden?

Das Angebot des Betreuten Wohnens in 

Familien richtet sich an psychisch erkrankte

Menschen, die sich durch den Familien-

anschluss mehr alltägliche Unterstützung 

und psychische Stabilität wünschen.

Der Unterstützungs- und Hilfebedarf ist 

individuell und sehr unterschiedlich. Er muss

vom zuständigen Kostenträger anerkannt sein.

Die Bewohnerin Sigrid G. erzählt:

„Ich habe viele Jahre alleine in meiner kleinen
Wohnung gelebt. Es fiel mir immer schwerer,
die einfachsten Dinge zu erledigen. Irgend-
wann saß ich nur noch rum und wollte gar
nicht mehr raus gehen. In meiner Gastfamilie
habe ich wieder erlebt, was Normalität be-
deutet. Sie haben mir Halt gegeben. Ein-
kaufen, Essen kochen, Ordnung halten – das
ist für mich wieder möglich. Heute arbeite 
ich sogar wieder in einer Werkstatt! Ich bin
sehr dankbar, dass ich diese Möglichkeit er-
halten habe!“

Was bietet das Betreute Wohnen in Familien?

Wir vermitteln und begleiten psychisch erkrankte

Menschen in Gastfamilien.

Der Alltag in der Gastfamilie ermöglicht den 

Betroffenen ein Leben in Gemeinschaft mit der 

nötigen individuellen Unterstützung.

Der Familienanschluss bietet den Bewohner*innen

ein hohes Maß an Lebensqualität und ermöglicht

stabile Beziehungen.

Die Gastfamilie erhält ein monatliches, steuer-

freies Entgelt und hat Anspruch auf 28 Tage 

betreuungsfreie Zeit.

Alle Gastfamilien sowie die Bewohner*innen 

werden von Fachkräften unseres erfahrenen 

Teams begleitet. Wir sind jederzeit Ansprech-

partner und machen regelmäßige Hausbesuche.

Bewohner*in und Gastfamilie können über 

die Dauer des Zusammenlebens individuell 

entscheiden.
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