
kontakt

Unsere Kontaktadresse:
Psychosoziale Dienstleistungen Bergstraße gGmbH

Werner-Hilpert-Straße 14
63128 Dietzenbach

Fachdienst Begleitetes Wohnen:
Katharina Kik

Telefon: 06074 / 2 11 67- 16
E-Mail: bwf@psd-bergstrasse.de

sie möchten 
Gastfamilie werden?

Gerne lassen wir
ihnen weitere 
informationen

zukommen.

Werden
Sie jetzt

GaStfamilie

827 Euro mtl.

Hier wohnt
Gastfamilie Meyer

mit Gast 
Herr Müller



Das Begleitete Wohnen in Familien (BWF) 
bietet erwachsenen Menschen mit einer psy-
chischen Beeinträchtigung die Möglichkeit, in 
einer Gastfamilie zu wohnen und dort einen 
neuen Lebensmittelpunkt zu finden.

Haben Sie Lust und Zeit, einen Menschen mit 
Betreuungsbedarf aufzunehmen und ihn ein 
Stück auf seinem Lebensweg zu begleiten? 
Sie haben ein freies Zimmer oder ein kleines 
haushaltsnahes Appartement frei?

Sie können es sich als Familie, als Lebensge-
meinschaft oder auch als Alleinstehender 
vorstellen, einen Menschen mit psychischer 
Beeinträchtigung an Ihrem Alltagsleben 

schenken sie ein zuhause

Gastfamilie 
gesucht!

Wir suchen Familien, Lebensgemein-
schaften oder Alleinstehende, die einen 
erwachsenen Menschen in ihrem Haushalt 
aufnehmen können, der auf Dauer oder 
vorübergehend nicht alleine leben kann.

Diese Menschen suchen aufgrund ihrer 
psychischen Beeinträchtigung in einem fa-
miliären Umfeld oder einer partnerschaftli-
chen Atmosphäre Rückhalt und Unterstüt-
zung bei ihrer Alltagsbewältigung.

Dabei können Sie ihnen zum Beispiel bei 
der Gesundheitsvorsorge oder bei der 
Pflege ihrer sozialen Kontakte Unterstüt-
zung anbieten und dabei helfen, ihre 
alltagspraktischen Fähigkeiten wieder zu 
erlangen oder weiterzuentwickeln.

Der Gast kann sich an den Strukturen und 
Gewohnheiten der Gastfamilie orientieren, 
um einen eigenen Rhythmus zu finden.

für wen 
suchen wir 
Gastfamilien?

Das Begleitete Wohnen ist eine Hilfemaß-
nahme der Eingliederungshilfe, die wir im 
Auftrag des Landeswohlfahrtsverbandes 
Hessen (LWV) durchführen.

Der LWV Hessen hat hierfür ein Rahmen-
konzept entwickelt und ist verantwortlich 
für die finanzielle Vergütung.

Unser Fachdienst begleitet Sie in Form von 
Hausbesuchen bei Ihrer Aufgabe und berät 
Sie gern bei allen aufkommenden Fragen.

Als sozialpsychiatrische Einrichtung sind 
wir in den Landkreisen Offenbach und 
Darmstadt-Dieburg sowie in Darmstadt 
tätig.

Unser Aufgabenspektrum umfasst neben 
dem Begleiteten Wohnen in Gastfamilien 
auch das Ambulant betreute Wohnen, 
die tagesstrukturierenden Hilfen in einer 
Tagesstätte und die Sozialpädagogische 
Familienhilfe.

beGleitetes 
wohnen
in familien (bwf)

teil haben zu lassen (z. B. gemeinsame 
Mahlzeiten, Freizeitgestaltung)?

Sie freuen sich über ein zusätzliches 
Einkommen im Sinne eines gesetzlich 
geregelten Betreuungsgeldes und einer 
pauschalen Zimmermiete, zusammen 
827 Euro (Stand 04 / 2017). Die sonstigen 
Lebenshaltungskosten werden pauschal 
erstattet.

Bei einem gegenseitigen Kennenlernen 
und einem Probewohnen im Vorfeld 
entscheiden Sie und Ihr Gast schließlich, ob 
es zu einer festen Aufnahme kommt. Ein 
Betreuungsvertrag regelt alles Notwendige.

Willkommen


