
Wir beraten Sie gerne

Dieses Faltblatt vermittelt Ihnen einen ersten 
Eindruck über die Angebote und das Leben in 
einer Betreuten Wohnform.

Besuchen Sie für weitere Infos unsere 
Homepage www.caritas-tbb.de oder 
kontaktieren Sie uns persönlich. Wir stehen 
Ihnen sehr gerne beratend zur Seite und 
beantworten Ihre Fragen.

Caritasverband im Tauberkreis e.V.
Ambulante Dienste/Eingliederungshilfe
Schlossplatz 6
97941 Tauberbischofsheim
Telefon 09341 9220-1042 
ade@caritas-tbb.de

Betreutes Wohnen 
in Gastfamilien
Selbstständig leben -
aber nicht alleine sein

Unterstützung beim 

Leben und Wohnen
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Betreutes Wohnen 
in Gastfamilien (BWF)

Was ist Betreutes Wohnen in Gastfamilien

Das BWF gibt volljährigen Menschen mit 
Teilhabebeeinträchtigung, die nicht oder nur 
begrenzt zur eigenständigen Lebensführung 
fähig sind, die Möglichkeit einer familienbezoge-
nen Betreuung entsprechend den individuellen 
Bedürfnissen in einer Familie oder einer anderen 
Lebensgemeinschaft. Dabei ist wichtig, dass 
sich alle Familienmitglieder vorstellen können, 
mit einer*m Mitbewohner*in mit Teilhabebeein-
trächtigung zu leben. 

Dem neuen Familienmitglied steht in der 
Gastfamilie ein eigenes, möbliertes Zimmer zur 
Verfügung. Es ist selbstverständlich, dass alle 
Gemeinschafträume und das Bad ebenso wie 
Balkon und Garten mitbenutzt werden dürfen.

Die Gastfamilie wird durch den pädagogischen 
Fachdienst unterstützt. Die erfahrenen Fach-
kräfte bieten regelmäßig Gespräche an und 
helfen zudem in den verschiedensten Lebens-
bereichen. Sie stehen der Familie sowie dem*
der Klient*in beratend und betreuend zur Seite.

Welche Leistungen werden gewährt

Soweit der Mensch mit Teilhabebeeinträchti-
gung nicht über Einkommen oder Vermögen 
verfügt, erhält er bei Erwerbsminderung bzw. im 
Alter fi nanzielle Hilfe zum Lebensunterhalt oder 
Grundsicherung, wovon er ein Haushaltsgeld 
an die Familie entrichtet. Zudem besteht ggf. 
Anspruch auf Pfl egegeld.

• Vergütung auf Grundlage des individuell 
gewährten Pfl egegeldes

• Kosten der Unterkunft gem. SGB II

• Unterstützung durch pädagogischen 
Fachdienst

Bereiche, in denen der Fachdienst z.B. 
unterstützt:

• Schriftverkehr

• Antragsstellung

• Konfl iktmanagement

In Fällen der Abwesenheit der Familie, etwa bei
Urlaub oder Krankheit, gibt es die Möglichkeit 
der Kurzzeitpfl ege in einem Wohn- oder 
Pfl egeheim.
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