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Ein besonderes Angebot des ambulant betreuten Wohnens für Menschen mit seelischer oder geistiger Behinderung



Leben in Gastfamilien
Leben in Gastfamilien ist ein besonde-
res Angebot des ambulanten betreuten 
Wohnens der LVR-Klinik Langenfeld. 
Das Format erlaubt den Klient*innen 
ein möglichst selbstbestimmtes Leben 
zu führen, entweder als dauerhafte 
Wohnform oder als Zwischenschritt zu 
einer weiteren Verselbstständigung.

Der familiäre Rahmen bietet ein hohes 
Maß an persönlicher Freiheit, Lebens-
qualität und Schutz vor sozialer Iso-
lation. Er eröffnet den Klient*innen 
neue Beziehungsmöglichkeiten. 
hilft alltagspraktische und 
soziale Fähigkeiten 
wiederzuerlangen 
oder neu zu 
erwerben.

Die Gastfamilie
Alle Personen und Familienkonstella-
tionen, die bereit sind, Menschen mit 
seelischer oder geistiger Behinderung 
in ihren Alltag und ihr Leben einzube-
ziehen können Gastfamilie werden. 
In Absprache mit unserem Fachteam 
unterstützen Sie die Klient*in und re-
gen diese*n dazu an, sich gesellschaft-
lich (wieder) einzugliedern. Es sind kei-
nerlei Fachkenntnisse notwendig. Für 
die Versorgung und Betreuung erhält 
die Gastfamilie ein monatliches steuer-
 freies Entgelt in Höhe von 

derzeit 990 Euro.

Die Klient*innen
Vermittelt werden Menschen mit see-
lischer oder geistiger Behinderung, 
die Unterstützung bei der Bewälti-
gung ihres Alltags, der Gestaltung 
von Beziehungen, der Tagesstruktu-
rierung, ihrer Freizeitgestaltung und 
bei der Gesundheitsfürsorge benö-
tigen. Häufi g leiden sie unter man-
gelndem Antrieb, depressiven Ver-
stimmungen, sozialen Ängsten oder 
dem Verlust der Leistungsfähigkeit.

Ausgeschlossen sind Menschen mit 
fremdaggressiven Verhaltensweisen, 
akuter Selbstmordgefahr oder ande-
rer Gefährdung der Gastfamilie.

Die Betreuung
Sowohl Klient*in 
als auch Gast-
familie werden 
bereits in der 
Vermittlungsphase kontinuierlich 
durch einen Mitarbeitenden unseres 
Fachteams begleitet und unterstützt. 
Wir suchen Sie in der Regel einmal 
wöchentlich auf, abhängig von den 
Bedürfnissen der Gastfamilie und 
der Klient*in. Außerdem tragen wir 
durch Information, Beratung und Be-
gleitung der Gastfamilie zu einem für 
beide Seiten gelingenden Zusam-
menleben bei.
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