Betreutes Wohnen in Gastfamilien
Unterzeichnung der Leistungs-, Prüfungs- und Vergütungsvereinbarung zwischen
Kloster Ebernach und dem Landkreis Cochem-Zell
Am Freitag, den 14.07.2017 gab es den offiziellen Startschuss für das neue Angebot von
Kloster Ebernach „Betreutes Wohnen in Gastfamilien“. Denn an diesem Tag unterzeichnete
Michael Puhl und Bruder Bonifatius gemeinsam mit Herrn Landrat Manfred Schnur die
Leistungs- und Prüfungsvereinbarung mit dem Landkreis Cochem Zell.
Gemeinsam mit der Kreisverwaltung hat sich Kloster Ebernach bereits vor einigen Monaten
auf den Weg gemacht, dieses neue Teilhabeangebot gemeinsam zu konzipieren.
Unser Träger, der Franziskanerbrüder vom Hl. Kreuz e.V. dem es wichtig ist, nah an den
Menschen zu sein, ist stets offen, neue Angebote für die Menschen in der Region zu
entwickeln um den jeweiligen Bedarfen begegnen zu können. So gab es bereits auch
frühzeitig „grünes Licht“, diesen neuen Weg zu gehen.
So kann nun Kloster Ebernach ein Dienstleistungsangebot auf den Weg bringen, das bislang
in der Mosel-Eifel-Hunsrück-Region einzigartig ist. In ganz Rheinland-Pfalz werden derzeit
lediglich fünf Gastfamilien betreut. In anderen Bundesländern wird diese Hilfeform bereits
länger angeboten und dort werden auch wesentlich mehr Familien erreicht.
Zum Vergleich:
Baden-Württemberg: 1.200 Familien
Nordrhein-Westfalen: 650 Familien
Unter Betreutem Wohnen in Familien (BWF) versteht man die dauerhafte Aufnahme eines
volljährigen geistig, körperlich oder psychisch beeinträchtigten Menschen in einer Familie
(Gastfamilie). Ziel des BWF ist eine gelebte Inklusion von Menschen mit und ohne
Behinderung. Durch das gemeinschaftliche Leben des Gastes in einer Familie nimmt er an
dem gesamten Familienleben teil. Er wird in alle familiären Prozesse integriert und profitiert
auch von den Sozialkontakten der Familie.
Die Gastfamilie erhält für die Betreuung ein monatliches Betreuungsgeld von zurzeit 474,00
Euro. Darüber hinaus beteiligt sich der Gast an den Kosten des Lebensunterhalts in der
Gastfamilie und zahlt anteilige Kosten der Unterkunft.
Die Gäste (diejenigen, die
mit ihrer Beeinträchtigung in
der
Gastfamilie
aufgenommen werden) und
die
Gastfamilien
selbst
werden
durch
einen
Fachdienst von Kloster
Ebernach fachlich betreut
und begleitet.
Die
Wohnund
Dienstleistungseinrichtung
Kloster Ebernach hat sich
als erste Einrichtung im
Landkreis konzeptionell mit
der fachlichen Begleitung
der Gastfamilien und der
Menschen mit Behinderung
auseinandergesetzt und wird als erste Einrichtung in der Mosel-Eifel-Hunsrück-Region diese
Möglichkeit des Miteinanderlebens koordinieren und beratend unterstützen.

„Durch dieses neue ambulante Angebot und die nunmehr getroffenen Vereinbarungen wird
das Wunsch- und Wahlrecht der Menschen mit Teilhabebedarf verbessert, da es nun noch
mehr Alternativen gibt. Dieses neue Angebot von Kloster Ebernach kann für viele Menschen
mit und ohne Beeinträchtigung die Chance sein, echte Inklusion zu leben und zu erleben. Jetzt
wird es darum gehen, das Betreute Wohnen in Gastfamilien bekannt zu machen und geeignete
Familien zu finden, um das Angebot bald mit Leben zu füllen.“ erläutert Michael Puhl,
Einrichtungsleiter von Kloster Ebernach.
Kreisverwaltung und Kloster Ebernach sind sich einig, dass insbesondere die Akquise von
potentiellen Gastfamilien und Gästen keine leichte Aufgabe sein wird. Voraussichtlich kommt
das BWF auch nur für wenige Menschen mit Teilhabebedarf als passgenaue Hilfe in Frage.
So wagt sich Kloster Ebernach auf ein für Rheinland-Pfalz weitestgehend unbekanntes
Terrain. Wir sind jedoch motiviert und zuversichtlich, dass wir mit diesem neuen Angebot die
Wahlmöglichkeiten und Alternativen an Hilfe- und Assistenzformen deutlich erhöhen. Denn
jede Familie ist anders, jede Familie lebt anders, ist in andere Sozialstrukturen eingebunden,
lebt an einem anderen Ort, usw.
Wenn Sie Interesse an diesem neuen Angebot haben, wenden Sie sich an:
Kloster Ebernach
Bruder-Maximilian-Str. 1, 56812 Cochem
Silvia Flohe (Heilpädagogin)
Tel. (02671) 6008-224
Email: silvia.flohe@klosterebernach.de

