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LVR-Fachinformation  
Soziales und Teilhabe

Menschen mit Behinderung, die regelmäßig 
Unterstützung benötigen, aber weder in einer 
besonderen Wohnform noch alleine leben möchten 
und sich in einem Familienverbund wohl fühlen, sind 
in Gastfamilien gut aufgehoben. Aktuell leben rund 
200 Menschen mit Behinderung, im Alter zwischen 
18 und 80 Jahren, im Rheinland in einer solchen 
Pflegefamilie. Beim Landschaftsverband Rheinland 
(LVR) nennen wir diese in besserer Abgrenzung 
zu den Unterstützungsleistungen für Kinder und 
Jugendliche mit Behinderung „Gastfamilie“. 
Die Menschen mit Behinderung erhalten dabei 
Unterstützung durch die Familien sowie durch ein 
professionelles Fachteam, um alltagspraktische und 
soziale Fähigkeiten wiederzuerlangen oder neu zu 
erwerben.

Die Unterstützung in einer Pflege- oder Gastfamilie 
ist eine der Leistungen zur sozialen Teilhabe 
für Menschen mit Behinderung. Sie ist im 
Sozialgesetzbuch IX geregelt (Paragraphen 80 und 
113). Beim LVR wird die Leistung in der Regel in 
Form eines Persönlichen Budgets erbracht.  

Wie die Zahlen zeigen, ist diese Form der 
Unterstützung bisher ein Angebot für eine kleine 
Gruppe. Die Unterstützung in einer Gastfamilie 
bietet im Einzelfall jedoch genau die richtige 
Balance zwischen Selbstständigkeit einerseits 
und haltgebendem sozialen Rahmen, familiärer 
Zugehörigkeit und persönlicher Unterstützung 
andererseits, die sich viele Menschen mit 
Behinderung wünschen. Der LVR möchte die 
Leistung „Unterstützung in Gastfamilien“ daher 
fördern und ausbauen. Dafür braucht es vor 
allem Familien, die sich vorstellen können, einen 
Menschen mit Behinderung aufzunehmen und zu 
unterstützen. Hierfür möchten wir ausdrücklich 
werben. Dieses Informationsblatt leistet dazu 
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Unterstützung in Gastfamilien

Menschen mit einer seelischen, geistigen 
oder körperlichen Behinderung können mit 
ambulanter Unterstützung nicht nur in der eigenen 
Wohnung, einer Wohneinrichtung oder einer 
Wohngemeinschaft leben, sondern auch in einem 
familiären Umfeld. Dies kann längerfristig oder auch 
begrenzt für einen gewissen Zeitraum ausgelegt 
sein. Ziel ist es, dass die Menschen mit Behinderung 
möglichst selbstbestimmt leben und am sozialen 
Leben der Gesellschaft und Gemeinschaft teilhaben 
können.

einen Beitrag, ebenso wie die beschlossene 
Weiterentwicklung der Förderbedingungen für die 
Pflege- oder Gastfamilien. Auch darüber informiert 
dieses Faktenblatt.

  Eine Gastfamilie im Gespräch mit dem Fachteam aus Langenfeld.
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Aktuell leben rund 200 erwachsene Menschen mit 
Behinderung im Rheinland in einer Gastfamilie. 
Einer von ihnen ist Julian Westphal . Julian West-
phal ist Autist und hat zudem seit seiner Geburt 
eine geistige Behinderung. Der 32-Jährige arbei-
tet werktags als Küchenhilfe in einer Kantine. In 
seiner Freizeit spielt er am liebsten Playstation 
oder trifft sich mit seinen Freund*innen. 

*

Julian Westphal lebt seit drei Jahren in seiner 
Gastfamilie. Vorher hat er viele Jahre alleine ge-
lebt und sich oft einsam gefühlt. Er braucht feste 
Strukturen, will aber trotzdem ein selbstbestimm-
tes Leben führen. Außerdem fühlt er sich wohler, 
wenn er vertraute Personen um sich hat. Seine 
Gastfamilie besteht aus dem Ehepaar Monika und 
Ulrich Heinrichs*. Die drei Kinder der Familie sind 
alle bereits erwachsen und leben nicht mehr zu-
hause. 

Bei seiner Gastfamilie hat Julian Westphal ein 
eigenes Zimmer. Er isst meistens mit der Familie 
zu Abend, am Wochenende machen sie manchmal 
zusammen Ausflüge. Oft verbringt er seine Frei-
zeit aber mit seinen Freund*innen. Wie jedes Fa-
milienmitglied muss er sich am Haushalt beteili-
gen und regelmäßig die Spülmaschine ausräumen 
und den Müll rausbringen. Wenn Julian Westphal 
in der Stadt Einkäufe erledigen will, begleitet ihn 
manchmal auf Wunsch seine Gastmutter. Das ist 
ihm lieber, denn bei fremden Menschen fühlt er 
sich unwohl und er hat Schwierigkeiten, zu kom-
munizieren. 

Die festen Rituale und konstanten Ansprechper-
sonen helfen Julian Westphal Sicherheit zu ent-
wickeln und Vertrauen zu seinen Mitmenschen 
aufzubauen. Seitdem er bei der Familie lebt, hat er 
an Selbstvertrauen dazugewonnen. Vor Kurzem ist 
er das erste Mal ganz alleine zum Elektroladen in 
die Stadt gefahren, um sich ein neues Computer-
spiel zu kaufen. Die Gastfamilie hilft ihm dabei, 
sich mehr zuzutrauen. Und das Ehepaar Heinrichs 
freut sich darüber, dass wieder etwas „mehr 
Leben im Haus“ ist.
* Namen von der Redaktion geändert
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Wer kann Gastfamilie werden? 

Gastfamilien brauchen zweierlei: die Bereitschaft, 
sich auf einen neuen, fremden Menschen im eige-
nen Lebensumfeld einzulassen. Und genug Platz in 
Haus oder Wohnung: Ein eigenes Zimmer für den 
„Gast“ ist Voraussetzung.

Julian Westphal - Mehr Selbstbewusstsein durch 
feste Rituale und Ansprechpersonen

Die Unterstützung in einer Pflege- oder Gastfamilie 
richtet sich an erwachsene Menschen mit Behinde-
rung, die nicht in einer Wohneinrichtung („besonde-
re Wohnform“) leben möchten, aber auch nicht mit 
ambulanter Unterstützung in der eigenen Wohnung. 
Sie benötigen Unterstützung im Alltag und wün-
schen sich die Sicherheit und soziale Verbindlich-
keit eines familiären Rahmens. Die Mehrheit der 
Menschen, die in einer Pflegefamilie im Rheinland 
leben, sind primär psychisch behindert. Oft sind 
das Menschen, bei denen ein mangelnder Antrieb, 
depressive Verstimmungen oder soziale Ängste vor-
liegen. 

Die Menschen mit Behinderung leben als Unter-
mieter*in in der Gastfamilie. Diese stellt dabei den 
geeigneten Wohnraum. Die Person mit Behinderung 
ist aber mehr als nur ein*e Mitbewohner*in mit 
Haustürschlüssel. Ziel und Sinn dieser Unterstüt-
zungsform ist es, dass die Person mit Behinderung 
in die Gastfamilie integriert und zum Familienmit-
glied wird. Dies geschieht natürlich nicht vom ersten 
Tag an, sondern ist ein fortlaufender Prozess, in 
dem häufig Fragen des Zusammenlebens zu klären 
sind und Freiräume ausgehandelt werden müssen. 
Hierbei erhält die Person mit Behinderung und auch 
die Gastfamilie Unterstützung durch ein professio-
nelles Fachteam.

  Brettspiele sind auch für viele Gastfamilien ein Klassiker in der Freizeit.
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3Welche Unterstützung gibt 
es für Gastfamilien und die 
Menschen mit Behinderung? 

  
Abends sitzt die Gastfamilie aus dem Kreis Viersen gern zusammen       
 und tauscht sich aus. 

Die Unterstützung des LVR beim Leben in Gastfami-
lien besteht aus zwei Bausteinen. 

Unterstützung in allen Lebensbereichen
Die Fachkräfte des jeweiligen Fachteams 
unterstützen den Menschen mit 
Behinderung entsprechend des individuellen, 
behinderungsbedingten Bedarfs. Die Unterstützung 
erfolgt individuell in allen Lebensbereichen 
des Menschen mit Behinderung, z.B. bei 
alltagspraktischen Tätigkeiten, im Kontakt mit 
dem sozialen Umfeld aber auch im Bereich 
Freizeitgestaltung.  

Die Ermittlung des personenzentrierten Unter-
stützungsbedarfes des Menschen mit Behinderung 
erfolgt mittels des landeseinheitlich genutzten Ins-
trumentes zur Bedarfsermittlung BEI_NRW (hier-
zu Fachinformation Nr. 5/Juli 2020). Der in diesem 
Verfahren ermittelte individuelle Unterstützungs-
bedarf wird in Form von Fachleistungs- bzw. künftig 
Assistenzstunden geleistet.

Als Gastfamilien kommen nicht nur klassische Fa-
milienkonstellationen in Frage, sondern auch
Einzelpersonen, Lebensgemeinschaften oder kin-
derlose Paare.

Eine Ausbildung oder Fachkenntnisse, etwa im so-
zialpädagogischen Bereich, sind nicht erforderlich. 
Entscheidend ist die Bereitschaft, den Menschen mit 
Behinderung so zu akzeptieren wie er oder sie ist 
und ihn oder sie aktiv in den Alltag und das Leben 
der Gastfamilie mit einzubinden. Wichtig ist auch: 
Gastfamilien sind nicht verpflichtet, eine gesetzliche 
Betreuung für den Menschen mit Behinderung zu 
übernehmen. Diese beiden Aufgaben können
zusammen fallen, müssen es aber nicht.

Verpflichtend hingegen ist, dass die Person mit Be-
hinderung über ein eigenes (möbliertes) Zimmer 
verfügen kann. Voraussetzung ist natürlich auch die 
Bereitschaft, den gemeinsamen Wohnbereich und 
den Alltag zu teilen. Faustregel: Eine Mahlzeit am 
Tag sollte gemeinsam eingenommen werden.

Rheinlandweit arbeiten fünf Fachteams, die die Pfle-
gefamilien begleiten und unterstützten (s. Kontakte 
und Ansprechpersonen auf S. 4). Die Fachteams 
suchen für jede Gastfamilie eine*n passende*n 
Klient*in. Im Rahmen eines unverbindlichen Haus-
besuchs werden die Personen einander vorgestellt 
und lernen sich kennen. Können sich beide Seiten 
das Zusammenleben vorstellen, werden die inhaltli-
chen und finanziellen Details geklärt und das Be-
treuungsverhältnis kann zustande kommen.

Aufwandsentschädigung und Begleitung
Die Gastfamilie erhält monatlich eine 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 1.189 Euro 
(Stand 2022). Darüber hinaus steht das Fachteam 
kontinuierlich auch der Pflegefamilie begleitend 
und unterstützend zur Seite, etwa bei Konflikten im 
Zusammenleben oder beim Aushandeln von Regeln 
des Miteinanders.

Im vertrauten Gespräch: Eine Gastmutter mit ihrem neuen 
  „Mitbewohner“.

https://lvr.de/de/nav_main/metanavigation_5/nav_meta/service/publikationen_4/detailseite_publikationen_888.jsp
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4Kontakt und 
Ansprechpersonen 
beim LVR

Sie haben Interesse an dem Thema Unterstützung 
in Gastfamilien? Weitere Informationen zum 
Thema erhalten Sie bei den zuständigen LVR-
Mitarbeitenden

• Frank Möres 
Tel. 0221 809-6431 
E-Mail frank.moeres@lvr.de 

• Andrea Boldan 
Tel. 0221 809-7241 
E-Mail andrea.boldan@lvr.de  

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, auch direkt 
mit einem Fachteam für das Leben in Gastfamilien 
(LiGa) in Ihrer Region in Kontakt zu treten:

• LiGa-Fachteam der LVR-Klinik Bedburg Hau 
Einzugsgebiet: Kreis Kleve 
Tel. 02821 81-3643 und 02821 81-3645 
E-Mail LiGa-Bedburg-Hau@lvr.de

• LiGa-Fachteam der LVR-Klinik Bonn 
Einzugsgebiete: Bonn, Rhein-Sieg-Kreis, 
Oberbergischer Kreis, Kreis Euskirchen, Rhein-
Erft-Kreis 
Tel. 0228 967829-37 
E-Mail klinik-bonn.liga@lvr.de

• LiGa-Fachteam der LVR-Klinik Viersen 
Einzugsgebiete: Kreis Viersen, Kreis Heinsberg, 
Mönchengladbach, Krefeld, Rhein-Kreis-Neuss, 
Kreis Düren 
Tel. 02162 96-4004 
E-Mail liga.viersen@lvr.de 

• LiGa-Fachteam der LVR-Klinik Langenfeld 
Einzugsgebiete: Leverkusen, Solingen, 
Rheinisch-Bergischer Kreis, Remscheid und 
Wuppertal, Oberbergischer Kreis 
Tel. 02173 102-2047 oder -2052 
E-Mail liga.klinik-langenfeld@lvr.de

• Sozialpsychiatrische Initiative Xanten/Spix e. V. 
Wesel 
Einzugsgebiete: Kreis Wesel, Oberhausen 
Tel. 0281 16333-16 
E-Mail p.pilath@spix-ev.de

Die monatliche Aufwandsentschädigung setzt sich 
zusammen aus:
• einer generellen Betreuungspauschale in Höhe 
von 352 Euro
• einer Entschädigung für häusliche Aufwendungen 
der Gastfamilie in Höhe von 837 Euro. 

Aus der gewährten Aufwandsentschädigung er-
gibt sich keine Unterhaltsverpflichtung seitens der 
Gastfamilie gegenüber dem Menschen mit Behin-
derung. Er oder sie erhält seine existenzsichernden 
Leistungen vom örtlichen Sozialamt, sofern kein 
eigenes Einkommen oder Vermögen vorhanden ist. 
Dort müssen die Menschen mit Behinderung einen 
Antrag auf Grundsicherung oder Hilfe zum Lebens-
unterhalt stellen. Wenn die Person mit Behinderung 
eigenes Einkommen hat, etwa durch eine Rente 
oder ein Einkommen aus der Beschäftigung in einer 
Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM), setzt sie 
dieses Geld ein für den eigenen Lebensunterhalt.

Aus diesem Einkommen oder der erhaltenen Grund-
sicherung müssen die Menschen mit Behinderung 
ein sogenanntes „Kostgeld“ als Eigenleistung an die 
Gastfamilie abführen. Den Rest bis zur Summe von 
1.189 Euro für die Aufwandsentschädigung über-
nimmt der LVR.
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