
Freie Mitarbeit
in der Lebenshilfe Göppingen

In Familien leben
Betreutes Wohnen in Familien 
mit der Lebenshilfe Göppingen

Grenzenlos 
Mensch sein.



Alle Beteiligten haben erst einmal genügend Zeit, sich 
ausführlich kennen zu lernen. Nach einer Probezeit 
wird dann gemeinsam entschieden, ob man sich ein 
Zusammenleben vorstellen kann. 

Unterstützung durch die Lebenshilfe

Eine Fachkraft der Lebenshilfe Göppingen begleitet 
und unterstützt Sie kontinuierlich bei allen Fragen im 
Zusammenhang mit der Betreuung – sei es in alltäglichen, 
rechtlichen oder finanziellen Fragen, bei der Urlaubs- und 
Freizeitplanung oder auch in Krisensituationen.

Vergütung

Jede Gastfamilie erhält für ihr Engagement, die Versorgung 
und die Bereitstellung des Wohnraums eine angemessene 
Vergütung vom jeweiligen Leistungsträger.

Wie läuft das Ganze ab?



Betreutes Wohnen in Familien

Die Lebenshilfe Göppingen bietet Menschen mit 
Behinderung unterschiedliche Möglichkeiten, ein 
eigenes Zuhause zu finden.

Das Betreute Wohnen in Familien ist ein Angebot 
für erwachsene Menschen mit geistiger, aber auch 
mehrfacher Behinderung, die zwar auf eigenen Füßen 
stehen möchten, im Alltag jedoch unterstützt und 
begleitet werden wollen.

Das Leben in einer Gastfamilie bietet ein hohes Maß an 
persönlicher Freiheit, Individualität und Lebensqualität, 
verbunden mit der Zugehörigkeit zu einer Familie.

Die Idee

Familien bieten Raum für Wachstum, 
Entwicklung und soziale Kompetenzen.





Sie wünschen sich ein neues Zuhause?

Sie möchten nicht alleine leben und suchen 
Familienanschluss?

In einem familiären Umfeld können erwachsene 
Menschen mit geistiger, aber auch mehrfacher 
Behinderung ihren Alltag individuell gestalten. Dabei 
erhalten sie von den Gastfamilien die Unterstützung, 
die sie benötigen.

Wer kann Gastfamilie werden?

Familien, Lebensgemeinschaften und Einzelpersonen 
können Gastfamilie werden. Voraussetzungen sind 
Raum, Zeit und Engagement, den Menschen mit 
Behinderung zu unterstützen. Betreutes Wohnen ist 
auch bei Geschwistern möglich.

Als Urlaubsgastfamilie können Sie sich für einen 
begrenzten Zeitraum engagieren und vertreten 
beispielsweise eine andere Gastfamilie während ihres 
Urlaubs oder im Krankheitsfall.

Für wen ist dieses Angebot?



Lebenshilfe Göppingen · Wohnangebote 
Heubachstr. 6-10 · 73092 Heiningen

Betreutes Wohnen in Familien 
Schützenstr. 14 ∙ 73033 Göppingen 
Fon 07161 95647-11 ∙ Fax 07161 95647-20 
www.lh-goeppingen.de Fo
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... einen Menschen mit Behinderung aufnehmen?

 � Sie haben Freude am Umgang mit Menschen.

 � Sie können sich vorstellen, einen Menschen langfristig 
oder für einen befristeten Zeitraum bei sich aufzuneh-
men und im Alltag zu begleiten.

 � Sie haben ein Zimmer oder eine kleine Wohnung frei.

... in einer Familie leben?

 � Sie haben Freude am Umgang mit Menschen.

 � Sie wollen Ihren Alltag in einer Familie verbringen.

 � Sie suchen ein Zimmer oder eine kleine Wohnung.

Dann wenden Sie sich bitte an unsere Kontaktadresse. 
Wir sind laufend auf der Suche nach Gastfamilien oder 
stellen einen Kontakt her.

Möchten Sie


