
Familienmitglied auf Zeit
Der Emmendinger Verein Verse organisiert betreutes Wohnen für psychisch erkrankte Menschen – und sucht dafür Gastfamilien

Von Gerhard Walser

EMMENDINGEN. Inklusion und ge-
sellschaftliche Teilhabe von Menschen
mit Handicap sind in aller Munde. Ein
Emmendinger Verein organisiert schon
seit vielen Jahren das betreute Wohnen
psychisch Erkrankter in Gastfamilien.
Die Nachfrage ist groß und so sind die
Mitarbeiter von Verse ständig auf der
Suche nach weiteren Unterkünften mit
Familienanschluss im Landkreis. Ziel
ist ein individuelles, weitgehend nor-
males und selbstbestimmtes Leben der
Familienmitglieder auf Zeit.

„Andere reden davon, wir schaffen sie“,
sagt Frank Braun. Gemeint ist die Inklu-
sion behinderter Menschen, zur der sich
Deutschland im Rahmen der UN-Konven-
tionen verpflichtet hat. Der Verein zur
Förderung seelisch Behinderter und
Kranker Emmendingen (Verse) ist Mit-

glied im Paritätischen Wohlfahrtsverband
und kümmert sich in der Hochburger
Straße 54 mit einem Team von sechs So-
zialarbeitern und Sozialpädagogen dar-
um, dass jeder Topf seinen Deckel findet.
Vermittlung und Begleitung der psy-
chisch erkrankten Menschen in für sie ge-
eigneten Gastfamilien ist die Kernaufgabe
von Verse. Ob der Klient dort wie ein Fa-
milienmitglied, Mitbewohner oder
Untermieter leben möchte – das entschei-
den die Beteiligten gemeinsam im Aus-
probieren. „Wichtig, es müssen alle das-
selbe wollen“, sagt die Diplom-Pädagogin
Hannelore Schiedel. Manche mögen Dis-
tanz, andere schätzen die Nähe zu den
Gasteltern. Oft sind die Betroffenen auch
antriebsschwach und können nur einge-
schränkt mit Emotionen wie Freude und
Trauer umgehen: „Man muss auch aus-
halten, dass jemand gerne in seinem Zim-
mer bleibt“, so ihr Kollege Frank Braun.

Vorkenntnisse oder eine besondere
fachliche Qualifikation sind nicht erfor-

derlich, um Gastfamilie zu werden. Es
gibt dafür eine steuerfreie Vergütung,
fachliche Begleitung und vier Wochen be-
zahlten Urlaub. Die Aufgaben sind klar
definiert. Die Gastfamilie unterstützt bei
der Bewältigung des Alltags, der Struktu-
rierung des Tagesablaufs, der Freizeitge-
staltung und bei Arztbesuchen und Medi-
kamenteneinnahme. Die therapeutische
Betreuung der Erwachsenen ab 20 erfolgt
durch das Verse-Team. Schiedel: „Sehr
gute Erfahrungen haben wir mit ganz bo-
denständigen Familien gemacht, die er-
klären, so leben wir und so sind die Re-
geln“. Viele Klienten leben teilweise
schon mehre Jahrzehnte in ihrer Familie,
eine will ihr Mitglied auf Zeit nun sogar
im Alter in Pflege nehmen – „eine schöne
Erfahrung“, sagt Hannelore Schiedel.

Insgesamt 50 Vermittlungen, 47 im
Kreis Emmendingen, drei außerhalb, hat
Verse im vergangenen Jahr erreicht. Doch
Ziel ist es, den Pool an Familien noch aus-
zuweiten, um mehr Interessenten die

Chance auf einen Platz zu ermöglichen.
Anfragen gibt es genug, sieben psychisch
Erkrankte stehen auf der Warteliste –
Menschen zwischen 20 und 80 mit den
unterschiedlichsten Krankheitsbildern,
mit Depressionen, allen schizophrenen
Formen, Persönlichkeitsstörungen, über-
standener Sucht oder posttraumatischen
Störungen. Immer häufiger sind junge
Menschen betroffen und auf der Suche
nach einem Platz außerhalb der Klinik.

„Früher ging es nur um Beheimatung,
heute mehr um Nachreifung und Stabili-
sierung“, weiß Frank Braun. „Die Arbeit
ist immer spannend und es gibt ständig
Überraschungen“, sagt Hannelore Schie-
del. Schon so manches Mal hatte sie ge-
dacht „das klappt nie“ und plötzlich ha-
ben sie sich dann doch gefunden, die Fa-
milie und ihr Mitglied auf Zeit.
–
Kontakt: Verse, betreutes Wohnen in Fa-
milien, Hochburger Straße 54, Emmendingen;
t07641/955061; www.verse-bwf.de

Das Verse-Team begleitet Klienten und Gastfamilien: Frank Braun, Barbara Flaccus und Hannelore Schiedel (von links). F O T O : G E R H A R D W A L S E R


