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Häufige Fragen

Welche Voraussetzungen brauche ich für das Betreute Wohnen?
 Die Motivation und die Möglichkeit für ein selbstbestimmtes Leben muss vorhanden sein
 Eine psychische Erkrankung oder Behinderung muss vorliegen, wobei keine akute Suchterkran-

kung vorliegen darf (Alkoholkonsum, Drogen- oder Medikamentenmissbrauch)
 Sie müssen volljährig sein 
 Sie müssen aus Unterfranken kommen 
 Das Betreute Wohnen muss eine Alternative zur Notwendigkeit  der stationären Unterbringung 

sein
 Der Bezirk Unterfranken muss der Aufnahme zustimmen

Wie kann ich mir das leisten?
Für die Miete und den Lebensunterhalt muss jede Bewohnerin / jeder Bewohner selbst aufkommen, 
z.B. durch Arbeitseinkommen, Rente, Sozialhilfe, Unterhalt, Vermögen...
Die für die Betreuung durch das Fachpersonal entstehenden Personal- und Sachkosten werden vom 
Bezirk Unterfranken getragen. Der Bezirk prüft anhand eines Sozialhilfeantrages, ob die Bewohnerin 
/ der Bewohner über Einkommen und /o oder Vermögen verfügt, das bestimmte Grenzen übersteigt. 
Dann muss die Bewohnerin / der Bewohner die Kosten selbst tragen. Auch die unterhaltspflichtigen 
Angehörigen (Eltern, Kinder, geschiedene und aktuelle Ehegatten) werden geprüft.

Wie lange kann ich beim Leinreiter e.V. wohnen?
Die Verweildauer ist unabhängig vom Lebensalter. Zwischen dem Leinreiter e.V. und den Be-
wohnerinnen / Bewohnern besteht ein Betreuungs- und ein Nutzungsvertrag, der von beiden Seiten 
gekündigt werden kann. Es kann der Fall eintreten, dass ein Bewohner durch zunehmende Pflegebe-
dürftigkeit die personellen Möglichkeiten überfordert. In diesem Fall werden wir eine gemeinsame Lö-
sung finden. 
Kostenzusagen des Bezirks Unterfranken sind in der Regel auf zwölf Monate befristet. Die Maßnah-
me wird verlängert, wenn rechtzeitig ein Entwicklungsbericht vorgelegt wird, der vom Fachpersonal 
gemeinsam mit der Bewohnerin / dem Bewohner erstellt wurde und aus dem die weitere Notwendig-
keit der Maßnahme hervorgeht.

Was ist, wenn ich keine Tagesstruktur habe?
Unsere Bewohnerinnen / Bewohnern müssen einer Arbeit oder Beschäftigung nachgehen. Wir bemü-
hen uns, mit den Bewohnerinnen / Bewohnern eine Tagesstruktur aufzubauen, die diese akzeptieren 
können. Es ist möglich, die Tagesstätte für psychisch kranke und behinderte Menschen “Horizont” in 
Marktheidenfeld zu besuchen. Mit dem Träger der Tagesstätte, der Erthal-Sozialwerk gGmbH Würz-
burg, haben wir einen Kooperationsvertrag abgeschlossen. Weiterhin können die arbeitstherapeuti-
schen Angebote des Bezirkskrankenhauses Lohr a. Main und der Lohrer Selbsthilfe gGmbH genutzt 
werden.

Im Betreuten Wohnen muss ich selbst mehr tun als im Heim oder zuhause.
Das ist richtig! Das Betreute Wohnen soll die Fähigkeiten der Bewohner aktivieren. Wir sichern aber 
Hilfe zur Selbsthilfe zu.

Darf ich Besuch in der Wohnung haben?
Natürlich. Das gehört zu einem normalen Leben dazu. Wenn der Besuch über Nacht bleiben will, 
müssen die Mitbewohnerinnen und Mitbewohner einverstanden sein. Die zuständige Sozialpädago-
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gin / der zuständige Sozialpädagoge sollte informiert sein. Wir erwarten, dass sich der Besuch wie 
ein Gast verhält.

Darf ich am Wochenende zu Verwandten / Bekannten fahren?
Warum nicht? Die Mitbewohnerinnen und Mitbewohner, sowie die zuständige Sozialpädagogin / der 
zuständige Sozialpädagoge sollten über den Zeitraum der Abwesenheit informiert werden.

Wann muss ich Abends zu Hause sein?
Das liegt in der Verantwortung jedes einzelnen.

Muss ich an den Angeboten des Leinreiter e.V. teilnehmen?
Ja, die Angebote sind verpflichtend. Wir bemühen uns, mit jeder Bewohnerin / jedem Bewohner indi-
viduelle Absprachen zu treffen.

Darf ich mein Haustier mitbringen?
Das muss mit den Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern, sowie der zuständigen Sozialpädagogin / 
dem zuständigen Sozialpädagogen geklärt werden.

Ich habe keine eigenen Möbel!
Der Leinreiter e.V. stattet jedes Zimmer mit einem Bett, einem Kleiderschrank, einem Tisch und 
zwei Stühlen aus. Die Küche, das Bad und evtl. das Wohnzimmer (nicht in jeder Wohnung vorhan-
den!) sind von uns einfach, aber weitgehend komplett ausgestattet.

Vorstand: B. Kiehl, W. Brors, H. Harth, Sparkasse Mainfranken Würzburg
Geschäftsführer: H. Harth, J. Ehrlich BLZ 790 500 00
Vereinsregister: AG Gemünden 608 Konto: 422 826 81

Wir sind Mitglied im 
PARITÄTischen Wohl-
fahrtsverband Bayern e.V.


	Welche Voraussetzungen brauche ich für das Betreute Wohnen?
	Wie kann ich mir das leisten?
	Was ist, wenn ich keine Tagesstruktur habe?
	Darf ich am Wochenende zu Verwandten / Bekannten fahren?
	Wann muss ich Abends zu Hause sein?
	Darf ich mein Haustier mitbringen?
	Ich habe keine eigenen Möbel!

