
 
Familienwohnen unterstützt das Familiensystem 
 

Das Familienwohnen ist ein ambulantes Angebot für Familien mit hohem Unterstützungs-
bedarf, in denen über längere Zeit krisenhafte Bedingungen herrschen, die das Kindeswohl 
gefährden. Familienwohnen ist eine intensive Hilfeform, die bei der Strukturierung des All-
tags, beim Aufbau und dem Training der Erziehungsfähigkeit unterstützend tätig ist. 
 
Das  Familienwohnen soll das ganze System der Familie erreichen und unterstützen. Das Fa-
milienwohnen bietet, alternativ zur Fremdunterbringung der Kinder, dem belasteten Famili-
ensystem einen absichernden Rahmen. Das Ziel ist, das Kindeswohl zu sichern und damit die 
Kinder innerhalb des Familiensystems belassen zu können. 
Das Familienwohnen ist ein Unterstützungsangebot für Eltern und/oder Alleinerziehende mit 
ihren Kindern und ergebnisoffen. 
 
Wir bieten insgesamt fünf Wohnungen für das Familienwohnen an. Davon befinden sich 
zwei Wohnungen auf dem Gelände von Petri & Eichen sowie weitere drei Wohnungen in 
einem von uns angemieteten Haus in unmittelbarer Nähe. Durch die enge Verortung mit 
dem Trägergelände wird erreicht, dass die Familien aktiv am Leben in Petri & Eichen und 
dem Stadtteil eingebunden sind. Neben dem bestehenden Netzwerk (Kiga, Schule, Ärzte) 
wird ein erweitertes (mit den Gruppen auf dem Gelände, der Hausmeisterei, der Nachbar-
schaft, der Hauswirtschaft und der Leitung) geschaffen. 
 
Gesetzliche Grundlage ist § 27 SGB VIII in Verbindung mit §§ 29, 31 und 36 SGB VIII. 
Die Gesamtdauer der Maßnahme ist im Regelfall auf 2 Jahre angelegt. Je nach Hilfeplanziel-
stellung werden wöchentlich bis zu 20 Fachleistungsstunden für die intensive Arbeit an den 
pädagogischen Zielen benötigt. 
 
Voraussetzung für die Maßnahme Familienwohnen ist die Einschätzung des Fallmanage-
ments, dass die belastete Familie nicht nur über eine ausreichende Motivation bei der Hilfe 
mitzuwirken, sondern auch über grundlegende Ressourcen verfügt, die durch diese intensive 
Hilfeform aktiviert und verstärkt werden. 
 

Kontaktinfos:  
 
Petri & Eichen, Diakonische Kinder- und Jugend-
hilfe gGmbH 
 
Matthias Spöttel 
Horner Heerstraße 19 
28359 Bremen 
 
Telefon 0421 / 20 46 230 
Telefax 0421 / 20 46 299 
E-Mail: spoettel@petriundeichen.de 
Homepage: www.petriundeichen.de 
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