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Kontakt 

Familienhaus
Lützner Straße 75 (Vorderhaus)
04177 Leipzig (Lindenau)

Ihr Weg zu uns

 Mutter- / Vater-Kind WG
FAMILIENHAUS

Verein für Angehörige 
und Freunde psychisch 
erkrankter Menschenwege e.V.

Betrachte ein-
mal die Dinge 
von einer 
anderen Seite, 
als du sie bisher 
sahst, denn das 
heißt, ein neues 
Leben beginnen.

Marc Aurel



Wie wir arbeitenWer wir sind

Das FAMILIENHAUS ist eine Einrichtung 
nach § 19 SGB VIII, die mit dem Jugendamt 
zusammenarbeitet und Mutter/Vater mit 
dem Kind aufnimmt. Ein multi-professionel-
les pädagogisches Team unterstützt die 
Bewohner*innen bei der Bewältigung des 
Alltags und begleitet sie rund um die Uhr. 

Wer bei uns wohnt:
Mütter/Väter: 
• die stark seelisch belastet sind und/oder 

an einer psychischen Erkrankung leiden 

• Schwangere, die von einer seelischen 
Krise/Erkrankung betroffen sind, 

• die auf  Grund ihrer Erkrankung noch 
keine stabile Bindung zu ihren Kindern 
haben. 

Sie sollten: 
• die Elternschaft bewusst wollen und das 

Ziel haben, langfristig mit weniger Hilfe 
auszukommen.

• bei einer Suchterkrankung aktiv ein Leben 
ohne Suchtmittel anstreben.

Unsere 
Angebote

Sie werden mit ihren individuellen Wün-
schen und Zielen ernst genommen und 
darin unterstützt, sich eine realistische 
Lebensperspektive zu erarbeiten. Im 
Vordergrund steht, dass Sie weiter gemein-
sam mit ihrem Kind zusammenleben 
können. 
Wir helfen Ihnen dabei, eine möglichst 
optimale Versorgung für Ihr Kind sicher zu 
stellen
 
Wir unterstützen Sie darin:
• einen geeigneten Umgang mit ihrer 

seelischen Erkrankung zu erlernen, 

• besser mit Ämtern und Behörden klar  
zu kommen.

• einen geeigneten Tagesablauf für Ihr 
Kind und sich zu finden.

• die Bindung zwischen Ihnen und Ihrem 
Kind zu stärken

• Ihre Kontakte zu Angehörigen und 
Freunden zu festigen und Ihre Freizeit 
zu gestalten

 

• Unser FAMILIENHAUS verfügt über 
6 separate Wohnungen (62m2; 2 Zim-
mer, Wohnküche, Balkon und Bade-
zimmer) 

• Die Wohnungen werden von 2 Müttern 
oder Vätern mit je einem Kind oder 
auch einem Elternteil mit mehreren 
Kindern bewohnt. 

• Die Zimmer sind voll möbliert.

• Es können Lieblingsstücke aus der  
eigenen Wohnung mitgebracht  
werden. Für Babys und Kleinkinder ist 
eine Grundausstattung vorhanden. 

• Im Gemeinschaftsbereich im Erdge-
schoß kann man sich treffen und aus-
tauschen. Es gibt Platz und Spielzeuge 
für die Beschäftigung mit den Kindern. 

• Es gibt gemeinsame Mahlzeiten. 

• Ein Garten mit Spielgeräten und  
Bänken lädt zum Verweilen ein.

• Vorabbesuche sind nach Voran- 
meldung immer möglich!

   


