
 

 

 

 

 

BiWo 
Die etwas andere Möglichkeit 

zu wohnen, zu leben  
und zu arbeiten 

 

 

 

 

 

Der Verein BiWo Langnau bietet mit dem Wohnheim BiWo für insgesamt 16 Personen in schwierigen 
oder ungünstigen Lebenssituationen eine qualifizierte  psychosoziale Betreuung und eine geregelte Ta-
gesstruktur an. Das Angebot richtet sich an Menschen, die seit längerem psychische Schwierigkeiten 
haben und mit der Bewältigung ihrer Arbeits- Alltags-, oder Wohnsituation (noch) an ihre Grenzen stos-
sen. Die therapeutische Wohngemeinschaft wird als Non-profit Organisation politisch und konfessionell 
neutral geführt. 

 Wir glauben daran, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, sein Leben positiv zu beeinflussen. 

 Wir unterstützen einen möglichst gesunden Lebensstil, angefangen bei der Ernährung bis zu ange-
passter körperlicher Fitness. Aus Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein heraus haben wir 2010 be-
wusst zwei fleischlose Tage pro Woche eingeführt.  

 Wir sind bestrebt, die Anliegen unserer Bewohner nachhaltig publik zu machen und ihre Interessen 
in der Öffentlichkeit zu vertreten. Ziel dieser Haltung ist, den Menschen zu mehr Akzeptanz in der 
Gesellschaft zu verhelfen und so die Integration zu fördern. 

  

 

 

 

 

Dem Bildungsaspekt, insbesondere dem zur Verfügung stellen von vielseitigen Anregungen wird im 
Rahmen der Förderung der sozialen Kompetenz und einer sinnvollen Freizeitgestaltung grossen Wert 
beigemessen. Deshalb führen wir gezielte Anlässe und kleinere interne Kurse durch, zu denen wir auch 
extern interessierte Personen einladen. Je nach Interesse ermöglichen wir den BewohnerInnen, Vorträ-
ge, Ausstellungen, Filme usw. zu besuchen. Die Palette ist bewusst vielseitig und abwechslungsreich. 
Weitere Betätigungsfelder bieten Werkstatt, Haushalt, Kochen (Mithilfe), Garten oder die Verantwortung 
für die verschiedenen Tiere. 

Leitung und Team: Das BiWo wird von Marlies Koch, Psychologin FH und Psychiatrie-Pflegefachfrau 
geleitet. Das Betreuerinnen-/ Betreuerteam setzt sich zu mindestens 60% aus Fachpersonen zusam-
men. Die ärztliche Betreuung wird durch unseren Hausarzt, Dr. Villiger, Langnau, abgedeckt. Für psychi-
atrische Therapien bekommen die Bewohner bei einem externen Psychiater/Therapeuten die entspre-
chende Unterstützung. 



 

 

 

 Haupthaus Feld 1 (neun BewohnerInnen). Die Zimmer sind auf drei Wohnungen verteilt. Zusätzliche 
Aufenthaltsmöglichkeiten und Bad/WC finden sich auf jeder Etage. Die erste Etage bietet Platz für 
Aufenhalts- und Essräume.  

 Feld 3 (drei BewohnerInnen). Im ersten Stock sind zwei Zimmer und Bad/WC, im Parterre befinden 
sich ein Bewohnerzimmer und das Bistro, welches jeweils am Samstagnachmittag und Sonntag ge-
öffnet ist.   

 Aussenwohngruppe „an der Wigger 5“ (max. vier BewohnerInnen). Hier befinden sich die Bewoh-
ner in einer fortgeschrittenen Wohnform und nehmen noch einzelne Leistungen im BiWo in An-
spruch.  

 Werkstatt: In der haben die Bewohner die Möglichkeit, bei einfachen industriellen Arbeiten die Aus-
dauer zu fördern und sich etwas Taschengeld zu verdienen. Sie können kreative Seiten neu entde-
cken, sei es beim Malen, Töpfern oder am PC.  

 

 

 

 

 

 Verhalten, das weder fremd- noch akut selbstgefährdend ist 

 Keine akute Suchtproblematik  

 minimale Gruppenfähigkeit und Gruppenverträglichkeit  

 Bereitschaft zu Teamwork (obligatorische Arbeiten) und Hilfsbereitschaft 

 Die Aufenthaltsdauer richtet sich nach der individuellen Zielsetzung der Bewohner.  

Die Kosten umfassen Unterkunft in einem Einerzimmer, Verpflegung, interne Therapie (Werkstatt), div. Grup-
penaktivitäten, Einzelgespräche und 24-Stundenpräsenz durch das Personal. Taschen- oder Kleidergeld so-
wie spezielle Vorschüsse werden separat ausgewiesen und verrechnet. 

Die Tagespauschale bewegt sich zurzeit für Bewohner/Bewohnerinnen aus dem Kanton Luzern bei 115.- 
pro Tag und entspricht somit den üblichen regionalen Ansätzen. Der Kanton deckt entsprechend der 
Leistungsvereinbarung einen Teil der ausgewiesenen Gesamtkosten ab.  

 

 
 

 

 

 

Das vom Jugendstil geprägte Haupthaus (Feld 1) liegt zwi-
schen Reiden und Langnau, in landschaftlich reizvoller Umge-
bung. Das BiWo ist ca. 800 m vom Bahnhof Reiden entfernt 
und lässt sich zu Fuss, per Fahrrad, Auto oder öffentlichen 
Verkehrsmitteln leicht erreichen. (vom Bahnhof Reiden: Post-
auto Richtung Richenthal, erste Haltestelle „Feld“). 

 

 

 

BiWo Langnau 
Therapeutische Wohngemeinschaft 

Feld 1,  6262 Langnau 
Tel. 062 758 21 11 

wg@biwo.ch 
www.biwo.ch 
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