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Liebe Leserinnen und Leser,

„20 Jahre Betreuungsrecht“ - auch in
dieser Ausgabe ...

In der letzten Ausgabe ging es um
die Würd igung des  Betreuungs-
rechtes aus der regionalen Sicht des
Präsident en des  Landgerichtes Kai-
sers lautern.

Gerade in  Rheinland-Pfalz bekamen
im Rahmen der Gesetzesnovellierung
die Betreuungs v ere ine m i t den
Querschnitt sauf gaben, Gewinnung,
Beratung und Begle itung ehrenamtli-
cher Betreuerinnen und Betreuer eine
wichtige Rolle zugeschrieben.

In  d ieser  Ausgabe wird der  B lick
über den rheinland-pfälzer Tellerrand
auf die bundeswei te Umsetzung ge-
lenkt. Da ist d ie  Eröffungsveran-
staltung der Aktionswoche „Wir sind
da -  D ie R ic htung s timm t“  der
Betreuungsvere ine in  katho lischer
Trägerschaft (Car itas, SKF, SKM,
SKFM) und dann haben wir ein Inter-
view mit Prof. Tobias Fröschle abge-
druckt, das den Blick lenkt auf die
Zukunft des Betreuungsrechtes und
seine Abgrenzung zu anderen sozia-
len Diensten und Leistungen lenkt.

Wolfgang Schuc h
SKFM für die Stadt Speyer

Fotos in dieser Ausgabe alle privat
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20 Jahre Betreuungsrecht - Die Richtung stimmt

Eröffn ungsveranstaltung der  bundesweiten Aktion d er katholi schen
Betreuungsvereine - Köln, 20.9.2012

20 Jahre Betreuungsrecht

Barbara Dannhäus er, SKM-Bundes-
stelle sc hreibt:

90 Teilnehmerinnen und Tei lnehm er
im Dreikönigssaal bedeuteten ”volles
Haus”. Der Moderator Tom Heger-
mann, WDR, eröf f nete mit den W or-
ten: ”Of t ist es eine ganz einf ache
Formel, auf  die man eine sehr kom-
plizierte Sache bringen kann. Und die
Betreuungsvereine der verbandlichen

Caritas haben für ihre Arbeit eine sol-
che Formel gef unden.Die heißt: ”Wir
sind da!” Ganze drei W orte. Aber was
da alles drin steckt. Wir sind da, wo
andere nicht sind. Wir sind da, wo
wir gebraucht werden. Wir sind da,
wo geholf en werden muss. Wir sind
da f ür andere Menschen.” 20 Jahre
gibt es die Rechtliche Betreuung.

Der Abend als Auftakt der bundeswei-
ten Aktionswoche bot Gelegenheit
zum Gespräch, zum Austausch und
zur  Bewer tung des Betreuungs -
wesens. Wir wollen mit der Aktions-
woche auch eine Gelegenheit nutzen,
die Arbeit der Betreuungsvereine nä-
her in die Öf f entlichkeit zu bringen.
Ab sof ort tun wir das auch mit einem
Film: ”Rechtliche Betreuung – Fragen
und Antworten”, der nach der Urauf -

führung vie l Applaus erh ie lt. In
zwei  Gesprächsrunden d iskutier-
ten Vertreter verschiedener Orga-
nisationen im Betreuungswesen.

Dabei verneint Benno Kiermeier,
Minist erialrat a. D.,das schlechte
Image der Rechtlichen Betreuung,
Journalisten stürzen sich immer
auf  Fehler und Missstände. Das
Problem haben auch andere Be-

rufsgruppen. Positiv se i, dass
überhaupt berichtet wird und sich
die Menschen mit dem Thema und
den Betreuten beschäftigen. Vor
1992 hat sich niemand darum ge-
schert.
Harald Reske, Richter am Amts-
gericht Köln, sieht sich als Sozi-
alarbeiter mit Richtergehalt. Er hat
sich immer lieber mit den Rand-
gebieten der Juristerei beschäftigt.
Bet reuungsric hter brauchen Ein-
f ühlungsv ermögen f ür die Belan-
ge der Klienten und wirkliches In-
teresse f ür diese Menschen.
Peter W interstein, BGT, kriti-
siert, dass Richter im  Bere ich
Ins olv enz rec ht e ine Z us atz -
qual i f ik ation benötigen, im
Betreuungsrecht aber nicht.
Professor Hans-Jürgen Schimke
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20 Jahre Betreuungsrecht

wirbt für eine Qualifizierung der berufli-
chen und ehrenamtlichen Betreuer.
Markus Kurth , Bündnis 90/Die Grü-
nen, meint, dass es nach wie v or
zuv iele Betreuungen gibt, die durch
v ernünf tige Beratung im gesamten
Sozialbereich und einfacheren Rege-
lungen vermeidbar wären.
Gaby Hagmans, SkF Gesamtverein,
betont, dass Betreuungsvereine eine
kosten deckende F inanzierung und
ents prechende Rahmenbedingungen
benötigen, um erfolgreich arbeiten zu
können. Es f ehlt nicht am Knowhow
und den Konzepten.
Dagmar Budde , Betreuungsstelle
Bonn,engagiert sich für ein besseres
Betreuungsrecht. Auch innerhalb von
Behörden ist da v iel Spielraum. Die
Vernetzung aller Beteiligten und der
Austausch untere inander  sind da
wic htige Vorausset zungen.

In der Aktionswoche f anden bundes-
weit über 100 Aktionen statt: Podi-
um sdiskussionen, Fachtage, Aus-
stellungen, Kinoveranstaltungen, Le-
sungen, In fostände

An den Wänden konnten man die Li-
ste und die Landkarte der Veranstal-
tungen bewundern.

Barbara Dannhäuser, Arbeitsste lle
R echtliche Betreuung DC V, SkF,
SKM  schloss den Abend m it den
W orten: ”Da wo wir weiter kritisch un-
sere Interessen und die unserer Be-
treuten und Ehrenamtlichen vertreten
müssen, werden wir dies weiter tun.
Rechnen Sie mit uns! Wir sind da –
gemeinsam auf dem W eg – engagiert
im Betreuungsverein!”

20 Jahre Betreuungsgesetz –

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

Prof. Dr. Tobias Fröschle war als Richter in Stuttgart tätig, in einer Zeit,
als Betreuungsrichter noch Vormundschaftsrichter hießen. Heute ist er
aber als Hochschullehrer, Referent, Fachbuchautor und Mitherausgeber
der Mailingliste Betreuungsrecht zumindest den beruflich Engagierten
im Betreuungsbereich b ekannt.

In jedem Fall ist er ein ausgezeichneter Kenner des Betreuungswesens.
Der Redaktion des Bt-Portals, der Internetpräsens der Fachzeitschrift Bt-
Prax (Betreuungsrechtliche Praxis) steht Prof. Dr. Fröschle Rede und Ant-
wort  zu Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des mittlerweile 20 Jah-
re alten  Betreuungsgesetzes.

Bt-Portal:  Herr Professor Fröschle,
kürzlich erzählte mir ein Mann, dass
sein Zahnarzt  sich geweigert habe,
ihn ohne die Zustimmung seines Be-
treuers zu behandeln. Der  Mann
stand aber gar nicht unter rechtlicher

Betreuung, sondern hatte  led ig lich
erwähnt , von einer sozialen Einrich-
tung betreut zu werden. Nur ein Miss-
verständnis oder auch 20 Jahre nach
Einführung des Betreuungsrechts
noch symptomatisch?
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20 Jahre Betreuungsrecht

Prof. Dr. Tobias Fröschle:  Ich halte
das für einen nie korrigierten Geburts-
fehler der Reform. Der Begriff “Betreu-
ung” vermeidet Diskriminierungen so
gründlich, dass er nichts-
s agend is t und daher
stets missverstanden wer-
den w i rd. Vom
H ausaufgabenbetreuer
bis  zum  Kundenbetreuer
in  Ihrem  Autohaus sind
Sie täglich v on Betreuern
umgeben. Da sind Ver-
wechslungen der genann-
ten Art gar nicht zu v er-
meiden.

In einem anderen Punkt bedarf  die-
s er  Z ahnarzt aber  e iner  N ac h-
schulung: Ob er der Zustimmung ei-
nes ge setzlichen Vertreters s eines
Patienten bedarf  oder ob die Einwilli-
gung des Patienten genügt, ist v on
der Existenz einer Rechtlichen Be-
treuung gar n icht abhängig. Entwe-
der der Zahnarzt kommt nach Bef as-
sung mit seinem Patienten zu dem
Ergebnis, dass dieser Chancen, Ri-
siken und Nebenwirkungen der Be-
handlung erf assen und einschät zen
kann oder dass er es nicht kann. Al-
lein dav on hängt ab, ob er ihn mit
seiner eigenen Zustimmung behan-
deln darf  oder nicht.

Bt-Portal: Das deutsche Betreuungs-
recht galt schon vor seiner Einfüh-
rung als sehr fortschrittlich. Welche
Aspekte muss man auch im Nach-
h ine in positiv bewerten? Was hat
funktionier t?

Prof. Dr. Tobias Fröschle: Die mei-
sten Erwartungen haben sich erf üllt,
wenn auch nicht über Nacht, da es
schon einige Jahre gedauert hat, bis
d ie  h in ter  der  R eform  stehenden
Reformziele im Bewusstsein auch der

Rechtsanwender angekommen sind,
ein  Prozess, der auch heute noch
nicht abgeschlossen ist.

Die Erwartung, dass den
von einer Rechtlichen Be-
treuung Betrof f enen das
Stigm a der  “Entm ündi-
gung” nicht mehr anhaften
würde, hat sich sogar mit
ungewoll ten Konsequen-
zen er fü llt: E in  Teil der
Zunahme der Fallzahlen
is t dem  U m s tand ge-
schuldet, dass hier eine
früher vorhandene Hemm-

schwelle gef allen ist.

Die Person der Betreuten wird ern-
ster genommen als früher. Es ist das
gesamte Handeln des Betreuers, das
uns heute wichtig  erscheint, n icht
mehr nur die Frage, ob er das Ver-
mögen des Betreuten richtig v erwal-
te t.

Auch Personen, die nicht v on Ange-
hörigen betreut werden, kennen heu-
te in aller Regel ihre Betreuer persön-
lich und kommen mit ihnen regelmä-
ßig ins Gespräch, während sie f rü-
her doch häuf iger einf ach anony m
vom Schreibtisch aus “verwaltet” wur-
den.

Im gerichtlichen Verf ahren wird der
Betrof f ene – auch dank energischer
Interv ention der Obergerichte – als
Verf ahrensbet eiligter ernst genom-
men und kommt zu Wort.

Bt-Portal: Und welche Erwartungen
haben sich weniger erfüllt?

Prof. Dr. Tobias Fröschle: Die Vor-
stellung des Gesetzgebers, beruf s-
mäßig geführte und daher v ergütete
Betreuungen massenhaft durch Vor-

Prof. Dr. Tobias Fröschle
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sorgevollm achten und verm ehrten
Einsatz ehrenamtlicher Betreuer ver-
meiden zu können, ist zu keiner Zeit
aufgegangen. Natürlich spielen Fami-
lienangehörige eine nach wie vor ent-
scheidende Rolle , wenngle ich ihr
Anteil an den Rechtlichen Betreuun-
gen rückläufig  ist. Ehrenam tliche
Fremdbetreuer aber übernehmen nur
einen sehr kleinen Prozentsatz der
Bet reuungen. Vorsorgev ollmachten
sind ein gutes Vorsorgeinstrument für
Menschen, die jemandem mehr v er-
trauen als dem “Sy stem”. Das sind
dann aber Menschen, die im Zweif el
auch d ie  Betreuung ehrenam tlich
übernommen hätten und außer dem
Verfahrensaufwand daher dem Staat
n ichts sparen. Zudem  zeigt sich,
dass auch Vorsorgevollmachten vie-
le Tücken bergen, die am Ende in
gerichtl iche Verfahren münden.

Bt-Portal:  Die stark e Zunahme der
Bet reuungsver fahren wird vie leror ts
beklagt – aktuell etwa in Niedersach-
sen. Aber wenn ich Ihre bisherigen
Ausführungen richt ig verstehe,  dann
ist der  Anstieg der  Betreuungs -
verfahren die, vielleicht nicht gewoll-
te, aber letztlich logische Folge der
Vormunds chaf ts- und Pf legs chaft s-
rechtsreform und weniger eine Fehl-
entw icklung.

Prof. Dr. Tobias Fröschle: Geplant
war das so mit Sicherheit nicht. Aber
wer Regelungen “entschärf t”, senkt
eben auch H em m schwel len. E in
Psy chiater hat mir einmal v orgerech-
net, dass man aus epidemiologischer
Sicht  mit etwa 3.000. 000 Mens chen
in Deutschland rechnen m uss, die
krank bzw. behindert genug sind, um
potentiell einen Betreuer benötigen zu
können. Wenn er das richtig gerech-
net hat – was ich nicht überprüf en
kann – ist da immer noch Luf t nach

oben. Es hängt aber entscheidend
davon ab, inwieweit wir die “anderen
Hilfen”, die § 1896 Abs. 2 BGB nennt,
stabilisieren und vielleicht auch noch
ausbauen können. Dann ließen sich
weitere Steigerungen vermeiden oder
wenigstens in Grenzen halt en.

Bt-Por tal: Sie wurden 1994, also zwei
J ahre nac h in  Kraft tre ten des
Betreuungs ges etzes , Vormund-
schaftsrichter in Stuttgart. 1998 wur-
den Sie Hochs chullehrer in Siegen,
blieben dem Betreuungswesen aber
verbunden. Welche wesentlichen
Entwicklungen sehen sie seit Mitte
der 1990er Jahre in der Betreuungs-
landschaf t?

Prof. Dr. Tobias Fröschle: Da wäre
v iel zu nennen. Die Landschaf t hat
sich seit damals gründlich v erändert.
Vor allem ist die Qualität der beruf s-
mäßigen Betreuer eine deutlich an-
dere als damals. Die meisten von ih-
nen arbeiten heute sehr professionell
und v erwirklichen die Ziele des Ge-
setzes, selbst wenn das durch Pres-
seber ichte über Einzelf älle noch im-
mer anders aussehen mag und we-
gen der ganz unterschiedlichen An-
f orderungen in den einzelnen Bezir-
ken der Geric hte und Betreuungs-
behörden nicht für ganz Deutschland
einheitlich behauptet werden k ann.

Bt-Portal:  Wäre es dann nicht sinn-
voll, die Qualität von Betreuerhandeln
endlich durch entsprechende Stan-
dards der beruflichen Aus- oder Wei-
terb ildung zu gewährleist en?

Prof. Dr. Tobias Fröschle: So lan-
ge wir die Betreuten nicht standardi-
sieren können, halte ich wenig v on
der Idee eines Einheitsbetreuers mit
standard isier ter  Ausbildung. W as
wirkl ich jeder  Beruf sbetreuer an Ex-
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per tenw is sen benötig t, is t über-
schaubar. Es beschränkt sich im
Wesent lichen auf  das Betreuungs-
recht und einige Grundkenntnisse in
der Gesprächsführung und im Rech-
nungs wesen. Al les andere ist Spezi-
alwissen, das er entweder günstiger-
weise mitbringt oder sich aber im Ein-
zelf all ad hoc besorgen muss, was
der Betreute selbst in der gleichen
Lage ja  auch getan hätte . W ün-
schenswert wäre allerdings eine et-
was  einheitlic here H andhabung der
Verf ahrensabläuf e bei der Betreuer-
aus w ahl . So lange d ie  Aus -
wahlentscheidung in  r ichter l icher
Unabhängigkeit gef ällt wird und die
Vorschläge der Betreuungsbehörde
kom m unale Selbstverwaltungsan-
gelegenheit sind, sehe ich da aller-
dings begrenzte St euerungsmöglich-
keiten der Länder oder gar des Bun-
des .

Bt-Por tal: Sie sind Mitverantwortlicher
der Mailingliste Betreuungsrecht und
nehmen selbst auch lebhaft Anteil am
dortigen Austausch. In der Liste wer-
den vielfach Fragen besprochen, die
unmitte lbar  dem Betreuera lltag ent-
stammen. Können sie über die Jah-
re thematische Verschiebungen fest-
ste llen?

Prof. Dr. Tobias Fröschle:  Meinem
Eindruck nach haben die Unsicher-
he i ten, d ie  das Betreuungsrecht
selbst betreff en, deutlich nachgelas-
sen. Hier ist in 20 Jahren seiner An-
wendung v ieles klar geworden, was
anf angs noch unklar erschien. Was
stark zugenommen hat, sind Fragen,
die sich um das Sozialrecht ranken,
das doch in den letzten 20 Jahren bis
zur Undurchsichtigkeit verkompliziert
wurde. Die Einf ührung v on Hartz IV,
die Gesundheitsreform von 2007 und
auch die verschiedenen Veränderun-

gen im Behindertenrecht machen es
deutlich schwieriger als f rüher, stets
zur richtigen Zeit an der richtigen Stel-
le die richtigen Anträge zu stellen.

Ansonsten ist es praktisch immer die
neueste Änderung, die vermehrte Fra-
gen auf wirf t, in jüngster Zeit ist es
darum das P-Konto, das Betreuer vor
Probleme stellt und, wie sich für mich
nun herausstellt, den Umgang m it
Verschuldung bei Betreuten auch
nicht etwa einf acher gemacht hat.

Bt-Portal:  Lassen sie uns noch ei-
nen Blick nach vorne werfen. Späte-
stens  seit dem letzten Betreuungs-
gerichtstag in Brühl, der sich mit der
Behinder tenrechtskonvention der
Vere inten Nationen beschäftig te ,
scheiden sich die Geister an der Zu-
kunft des Betreuungsrechts. E ine
der wesentlichen Streitpunkte ist die
in Varianten auftretende Frage, ob
man mit der derzeitigen Trennung von
Betreuungs-  und Sozia lrecht dem
Geist der Konvention gerecht werden
kann. Was meinen sie – welche Kon-
sequenzen ergeben sich aus der
Behindert enrechtskonvention für das
deut sche Betreuungsrec ht?

Prof. Dr. Tobias Fröschle:  Ich halte
die T rennung in gesetzliche Ver tre-
tung und soziale Betreuung f ür not-
wendig und richtig. Die Einforderung
v on Sozialleistungen – inklusiv e der
sozialen Betreuung im Alltag – ge-
hör t in  d ie  H ände e ines von der
Sozialv erwalt ung unabhängigen ge-
setzlichen Vertret ers des  Behinder-
ten. Allerdings wäre ein Ausbau der
sozialen Betreuung wünschenswer t,
der stärker darauf  abzielt, die Bestel-
lung eines gesetzlichen Vertreters in
Grenzfällen überhaupt entbehrlich zu
m ac hen. D az u feh l t es  an
niederschwelligen Eing liederungs-

20 Jahre Betreuungsrecht
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hilf en, die ohne den heute üblichen
Auf wand zur Klärung ihrer F inanzie-
rung zugänglich sind. W er bei der Teil-
nahme am Rechtsv erkehr lediglich
Beratung und Unterstützung benötigt,
sollte das erhalten, ohne dass erst
ein Rechtlicher Betreuer die Grund-
lagen dafür schafft.

Außerdem sind die §§ 104 bis 105a
BGB dr ingend ref ormbedürf tig . Sie
entstammen – bis auf den ohne prak-
tische Bedeutung gebliebenen § 105a
BGB – noch der Zeit v or der Einf üh-
rung des Betreuungsrechts. Das
Schwarz-W eiß-Prinzip, das Geschäf-
te von Behinderten in nichtig/voll wirk-
sam einteilt und hierzu auf eine eben-
solche Schwarz/W eiß-Entscheidung
“freier W ille/natürlicher W ille” abstellt,
ist n icht m ehr ze itgem äß und d ie
denkbare Korrektur lediglich über die
im Rahmen von § 138 BGB zugängli-
che “Grauzone” der W illensschwäche
ist unzureichend. Bisher fehlt zu die-
s er  R eform  a l lerd ings  noc h e in
schlüssiges Konzept.

Bt-Por tal : Theoretisch erscheinen
Ihre Überlegungen p lausibel. Man
kann aber doch nicht darüber hinweg
sehen, dass die Praxis des Sozial-
rechts vielfach zu komplex ist für ei-
nen bestimmten Personenkreis – Sie
haben es selbst beschrieben. Gleich-
wohl benötigt nicht jeder dieser Men-
schen e inen rechtlichen Vertre ter.
R ober t N or thoff s c h lägt e in
Erwachsenenhilfegesetz vor, um der-
le i Problemen zu begegnen.

Prof. Dr. Tobias Fröschle: Ein Ge-
setz, das die SGB II, IX und XII zu-
sammenführt und in die Hände eines
einheitlic hen Leistungsträgers legt,
wäre eine deutliche Verbesserung. Ich
befürchte aber, dass das eine Utopie
bleiben wird, denn da sind ja sehr un-

terschiedliche Kostenträger bete iligt.
Davon, den bereits bestehenden Sy-
stemen noch einmal ein weiteres hin-
zuzugesel len, ha l te  ich dagegen
nichts. Das f ührt nur zu einem weite-
ren Abgrenzungsproblem neben den
Vielen, die wir schon haben.

Bt-Portal: Da erscheint der  Vor-
schlag der interdisziplinären Arbeits-
gruppe zum Betreuungsrecht zur ob-
ligatorisc hen Sozialberichtserstellung
durch die Betreuungsbehörde, e infa-
cher umsetzbar zu sein. Ein Schritt
in die richtige Richtung?

Prof. Dr. Tobias Fröschle:  Ich bin
auch da ein wenig skeptisch. Wenn
die Kom m unen ihre Betreuungs-
behörden nicht kräf tig personell auf -
stock en, wird der obligatorische So-
zialbericht zu e iner Verzögerung der
Verfahren führen und dazu, dass noch
mehr Betreuer v orläuf ig durch einst-
weilige Anordnung beste llt werden
müssen. Das Gericht ist durch § 26
FamFG gehalten, den Sachverhalt bis
zur  Entscheidungsre ife  von Am ts
wegen auf zuklären. Ob dazu ein So-
zialbericht notwendig ist, so llte es
auch weiterhin selbst entscheiden.
W enn m an d ie  Auf gaben der
Betreuungs behörden erweit ern will ,
dann schon eher in Richtung einer
Beratungs- und Unterstützungspflicht
gegenüber dem Betroffenen, die dazu
dient, ihn auch ohne Betreuung in die
Lage zu versetzen, die für ihn notwen-
digen Sozialleistungen zu beantragen
und zu v erf olgen. W enn ihr das dann
gelungen is t, m ag s ie  es  dem
Betreuungsgericht m itteilen, damit
die Betreuung auf gehoben oder gar
nicht erst eingerichtet wird.

Bt-Por tal:

Herr Prof. Fröschle, vielen Dank für
das Interview!

20 Jahre Betreuungsrecht
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SKFM für den Landkreis Bad Dürkheim

M ein N am e is t Ev a-R enate
Schweickart und ich bin 53 Jahre alt.
Ich v ertre te Simone Kleinhans, d ie

Neu beim SKFM Betreuungverein in Bad Dürkheim

Seit Mitte Juni ist Ev a-Renate Schweick art als Querschi ttsmitarbeiterin beim
SKFM  Bad Dürkheim tätig. Sie stellt sich Ihnen selbst vor:

jetzt Simone Schrock heißt und seit
kurzem glückliche Mutter einer Toch-
ter ist, während ihrer Elternzeit.

B e r i c h t e  u n d  Te r m i n e

Das Interview wurde mit freundlicher Genehmigung den Bt-Portal (www.bt-portal.de)
des Bundes anzeiger-Verlages übernomm en.

W e i t e r f ü h r e n d e  L i t e r a t u r

Leitfaden Betreuungsrecht für  Betreuer, Angehörige, Betroffene, Ärzte
und  Pfleg ekräfte

Autoren: W olfgang Raack, Richter – Jürgen Thar, Beruf sbetreuer
Bundesanzeiger Verlag, ISBN 978-3-89817-725-2, 310 S. incl. CD-Rom mit Mu-
stern für das gerichtliche Verfahren und dem allgemeinen Rechtsverkehr.

Das in der seit 2009 in der 5. Auf lage erhältliche W erk zum Betreuungsrecht ist
mittlerweile ein Standardwerk des Betreuungsverfahrens. Die Zielgruppe der Au-
toren ist weit gef ächert. Dementsprechend handeln die Autoren nicht nur die
rechtlichen Grundstrukturen des Betreuungsrechts ab, sondern geben auch Hil-
f estellung bei Fragen außerhalb des Bereichs. Beispielhaf t sei hier das 6. Kapi-
tel “v ertief ende Gedanken zur Gesprächsf ührung” erwähnt.Die Einrichtung und
Aufgabenkreise der rechtlichen Betreuung werden erläutert und es werden Alter-
nativen zur Betreuung auf gezeigt.

Die Autoren haben die Fähigkeit dem Leser in kurzer und knapper Form die
Verf ahrensabläuf e v erständlich zu v ermitteln. Das Buch ist sowohl als Einf üh-
rung in die Betreuungsarbeit sowie als Nachschlagewerk f ür diejenigen gedacht,
die schon Erf ahrungen in der Betreuungsarbeit gesammelt haben.

In dem sehr umfassenden Anhang f inden sich Formularmuster und Checklisten
sowie Auszüge aus den e inschlägigen Gesetzestext en.

Für den Start in die Betreuungsarbeit, auch für diejenigen die dieses Amt ehren-
amtlich ausüben, und die alltägliche Arbeit ist dieses Buch nur zu empf ehlen.
Jeder der in der Betreuungsarbeit tätig ist, sollte diesen Leitfaden greifbar haben.

Uli Springer, Praktikant beim SKFM Spey er
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In den 80er Jahren habe ich mein Studium zur Diplomingenieurin/Gartenbau ab-
geschlossen. Ich liebe das Handwerk, die Bewegung und die Natur genauso wie
die Arbeit mit Menschen. Deshalb habe ich mich im Anschluss in diesem Beruf s-

feld in verschiedenen Einrichtungen zur Rehabili-
tation, Qualifizierung und Berufsv orbereitung en-
gagiert.

2003 begann ich im Rahmen der beruflichen Re-
habilitat ion mein Studium zur Sozialpädagogin/
Sozia larbeiter in an der FH Heidelberg. Während
meines Prax issemes ters beim Kreis pf legeheim
W einheim  hatte  ich in tensiveren Kontakt zu
Beruf sbetreuern. Die Tätigkeit sprach mich an.
So schrieb ich meine Diplomarbeit zum Thema
‚Die Berufsbetreuung als Perspektiv e für die So-
z ia le  Arbei t‘ . 2009 abs olv ier te  ic h e in

W eiterbildungsstudium ‚Systemische Soziale Arbeit‘, und darf mich ‚Systemische
Beraterin‘  nennen.

Seit mehr als 10 Jahren bin neben meinem Beruf  ehrenamtlich als Übungs-
leiterin mit div ersen Lizenzen im Präv entions- und Rehabilitationssport tätig –
ein guter Ausgleich zur Arbeit.

Ich freue mich auf  viele gute Begegnungen und wünsche uns eine segensreiche
Zusammenarbeit.

Mein Motto: Das Leben ist das, was man daraus macht.

G r u n d k u r s  E h r e n a m t l i c h e  B e t r e u u n g

In Rahmes des Grundkurses, der am 16. Oktober mit einer Einführung begon-
nen hat, f inden noch f olgende Veranstaltungen statt. Ort ist jeweils die Christli-
che Sozialstation (Dachgeschoss), Gerberstr. 6, in Bad Dürkheim.

Diens tag
6. November, 19:00 Uhr
Der Au fgabenkreis der Personensorge
Referent: Peter Schädler, Betreuungsverein in der Lebenshilf e, DÜW

Diens tag
13. November, 19:00 Uhr
Der Aufgabenkr eis der Vermögenssorge
Referent: W olfgang Haff ke, Betreuungsverein der AWO Haßloch

Diens tag
20. November, 19:00 Uhr
Zer tifikatsübergabe

B e r i c h t e  u n d  Te r m i n e
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V o r t r a g s v e r a n s t a l t u n g

Diens tag
20. November, 19:00 Uhr
Die Entstehung und Vermeidung von Aggressionen
in helfenden Beziehungen

Referent: Dr. rer. cur. Johannes Nau, Leiter des evangelischen
Bildungszentrums f ür Gesundheitsberufe Stuttgart gGmbH

Ort: Kreisverwaltung Bad Dürkheim, Ratssaaal

SKFM für den Landkreis Germersheim

Neuwahl en bei der Mi tgliederversammlung

Bei der Mitgliederv ersammlung des SKFM Germersheim am 26. September
wurde der gesamte Vorstand neu gewählt.
Bei der anschließenden Vorstandssitzung wurden die Ämter wie f olgt besetzt:

Vorstandsvorsitz ende: Gudrun Dörrzapf, Bellheim
Stellv. Vorstandsvorsitzender: Ansgar Mohr, Germersheim
Beisit zer: Monika W einland, Lingenfeld

Dr. Gerda Scherer, Germersheim
Ehrenmit glied: Josefine Mertins, Germersheim

Gesetzli che Betreuerin nen als Trauzeuginnen

Erika Wagner und Rainer Hass haben
am 7. September in Germersheim
geheiratet.

Beide haben gesetzliche Betreuerinnen
und ihr Wunsch war es, diese zu ihren
Trauzeuginnen zu ernennen. D ie ge-
s am ten M i tarbei ter  des  SKF M
Germersheim waren zu dieser Hochzeit
zum Standesamt und anschließendem
gem ütlichen Beisammensein eingela-
den. Auch die Verwandtschaft v on Eri-

ka Wagner aus Frankreich war angereist. Es kam nicht auf   teures Essen und
besonderes Rahmenprogramm an, sondern allein auf die Menschen, die an die-
sem Tag zusammen sind. Eine besondere und schöne Stimmung hat das Hoch-
zeitspaar in jedem Fall ausgestrahlt, so dass ein Gast sogar zum Abschluss
sagte: “ Das war die schönste und individuellste Hochzeit, die ich je erlebt habe!”

B e r i c h t e  u n d  Te r m i n e
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V e r a n s t a l t u n g e n

Donnerstag
13. Dezember, 19:00 Uhr
Besi nnungsabend
Ort: Diens tstelle SKFM Germ ersheim,  Königst raße 25a,  Germers heim

SKFM für die Stadt Kaiserslautern

Mitglied erversammlung
Am 22. Oktober wurden neu gewält, der neue Vorstand ist der alte ...

Die Vorstandsmitglieder: Michael Neis, Hans-Joachim Schulz, Monika Ziegler, Liliane Neuer,

Lena Vaughan, Martin Wolf (Geistlicher Beirat), nicht im Bild: Edmund Steiner

Mont ag
3. Dezember, 18:00 Uhr
Adventsfeier im Bistumshaus, Klosterstraße 6, Kaiserslautern

SKFM für die Stadt Ludwigshafen

P s y c h o s e - S e m i n a r

8. November 2012, 18:00 Uhr (je bis ca. 20:00 Uhr)
10. Januar 2013, 18:00 Uhr
14, Februar 2013, 18:00 Uhr
Ort: Max-Hochrein-Haus, Saarbrücker Str. 7, Lu-Friesenheim

B e t r e u e r t r e f f e n

27. November 2012, 15:00 Uhr (Adventsfeier)
29. Januar 2013, 16:30 Uhr
26. Februar 2013, 16:30 Uhr
Ort: Geschäf tsstelle des SKFM, Rheinallee 22, Ludwigshaf en

B e r i c h t e  u n d  Te r m i n e
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 SKFM für die Stadt Ludwigshafen und

SKFM  für den Rhein-Pfalz-Kr eis

Diens tag
20. November, 18:00 Uhr
Einführung in das Betreuungsrecht
Referenten: Mitarbeiter der AG Betreuungsvereine
Ort: Volkshochschule Ludwigshafen, Bürgerhof  , Ludwigshafen

Mi ttwoc h
6. Februar, 18:00 Uhr
Die neue Geriatrie am St. Marienkrankenhaus stellt sich vor
Referentin: Dr. med. Ariane Zinke
Ort: Volkshochschule Ludwigshafen, Bürgerhof  , Ludwigshafen

 SKFM  für den Rhein-Pfalz-Kr eis

Jennifer Liistro, neue Mitarbeiterin für die Querschnittsarbeit

Seit 1. April diesen Jahres ist Sozialpädagogin Jennif er Liistro beim SKFM f ür
den Rhein-Pf alz-Kreis angestellt, seit 1. Oktober als sogenannte Querschnitts-
mitarbeiter in.

In dieser Auf gabe berät sie in
allen Fragen der rechtlichen
Betreung und in f ormiert Bür-
gerinnen und Bürger über Vor-
sorgevollmacht, Betreuungs-
und Patientenverfügung.

W ährend ihres  Studium s
konnte sie die Betreuungs-
arbeit im Rahmen eines Prak-
tikums bei SKFM in Spey er
kennen lernen.

B e r i c h t e  u n d  Te r m i n e

 Caritas -Tag in Ludwigshafen-Ogge rsheim

Samstag
10. November, 9:30 - 17:00 Uhr
Thema: „Armut macht krank - jeder verdient Gesundheit“
Ort: Wallfah rtskirche Maria Himmelfahrt und Festhalle
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B e r i c h t e  u n d  Te r m i n e

SKFM für den Landkreis Südwestpfalz

Neue Geschäftsführ ung

Nach dem Ausscheiden der alten Belegschaft in der Geschäftsstelle Pirmasens
stehen nun zwei neue Mitarbeiter f ür die Beratung unser Mitglieder und Ratsu-

chenden mit Rat und Tat
zur Verfügung.

Anf ang Mai hat Holger
Sim on ( link s)  a ls Ge-
s c häf ts f ührer  und
Querschnitts mitarbeit er
seine Arbeit auf genom-
men. Ihm folgte zum 11.
J uni  Phi l ipp G öbel
(rechts). Seine Aufga-
benbere iche s ind d ie
Querschnitts arbeit und
die Führung von gesetz-
lic hen Betreuungen a ls
Vereinsbetreuer.

Spre chzeiten:
Dienstag 10-13 Uhr und Donnerstag 13-16 Uhr
zu anderen Terminen nach Vereinbarung

k u r z  b e r i c h t e t

Betreu ertr effen
Am 5. Juni fand das erste Betreuertref fen unter der Leitung und Organisation der
neuen Mitarbeiter Holger Simon und Philipp Göbel statt. In katholischen Pfarrheim
St. Pirmin stellte Rechtsanwalt Thomas Stumpf unter dem Motto „Schulden was
nun?“ die Grundzüge des Verbraucherinsolvenzverfahrens da. Im Anschluss dar-
an wurde in locker Runde diskutiert und sich näher kennengelernt.

Info rmation sveranstaltung  „Redufix“
Am 27. September f and im Rahmen der Feierlichkeiten zum 20 jährigen Jubilä-
um des Betreuungsgesetzes eine Informationsv eranstaltung zum Thema „Mög-
lichkeiten der Vermeidung bzw. Reduzierung v on Fixierungen und f reiheits-
einschränkenden Maßnahmen durch Redufix“ statt. Diplom Pflegewirt (FH) André
Hennig stellte das Forschungsprojekt Redufix und seine Ergebnisse vor.
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B e r i c h t e  u n d  Te r m i n e

Informationsveranstaltung Grundsicherung und Hartz IV
Rechtsanwalt Thom as Stum pf re ferierte  am  27. Oktober zum  Them a der
Regresspf licht v on Angehörigen im Bezug v on Grundsicherung (SGB XII) und
Hartz IV (SGB II).

Mitgliederversammlung - Neuer Vorstand

Nach dem Rücktritt des 1. Vorsitzenden Franz Arnegger war dieser Posten v a-
kant und wurde von Herrn Norbert Arnold (2.Vorsitzender) bis zur Neuwahl kom-
miss arisch übernomm en.

 Am 18.Oktober f and nun die Mitgliederv ersammlung des SKFM f ür den Land-
kreis Südwestpfalz statt. Geschäf tsf ührer Holger Simon informierte im Rahmen
seines  Sachberichtes über Ak tiv itäten des Vereines. Diözesanref erent Michael
Neis erläuterte die Bilanz und Ergebnisrechnung des vergangenen Jahres. Dem
bisher igen Vorstand wurde einstimmig Ent lastung ert eilt.

Im Anschluss wurde turnusgemäß ein neuer Vorstand gewählt. Patrick Königs-
amen und Norbert Arnold traten nicht mehr an.

Die Mi tgliederversammlung wählte einstimmig:
Petra Traxel, Reinhard Schantz, Salv atore Iaquinta, Sigrid Griev e. Satzungsge-
mäß gehören weiterhin Holger Simon und Michael Neis als Diözesanref erent
dem Vorstand an.

Zum Abschluss bedankte sich Holger Simon bei den ausgeschiedenen Vorstands-
mitgliedern und überreicht Ihnen ein Präsent.

Der neue Vorstand (v.l .n.r.): Salvatore Iaquinta, Reinhard Schantz, Sigrid Grieve, Michael  Neis,

Holger Simon. nicht auf dem Foto: Petra Traxel



16

SKFM für den Landkreis Südliche Weinstraße

Engagement gewürdig t

Der SKFM  für  dem  Landkre is Südliche W einstaße ist e iner  der  größten
Betreuungsv ereine in Rheinland-Pfalz. Über die vorbildliche Netzwerkarbeit wur-
de bereits im Betreuer-Brief  mehrfach kurz berichtet.

Auch bei der Festv eranstaltung zu 20 Jahre Betreuunsrecht Mitte Mai in Mainz
stellte sich das Netzwerk vor. Zudem wurden die Protagonisten des Netzwerkes
geehrt: Hans-Joachim Bräunling, seit 37 Jahren Rechtspf leger und seit 1992 am
Landauer Amt sgericht zuständig f ür  Betreuungsangelegenheiten, R oland Held,
Leit er der Betreuungsbehörde und ebenso die Quersc hnittsmi tarbeit er der drei
im Landkreis anerkannten Betreuungsvereine.

Das Betreuungsnetzwerk stel l t  sin in Mainz mit einem Infostand vor. Ganz l inks: Rechtspf leger
Bränling, Holand Held, 5. von links. Weiterhin auf dem Foto die Querschit tsmitarbeiter der drei

Betreuungsvereine, AWO, Lebenshilfe und SKFM.

Im Rahmen des Netzwerkes steht die Förderung des Ehrenamtes im Betreuungs-
wesen und so stellten die Mitarbeiter ihre Arbeit auch auf dem Landesehrenamts-
tag, dieses Jahr in Kirchheim-Boladen ihre Arbeit v or. Auch beim Betreuungs-
gerichtstag, der im November in Berlin statt findet, wird Michael Falk, Geschäfts-
f ührer des SKFM, die Arbeit des Netzwerkes in einem W orkshop als Best-
Pract ice-Beispiel v orstel len.

Betreuerausflug ins Rheintal und nach Worms

Auf  Initiativ e von Heinz Gilb, Vorsitzender des SKFM f ür den Landkreis Südliche
W einstraße, f ührte der Ausf lug f ür Betreuerinnen und Betreuer in diesem Jahr
mit einer Rheinschifff ahrt v on Bingen nach St. Goarshausen. Nach einem Pick-
nick auf dem Loreleyfelsen besuchte die Gruppe zum Abschluss der 12. Vereins-
exkursion den Wormser Dom.

B e r i c h t e  u n d  Te r m i n e
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B e r i c h t e  u n d  Te r m i n e

V e r a n s t a l t u n g e n

Diens tag
6. November, 19:30 Uhr
Rechtzeitig Vorsorge treffen ! Wer hilft mir, wenn .. ?
Das Betreuungsrecht, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung

Referent: Michael Falk,  Geschäft sf ührer SKFM-SÜW e.V.
Ort: Kat holisc hes Pf arrzentrum Venningen

Es lädt der Elisabethenv erein Venningen ein.

Mi ttwoc h
4. Dezember, 15:00 Uhr
Exkursion nach Speyer für alle Ehrenamtlichen
Besichtigung des Spey erer Domes, der Sy nagoge und des W eihnachtsmark-
tes mit Abschluss im Domhof  Spey er

Lei tung: Michael Falk, Geschäftsf ührer
Anmeldung in der Geschäf tsstelle wird erbeten.

Mi ttwoc h
20. Februar, 19:00 Uhr
Betreuungsrecht und Vorsorgevollmacht
Eine Einführung und Vergleich der Rechtsinstitute

Referent: Johannes Pf eiffer, AW O Südliche W einstraße
Ort: Casino der Kreisverwaltung, Landau

Veranstalt er: Kreis volkshoc hschule und Betreuungsvereine

Lohn für das Engagement: Die Betreuer-Exkursion führte ins Rheintal und an den Wormer Dom.
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SKFM für die Stadt Speyer

kurz berichtet

Einführ ungsveranstaltung
für neu bestellte Betreuerinnen und Betreuer neu konzipiert

Eine Einführungsveranstaltung wurde bereits vor einigen Jahren in Zusammenar-
beit mit der örtlichen Betreuungsbehörde und der VHS Spey er eingef ührt. Inzwi-
s chen w urde das  Konzept e tw as  erwei ter t und geänder t, gem äß den
Qualiät svereinbarungen des Landes Rheinland-Pfalz.

Neben der Einf ührung f and bereits im Juni eine Gesprächsrunde „Schwierige
Patienten“ statt, bei dem es um den Umgang mit dementiell erkrankten Betreu-
ten ging. Ebenso standen in Sachen Pf legev ersicherung und Organisation der
Pf lege die Mitarbeiterinnen der Pf legestützpunkte Patr icia Wilhe lm und Bet tina
Schimmele f ür Fragen zur Verfügung.

In anderen Orts- und Kreisvereinen finden solche Einführungsveranstaltungen an
mehreren Abenden statt. Allerdings, so W olfgang Schuch, vom Betreuungsverein
sei das Potential an Interessenten in der relativ  kleinen Stadt Spey er nicht so
groß wie in den großen Städten und Landkreisen mit 100.000 Einwohnern.

B e r i c h t e  u n d  Te r m i n e

Diens tag
12. März, 19:30 Uhr
Vorso rgevollmacht
recht liche Vorsorgemögli chkeiten und Betreuungsverfügung

Referent: Richter Ansgar Schreiner, Direktor AG Ludwigshafen
Ort: Casino der Kreisverwaltung, Landau

Veranstalt er: Betreuungsbehörde und Betreuungsvere ine

Mi ttwoc h
13. März, 19:00 Uhr
Einführung in das Betreuungsrecht und Grundprinzipien der
Betreuungsführung
Aufgabenkreise Auf enthaltsbest immung und G esundheitsfürsorge mit geneh-
migungspflichtigen Handlungen

Referent: Michael Falk, Geschäftsf ührer
Ort: Casino der Kreisverwaltung, Landau

Veranstalt er: Kreisv olkshochschule und Betreuungsv ereine SÜW
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B e s i n n l i c h e s  z u m  A u s k l a n g

Feinslieb, nun ist das Blätterbraun
Schon wieder in den Spitzen,

wann wir unterm Kastanienbaum
Am Abend fröstelnd sitzen.

Das Jahr geht fort mit schwerer Fracht,
Es bindet sich die Schuh.

Ich bin so traurig heute Nacht,
Und du, du lachst dazu.

Feinslieb, die schwarze Jacke hängt
Die Schultern ab mir wieder,

W ann schon so früh das Dunkel fängt
Uns und die Kält die Glieder.

In deinen Augen glimmt noch leis
Der Sommer voller Ruh.

Ich wein, weil ich nicht weiter weiß,
Und du, du lachst dazu.

Feinlieb, das war es also schon,
Der Sommer ist vertrieben,

Die Vögel sind auf und davon,
Und wir sind hiergeblieben.

Fremd zieh ich ein, fremd zieh ich aus,
Ich weiß nicht was ich tu

Heut nacht, verwelkt ist mein Zuhaus,
Und du, du lachst dazu.

Feinslieb, komm stirb mit mir ein Stück,
Sieh, müd die Blätter schunkeln.

W ir drehn das Jahr doch nicht zurück,
Und uns nicht im Dunkeln.

Lass in dem Kommen, Bleiben, Gehn
Zertanzen uns die Schuh!

Ich will noch soviel Himmel sehn,
Und du, du lachst dazu.

Herbstlied - Stirb mit mir ein Stück

Autor: Liedermacher Hans-Eckardt Wenzel, * 31. Juli 1955 in Kropstädt bei Wit-
tenberg, lebt heute in Berlin.
Das Lied ist 1986 auf  der LP „Stirb mit mir ein Stück“ erschienen.



DIE ADRESSEN IM ÜBERBLICK

SKFM
für den Landkreis Bad Dürkheim e.V.
Mannheimer Straße 20
67098 Bad Dürk heim
Tel. 06322 / 988447 Fax 06322 / 988449
Ansprechpartnerin: Eva-Renate Schweickart

SKFM
für den Landkreis Germersheim e.V.
Königstraße 25a
76726 Germers heim
Tel. 07274 / 70782-0 Fax 70782-20
Ans prec hpart nerin:  Margareta Klein

SKFM für die Stadt Kaiserslautern e.V.
Klos terstraß e 6
67655 Kaiserslautern
Tel. 0631 / 37330113 Fax063 / 412 8064
Ansprechpart nerin: Lena Vaughan

SKFM für die Stadt Landau e.V.
Queichheimer Hauptstr. 36
76829 Landau
Tel. 06341 / 55123 Fax 06341 / 55170
Ansprechpartnerin : Nicole R odach

SKFM
für die Stadt Ludwigshafen e.V.
Rheinal lee 22
67061 Ludwigshafen (Rhein)
Tel. 0621 / 59162-31 Fax 0621 / 59162-33
Ansprechpart ner: Martin Sc hoeneberger

SKFM für den Rhein-Pfalz-Kreis e.V.
Schulstraße 16
67105 Schi fferstadt
Tel. 06235 / 497997-96 Fax: 06235 / 497997-97
Ansprechpartnerin:  Jennifer Li istro

SKFM
für den Landkreis Südwestpfalz e.V.
Klosterstraße 9 a, 66953 Pirmasens
Tel. 06331/1445900 Fax 06331/1445925
Ansprechpartner : Holger S imon

SKFM für den Landkreis
Südliche Weinstraße e.V.
Queichheimer Hauptstraße 36
76829 Landau
Tel.: 06341 / 55323 Fax 06341 / 55170
Ans prechpartner : Michael Fa lk

SKFM – Betreuungsverei n
für die Stadt Speyer
Bahnhof straße 31, 67346 Speyer
Tel. 06232 / 209-171 Fax 06232 / 209-199
Ansprechpartner: Wolf gang Schuch

SKFM – Di özesanverei n
für das Bistum Speyer e.V.
Bahnhof str. 31
67346 Spey er
Tel. 06232 / 209-170
Fax 06232 / 209-199
Ans prechpartner : Michael Neis

Eine weitere Geschäftsste lle
bef indet sich in Homburg.

f erner:
Betreutes Wohnen
in  Waldf ischbach-Burgalben u. Rodalben

Internet:
www .skfm. de
oder
www .betreuung-online. de


