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Liebe Leserinnen und Leser,
Ende letzten Jahres berichtete die
Rheinpfalz von einer Zweibrücker
Seniorin, die ins Krankenhaus eingeliefert wurde: Ein Leben in der
gewohnten Umgebung schien nicht
mehr möglich. Eine Betreuerin wurde bestellt, ein Heimplatz gefunden
und alsbald war die Wohnung aufgelöst ...
Als es der Betroffenen dann wider
Erwarten gesundheitlich besser
ging, konnte sie nicht begreifen, was
geschehen war und die Presse wurde eingeschaltet. Der Fall fand verständlicherweise eine große Resonanz, obwohl, so das Gericht, von
der Betreuerin formell korrekt verfahren wurde.
Das gab den Anlass, sich in dieser
Ausgabe des Betreuer-Briefes mit
Fragen rund um die Heimaufnahme
und Wohnungskündigung und
-auflösung zu befassen.
Eines ist klar: Wenn Vermögen und
ausreichend Einkünfte vorhanden
sind, ist es kein Problem eine Wohnung auch längere Zeit zu halten,
damit für den Fall der gesundheitlichen Besserung eine Rückkehr
möglich ist. Wenn allerdings der
Sozialhilfeträger die Kosten für den
Heimplatz mitfinanzieren muss, besteht sehr wenig Spielraum.
Wolfgang Schuch,
Redaktion Betreuer-Brief
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Der schwere Wechsel in ein Heim

Der schwere Wechsel in ein Pflegeheim
Es ist für viele Menschen ein schwieriger Schritt, wenn sie erkennen
müssen, dass eine häusliche Pflege nicht mehr möglich ist, dass ein
Pflegeheimplatz notwendig ist, dass
die gewohnte Wohnumgebung aufgegeben werden muss ...
Mancher mag sagen “da möchte ist
doch lieber nicht mehr leben”, da
stellen sich Depressionen ein, da
wird schon der Gedanke unerträglich. Eine solche Krise birgt jedoch
auch Chancen, das bisherige Leben
zu überdenken. Die Umsiedlung in
ein Heim ist eine neue Lebensphase. Es gilt, die positiven Seiten abzugewinnen: sich “bedienen zu lassen”, sich nicht um alles Sorgen
machen zu müssen ... und die guten Tage zu genießen bis zum Ende
... Wer gelernt hat, Abschied zu nehmen, wird einen solchen Schritt
leichter gehen als jemand der sich
an Vergangenes klammert. Es ist
eine Sache der inneren Einstellung
ob “ein Glas Wein halb voll oder halb
leer” ist, wie der Volksmund lehrt.
Sicher werden manche einwenden,
dass es besser sei in der Familie bis
zum Sterben Geborgenheit zu finden, aber auf Grund vieler gesell-

schaftlicher Entwicklungen ist dies
für viele eine Illusion, eine Wunschbild, das nicht zur erfüllen ist: Es geht
darum, sich mit den Gegebenheiten
zu arrangieren.
Und es ist gut, verlässliche Menschen zu haben, zu gewinnen, die
diesen neuen Weg mit einem gehen.
Das müssen keine Angehörigen sein
- sofern es diese in den unterschiedlichsten Familienkonstellationen
überhaupt gibt.
Gerade ein ehrenamtlicher Betreuer kann, außer den rechtlichen Aufgaben, ein solcher Wegbegleiter
sein. Es sind sicher auch die Pflegekräfte und andere Heimbewohner,
mit denen man Nähe und Vertrautheit gewinnen kann.
In dieser Ausgabe des BetreuerBriefes liegt jedoch das Schwergewicht auf der Bewältigung der “formellen” Aufgaben, die bei einer
Heimaufnahme notwendiger weise
zu regeln sind. Manche Zuspitzung
und mancher Konflikt wird aus diesen Aspekten verständlich, auch
wenn z.B. der Betreuer formell korrekt handelt.

Stationäre Pflege von A bis Z
Aufenthaltsbestimmung
Dieser Aufgabenkreis besagt, dass
der Betreuer das Recht hat, eine
geschlossene Unterbringung z.B. in
einem psychiatrischen Krankenhaus, auch gegen Willen des Betrof-

fenen, zu veranlassen. Wie bei jeder Einschränkung der Freiheit ist
eine richterliche Genehmigung notwendig.
Einen Aufenthalt in einem Pflegeheim kann der Betreuer nicht “er3
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zwingen”, wenn der betroffene
Mensch gehen will, so muss sowohl
das Heimpersonal als auch der Betreuer diesen “gehen lassen”. Wenn
allerdings erhebliche Gefahr für den
z.B. verwirrten Menschen droht,
kann der Betreuer die geschlossene Unterbringung im Rahmen des
Aufgabenkreises “Aufenthaltsbestimmung” veranlassen. Ist unmittelbare Gefahr im Verzug, so kann
eine Einweisung (in eine Klinik)
durch die Ordnungsbehörde mit Hilfe der Polizei erfolgen (auch ohne
Zutun des Betreuers).

Heimaufnahme
Mit der Heimaufnahme sind etliche
Dinge zu regeln. Insbesondere ist zu
entscheiden, welche Zusatzleistungen das Pflegeheim erbringt - verbunden mit Kosten, die nicht im Pflegesatz enthalten sind. Ist der Kostenträger das Sozialamt, so müssen diese Zusatzleistungen vom Barbetrag
gezahlt werden. Auch andere Kosten
kommen auf den neuen Heimbewohner zu: z.B. das Kennzeichnen der
Kleidung und Wäsche.
Kosten eines Heimplatzes

Barbetrag
Wenn der Sozialhilfeträger die Heimkosten ganz oder teilweise übernimmt, so steht dem Heimbewohner
für persönliche Ausgaben ein “Barbetrag” zu. Insbesondere sind von
diesem Barbetrag solche Kosten zu
übernehmen, die im Pflegesatz nicht
enthalten sind: u.a. Frisör, Fußpflege, Getränke (außer dem zur Verfügung stehenden Tee oder Mineralwasser) ...
Beantragung von Sozialleistungen
Einkünfte (meist sind es Renten) und
Vermögen sind vorrangig für die Finanzierung des Pflegeheimplatzes
einzubringen. Ferner Unterhaltsleistungen der Kinder. Wenn die Einkünfte nicht ausreichen und das Vermögen bis auf einen “Schonbetrag”
von 2.600,- EUR aufgebraucht ist,
so muss der Betreuer die “Übernahme der ungedeckten Heimkosten”
beim Sozialhilfeträger beantragen.

Die Heimkosten setzen sich aus 3
Bestandteilen zusammen:
Hotelkosten = Essen, Putzen, Energie, Wäsche waschen ...
Investitionskosten = entsprechend
der Miete ...
Pflegeleistungen = entsprechend der
Pflegestufe
Während Hotelkosten bei vielen Einrichtungen sehr ähnlich sind, so gibt
es größere Unterschiede bei den
Investitionskosten. Bei neueren Einrichtungen sind diese oftmals höher
als bei älteren Pflegeheimen. Und
natürlich unterscheiden sich die Pflegekosten entsprechend der Pflegestufe.
Es ist genau festgelegt, welche Leistungen in den Heimkosten enthalten sein dürfen, insbesondere, wenn
diese von eine Sozialhilfeträger, ergänzend zur Rente, übernommen
werden müssen.
Kleidung

Der Betroffene muss ab Heimaufnahme seine Einnahmen einbringen.
4

Die Mitnahme von Kleidung ist begrenzt - trotzdem ist insbesondere
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ausreichend Wäsche notwendig,
denn diese wird meist von einer externen Wäscherei gewaschen und ist
dann gut 14-Tage unterwegs ... Entsprechend maschinenfest muss Kleidung sein. Die Reinigung von Kleidung, die nicht maschinell gewaschen werden kann muss extra gezahlt werden.
Pflegeleistungen - Pflegestufe
Benötigt ein Mensch Pflege (Hilfe
beim Aufstehen, Waschen, Anziehen,
Essen, Verrichtung der Ausscheidungen aber auch Aufsicht und Hilfe im

Haushalt), so können bei der Pflegekasse Leistungen beantragt werden
- als Geld-, bzw. Sachleistung oder
kombiniert. Der Medizinische Dienst
der Krankenkasse stellt durch eine
Begutachtung den Bedarf fest und
stuft in eine Pflegestufe ein (I bis III).
Im Falle der Heimpflege erfolgt dies
als “Sachleistung” und die Pflegekasse rechnet ihre Leistungen direkt
mit dem Pflegeheim ab (s. auch
Heimkosten).

aber nicht zur Pflicht gemacht werden.
Wahl der Einrichtung
Auch wenn die Heimkosten vom
Sozialhilfeträger mit übernommen
werden, so hat der Betroffene bzw.
der Betreuer (als rechtl. Vertreter)
die Wahlfreiheit der Einrichtung sofern die Pflegesätze mit dem überörtlichen Sozialhilfeträger vereinbart
sind.
Der Kostenträger kann nicht verfügen, dass der/die Person in das Pfle-

geheim XYZ einzieht nur weil dort
der Pflegesatz um ein paar Euro
niedriger ist. Es gibt Fälle, in denen
örtliche Sozialhilfeträger versuchen,
diese Wahlfreiheit einzuschränken.
Wohnungskündigung
Der betroffene Mensch kann die
Wohnung selbst kündigen, sofern er
geschäftsfähig ist, es gelten entsprechende Kündigungsfristen (gesetzlich) oder gemäß Mietvertrag.

Versicherung
Manche Pflegeheime schreiben vor,
dass der Heimbewohner eine Haftpflichtversicherung abzuschließen
hat. Das ist nicht zulässig: Eine solche Versicherung kann aus Sicht des
Heimes wünschenswert sein, sie darf

Oftmals stehen die betroffenen Menschen unter einem starken psychischen Druck, z.B. während eines
Krankenhausaufenthaltes, die Wohnung zu kündigen. Wenn es dem
betroffenen Menschen dann wieder
etwas besser geht, mag er diesen
5
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Schritt bereuen ... auch wenn es
sehr ungewiss ist, ob eine häusliche
Pflege überhaupt möglich ist.

Schritt, der nicht mehr rückgängig
gemacht werden kann.
Zimmer

Wenn der Betreuer die Wohnung
kündigt, so muss er die gerichtliche
Genehmigung hierzu einholen. Die
betroffene Person wird angehört.
Wenn diese selbst nicht ansprechbar ist usw. so wird das Gericht einen Verfahrenpfleger einsetzen. Erst
wenn die gerichtliche Genehmigung
erteilt ist, wird die Kündigung wirksam. Eine Kündigung ist nämlich ein
“einseitiges Rechtsgeschäft”. Erst
mit Genehmigung kann auch der
Hausstand aufgelöst werden.
Da dieses Verfahren (Genehmigung,
Verfahrenspflegerbestellung etc.)
entsprechende Zeit in Anspruch
nimmt, fallen Mietzahlungen an,
auch wenn die betroffene Peson
schon längst im Heim lebt! Auf der
anderen Seite ist die Wohnungskündigung und die Auflösung der
Wohnung ein sehr schwerwiegender

Ein Einzelzimmer kostet in der Mehrzahl der Pflegeheime einen Zuschlag. Werden die ungedeckten
Heimkosten vom Sozialhilfeträger
übernommen, so wird nur ein Mehrbettzimmer (Zweibettzimmer) genehmigt. Die Heime versuchen dann
herauszufinden “wer zu wem passt”,
sofern die Betroffenen sich nicht
selbst äußern können ... Wenn sich
Bewohner gut versehen, so ist ein
Zweierzimmer kein Problem und fördert die sozialen Kontakte. Ist aus
gesundheitlichen Gründen (ein ärztliches Gutachten ist erforderlich) ein
Einzelzimmer notwendig, so trägt
auch hier das Sozialamt die Mehrkosten (bis zu einem festgelegten
Betrag).
Wolfgang Schuch
SKFM für die Stadt Speyer

Wohnungsauflösung: Wenig Entscheidungsspielraum
Anfang Januar hatte mich Frau Krämer, die Querschnittsmitarbeiterin des SKFM
für den Rheinpfalz-Kreis, gefragt ob ich als ehrenamtliche Betreuerin Interesse hätte meine Erfahrungen in einem kleinen Artikel zusammenzufassen. Hier
also meine, ganz persönlichen Erfahrungen mit der Betreuung, unter dem Gesichtspunkt der Wohnungsauflösung.
Noch ganz frisch ist meine Erfahrung, vom Kennenlernen im Fachkrankenhaus
über die Heimaufnahme, die Wohnungsauflösung; verschiedene Phasen der
Betreuung bis hin zur Beerdigung und dem damit einhergehenden Betreuungsende.
Wie kam es also dazu, warum war es notwendig?
Meine Betreute befand sich zum Zeitpunkt des Kennenlernens in einem psychiatrischen Fachkrankenhaus. Ihr Hausarzt hatte sie aufgrund ihres schlechten
6
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Allgemeinzustandes Wochen davor
dort eingewiesen. Nachdem von
ärztlicher Seite klar war, dass ein
selbstständiges Leben in der eigenen Wohnung für Frau S. nicht mehr
möglich war, wurde vom Sozialdienst der Klinik ein Umzug in ein
Altenpflegeheim eingeleitet und die
Einrichtung einer Betreuung ( mangels fehlenden natürlichen Bezugspersonen) beantragt.
Betreuer trauen sich!
Ich hatte in der VHS Ludwigshafen
den Kurs “Betreuer trauen sich” absolviert und danach meine Bereitschaft signalisiert, eine Betreuung zu
übernehmen. So kam es also zur
Anfrage seitens der Behörde. Ich
fuhr in die Klinik, um mit der Betroffenen über diese Möglichkeit zu reden. Ich erzählte ihr von den Problemen, die die Ärzte bei ihr sehen
und dass ich ihr in Zukunft helfen
würde, diese zu meistern. Eine gegenseitige Sympathie bestand wohl,
denn sie war gleich einverstanden –
und, wie mir schien, vielleicht sogar
ein bisschen erleichtert, auch wenn
ich mir sicher bin, dass sie den Umfang der Änderungen nicht erfasste.

Es muss schnell gehen ...
Der Sozialdienst rief mich an, mit der
Bitte wichtige Unterlagen aus der
Wohnung der alten Frau zu holen.
Mir geht das alles zu schnell und die
Sachlage war mir unklar. Wenn ich
die Betreuerin von Frau S. werde,
dann würde ich der alten Frau am
liebsten dahingehend helfen, dass
sie in ihrer Wohnung bleiben kann;
es gibt doch auch ambulante Dienste. Außerdem kann ich in ohne
Gerichtsbeschluss nicht in eine fremde Wohnung gehen, noch bin ich
Privatperson und dann wäre das faktisch sogar Hausfriedensbruch. Ich
soll diese Frau in Zukunft betreuen,
aber alle Würfel sind schon gefallen,
die Situation ist unbefriedigend.
Gleichzeitig bekomme ich die Kosten für den Klinikaufenthalt nicht
aus meinem Kopf, aber der bürokratische Prozess erfordert Geduld.

Ich bin Betreuerin

Mit dem Beschluss und der Urkunde in Händen habe ich mit Frau Krämer zusammen die Wohnung betreten. Sie hatte es mir dies angeboten
und ich habe diese Hilfe gerne angenommen. Besonders in der ersten
Zeit war ich über die Unterstützung
von Frau Krämer sehr dankbar.

Nach Kennenlernen und ihrem Einverständnis gab ich mein “ok” bei der
zuständigen Querschnittsmitarbeiterin Kerstin Krämer, die mich
der Behörde vorschlug. Während
also die Formalitäten vorbereitet
werden, schlurft die alte Frau nicht
viel wissend mit dem Gehwagen
durch die Gänge der Klinik. Seit ihrer Einstufung als Pflegefall gab es
keine Behandlung mehr, sie “parkte” sozusagen bis zur Heimaufnahme, die Kosten wuchsen an.

Die Wohnung sah aus, als wäre die
alte Frau gerade zum Einkaufen
weggegangen, alles ist ordentlich
aufgeräumt und gemütlich. Schnell
hat Frau Krämer die wichtigen Papiere gefunden. Der Sozialdienst
konnte jetzt die Heimaufnahme weiter betreiben, ich als ehrenamtliche
Betreuerin konnte und musste jetzt
umgehend aktiv werden. Der Anfangsbestand des Bankvermögens
ist festzuhalten, die wichtigsten offiziellen Stellen zu informieren; ich
7
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muss mich dem Hausarzt, den Versicherungen, dem Vermieter vorstellen und ich muss kündigen, was zu
kündigen geht, wie beispielsweise
den Hausnotruf oder das Telefon
und die Wohnung.

kein Heimzimmer. Ich hätte gerne
noch einmal einen Besuch gemacht,
aber die Zeit rennt, es ist Einiges zu
tun. Eine Nachbarin, die bisher die
Blumen versorgt hat, muss den
Schlüssel abgeben. Jetzt verwelken
auch die Pflanzen … .

Kein Entscheidungsspielraum
Es gab überhaupt keinen Spielraum,
nicht was das Wohnen noch was die
Wahl des Heimes betraf. Die Entscheidung über die Notwendigkeit
der stationären Pflege wird von
Fachärzten getroffen, die Entscheidung über ein Heim vom Sozial-

dienst, die Entscheidungsgrundlage
sind Kosten, vielleicht auch
Wohnortnähe, die Frage eines Einzel- oder Doppelzimmers und damit
die Mitnahme eigener Möbel, alles
ist längst unter Dach und Fach.
Das Betreuungsgericht schreibt vor
zwei Angebote von Entrümpelungsfirmen einzuholen und den Auftrag
an die jeweils Günstigere zu vergeben. Das heißt also Wohnungsbesichtigungen ermöglichen, Angebote abwarten, Weitergeben an´s
Gericht, abwarten, Auftrag erteilen.
Jetzt wird es Zeit zu überlegen, was
die Frau an Kleidung und Wäsche,
an Nippes und Sonstigem braucht.
Was nimmt man mit, wenn man für
immer geht? Diese Dinge lagere ich
bei mir zwischen, denn noch gibt es
8

Wie war der Umgang mit der Betroffenen in dieser Zeit? Ich habe beschlossen ihr jetzt nichts von dem,
was konkret passiert, zu erzählen.
Wenn ich sie jetzt besucht und mit
ihr darüber gesprochen hätte, hätte
sie sich nur aufgeregt. Ich weiß noch
zu wenig über ihre Demenz. Sie

weiß bisher von mir nur, dass sie in
ein Heim umzieht, wo sie nicht allein ist, damit hatte sie beim Besuch
keine Probleme gehabt. Ich nehme
mir vor, für sie beim Einleben im
Heim besonders da zu sein. Was
war ist vorbei, jetzt geht es um die
Zukunft.
Verlässlichkeit
Am 15. des Monats zieht Frau S. im
Heim ein. Ich besuche Frau S. zu
festgelegten Zeiten, sie soll sich darauf verlassen können, außerdem
gibt ihr das ein bisschen Wochenstruktur. Den Heimvertrag bin ich mit
ihr durchgegangen. Mir ist wichtig,
ihr klarzumachen, dass sie jederzeit
kündigen kann. Das lässt sie unterschreiben. Wenn es ihr nicht gefie-
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le, könne sie nach Hause gehen
oder das Heim wechseln.
Es gibt kein Zurück
Noch ist die Wohnung da, aber Ende
des nächsten Monats wird sie weg
sein, dann gibt es kein Zurück, höchstens einen Heimwechsel. Wichtig
ist vor allem eine Option zu haben.
Ich komme mir ein bisschen wie eine
Verräterin vor, weil ich die Wohnung
gekündigt habe und damit eine
Rückkehr in dieses Zuhause unmöglich wird.
Diese Frau wird bald ihren
Lebensmittelpunkt verlieren, und
das in einem Zustand, wo sie langsam kognitiv abbaut. Diese bestehende Schwäche, zusammen mit
dem Umzugsstress, wird den Verlauf
der Krankheit beeinflussen und verschlimmern, das ist mir klar. Aber es
gibt keine andere Möglichkeit.
Ich mache mich an die Verschönerung des Heimzimmers. Ein paar Bilder hat der Hausmeister schon aufgehängt, ein paar „Nippes“-Sachen,
die eigene Lampe stehen schon im
Zimmer. Es ist noch recht unpersönlich, aber es gibt auch nicht viel Stellfläche. Pflegeheimzimmer sind nicht
groß und ihre Zweibettzimmerhälfte
ist natürlich möbliert. Trotzdem, es
müssen mehr persönliche Gegenstände her, damit es vertrauter wird.
Viel kann es nicht sein und groß darf
es nicht sein. Mich beschäftigt dieses „Rausgerissen werden“ so sehr,
dass es auch für mich wichtig wird,
zu sehen, wie diese alte Frau ganz
konkret Abschied nimmt, vielleicht
geht es dann weiter. Und - Frau S.
soll selber entscheiden, was ihr
wichtig ist, was noch mit in´s Heim
soll. Ich hole Frau S. im Heim ab,

Frau Krämer wartet schon. Vom
Heim konnte niemand mitfahren. Ich
bin froh, dass Frau Krämer mir hilft,
denn Frau S. ist gehbehindert und
alleine hätte ich sie ohne Gehwagen
nicht transportieren können.
Frau S. betritt also zum letzten Mal
ihre Wohnung, die sie im Herbst
plötzlich verlassen musste. Sie ist
überfordert, will erst gar nichts, dann
verschiedene, für uns völlig unwichtige Dinge wie Staublappen und
eine Schürze mitnehmen. Nein, alleine leben wäre wohl nicht mehr
gegangen. Ich bin erleichtert zu sehen, dass dieser Weg wirklich richtig ist.
Frau Krämer und ich sind berührt,
aber - ich weiß jetzt, was ich noch
holen muss, es ist in Ordnung. Wir
fahren zurück; endlich ist Frau S.
wieder wohlbehalten im Heim.
Ich habe ihr noch ihre Handarbeitssachen, nicht nur ihre Staublappen(!) gebracht; die Schubladen im
Zimmer füllen sich immer mehr. Und
wichtig waren mir die Photoalben,
mit denen wir bei Besuchen erzählen könnten … . Ich habe ihr noch
ihren Schemel für die Füße gebracht und ein paar weitere
Erinnerungsgegenstände und Bilder, auf die sie gezeigt hatte.
Jetzt ging alles sehr schnell.
Die Wohnungsauflösungsfirma hat
gut gearbeitet. Sie arbeitet oft für
soziale Einrichtungen, auch das war
mir sehr wichtig. Mitte Januar ist die
Wohnung schließlich leer. Die nachträglich vom Vermieter verlangte
Entfernung des Teppichbodens erledigt die Firma auch noch, alles lief
glatt. Wohnungsübergabe, jetzt ist
es vorbei, Frau S. ist Bewohnerin
9
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eines Altenpflegeheimes und hat
eine neue Adresse … .
Frau S. hat sich so gut es ging, eingelebt. Die Altentherapeutin hat sie
immer wieder besucht und zum Mitmachen bewegt und ich als ihre
rechtliche Betreuerin habe sie so gut
es ging unterstützt und mich um alle
ihre sonstigen Angelegenheiten gekümmert. Frau S. hat sich gefreut,
wenn ich zu den festgesetzten Zeiten zu Besuch kam. Ab und zu hat
sie den einen oder anderen kleinen
Wunsch geäußert, den ich ihr gerne
erfüllt habe. Der Alltag ist ein
bisschen zurückgekehrt.

leicht aber auch gut so, denn dadurch geht es ihnen auch ein
bisschen so wie den Betroffenen. Als
gesetzlicher Vertreter wird man in
das bestehende System eingebunden und steht somit, neben dem
Betreuten und wie der Betreute, dem
Ganzen gegenüber und da sollte
man doch auch stehen, an der Seite des Betroffenen. Ich bin mir aber
auch sicher, alles wäre für die Frau
anders gekommen und milder verlaufen, wenn viel früher, aus dem sozialen Umfeld heraus, hätte gehandelt werden können. Aber wenn Bezugspersonen da gewesen wären,
hätte es wahrscheinlich auch keiner
Betreuung gebraucht.

Mein Fazit:
Ehrenamtliche Betreuer agieren in
einem engen Korsett. Das ist viel-

Beate Weber,
ehrenamtliche Betreuerin im
SKFM für den Rhein-Pfalz-Kreis

Grenzen der häuslichen Versorgung
Mein Betreuter Herr P. lebt seit Juli
2009 im Altenheim St. Elisabeth in
Germersheim. Zuvor lebte er in seinem eigenen Haus und wurde hier
durch einen 24-Stunden-Pflegedienst versorgt. Das Anwesen hatte
er sich vor vielen Jahren gemeinsam
mit seiner Ehefrau gekauft. Frau P.
erkrankte an Parkinson und verstarb
im Jahr 2008.
Gerade nach diesem Schicksalsschlag war es für Herrn P. wichtig,
weiterhin in seinem Haus zu leben.
Die Rente meines Betreuten reichte
nicht aus um die gesamten Pflegekosten einer 24-Stunden-Pflege zu
begleichen, daher musste auf das
angesparte Vermögen zurückgegriffen werden. Zu Beginn des Jahres
2009 ging das Vermögen langsam
10

zur Neige. Um die häusliche Pflege
weiterhin zu sichern stellte ich einen Antrag auf Hilfe zur Pflege auf
Darlehensbasis bei dem zuständigen Sozialhilfeträger. Dieser sollte
einen Anteil der monatlichen Pflegekosten übernehmen und die
Rückzahlung der Ausgaben sollte
durch die Eintragung einer Grundschuld gesichert werden. Dieser Antrag wurde jedoch abgelehnt.
Um dem Wunsch meines Betreuten, in seinem Haus zu verbleiben,
gerecht zu werden, versuchte ich
die Pflege neu zu organisieren, so
dass die vorhandenen Geldmittel
aus der monatlichen Rente (ohne
Zuschuss der Sozialbehörde) ausreichen würden. Anstelle der „Rundum-Pflegekraft“, sollte am Morgen
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die Sozialstation die Körperpflege
abdecken, das Mittagessen rollte in
Form von Essen auf Rädern ins
Haus und eine zusätzliche 400Euro-Kraft sollte sich um das Frühstück, den Haushalt und den Einkauf kümmern. Leider stellte sich
schon nach wenigen Tagen heraus,
dass der Betreute mit der Situation
total überfordert war. Herr P. aß fast
nichts mehr, saß teilweise den ganzen Tag auf dem Sofa ohne sich zu
rühren und meisterte selbst die kleinsten Abläufe des alltäglichen Lebens, wie z.B. Besteck aus der
Schublade holen, nicht mehr.

fen bei Vergabe von Hilfe zur Pflege
in Form eines Darlehens kein Risiko eingehen. Auf der anderen Seite
ist es für einen alten Menschen
schwer, die gewohnte Umgebung,
das eigene Haus, zu verlassen, um
den Lebensabend in einem Altenheim verbringen zu müssen.

Nach einem Krankenhausaufenthalt
musste der Betreute letztendlich
doch ins Altenheim umziehen und
sein Haus wurde zur Deckung der
Heimkosten verkauft.

Glücklicherweise hat sich Herr P.
nach einigen Wochen gut im Altenheim eingelebt: „Mir bleibt ja nix anderes übrig”, war sein Kommentar
dazu. Inzwischen ist die Demenz
von Herrn P. jedoch soweit fortgeschritten, dass er teilweise gar nicht
mehr überblicken kann, wo er sich
tatsächlich befindet. Auf meine Frage hin, wie es ihm hier im Altenheim
so gehe, erwiderte er: „Hier aus meinem Haus geh´ ich nicht weg, ich
geh nirgendwo anders hin.“

Einerseits müssen die Sozialbehörden Kosten einsparen und dür-

Sabine Hettich,
SKFM Germersheim

Ein Betroffener erzählt seine Geschichte...
Der SKFM Germersheim hatte die
rechtliche Betreuung von Peter
Leyser übernommen als er in einem
Altenheim in Westheim war.
Der Betroffene wollte wieder ein
selbstständiges Leben führen. Eine
Wohnung im Betreuten Wohnen
wurde gefunden. In der ersten Zeit
ging es gut, doch dann kam die Phase in der er mehr im Krankenhaus
war, als in seiner eigenen Wohnung.
Auf Empfehlung seiner Nervenärztin
wurde durch die Betreuerin ein erneuter Umzug in ein Altenheim vorbereitet und durchgeführt.
Er selbst hat seine Geschichte auf-

geschrieben, die wir im BetreuerBrief veröffentlichen dürfen.
In meinem Fall würde ich sagen,
bewegte ich mich irgendwo zwischen zwei Welten; von der totalen
Freiheit und Selbstständigkeit mit
eigenem hobbymäßigen Obst- und
Gemüseanbau sowie Mitgliedschaft
in diversen Vereinen bis hin zur nahezu völligen Tatenlosigkeit hier im
Pflegeheim, wo außer den verschiedenen Krankheitsbildern auch noch
die verschiedensten Arten von Menschen unter einem Dach leben.
Aus der Idylle der Freiheit wurde ich
herausgerissen durch eine Operati11
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on und den nachfolgenden RehaMaßnahmen. Wenn mein Geist und
mein Wissen um den eigenen Körper, sowie der Wille, annähernd an
frühere Möglichkeiten wieder heranzukommen, nicht so groß gewesen
wären, würde ich heute wahrscheinlich auch trübsinnig, meinem Schicksal ergeben, stoisch irgendwo in ’ner
Ecke sitzen. Nur – dem war
nicht so und weil ich trotz 4wöchiger Komazeit immer
noch alles wusste, habe ich
ausgiebig und intensiv meine fünf Sinne trainiert- und
die sind mittlerweile zu 100%
wieder OK incl. IQ. Das war
jedoch der erste gravierende Einschnitt.

gend jemand Rechenschaft ablegen
zu müssen. Ich wollte unabhängig
und frei leben können.
2. Ich sollte wieder meine gewohnte, mir liebgewordene Umgebung
tauschen gegen ein mir völlig fremdes Milieu?
NEIN ! und nochmals NEIN!!!

Der nächste Einschnitt war
dann der Auszug aus der
Wohnung in Weingarten, Abschied von Freunden ... Die
vorübergehende Unterbrin- Peter Leyser an seinem “Arbeitsplatz” (Foto: privat)
gung im Pflegeheim Westheim will ich besser mit dem Mantel
Das waren meine Gedanken und
des Schweigens bedecken.
Empfindungen als ich mich meiner
Im nächsten Schritt war ich also vom
rechtliche Betreuerin anschloss
Land in die Stadt gekommen in’s
mein zukünftiges Domizil kennen zu
Betreute Wohnen. Ich hatte wieder
lernen. Tja, und da saßen wir nun
“mein” Reich in der mir vertrauten
“at the round table”. Sie mit Ihren
Umgebung und war vor allem wieAkten und Ihrem vorgefertigten Proder etwas hoffnungsvoller gestimmt
gramm als Vertreterin des SKFM auf
bis…… tja bis die Nachricht kam, es
der einen und Frau F. als Sozialsei vom gesundheitlichen und finanrepräsentantin des Hauses auf der
ziellen Aspekt her besser ich würde
andern Seite und ich buchstäblich
der besseren Genesung wegen in’s
wie der “Ochs vor’m Berg” dazwi“Alten- und Pflegezentrum” umzieschen.
hen.
Und das waren dann zwei psychiNun – und jetzt sind Sie mir , bitte ,
sche Tiefschläge auf einmal:
nicht böse- mir kam es einer Verge1. Was soll ich in einem Haus inmitwaltigung gleich als da zwei Frauen
ten schizophrener oder/ und
versuchten, jede auf ihre Art, mit ihdementer MitbewohnerInnen? Ich
ren Argumenten mich von etwas zu
wollte in Ruhe zu Hause regenerieüberzeugen, dem ich a) sowieso
ren, und meinen Hobbies Malen und
schon konträr eingestellt war und b)
Kochen nachgehen können, ohne irstellten sich mir die Nackenhaare
12
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wie süß doch zwei Weibsen flöten
können, wenn’s um eine Sache
geht. Und weil im Vorfeld, ohne dass
ich’s wusste, ja sowieso schon alles abgeklärt schien, fügte ich mich
in mein Los, schaute mir das vorgesehene Zimmer an und begann
mit meiner Raumplanung.
Ja, und nun war ich also da in meinem “neuen Heim”. Aber was sollte
ich eigentlich hier? Keine mir entsprechende Arbeit, keine Gesellschaft, keine Geselligkeit , nichts!
Vielleicht sehe ich manche Dinge all
zu kritisch oder gar irrealistisch,
aber mir ist z.B. die Unterteilung zu
einem Spielenachmittag einfach zu
undifferenziert, zu wenig durchdacht ;…. ein paar praxisorientierte
Spiele oder Übungen für Geist und
Motorik sind ja nicht nur Therapeuten-Zeitvertreib sondern sollte doch
in erster Linie den Hilfsbedürftigen
zugute kommen.

Das waren u.a. Dinge, die mir als
erstes aufgefallen sind. Nun bin ich
zwar ein sehr sozial eingestellter Typ
aber keine soziale oder sozialpädagogische geschulte Fachkraft, also
war das Thema ”Sozialarbeit” für
mich tabu.
Also habe ich mir das Nichtstun mit
Arbeiten vertrieben, die ich ohne
Kompetenzprobleme selbst erledigen
konnte: Servicepersonal entlasten,
Essen verteilen, Tische abdecken,
Zeit und manchmal einen lockeren
Spruch.
Auf diese Art hatte ich eine sinnvolle
Beschäftigung und das Personal
mehr Zeit für wichtigere Aufgaben.
Und ich hörte von beiden Seiten auch
ein ehrliches Danke. Meine Moral
machte Freudensprünge.

Peter Leyser, Germersheim

Rückblick: Aktionstag „Wir sind da“ (5.12.2009)
Lebenserfahrung für andere einsetzen
Sozialdienst Katholischer Frauen und Männer und Caritasverband würdigen Ehrenamt in der gesetzlichen Betreuung
Die Betreuungsvereine der Caritas haben am 5. Dezember, dem internationalen Tag des Ehrenamts, einen bundesweiten Aktionstag veranstaltet. Der
Caritasvorsitzende Karl-Ludwig Hundemer zeichnete im historischen Ratssaal
in Speyer 20 Frauen und Männer aus, die im Rahmen der rechtlichen Betreuung engagiert sind. Sie erhielten das Caritaskreuz in Silber stellvertretend für
die rund 700 Ehrenamtlichen, die sich in der Diözese Speyer in den Betreuungsvereinen des Sozialdienstes Katholischer Frauen und Männer (SKFM) und
des Caritasverbandes engagieren.
Die Aufgabe als gesetzlicher Betreuer sei ein Einsatz für die Rechte und Würde der Menschen, bei dem es vor allem auf die persönliche Zuwendung ankomme, hob Domkapitular Karl-Ludwig Hundemer die Bedeutung des ehren13
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Die Frauen und Männer, die bei der Feier im Speyerer Rathaus geehrte wurden, kamen aus allen Teilen der Diözese Speyer.
SKFM Diözesanverein:
Werner Jüllig und Gertrud Nebel
SKFM Bad Dürkheim:
Marlene Keck und Liane Schmidt
SKFM Germersheim:
Gudrun Dörrzapf und Karlheinz Reißner
SKFM Kaiserslautern:
Margarete Wirtz und Helmut Schmucker
SKFM Landau:
Elisabeth Blank und Inge Hoffmann
SKFM Ludwigshafen:
Theresia Dech, Anna Techan-Taut und Michael Taut
SKFM Rhein-Pfalz-Kreis:
Herrmann Horst und Beate Weber
SKFM Südliche Weinstraße:
Rudolf Kuntz und Heinz Gilb
SKFM Südwestpfalz:
Siegrid Grieve
Caritas-Zentrum Pirmasens:
Edda Mertz und Elke Ohlinger

14
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amtlichen Engagements hervor. Der Kontakt zum gesetzlichen Betreuer sei
für die Betroffenen eine wichtige Brücke zur Gesellschaft.
“Ohne Ehrenamt geht heute nicht mehr viel”, unterstrich der Speyerer Bürgermeister Hanspeter Brohm in seiner Laudatio. Und die Ehrenamtlichen seien
oft näher an den Problemen der Menschen als es eine Behörde leisten könne.
Franz Arnegger, der Vorsitzende des SKFM-Diözesanvereins für das Bistum
Speyer, sprach im Blick auf den Einsatz der ehrenamtlichen Betreuer von “einem unersetzlichen Engagement für Kirche und Gesellschaft”. Als Grund für
die positive Entwicklung des 1991 gegründeten SKFM-Diözesanvereins nannte Diözesanreferent Michael Neis das konstruktive Zusammenwirken von Ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitern.
Musikalisch umrahmt wurde die Feier im Speyerer Rathaus von Andrea Herrmann, einer Mitarbeiterin des SKFM für den Landkreis Germersheim. Sie überzeugte am Flügel mit Stücken voller Elan und pulsierender Energie.

SKFM - Diözesanverein
Zur geistlichen Erbauung
6. - 7. Juni
Pilgerstafette
von Speyer nach Herxheim
Eine detailierte Einladung wird noch
an die Vorstände der Kreis- und
Ortsvereine verschickt.
28. Oktober
Vor Gott dem Anderen Nächster
sein
Besinnungstag mit Gudrun Dörrzapf
(Germersheim)
Ort:
Bistumshaus St. Ludwig,
Speyer

Falls Sie Rückragen haben, wenden Sie sich an den Diözesanreferenten Michael Neis, Tel.Nr. 06232 / 209-170 (Mail: michael.neis@skfm.de)
15

SKFM für den Landkreis Bad Dürkheim
Fit für‘s Ehrenamt
Erstmalig hat der SKFM Bad Dürkheim in Kooperation mit dem Pfarrgemeinderat St. Ludwig ein Seminar für Menschen angeboten, die sich in einem Besuchsdienst engagieren möchten.
An drei Nachmittagen ging es um die Grundlagen der Kommunikation mit kranken, verwirrten oder behinderten Menschen, wurden rechtliche Fragen in Bezug auf das ehrenamtliche Engagement geklärt und Erfahrungen ausgetauscht.
Auch im Anschluss an das Seminar bietet der SKFM den Teilnehmern nun
regelmäßig eine Gelegenheit sich mit professioneller Unterstützung auszutauschen und offene Fragen zu klären.
Vo r t r a g
Donnerstag
11. März, 18:00Uhr
Ihr Recht als Krankenversicherter und Patient
Referent:
Alexander Reinhold, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Mannheim
Ort:
Vorplatz der Kreisverwaltung SÜW in Landau

SKFM für den Landkreis Germersheim
Tag des Ehrenamtes beim SKFM Germersheim
Mit einem gemeinsamen Gottesdienst und anschließendem Essen dankte der
SKFM Germersheim schon am Freitag, den 4. Dezember, seinen engagierten
Mitgliedern. Josefine Mertins, Gründungsmitglied und seit fast 18 Jahren Mitglied im Vorstand des SKFM, wurde zum
„Ehrenmitglied des Vorstandes“ ernannt.
Elektrorad erhöht Lebensqualität

Josefine Mertins mit der Vorsitzenden Gudrun
Dörrzapf
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Helmut Bittermann (Foto nächste Seite)
lebt im Altenzentrum St. Elisabeth in
Germersheim. Über die Dora-Detzel-Stiftung hat er ein Elektrofahrrad bekommen.
Er zeigt es stolz. Dadurch ist er wieder
mobil und kann seine Einkäufe in
Germersheim und ebenso Ausflüge in die

Umgebung selbstständig bewerkstelligen.
Auf dem Bild präsentiert er das Fahrrad zusammen mit seiner ehrenamtlichen Betreuerin Edith Schall.
Ein Ziel der Dora-Detzel-Stiftung ist
es Altenheimbewohnern die Teilhabe am öffentlichen Leben zu ermöglichen und somit die Lebensqualität
zu erhöhen.

Veranstaltungen
Dienstag
18. Mai, 19:00 Uhr
Mitgliederversammlung
Ort:
Altenzentrum St. Elisabeth, Reduitstraße 1, Germersheim

SKFM

für die Stadt Kaiserslautern

Veranstaltungen
Donnerstag
17. Juni
, 19:00 Uhr
Pflegegeldantrag von A-Z
Referentin:
Ort:

Jutta Falkenstein,
Beratungs- und Koordinierungsstelle Süd-Ost
DRK Kaiserslautern, Augustastr.16-24, Kaiserslautern

Donnerstag
26. August, 19:00 Uhr
Raus aus den Schulden...
Umgang mit Schulden und Wege heraus
Referent:

Ort:

Wolfgang Pfaff,
Dipl. Sozialarbeiter und Insolvenzberater,
Caritas-Zentrum Kaiserslautern
Bistumshaus, Klosterstr. 6, Kaiserslautern
17

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

SKFM für die Stadt Landau
Betreuer auf dem Weinerlebnispfad
Neun Teilnehmer, insbesondere ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer
und zwei Heimbewohner starteten am 20. September bei schönem Herbstwetter zum Weinerlebnispfad Nußdorf.
„Wein- und Kulturbotschafterin“ Silvia Kugel führte den Spaziergang durch die
Weinberge und gab Informationen über den Weinanbau. Kunstobjekte, wie
Windharfe u. Stahlxylophon, luden zum
Anfassen und Musizieren ein. Oder ein
Thron bot einen wunderschönen Ausblick
über die Weinberge
auf Landau hinab.
Neben diesen vielen
Sinneseindrücken
wurden auch die
Geschmacksnerven
mit verschiedenen Weinen aus Nußdorf vorgestellt, zudem gab es Schokolade und Würziges.
Der SKFM- Landau bietet i. d. Regel einmal jährlich für seine Ehrenamtlichen
und Mitglieder ein solches Angebot an, um die Gemeinschaft und den Austausch untereinander zu fördern und um für das das Engagment zu danken.
Veranstaltungen
Mittwoch
5. Mai, 18:00 Uhr
Vorsorgevollmacht und Verfügungen
Rechtliche Grundlagen bei deren Erstellung
Referent:
Rolf Morio, Rechtsanwalt u. Vorsitzender des SKFM-Landau
Ort:
Rathaus Landau, Ratssaal, Marktstr. 50, Landau
Bitte Seiteneingang benutzen!
Veranstalter: Betreuungsbehörde der Stadt Landau u. Betreuungsvereine es
SKFM und der AWO
Dienstag
7. September, ab 9:00 Uhr
Informationsstand zum Betreuungsrecht
Teilnehmer: Thomas Myk (AWO-Landau), Nicole Rodach (SKFM-LD),
Betreuungsbehörde der Stadt Landau
Ort:
Rathausplatz Landau (nähe Adler-Apotheke)
18
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SKFM für die Stadt Landau & Südliche Weinstraße
G e m e i n s a m e Ve r a n s ta l t u n g e n
Freitag
2. Juli, ab 18:00 Uhr
Sommerfest 2010
für alle Bürger und ehrenamtlichen rechtlichen Betreuer im Kreis SÜW
und Stadtgebiet Landau. Mit der Band „Fisherman´s Friends“
Ort:

Kreisverwaltung Südliche Weinstraße,
An der Kreuzmühle 2, Landau

Veranstalter: Betreuungsbehörden der Stadt Landau und des Kreises
Südl. Weinstraße, sowie Betreuungsvereine im Kreis SÜW und der Stadt
Landau; SKFM- SÜW, SKFM-Landau e. V., Lebenshilfe Kreis SÜW, AWO
Kreis SÜW und AWO-Betreuungsverein der Stadt Landau
Info-Stand zum Betreuungsrecht
Zu den Themen Betreuungsrecht und Ehrenamt als rechtlicher Betreuer,
sowie Vorsorgemöglichkeiten (Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung)
informieren die Betreungsvereine von Stadt Landau (SKFM, AWO und
Lebenshilfe, ebenso die Betreuungsbehörden.
Samstag, 19. Juni, ab 9:00 Uhr
Ort: Rathausplatz Landau (nähe Adler-Apotheke)

SKFM

für die Stadt Ludwigshafen

Betreuertreffen
finden jeweils dienstags um 19:30 Uhr im Heinrich-Pesch-Haus,
Frankenthaler Str. 227, statt, zu folgenden Terminen:
27. April, 25. Mai und 28. September

Psychose-Seminar
ein Erfahrungsaustausch „auf gleicher Augenhöhe“ von Psychose-Erfahrenen, Angehörigen, professionell Tätigen sowie Interessierten ...
Ort: Max-Hochrein-Haus, Saarbrücker Str. 7, Lu-Friesenheim
jeweils 15. April, 6. Mai und 10. Juni, um 18:00 Uhr
19

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

Mitgliederversammlung
Mittwoch
30. Juni, 19:30 Uhr
Ort: Heinrich Pesch Haus, Frankenthaler Str. 227, Ludwigshafen

SKFM

- Ludwigshafen und Rhein-Pfalz-Kreis

Dienstag
13. April, 18:00 Uhr
Pilgern auf Französich
Filmvorführung
Ort:

Krankenhaus Zum Guten Hirten,
Semmelweisstr. 7, Ludwigshafen
Achtung neuer Ort wg. Renovierung Max-Hochrein-Haus!

Mittwoch
26. Mai, 8:00 Uhr
Das neue Heimgesetz und die Aufgaben der Heimaufsicht
Referent:
Ort:

Mitarbeiter der Heimaufsicht Landau
Volkshochschule, Bürgerhof Ludwigshafen

Betreuerausflug
Mittwoch
16. Juni, 14:30 Uhr
Dombesichtigung in Speyer
Treffpnkt:
Anmeldung:

Domvorplatz, Speyer
bei den Geschäftstellen des SKFM Ludwigshafen
oder des Rhein-Pfalz-Kreises

Justizminister ehrt Betreuerinnen und Betreuer
Im Rahmen einer kleinen Feierstunde am 4. März würdigte der Justizminister
des Landes, Dr. Heinz Georg Bamberger, die Verdienste ehrenamtlicher Betreuer im Amtsgerichtsbezirk Pirmasens. Er lobte deren besonderes Engagement, das für den Zusammenhalt der Gesellschaft von entscheidender Bedeutung sei. Bamberger betonte auch die wichtige Arbeit der Betreuungsvereine
in diesem Zusammenhang.
20
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SKFM

für den Landkreis Südwestpfalz

Betreuertreffen
Donnerstag
15. April, 19:00 Uhr
Ausgewählte Fragen zum Aufgabenkreis der Gesundheitsfürsorge
Referent:
Stefan Karn
Ort:
Tagesstätte, Klosterstraße 9, Pirmasens
Donnerstag
6. Mai, 18:00 Uhr
Der Pflegestützpunkt stellt sich vor
Referent:
Mitarbeiter der Beratungs- und Koodinierungsstelle (BEKO)
Ort:
AHZ, Blumenstraße, Pirmasens
Gemeinsame Veranstaltung aller Betreuungsvereine im Landkreis
Samstag
12. Juni, 10:00 Uhr
6. Beratungstag für Senioren
Ort:
Feuerwache Pirmasens

Stellvertretend für alle
Betreuungsvereine der Region, nahm Hermann Schulze
vom Betreuungsverein der
AWO, den Dank entgegen und
hob den besonderen Stellenwert der Betreuungsvereine
als Anlauf- und Beratungsstelle für die ehrenamtlichen Betreuer hervor.
Im Anschluss konnte man bei
einem kleinen Umtrunk mit
dem Minister ins Gespräch
kommen und Anliegen wie
auch Anregungen vorbringen.

Justizminister Bamberger beim der Veranstaltung im Amtsgerichtsbezirk Pirmasens: Lob an die ehrenamtlichen Betreuer und die Arbeit der Vereine. (Foto: Stefan Karn)
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SKFM

für den Landkreis Südliche Weinstraße

Pfarrer Hans Meigel neuer Geistlicher Beirat
Bei der Mitgliederversammlung am 29. November 2010 gab es im Vorstand
Veränderungen. Maria Boesner, Herxheim, und Ehrenvorsitzender Rudolf
Kuntz, Offenbach, traten nicht mehr zur Wahl an. An ihrer Stelle wurden Hildegard Heiner aus Rohrbach und Sigrid Fuchs aus Herxheim gewählt. Bestätigt
im Amt wurden Vorstandsvorsitzender Heinz Gilb und die 2. Vorsitzende
Maragete Dümler. Pfarrer Hans Meigel wurde zum “Geistlichen Beirat” des
Vereines berufen und tritt die Nachfolge von Pfarrer Xavier Albizuri an. Pfarrer
Meigel leitet hauptamtlich sechs Pfarrgemeinschaften mit elf Ortsgemeinden
im Landkreis Südliche Weinstraße. Weiterhin gehören dem Vorstand kraft Amtes
Geschäftsführer Michael Falk und Diözesanreferent Michael Neis an.

Foto, v.l.n.r: Pfarrer Hans Meigel, Hildegard Heiner, Margarete Dümler, Michael Neis, Heinz Gilb, Sigrid
Fuchs und Michael Falk

Vereinsarbeit im Landes-Ehrenamtsjournal “Wir aktuell ...” vorgestellt
Herausgegeben von der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz erschien im
Landesjournal “Wir aktuell”, dem Journal für bürgerschaftliches Engagement
und Ehrenamt in Rheinland-Pfalz” in der Ausgabe 3 / 2009 ein zweiseitiger
Bericht über die Arbeit des SKFM Südliche Weinstraße. Hierin wurde der
Betreuungsverein als positives Beispiel in Rheinland-Pfalz vorgestellt (Info:
www.wir-tun-was.de).

Foto: Gospelchor “da capo” am 05.12.2009 im Schönstatt-Zentrum Herxheim
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Benefizkonzert mit über 130 Gästen:
Die Aktionsveranstaltung zum “Internationalen Tag des Ehrenamtes” mit einem stimmungsreichen Konzert des Gospelchores “da capo e.V.” begeisterte
im Schönstatt-Zentrum Herxheim über 130 interessierte Gäste. Das Ereignis
fand eine gute Resonanz in der lokalen Presse und der Betreuungsverein konnte
etliche Spenden für seine gemeinnützigen Zwecke vereinnahmen.
Veranstaltungen
21. – 23. Juni
Exkursion nach München
Zur Stärkung der Helfergemeinschaft findet traditionsgemäß eine gemeinsame Vereins-Exkursion statt, die Reise ist allerdings bereits ausgebucht.
2. Juli
Sommerfest
nähreres s. Seite 19
12. September
Landes-Ehrenamtstag in Kirchheim-Bolanden
Die Betreuungsbehörde und die Betreuungsvereine des Landkreises informieren dort über ihr Engagement im Bereich Betreuung.
www.skfm.de
Weitere Veranstaltungen, insbesondere die Termine von Infoständen und Vorträgen finden Sie auf der Homepage des SKFM.
Vo r s c h a u
Am 10. Oktober begeht der SKFM für den Landkreis Südliche Weinstraße sein 15-jähriges Vereinsjubiläum” mit Festakt und Konzert

SKFM

für die Stadt Speyer

Dienstag
12. Oktober, 19:30 Uhr
Die Aufgaben des rechtlichen Betreuers und Bevollmächtigten
Einführungsveranstaltung für neu bestellte Betreuerinnen und Betreuer
Referent:
Wolfgang Schuch, Dipl.Sozialpädagoge
Ort:
Vortragssaal der Villa Ecarius, Bahnhofstr. 54, Speyer
23

DIE ADRESSEN IM ÜBERBLICK
SKFM – Diözesanverein
für das Bistum Speyer e.V.
Bahnhofstr. 31
67346 Speyer
Tel. 06232 / 209-170
Fax 06232 / 209-199
Ansprechpartner: Michael Neis
Eine weitere Geschäftsstelle
befindet sich in Homburg.
ferner:
Betreutes Wohnen
in Waldfischbach-Burgalben u. Rodalben
Internet:
www.skfm.de
oder
www.betreuung-online.de

SKFM
für den Landkreis Bad Dürkheim e.V.
Obermarkt 1
67098 Bad Dürkheim
Tel. 06322 / 68784 Fax 06322 / 988449
Ansprechpartnerinnen: Nicole Gruber
und Simone Kleinhans
SKFM
für den Landkreis Germersheim e.V.
Königstraße 25a
76726 Germersheim
Tel. 07274 / 779434 Fax 07274 / 1457
Ansprechpartnerin: Margareta Klein

SKFM
für die Stadt Ludwigshafen e.V.
Kaiser-Wilhelm-Straße 60
67059 Ludwigshafen (Rhein)
Tel. 0621 / 59162-0 Fax 0621 / 59162-33
Ansprechpartner: Martin Schoeneberger
SKFM für den Rhein-Pfalz-Kreis e.V.
Schulstraße 16
67105 Schifferstadt
Tel. 06235 / 925796 Fax: 06235 / 82782
Ansprechpartnerin: Kerstin Krämer
SKFM
für den Landkreis Südwestpfalz e.V.
Klosterstraße 9 a, 66953 Pirmasens
Tel. 06331/719152 Fax 06331/719155
Ansprechpartner: Stefan Karn

SKFM für die Stadt Kaiserslautern e.V.
Klosterstraße 6
67655 Kaiserslautern
Tel. 0631 / 3638-266 Fax 0631 / 3638-217
Ansprechpartner: Christine Traxel

SKFM für den Landkreis
Südliche Weinstraße e.V.
Queichheimer Hauptstraße 36
76829 Landau
Tel.: 06341 / 55323 Fax 06341 / 55170
Ansprechpartner: Michael Falk

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

SKFM – Betreuungsverein
für die Stadt Speyer
Bahnhofstraße 31, 67346 Speyer
Tel. 06232 / 209-171 Fax 06232 / 209-199
Ansprechpartner: Wolfgang Schuch

