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Liebe Leserinnen und Leser,

Ist es selbstverständlich, dass An-
gehörige die rechtliche Betreuung
übernehmen, wenn es notwendig ist?

Sicher, wer vorsorgt, wird rechtzeitig
einem Angehörigen, zum dem er Ver-
trauen hat, eine Vollmacht geben.
Dies macht eine rechtliche Betreu-
ung überflüssig.

Allerdings kann es unterschiedlich-
ste Situationen geben, wo weiterhin
die rechtliche Betreuung angebracht
ist und wo dieses Amt dann Angehö-
rige übernehmen.

Und auch diese recht große Gruppe
der Betreuerinnen und Betreuer
braucht Unterstützung in ihrer Arbeit.
Die Querschnittsarbeit der
Betreuungsvereine hat diese Ziel-
gruppe im Blick und bietet gerade
kompetente Beratung an „wenn es
brennt“, also wenn Angehörige, die
sich meist sehr für ihre betreute Per-
son engagieren, mit einer Sache nicht
zurecht kommen.

Im Leitartikel zum Betreuuerbrief
habe ich unterschiedlichste Konstel-
lationen der Betreuung durch Famili-
enangehörige beleuchtet, alles sehr
konkrete Fälle aus der eigenen 20-
jährigen Praxis in der Betreuuungs-
und Beratungsarbeit.

Wolfgang Schuch
SKFM für die Stadt Speyer
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Betreuung durch Familienangehörige

“Rund 70 % aller Betreuungen werden ehrenamtlich geführt. Davon wiederum
sind ca. 85 % Familienangehörige des Betreuten.” Das gibt das Onlinelexikon
wikipedia.de an.* Die Beratung und Begleitung dieser ehrenamtlichen Betreuer,
auch aus Kreisen der Familienangehörigen, ist eine wichtige Aufgabe der
Betreuungsvereine.

Betreuung durch Familienangehörige

Auch wenn in Presse und Fernsehen
es manchmal den Anschein hat, dass
Familienangehörige bei der Betreuer-
bestellung übergangen werden, so
entspricht das nicht der Realität. Das
Gesetz gibt Familienangehörigen den
Vorrang und daran wird sich in den

allermeisten Fällen auch von Seiten
der Gerichte gehalten.

Sicher, es muss die Gewähr gebo-
ten werden, dass der Betreuer aus
dem Kreis der Angehörigen zum Wohl
der betreuten Person handelt. Eine
solche Gewähr ist dann oft nicht ge-
boten, wenn schon vor der Betreuer-
bestellung massive Auseinanderset-
zungen unter den Angehörigen, z.B.
den Kindern, statt finden und diese
sich nur um ein mögliches Erbe strei-
ten.

Allerdings, auch die Betreuerinnen
und Betreuer aus dem Kreis der Fa-
milie sind dem Gericht zur Rechen-
schaft verpflichtet und nicht den an-

deren Angehörigen. Erst nach dem
Tod der betreuten Person hat der
Betreuer den Erben Rechenschaft
abzulegen und wird auch von diesen
entlastet.

Trotzdem raten wir, dass hier unter

den Beteiligten Offenheit herrscht,
damit nicht der Eindruck entsteht, die
anderen Geschwister würden hinter-
gangen usw., was dann nur zu Miss-
trauen führt. Konkret: Wenn Sohn
oder Tochter als Betreuer von der jähr-
lichen Rechnungslegung befreit sind,
sollte man trotzdem an Hand der
Bankbelege usw. jederzeit transpa-
rent nachweisen können, wie das von
verwaltete Geld verwendet wird.

Als ehrenamtlicher Betreuer aus dem
Familienkreis ist man allerdings oft
mit Fragen konfrontiert, mit denen
man bisher nichts zu tun hatte. Das
sind einerseits Fragen zur Behinde-
rung oder Erkrankung des betreuten
Menschen, das sind zum anderen
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Betreuung durch Familienangehörige

Fragen aus dem Bereich der Verwal-
tung der Finanzen, aber auch der
sozialen Sicherung, wie Rentenan-
gelegenheiten, Miet- und Wohnrecht,
Pflegeversicherung, Unterhaltsrecht.
Das reicht bis hin zur Grundsicherung
und Sozialhilfe, wenn nicht ausrei-

chend Geld, zum Beispiel für den
notwendigen Pflegeheimplatz vorhan-
den ist.

Daher ist die Unterstützung der fami-
liären Betreuer eine wichtige Aufga-
be der Betreuungsvereine und deren
Mitarbeiter. Dass diese ehrenamtli-
chen Betreuer sich oftmals Behörden
und Einrichtungen gegenüber anders
verhalten als beruflich tätige Betreu-
er liegt auf der Hand.

Da werden zu vielen Dingen Fragen
gestellt, die für den beruftsmäßigen
Betreuer klar sind, weil dieser auf
Grund seiner Ausbildung und seiner
täglichen Beschäftigung damit zu tun
hat. Da ist der Familienangehörige in
vielen Dingen “penetranter” und
“nervt”, weil er sich eben sehr für die
betreute Person engagiert – und da
geht die notwendige Distanz verloren.
Konkret: Machmal habe ich den Ein-
druck, dass wir als berufsmäßige
Betreuer für Behörden “angenehmer”

sind. Aber auf der anderen Seite höre
ich immer wieder Lobendes über eh-
renamtlich engagierte Betreuer aus
dem Kreis der Familien. Und oftmals
übernehmen Familienangehörige Ar-
beiten, für die das Pflegeheim-
personal überhaupt keine Zeit hat, wie

zum Beispiel die
Begleitung zu
Arztbesuchen
mit den damit ver-
bundenen langen
Wartezeiten.

An Hand von vier
Fällen aus mei-
nem eigenen
Erfahrungsum-
feld bei der Bera-
tung von ehren-
amtlichen Be-
treuern möchte

ist die unterschiedlichsten Situatio-
nen von Familienangehörigen und die
entsprechende Beratung durch unse-
re Betreuungsvereine exemplarisch
darstellen.

Vier Fälle aus der Praxis der Be-
ratungstätigkeit

Mutter zur Betreuerin bestellt

Susanne F. ist vor wenigen Monaten
18 Jahre alt geworden. Auf Grund des
Down-Syndroms ist die junge Frau
geistig behindert. Mit der Volljährig-
keit sind junge Menschen vom Ge-
setz her voll geschäftsfähig. Da Su-
sanne F. nicht in der Lage ist “ihre
Angelegenheiten selbst zu regeln”
haben ihre Eltern rechtzeitig die recht-
liche Betreuung angeregt und sind
auch selbst bereit, die Betreuung zu
übernehmen. Da der Kontakt mit der
Mutter sehr innig ist, wird sie als Be-
treuerin bestellt und hat sich auch mit
den Aufgaben, die auf sie zukommen,
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Betreuung durch Familienangehörige

auseinander gesetzt. Es sind weni-
ger die Fragen der verfügten Aufga-
benkreise (Vermögenssorge und
Gesundheitssorge), als vielmehr die
Frage, wie die Tochter trotz der Be-
treuung und engen Fürsorge zu ei-
nem selbständigen Leben als junge
Frau kommen kann. Denn wie auch
nicht behinderte junge Menschen,
fühlt sich Susanne F. von ihrer Mut-
ter oft bevormundet, zum Beispiel,
wenn sie sich modische Kleidung
kaufen möchte ...

In solchen Fällen holt sich die Mutter
ab und zu den Rat des Betreuungs-
vereins ein und steht auch in Kon-
takt mit anderen Eltern, die als Be-
treuer für ein behindertes Kind vom
Gericht bestellt sind.

Junger Mann, psychisch erkrankt

Als ich die Betreuung von Jürgen S.
übernommen hatte, ist dieser 23 Jah-
re alt und wohnte bei seiner Mutter
gemeinsam mit 2 jüngeren Geschwi-
stern. Die Mutter war vor ein paar
Jahren von Ihrem Mann, dem Vater
von S. geschieden worden. Bei ihrem
Sohn. wurde eine Psychose diagno-
stiziert, die Schule hatte er abgebro-
chen, er “lebte in den Tag hinein”. Teils
fühlte er sich verfolgt, teils hatte er
Allmachtsphantasien. Aber, dass er
psychisch erkrankt war und es einer
Behandlung bedürfe, das wies er weit
von sich: Es waren immer andere an
seiner Misere schuld und vor allen die
Mutter, die nach zwei Zwangseinwei-
sungen auch noch zur rechtlichen
Betreuerin bestellt wurde.

Die Mutter war es dann auch, der die
Last mit dem psychisch erkranken
Sohn zu schwer wurde und beim
Gericht die Entlassung aus dem
Betreueramt beantragte.

Als S. eines frühen Morgens von der
Polizei zu Fuß auf der A61 aufgegrif-
fen wurde, wurde er erneut wegen
“Selbstgefährdung” in die Pfalzklinik
eingewiesen.

Es begann ein langer Weg der Hei-
lung*, den ich als “Vereinsbetreuer”,
der sich mit psychischen Erkrankun-
gen auskennt, einleitete. Als ich nach
2 ½ Jahren die Betreuung abgege-
ben hatte, war folgendes erreicht: Der
Betreute lebte in einer Wohngemein-
schaft mit anderen psychisch er-
krankten Menschen im Saarland (das
war auch der Grund für die Abgabe
der Betreuung). Er hatte einen gere-
gelten Tagesablauf und eine einfache
Beschäftigung, die im Spaß machte.
Das Verhältnis zu seiner Mutter war
entspannt, sie kam immer mal wie-
der zu Besuch ins Saarland und er
kam manches Wochenende “auf Ur-
laub” zu seiner Mutter und seinen Ge-
schwistern.

Ich hatte Kontakt zur Mutter des Be-
treuten und sie reflektierte die Bezie-
hung zu ihrem Sohn – “Nähe und Di-
stanz” war oftmals Thema der Bera-
tungsgespräche. Mutter sein können,
ohne die oftmals als Bevormundung
empfundenen Entscheidungen für den
Sohn treffen zu müssen. Diese Ent-
scheidungen hatte ich der Mutter als
beruftsmäig tätiger Betreuer abge-
nommen.

*Heilung: Aus medizinischer Sicht
geht man davon aus, dass sich eine
Psychose nicht “heilen” lässt. Die
Erkrankung, die auf einer Störung des
Stoffwechsels im Gehirn beruht, lässt
sich jedoch in sofern behandeln, dass
im wesentlichen durch Medikamen-
te die psychotische Symptomatik
unterdrückt wird. Mit ergänzender
Sozialtherapie lässt sich erreichen,
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Betreuung durch Familienangehörige

dass eine stabile Lebensführung –
verbunden mit Freunde am Leben –
erreicht werden kann.

Tochter betreut Mutter

“Hätte ich das gewusst, so hätte ich
meine Mutter gebeten, mir rechtzei-
tig eine umfassende Vollmacht zu
geben”, das hatte Frau M. mir bei ei-
nem Beratungsgespräch mitgeteilt,

als sie mich wieder einmal wegen
des Hausverkaufes anfragte.

Frau M. war zur Betreuerin ihrer Mut-
ter vom Gericht bestellt worden. Sie
war die einzige Tochter. Die Mutter
selbst lebte inzwischen in einem Pfle-
geheim und fühlt sich dort wohl, denn
sie konnte beim Einzug in das Heim
etliche Möbelstücke mitnehmen und
so war ihr die Umgebung nicht ganz
so fremd. Durch die Demenz war eine
häusliche Pflege nicht mehr möglich
und die Tochter und jetzige Betreue-
rin war auf Grund eigener Berufstä-
tigkeit nicht dazu in der Lage sich
auch noch selbst um die Pflege zu
kümmern.

Zwar hatte Frau M. eine handge-
schriebene Vollmacht von ihrer Mut-
ter erhalten, beim behandelnden Arzt

hatte sie mit dieser Vollmacht keine
Schwierigkeiten aber die Bank er-
kannte diese Vollmacht nicht an:
“Wir akzeptieren nur eine notariell be-
urkundete Vollmacht”, so die Antwort
des Filialleiters. Also war der Gang
zum Gericht fällig und Frau F. wurde
zur Betreuerin ihrer Mutter bestellt.

Beim Verpflichtungsgespräch wurde
ihr auch mitgeteilt, in welchen Fäl-

len der Vermögenssorge eine ge-
richtliche Genehmigung einzuholen
sei. Es war eine sehr umfangreiche
Liste und Frau M. konnte das alles
noch nicht überblicken. Ihr wurde
aber auch geraten, sich bei Fragen
an einen anerkannten Betreuungs-
verein zu wenden. Davon hatte Frau
M. auch später Gebrauch gemacht,
insbesondere, als es um den Verkauf
des Hauses ging, in dem die Mutter
bis in den Einzug ins Pflegeheim
wohnte. Als Betreuerin war das mit
dem Hausverkauf nicht so einfach.
Auch wenn Frau M. mal später er-
ben würde, so bestand der Rechts-
pfleger darauf, dass das Haus kei-
nesfalls unter Wert verkauft werden
dürfe. Also musste ein Gutachten
her, es mussten mehrere Kaufinter-
essenten benannt werden. Erst dann,
nach einem halben Jahr, konnte der
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Betreuung durch Familienangehörige

Verkauf im Notariat mit Zustimmung
des Amtsgerichts vollzogen werden.

Der Betreuungsverein stand bei die-
sen Fragen der Betreuerin beratend
und hilfreich zur Seite. Bei einem
Erfahrungsaustausch, “Stammtisch”
genannt, konnte Frau M. erfahren,
dass sie mit ihren Fragen nicht allein
war. Wer die Gepflogenheiten der
Justiz nicht kennt ... Durch diese
Erfahrung habe sie viel gelernt und
könne durchaus so eine Sache noch-
mals bewerkstelligen, aber für die
nächsten Jahre stehen doch andere
Dinge an, die sie angehen möchte,
war die Antwort als ich Frau M. zum
letzten Male traf.

Betreuung
auf einstweilige Anordnung

Der 71-jährige Herr B. hatte einen
Schlaganfall erlitten, wurde im Kran-
kenhaus behandelt und hatte schwe-
re Lähmungen, auch konnte er an-
fangs gar nicht sprechen.

Es war die Nachsorge und der Unter-
bringung in einem Pflegeheim zu or-
ganisieren, Herr B. konnte diese Sa-
chen nicht selbst regeln und hatte
auch keine Vorsorge getroffen durch
eine Vollmacht. Vor dem Schlagan-
fall lebte Herr B. allein in einer Ein-
Zimmer-Wohnung, Angehörige hatte
er keine, zumindest waren keine be-
kannt.

Es musste also umgehend, im
Eilverfahren, eine rechtliche Betreu-
ung eingerichtet werden, um die not-
wendigen Dinge zu veranlassen:
Pflegeheimplatz suchen, Finanzie-
rung des Heimplatzes und auch die
Wohnungsauflösung standen an,
denn eine häusliche Pflege war nicht
möglich, auch wenn sich der Gesund-

heitszustand nach ein paar Wochen
geringfügig gebessert hatte.

Als Mitarbeiter des SKFM-
Betreuungsvereines wurde ich bestellt-
ohne, dass der Betreute angehört
wurde – allerdings befristet auf sechs
Monate. Innerhalb dieser Frist muss
das reguläre Betreuungsverfahren mit
Anhörung des Betroffenen durchge-
führt werden.

Die organisatorischen Dinge hatte ich
als Betreuer vorgenommen und auch
so weit wie möglich den Betroffenen
mit eingebunden. So wurde ein gro-
ßer Teil seiner Sammlung von Modell-
autos bei der Wohnungsauflösung mit
ins Pflegeheim genommen. Ich hatte
regelmäßigen Kontakt und Herr B.
freute sich immer auf einen Besuch.
Es stellte sich bei den Recherchen
heraus, dass Herr B. aus der schon
vor 20 Jahren geschiedenen Ehe ei-
nen Sohn hatte, der in Speyer lebte.
Über die Scheidung war auch der Kon-
takt von Vater und Sohn auseinander
gerissen.

Ich nahm Kontakt mit dem Sohn auf
und dieser besuchte dann auch nach
vielen Jahren seinen Vater im Pflege-
heim, erst zögernd, dann immer wie-
der. Beide kamen sich so wohl auch
menschlich wieder näher.

Da die Betreuung befristet war und
Familienangehörige vorrangig als Be-
treuer zu bestellen sind, fragte ich den
Sohn, ob er sich vorstellen könne, die
Betreuung für den Vater zu überneh-
men. Die organisatorisch-
sozialarbeiterischen Dinge waren be-
reits von mir erledigt worden: Der
Pflegeheimplatz war finanziert und die
Wohnung aufgelöst. Herr B. und er
Sohn waren damit einverstanden und
so der Sohn zum Betreuer bestellt.
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Betreuung durch Familienangehörige

Ich sicherte dem Sohn die Unterstüt-
zung des Betreuungsvereines zu. Ich
glaube, ein- oder zweimal fragte der
Sohn noch in einer Rentenan-
gelegenheit bei mir nach, er schien
mit der Betreuungsführung gut zu-
recht zu kommen.

Quintessenz:

 Beratungsarbeit bei Betreuerin-
nen und Betreuer aus dem Familien-
kreis ist “Feuerwehr spielen”. Vielfach
haben die Betreuer dann einen
Beratungsbedarf, wenn eine ganz
konkrete Sache zu erledigen ist, mit
der sie nicht zurecht kommen. Da-

bei spielt auch eine Rolle, dass Fa-
milienangehörige, insbesondere bei
der häuslichen Pflege, sehr einge-
spannt sind. Auch wenn die betreute
Person in einem Pflegeheim lebt,
kommen Familienangehörige die zum
Betreuer bestellt sind, oft mehrfach
die Woche zu einem Besuch, wa-
schen die Wäsche, helfen bei der
Pflege.

 Seit einigen Jahren biete ich Ein-
führungsveranstaltungen für neu be-
stellte Betreuerinnen und Betreuer
an. Die neuen ehrenamtlichen Betreu-
er, es sind überwiegend Familienan-
gehörige, werden von der Betreuungs-
behörde angeschrieben und kommen
in der Regel zu einem hohen Anteil
zu diesen Einführungsabenden. Er-
gänzt werden diese Einführungsab-

ende mit Veranstaltungsangeboten
zur relevanten Themen wie
Vermögenssorge und Alters-
erkrankungen.

 Andere SKFM-Betreuungs-
vereine bieten umfangreichere Semi-
nare an – mit entsprechenden Zertifi-
katen - die dann aber überwiegend
von Menschen besucht werden, die
außerhalb dem Familienkreises sich
ehrenamtlich für einen Menschen en-
gagieren wollen und sich mit den Se-
minaren auf dieses Amt vorbereiten.

 Nicht immer erfolgt die Betreu-
ung, z.B. von Vater oder Mutter, in

Kreis der Kinder einvernehmlich. Die
Angst um die richtige Versorgung der
Eltern, aber auch die Sorge um das
spätere Erbe, schafft Spannungen
innerhalb der Geschwister. Als neu-
trale Ansprechpartner mit der notwen-
digen Distanz zur konkreten Situati-
on können die Querschnitts-
mitarbeiter der Betreuungsvereine
beraten und auch vermittelnd tätig
sein.

 Nicht immer ist der Vorrang der
Familienanghörigen im Interesse oder
zum Wohle der Betroffenen. Gerade
bei psychisch erkrankten jungen Men-
schen schafft die Betreuung z.B.
durch ein Elternteil neue Abhängig-
keiten, von denen sich der junge
Mensch lösen möchte. Als Betreuer
hat man immer wieder auch sehr un-
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Ideen- und Beschwerdemanagement

angenehme Entscheidungen gegen
den Willen des Betreuten zu treffen,
die dieser gar nicht einsehen mag ...
In der Elternrolle kann man ganz Mut-
ter oder Vater bleiben – und dem Be-
treuer die Dinge überlassen, die not-
wendig sein mögen, aber für den Be-
troffenen gar nicht einsichtig sind. Zu-
dem verlangt die rechtliche Betreuung
von psychisch erkrankten Menschen
Erfahrung, sowohl mit den Krankheits-

* Genauere Zahlen findet man unter http://www.bundesanzeiger-verlag.de/
f i l e a d m i n / B T- P r a x / d o wn l o a d s / St a t i s t i k _ B e t r e u n g s z a h l e n /
10.11.12_Betreuungszahlen_2009.pdf. Diese Zahlen resultieren aus einer amtli-
chen Erhebung des Bundesministeriums der Justiz aus 2009.

SKFM richtet Ideen- und Beschwerdemanagement ein

Auf ihrer gemeinsamen Sitzung im Februar in Germersheim haben die
Querschnittsmitarbeiter/innen der SKFM Betreuungsvereine für das Bistum Speyer
die Einführung eines Ideen- und Beschwerdemanagements beschlossen.

Adressat dieses Ideen- und Beschwerdemanagements sind in erster Linie die
ehrenamtlichen rechtlichen Betreuerinnen und Betreuer. Die Betreuungsvereine
wollen den Ehrenamtlichen mit dem neuen Angebot die Möglichkeit geben, Ide-
en, Anregungen, Verbesserungsvorschläge, aber auch kritische Rückfragen oder
Unzufriedenheit zu artikulieren.

Das Ansinnen ist nicht neu, sind doch die Mitarbeiter/innen der Betreuungs-
vereine in ihrer Arbeit schon immer auf die Reflexion und Rückmeldung der Eh-
renamtlichen angewiesen und wurden in diesem Zusammenhang auch immer
schon Vorschläge und Anregungen konstruktiv aufgenommen.

Neu ist, dass im Rahmen des Ideen- und Beschwerdemanagements intern nun
ein einheitliches System von Annahme und Bearbeitung bis hin zur Rückmel-
dung, Auswertung und Dokumentation erarbeitet werden soll.

Ein erster Schritt ist nunmehr zum 30. März die Freischaltung von E-Mail Adres-
sen eines Ansprechpartners im Vorstand des jeweiligen SKFM Stadt- und Kreis-
vereins. Die einzelnen E-Mail Adressen sind auf der Homepage des SKFM
Diözesanvereins (www.skfm.de) rechts in der Auflistung der Geschäftsstellen zu
finden.

bildern als auch mit den sozialen
Hilfsnetzwerken, angefangen bei den
Kontaktstellen, den psychiatrischen
Krankenhäusern, Kriseninterventions-
diensten, Wohngemeinschaften ...
und natürlich mit den gesetzlichen
Grundlagen der sozialen Versorgung.

Wolfgang Schuch,
Dipl.Sozialpädagoge, SKFM Speyer
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Ohne Vorstand läuft gar nichts

Neben der neuen Möglichkeit sich hier direkt an ein Vorstandsmitglied wenden
zu können, steht allen Ehrenamtlichen weiterhin natürlich der bewährte Weg
offen, sich bei Anregungen oder Kritik persönlichen, schriftlich oder per Brief
bzw. E-Mail an die Mitarbeiter der Vereine zu wenden.

Martin Schoeneberger
SKFM Ludwigshafen

Am 9. März fand zum ersten Mal eine
solche Einführungsveranstaltung
statt. Diözesanreferent Michael Neis
erläuterte die Or-
ganisationsstruk-
turen und den Auf-
bau des SKFM
und gab Einblicke
in das Vereins-
recht und die Ver-
antwortungsbe-
reiche der Vor-
stände. Weiter
trug er ein Referat
von Gudrun
Dörrzapf, Vorsit-
zende des SKFM
für den Landkreis
Germesheim, die
an diesem Tag
wegen Erkran-
kung nicht teil-
nehmen konnte,
vor.

Dörrzapf appelliert an Ihre Vorstand-
kollegen: “Liebe Vorstandvorsitzende,
Sie sind Chef. Machen Sie sich Ihre
Verantwortung bewusst! Ohne Vor-
stand läuft gar nichts!”

Margareta Klein, Geschäftsführerin
des SKFM Germersheim, erläuterte
die von Dörrzapf  erarbeiteten
Kommunikationsebenen (s. Grafik)
zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen

„Ohne Vorstand läuft gar nichts“

und zwischen Orts- und Diözesan-
ebene.
Im Anschluss arbeiteten die Vor-
standmitglieder an den Ausführungen

und beschlossen u.a. einen regelmä-
ßigen Erfahrungsaustausch einzufüh-
ren. Ein weiterer Teil der Fortbildung
waren Informationen  zur Qualitäts-
und Leistungsvereinbarung. Klein er-
läuterten die Grundlagen und die prak-
tische Umsetzung.

In der Abschlussrunde zeigten sich
alle Teilnehmer zufrieden und befür-
worteten eine Wiederholung der Ver-
anstaltung.
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B e r i c h t e  u n d  T e r m i n e

SKFM für den Landkreis Bad Dürkheim

SKFM für den Landkreis Germersheim

Mittwoch
24. April, 19:00 Uhr
Alterskrankheiten aus psychiatrischer Sicht“
Referent: Dr. Fani
Ort: ASB Seniorenheim in Hagenbach
Es lädt ein: Betreuungsbehörde und Betreuuungsvereine

Mittwoch
5. Juni, 19:00 Uhr
Mitgliederversammlung
Ort: Geschäftsstelle des SKFM, Königstraße 25a, Germersheim

Dienstag
27. August, 09:30 Uhr
Infostand Vorsorgemöglichkeiten
Ort: Nardiniplatz in Germersheim

Der Infostand ist während des Wochenmarktes bis 14:00 Uhr besetzt.

Mittwoch
24. April, 19:00 Uhr
Depression- eine Modekrankheit?
Referent: Dr. Matthias Münch,

Chefarzt der Abteilung f. Psychiatrie und Psychotherapie
an der Stadtklinik Frankenthal

Ort: Kreisverwaltung Bad Dürkheim, Ratssaaal

Donnerstag
13. Juni, 07:30 Uhr
Tagesausflug nach Straßburg
Besuch von Jutta Steinruck, Mitglied d. Europaparlaments
Ort: Treffpunkt: Wurstmarkt, Bad Dürkheim

Wir bitten um eine verbindliche Anmeldung bis 18.05.2013 beim Betreuungs-
verein der Lebenshilfe - Tel. 06322 989592.
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SKFM für die Stadt Kaiserslautern

Mittwoch
22. Mai, 18:30 Uhr
Was Sie als gerichtlich bestellte Betreuerin und Betreuer wissen sollten
Eine Einführung an fünf Terminen

Referenten: Mitarbeiter der Betreuunsgvereine & Betreuungsbehörde KL
Ort: VHS Kaiserslautern

Eine Anmeldung über die VHS Kaiserslautern ist erforderlich.

Mittwoch
5. Juni, 19:00 Uhr
Pflegereform 2013 - was hat sich geändert?
Bundesrat und Bundestag haben dem Gesetz der „Pflege-Neuausrichtung“
zugestimmt. Herr Dr. Centner wird Ihnen an diesem Abend die Neuerungen
vorstellen und Ihre Fragen beantworten.

Referent: Dr. Franz Centner, Medizinischer Dienst der Krankenkassen
Ort: Westpfalzwerkstätten Kaiserslautern - Siegelbach,

Sauerwiesen 18, Kaiserslautern-Siegelbach

Mittwoch
25. September, 19:00 Uhr
Vermögenssorge-genehmigungspflichtige Tätigkeiten

Referent: Oliver Gorges, Betreuungsgericht Kaiserslautern
Ort: Bistumshaus, Klosterstraße 6, Kaiserslautern

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

SKFM für die Stadt Landau

Montag
8. April, 18:00 Uhr
Patientenverfügung und lebensverlängernde Maßnahmen

Referent: Dr. med. Helmut Lang, Ärztlicher Direktor
Ort: Cafeteria (EG) der Klinik,Bodelschwinghstr. 11,  Landau
Veranstalter: Klinikum Landau-Südliche Weinstraße,

Betreuungsvereine AWO und SKFM für die Stadt Landau
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B e r i c h t e  u n d  T e r m i n e

Samstag
4. Mai, 09:00 - 14:00 Uhr
Infostand Betreuungsrecht und Ehrenamt als rechtlicher Betreuer
 sowie Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung

Teilnehmer: Thomas Myk (AWO-Landau), Nicole Rodach (SKFM-LD),
Betreuungsbehörde beim Sozialamt der Stadt Landau

Ort: Rathausplatz Landau (gegenüber dm Drogeriemarkt)

SKFM für die Stadt Ludwigshafen

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

Das Psychose-Seminar findet zu folgenden Terminen statt:
11. April, 16. Mai, 13. Juni, 11. Juli, 8. August und 12. September
jeweils 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

Die Betreuertreffen finden zu folgenden Terminen statt:
30. April, 16:30 Uhr Neuerungen bei der Pflegeversicherung
25. Juni, 19:30 Uhr Erfahrungsaustausch
24. Sept., 19:30 Uhr Erfahrungsaustausch
Ort: Geschäftsstelle des SKFM (Pamina-Haus),

Rheinallee 22, Ludwigshafen

 SKFM für die Stadt Landau
und den Landkreis Südliche Weinstraße

Freitag
21. Juni, 19:00 Uhr
Sommerfest 2013
mit der Salsa-Band „COMBO LATINO“ aus Karlsruhe

Eröffnung: Landrätin Theresia Riedmaier
Ort: Kreisverwaltung Südliche Weinstraße,

An der Kreuzmühle 2, Landau

Eintritt frei! - Veranstalter: Betreuungsbehörde 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
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B e r i c h t e  u n d  T e r m i n e

Dienstag
28. Mai, 19:00 Uhr
Mitgliederversammlung
Ort: Geschäftsstelle SKFM (Pamina-Haus),

Rheinallee 22, Ludwigshafen-Süd

Gut eingelebt

Bereits vor einem Jahr hatte der
SKFM für die Stadt Ludwigshafen
neue Räume bezogen. Geschäftsfüh-
rer Martin Schoeneberger zog für das

erste Jahr eine positive Billanz: Hell,
freundlich und barrierefrei sei das
neue Domizil in der Rheinallee 22.

Nach 18 Jahren war es dem Sozial-
dienst in der alten Geschäftsstelle in
Kaiser-Wilhelm-Straße zu eng gewor-
den, denn die drei angestellten Mit-
arbeiter des Vereins betreuen zur Zeit
92 Ludwigshafener Bürgerinnen und
Bürger. Weiterhin unterstützt der Ver-
ein 60 Betreuer regelmäig in Ihrem
ehrenamtlichen Engagement.

Dekan Dr. Gerd Babelotzky lobte bei
der Segnungsfeier beim Einzug vor
einem Jahr das Engagement im
SKFM. Er erläuterte, dass „der Näch-
ste“ nicht nur ein Familienangehöri-
ger oder Freund ist, sonderen ein wild-
fremder Mensch sein kann.
Foto (privat): Dekan Babelotzky bei der Wei-
he der Räume

 SKFM für die Stadt Ludwigshafen
und den Rhein-Pfalz-Kreis

Mittwoch
23. April , 19:00 Uhr
Filmvorführung: Ziemlich beste Freunde

Ort: Krankenhaus Zum Guten Hirten, Semmelweisstr. 7, Ludwigshafen

Mittwoch
12. Juni, 14:00  Uhr
Exkursion: Einblicke in eine andere Arbeitswelt
Besichtigung der Ludwigshafener Werkstätten
Ort: Rheinhorststr. 30, Ludwigshafen-Oggersheim

Eine Anmeldung über den SKFM des Rhein-Pfalz-Kreises oder der Stadt
Ludwigshafen wird erbeten.
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B e r i c h t e  u n d  T e r m i n e

SKFM für den Landkreis Südliche Weinstraße

Deutscher Betreuungsgerichtstag:
20 Jahre rechtliche Betreuung – da geht noch mehr !

Der Betreuungsgerichtstag vom 12. bis 14. November 2012 in Erkner bei Berlin
konstatierte, dass die Stärkung und Förderung des Ehrenamteseine wichtige
Zukunftsherausforderung darstelle. In der Arbeitsgruppe “Begleitung der ehren-
amtlichen Betreuer”, geleitet von Barbara Dannhäuser, Bundesarbeitsstelle recht-
liche Betreuung des Deutschen Caritasverbandes, des SKF- und des SKM-Bun-
desverbandes, stand insbesondere die Querschnittstätigkeit der Betreuungs-
vereine im Fokus. Vier Betreuungsvereine aus Deutschland, unter anderem SKFM
für den Landkreis Südliche Weinstraße, stellten verschiedene Beste-Praxis-Bei-
spiele der Querschnittsarbeit vor.

Jahresabschlussexkursion

Die 13. SKFM-Vereinsexkursion führte am 4. Dezember 2012 auf Initiative von
Heinz Gilb zum Jahresabschluss nach Speyer. Besucht wurden der Dom und
die neue Synagoge. Der Tag klang mit einem Besuch des Weihnachtsmarktes
und der Domhof-Gaststätte aus.

Veranstaltungen

Mittwoch
17. April, 19:00 Uhr
Einführung in die rechtliche Betreuung
Zustandekommen der rechtlichen Betreuung, Erforderlichkeitsgrundsatz und
Aufgabenkreise
Referent: Michael Falk, Geschäftsführer SKFM-Betreuungsverein
Ort: Kreisverwaltung SÜW in Landau, Casino
Veranstalter: Kreisvolkshochschule und Betreuungsvereine

Freitag
19. April, 09:00 Uhr
Informationsstand der Betreuungsbehörde und der Betreuungsvereine
Ort: Verbandsgemeindeverwaltung Herxheim
Veranstalter: Betreuungsbehörde und Betreuungsvereine

Mittwoch
29. Mai, 18:00 Uhr
Helferfest mit buntem Unterhaltungsprogramm
Moderation: Heinz Gilb und Michael Falk
Ort: Grillhütte Herxheim
Veranstalter: SKFM-SÜW e.V. und Essen auf Rädern Herxheim

Weiter Veranstaltungen des SKFM SÜW finden Sie auf www.skfm.de.
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DIE ADRESSEN IM ÜBERBLICK

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

SKFM
für den Landkreis Germersheim e.V.
Königstraße 25a
76726 Germersheim
Tel. 07274 / 70782-0 Fax 70782-20
Ansprechpartnerin:  Margareta Klein

SKFM für die Stadt Kaiserslautern e.V.
Klosterstraße 6
67655 Kaiserslautern
Tel. 0631 / 37330113 Fax063 / 412 8064
Ansprechpartnerin: Lena Vaughan

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

SKFM
für die Stadt Ludwigshafen e.V.
Rheinallee 22
67061 Ludwigshafen (Rhein)
Tel. 0621 / 59162-31 Fax 0621 / 59162-33
Ansprechpartner: Martin Schoeneberger

SKFM für den Rhein-Pfalz-Kreis e.V.
Schulstraße 16
67105 Schifferstadt
Tel. 06235 / 497997-96 Fax: 06235 / 497997-97
Ansprechpartnerin: Christine Traxel

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

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

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

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
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