
padlet.com/info5613/wm3wb3wmlqtnkp6r

Berichte aus dem Fachforen
Was wollen wir gern mit euch teilen? Woran wollen wir gern weiter arbeiten und diskutieren?

NL 09. NOVEMBER 2020, 10:43 UHR

So funktionierts:

Bitte berichten Sie aus Ihrem Fachforum,
was sie mit den anderen Teilnehmenden
teilen möchten. Oder wenn Sie an einem
Thema/einer Frage weiter arbeiten und
diskutieren möchten.

- Jede Spalte steht für ein Fachforum. 
- Fall Sie etwas kommentieren möchten, tragen Sie es gern in die
jeweilige Spalte ein. 
- Nachfragen und Kommentare sind erlaubt und erwünscht.

Fachforum 1: § 1821 BGB-E –
die „Magna Charta“ für das
Betreuungswesen – Methoden
der unterstützten
Entscheidungsfindung in Theorie
und Praxis

unterstützende Entscheidungsfindung ist
eine Frage der eigenen
Reflexionsfähigkeit/-bereitschaft und
Haltung

Meine innere Haltung zu den Betreuten und
meine Fähigkeit zur Selbstreflektion ist das
A und O - an dieser Erkenntnis geht kein
Weg vorbei ;-)

Unterstützende Entscheidungsfindung
bedeutet in der Praxis wieder mehr
persönliche Betreuung, wie sie ursprünglich
mit dem Betreuungsrecht von 1992
gefordert war. Hiermit ist mehr der engere
Kontakt gemeint, in dessen Rahmen die
Wünsche und Vorstellungen der betreuten
Menschen eruiert und unterstützt werden
können.

Besondere Aufmerksamkeit lenken
PDF-Dokument
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In welchem Handlungsmodus bin ich
unterwegs? Selbstkontrollle oder
Selbstregulation?

https://padlet.com/info5613/wm3wb3wmlqtnkp6r
https://padlet.com/info5613
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/865020901/f13f6b91ae3e55343f5d69720aefd01b/Besondere_Aufmerksamkeit_lenken.pdf
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Noch ein paar Lesetipps: Maja Storch(2013)
: Das Geheimnis kluger Entscheidungen,
München
Maja Storch: Machen Sie doch, was Sie wollen! 

Gerhard Roth (2001): Fühlen, Denken, Handeln. Wie das Gehirn
unser Verhalten steuert, Frankfurt am Main

Unterstützende Entscheidungsfindung ist
immer auch Manipulation, weil Einfluss
geübt wird. Es macht aber einen
Unterschied, ob die Entscheidung die von
betreuten Menschen dann getroffen wird,
wirklich auch deren Entscheidung ist oder
nur gefällt wurde, weil z.B. die
Betreuungsperson so nett ist. Manipulation
kann also positiv und/oder negativ
verstanden werden. Das Wort
„Manipulation“ hat leider im allgemeinen
einen negativen Touch und es fällt schwer
den Begriff erstmal bewertungsfrei zu
verstehen und zu gebrauchen.

Als Betreuerin habe ich die Verantwortung
für den Prozess und daher ist es wichtig
mein Handeln immer wieder zu reflektieren.

Frau Peymann hat recht: Diese
unterstützende Arbeit mit den Betreuten ist
unsere eigentliche Arbeit - und nicht das
Ausfüllen von Formularen. Es macht auch
viel mehr Spaß, sich mit Menschen als mit
Papieren zu beschäftigen. Die
Unterstützende Entscheidungsfindung wird
sicherlich erst einmal einen hohen
Arbeitsaufwand darstellen (und für
Ungewohnte: einen viel höher als gedachten
Arbeitsaufwand…). Ich würde mir als
Betreuer wünschen, dass diese Arbeit auch
anerkannt und angemessen finanziert wird,
um sie zeitlich leisten zu können. Vor dem
Hintergrund der immer stärker
durchtechnokratisierten Verwaltungen wird
das Formularwesen überdimensional
aufgeblasen. Da wird es nicht leichter, die
persönlichen Kontakte zu halten.

Präsentation Fachforum 1
PowerPoint-Präsentation
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Gute Rechtliche Betreuung verlangt
Verantwortung
Zu guter rechtlicher Betreuung gehört es, die Betreuten in dem,
was ihnen wichtig ist, zu unterstützen. Dazu gehört, mit Ihnen
zu sprechen und Ihnen zuzuhören. Dazu gehört aber auch, nicht
nur bei akut psychisch Kranken, verantwortungsvoll mit ihren
oder gemeinsamen Entscheidungen umzugehen. Wenn eine
konkrete Selbstgefährdung droht, muss der/die Betreuer/in, -
wenn keine gemeinsame Entscheidung möglich ist - auch mal
Kante zeigen und ggf. eigene Entscheidungen fällen. Dieses
verantwortlich zu tun ist unser Job!

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/865432403/d1dfb7daacc9b8fa9430ee4299bb9d7a/PPP__BGT_F2020_Fachforum_1_UEF.pptx
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/865020901/64d50120ecd6c063d22533def536ac4f/Pr_sentation_Fachforum_1.pptx


Als Betreuer hat man nicht die
Verantwortung über den Prozess sondern
für den Menschen (Paradigmenwechsel)

Haltung
Eine Gesetzesänderung schafft noch keine neue HALTUNG.
Viele haben jetzt schon die richtige Haltung, andere werden sie
auch nicht durch eine Gesetzesänderung bekommen. Sicher ein
dickes Brett!

Fachforum 2: Welche
Anforderungen ergeben sich aus
§ 1821 BGB-E für die Gespräche
zwischen Betreuer*innen und
betreuten Menschen und ggf.
einer dritten Person?

Óffene Fragen stellen und neugierig bleiben 

Fachforum 2 1821 BGB-E
Word-Dokument
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BGT Fachforum 2 2020 Pick
PDF-Dokument
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Bitte nehmen Sie sich 1-2 Minuten und
schreiben Sie einige Ihrer eigenen
Formulierungen auf, die Sie häufig
verwenden, wenn es darum geht, mit B zu
einer Entscheidung zu kommen.Diskutieren
Sie anschließend in der Kleingruppe einige
Ihrer Formulierungen anhand der folgenden
Fragen:Wozu eignet sich eine bestimmte
Formulierungen gut? In welchen Situationen
ist sie nützlich (oder nicht nützlich)? Was
erreicht man damit (nicht)? Inwiefern dient
sie der Selbstbestimmung des B, inwiefern
vielleicht nicht?

Kliche_Forum 2_BGT Nov 2020_201119
PDF-Dokument
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11.2.2021 gibt es ein nachfolgendes
Zoomfachforum, bei Interesse bitte bei
dagmar.brosey@th-koeln.de melden

Fachforum 3: Anforderungen an
die Qualifizierung
ehrenamtlicher Betreuer*innen
am Beispiel der unterstützten
Entscheidungsfindung

In einer Kleingruppe kam die Frage auf ob
verpflichtende
Fortbildungen/Qualifizierungen nicht auf
ehrenamtliche Betreuer*innen
"abschreckend" wirkt. Im Bezug auf die
familienfremden ehrenamtlichen
Betreuer*innen hat der Betreuungsverein in
Lübeck seit vielen Jahren ausschließlich
positive Erfahrungen mit "Verpflichtungen"
gemacht.

Das kann doch kein grund sein, dass es
"abschreckend" wikrt, wenn man Qualiotät
einfordert

§EA für das Thema UEF sensibilisieren
Angst vor Haftung nehmen, weil durch den Prozess der
Entscheidungs�ndung Bearbeitungsprozesse verlangsamt
werden und möglicherweise Hilfen später starten. 

Rechtsp�eger in den Prozess mit einbinden und auf die
Gefühlswelt der §EA bei Berichterstattung/ Gespräch
einstimmen.

Betreute haben ein Recht auf "Un-Sinn"
Angehörige in Doppelrolle §EA und rechtliche Betreuer
befähigen dieses Recht auszuhalten und zu begleiten. 
Schädigungen sollten/müssten abgewogen werden.

Präsentation Fachforum 3 Schulungsveranstaltung
unterstützte Entscheidungsfindung BTG 2020
PowerPoint-Präsentation
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Auch die beruflichen Betreuer*innen sollten
sich mit der Methode der UEF genau
beschäftigen.
Für die BtV der verbandlichen Caritas haben wir die UEF
genauer beschrieben

Unterstützende Entscheidungsfindung Endf
PDF-Dokument
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Fachforum 4: Das neue
Betreuungsorganisationsgesetz:
Mitsprache bei Betreuerauswahl

Ich durfte meinen Betreuer kennenlernen,
bevor er bestellt wurde. Wir saßen beim
Gericht in der Kantine und durften eine
halbe Stunde quatschen

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/865353445/5cf3fab90a83b8a229d56d0f2694068b/Pr_sentation_Fachforum_3_Schulungsveranstaltung_unterst_tzte_Entscheidungsfindung_BTG_2020.pptx
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/864395940/74b68a3e7e9bab983f10ae7141135605/Unterst_tzende_Entscheidungsfindung_Endf.pdf


Manchmal bin ich ja auch schon froh, wenn ich überhaupt einen
Betreuer �nde, der noch Kapazitäten frei hat. 

Präsentation BGT FF4 Betreuerauswahl
PDF-Dokument
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Wo soll das Kennenlernen Betreuer und
Betreuter im Vorfeld statfinden: Der beste
Ort ist da, wa man sich wohlfühlt!
Es ist ein "dickes Brett" zu bohren.... auch bei den
Behördenmitarbeiter*innen hier alte Zöpfe abzuschneiden 

Es gibt leider ziemlich viele Baustellen... so
unterschiedliche Auffassungen zu Beratung
und Sozialbericht... und und und... aber das
ist ein zu weites Feld
Ohne vorheriges Kennenlernen ein "No-Go". Die betroffene
Person muss doch eh angehört werden. Was soll sie denn über
einen Betreuer sagen, der unbekannt ist.  

Auswahlmöglichkeit für Betroffene ?
Lösungsvorschlag: teil-öffentliches 
 Register

Vergütung des Aufwands für Das
Kennelernen durch den Betreuer
:Lösungsvorschlag: Ergänzung §5a VBVG

Transparenz bzgl Fachwissen bzgl. der
Erkrankung bzw. Behinderung; Auswahl der
Betreuer/innen anhand auch ehrenamtlichen
Projekten.

Die Angst vor "Betreuer-Casting" ist
unbegründet.

Link zum Mentorenkonzept "Bayreuther
Modell":https://www.bayreuth.de/rathaus-
buergerservice/leben-in-
bayreuth/senioren/betreuungsstelle/das-
bayreuther-modell

Das Bayreuther Modell -
Bayreuth.de
Die Betreuungsstelle der Stadt Bayreuth
hat in Kooperation mit dem
Betreuungsgericht und der
Betreuungsstelle des Landratsamtes Bayreuth ein Modell zur
nachhaltigen Gewinnung von Berufsbetreuerinnen und -betreuer
entwickelt. Dieses Bayreuther Modell - ein Mentorenkonzept - findet
mittlerweile bundesweit Aufmerksamkeit und Anerkennung.

BAYREUTH.DE

Seminarsuche
Die demografische Entwicklung macht
auch vor dem Betreuungswesen nicht
halt. Der Altersdurchschnitt bei
Berufsbetreuern und
Berufsbetreuerinnen ist hoch. Aufgrund
des „schlechten Rufs" einer rechtlichen Betreuung, der hohen
Belastung und Verantwortung und der dafür häufig nicht
angemessenen Vergütung interessieren sich kaum junge Fachkräfte
für diese Tätigkeit.

BVS

anbei ein Link für Webinare zur
Betreuerauswahl der BVS

AG der Örtliche Betreuungsbehörden beim
Deutschen Verein (DVAGöB), anbei ein Link
zur Arbeit der Arbeitsgruppe

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/851044326/87d47e447c57bfe05e1f71603608a462/Pr_sentation_BGT_FF4_Betreuerauswahl.pdf
https://www.bayreuth.de/rathaus-buergerservice/leben-in-bayreuth/senioren/betreuungsstelle/das-bayreuther-modell
https://www.bvs.de/fortbildung/seminare/seminarsuche/yca/c/f/,/,/,/,/17195/index.html


Nachrichtendienst des Deutschen
Vereins (NDV)
Nachrichtendienst des Deutschen
Vereins (NDV)

DEUTSCHER-VEREIN

BtPrax 04/2020 zur Partizipation bei der Betreuerauswahl

BtPrax 4_2020_Bürkel
PDF-Dokument
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Bayreuther Modell
Was hat dieses mit der Mitsprache bei der Betreuerauswahl zu
tun? Bewerbung an der falschen Stelle? 

Kommentar zum vorh. Post
TN des FF berichteten von einem eklatanten Betreuermangel,
der eine echte Auswahl nicht möglich mache - daher hier der
Hinweis zum Bay. Modell zur Gewinnung von Berufsbetreuern
der Kollegin Wurzel. / Bü

Fachforum 5: Vorsorge treffen in
leichter Sprache: Die Beteiligung
von Betroffenen beim Erstellen
einer Vollmacht

Entscheidungsfindung ist ein Prozess. u.U.
von mehreren Beteiligten, auch aus dem
Umfeld

Entscheidungen und Willen ernst nehmen

Vorsorge gibt Gewissheit

Problemfeld: Entscheidungsfindung - Zeit
des Berufsbetreuers

Vorsorgevollmacht laut Gesetz nur bei
Fähigkeit den freien Willen äußern zu
können.

§ 1821 BGB-E gilt nur, wenn bereits eine
Betreuung eingerichtet ist?

Fachforum 6: Neue
Anforderungen an den
Datenschutz in der
Betreuungsbehörde und in
Betreuungsvereinen

BGT 2020_Datenschutz 2020_Fachforum 6 PDF
PDF-Dokument
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Fachforum 7:
Wohnungsangelegenheiten –
Selbstbestimmung, Schutz und
Rechtseingriff

Präsentation

Wohnungangelegenheiten AG BGT 2020
PDF-Dokument
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Persönliche Anhörung verpflichtend
Die persönliche Anhörung des Rechtsp�egers bei
Wohnungskündigung ist auch nach aktueller Gesetzeslage schon
verp�ichtend. Die Bestellung eines Verfahrensp�egers ändert
hieran nichts.

§ 1833 Abs. 2 BGB-E und Anhörung
§ 1833 Abs. 2 BGB-E ist begrüßenswert. Jedoch sollte zum
Schutz der Betroffenen auch hier die Anhörungsp�icht in § 299
FamFG-E ergänzt werden (bisher nur § 1833 Abs. 3 BGB-E
hiervon erfasst)

Fachforum 8: Betreuungsrechts-
reform: Neue Anforderungen an
Betreuungsgerichte?

Die Rechtspfleger sollen mehr Zeit erhalten
die Umsetzung der Selbstbestimmung in der
Betreuungsführung zu prüfen und daher
keine Rechnungslegungen mehr prüfen. Wie
soll denn ein Rechtspfleger das prüfen?
Was, wenn die Betreuten sich dann
wöchentlich beim Gericht beschweren, weil
der Betreuer einen Wunsch nicht gehört
hat?

Präsentation Roland Schlitt

Schlitt-Neue Anforderungen an Betreuungsgerichte
PDF-Dokument
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Präsentation Axel Bauer

Bauer-Neue Anforderungen an Gerichte
PDF-Dokument
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Die Entlastung im Rahmen der
Rechnungslegungen findet nur unter
bestimmten Voraussetzungen bei den
Schlussrechnungslegungen statt. Bei den
"laufenden" Rechnungslegungen ändert sich
nichts.

Wie soll eine sachliche Prüfung der Rechnungslegungen
erfolgen, wenn die Rechnungslegungen ohne Belege eingereicht
werden können? §1865 Abs.3 BGB-E

Bereits jetzt führt die adäquate Bearbeitung der Verfahren bei
Rechtsp�egern zu Rückständen.  
Auch im Hinblick auf die Reform sollte für die Bearbeitung mehr
Zeit pro Verfahren zur Verfügung gestellt werden.

Fachforum 9: Umsetzung der
Registrierung und
Anforderungen an den
Sachkundenachweis nach dem
neuen
Betreuungsorganisationgesetz
(BtOG)

Sachkundenachweis
Je niedriger die geforderten Kenntnisse angesetzt werden, desto
geringer ist der Anreiz für Hochquali�zierte sich dieser
Herausforderung zu stellen und desto geringer ist die
Wahrscheinlichkeit für einen Betroffen einen top ausgebildeten
Betreuer zu erhalten.  

Je niedriger die Qualifikation desto
niedriger auch die Qualität. Das widerspricht
der UN-BRK

Im Par. 27 Abs. 4 BtOG-E ist die bundesweite Registrierung eines
Widerrufs, Rücknahme, Löschung einer Registrierung geregelt.
Wie kann das in der Praxis aussehen? Vernetzung der
Betreuungsbehörden? Datenschutz?

Ergebnis des Fachforums in Kurzform:
Die Impulsreferate der Referenten werden in den nächsten
Tagen auf der Seite des BGT e.V. abrufbar sein. 3 Punkte
erscheinen wichtig zu sein: 
- die im Gesetz vorgesehene Durchführungsverordnung des

Bundes wird benötigt! 
- Zum Start der Registrierung ist die Positivliste eine gute Idee
und Hilfe 
- die Anforderungen an den Sachkundenachweis müssen
präzisiert werden

Fachforum 10: Wie wirkt sich die
Reform auf die Aufgaben der
Betreuungsvereine aus?

Die Umsetzung der UN-BRK schreitet voran.
Das ist unbedingt zu begrüßen. Aber man
sollte nicht vergessen, dass Autonomie-
und Teilhabeförderung praktisch adäquat
umsetzbar sind nur in Strukturen, die
entsprechenden Tätigkeiten ihrerseits
Wertschätzung entgegenbringen, z.B. durch
adäquate Ausstattung und Bezahlung.

2020_11_19_F10_BGT_Final (002)
PDF-Dokument
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Zentrale Frage: Wie wird die Finanzierung
der Betreuungsvereine sein.....
Viele Chancen für Vereine, aber der Prozess zur Realisierung
einer bedarfsgerechten Finanzierung beginnt erst und das
Eregbnis ist noch nicht vorhersehbar.

Ernüchternd: Wie viel Frust auch zu spüren
war und wie resigniert zum Teil die
Stimmung ist

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/865392970/72d64b12f57c674758f42d4adbb56616/2020_11_19_F10_BGT_Final__002_.pdf


Der beste Kommentar: Wer kämpft, kann
verlieren, wer nicht kämpft, hat schon
verloren.

Unser Betreuungsverein hat trotz der
Vergütungserhöhung im letzten Jahr eine
Unterdeckung und überlebt dieses Jahr nur
durch Spendengelder. Was nächstes Jahr
wird, ist ungewiss. Weitere, nichtfinanzierte
Aufgaben werden wir neben einer immer
weiter zu erhöhenden Betreutenzahl nicht
mehr stemmen und die Selbstbestimmung
der Menschen immer mehr in den
Hintergrund gedrängt. Gerade die Menschen
in besonderen Wohnformen benötigen zu
der Ermittlung der Wünsche oft mehr Zeit
als andere Betreute und durch das BTHG ist
die Mehrbelastung in der Verwaltungsarbeit
explodiert, wenn viele Menschen in diesem
Setting betreut werden. Das passt nicht zu
den Lebensrealitäten der Betreuten, der
Arbeitssituation der Betreuer. Die Reform ist
wichtig, überfällig und hat gute Ansätze.
Ohne eine gute Finanzierung der Vereine
wird die Mehrarbeit zum Fiasko.
Gundula Löhr 

Für eine gute Ausstattung der Vereine bräuchten wir
Word-Dokument
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Pro-/Contradiskussion: Verein wird als
Betreuer bestellt:

+ Vereinfachung in Vertretungssituation 
+ Übersichtlichkeit (Bankkarten etc.) 
+ Betreuerwechsel vereinsintern einfacher 
+ Entspannung für Mitarbeiter (persönliche Bestellung erhöht
Verantwortungsdruck, v.a. für neue Mitarbeitende) 
+ Mitnahme von Betreuungen nicht möglich, wenn
Vereinsbetreuer sich selbständig machen 
+ Delegation an Ehrenamtliche plus Aufsicht durch Verein (Idee
gescheitert an Widerstand der Länder) 
+ regelhafte Verhinderungsbetreuung für Ehrenamtliche 
+ bessere Urlaubsplanung 
+ Erleichterung für rollierende Teams in Zeiten von Corona 
+ Verhinderung der Überlastung von Mitarbeitenden, die bei
direkter Anfrage Betreuungen immer nehmen ("können nicht
nein sagen") 
- Zusatzaufgabe für Leitung - Delegation von Betreuungen 
- Widerspruch: Grundsatz persönliche Betreuung (Strukturen
müssen geschaffen werden, um dies zu gewährleisten) 

Fazit: 
--> mehr Möglichkeiten für Vereine / Querschnittsmitarbeiter
/ Leitung / Ehrenamt 
--> Ungewissheit über Auswirkungen / aktuell "sehr tastend"
unterwegs

Wie kann die Aufsichtspflicht eines
Betreuungsvereins neu gestaltet werden,
wenn die Rechnungslegung als adäquates
Mittel wegfällt?

Pflichtanbindung ehrenamtlicher Betreuer
als Chance für Betreuungsvereine, neue
Mitglieder, neue Förderung, aber auch neue
Herausforderungen, Mehrarbeit, Erfordernis
neuer Strukturen in der Begleitung, Aufbau
neuer Schulungsmöglichkeiten (Thema
pflegende Angehörige; unterstützte
Entscheidungsfindung).

Statement Lob-Hüdepohl:
Es ist eine ethische Verp�ichtung Familienangehöriger, sich an
einen Verein anzubinden.

§17 BtOG-E finanzielle Ausstattung
Betreuungsvereine:
Weg wird maßgeblich davon abhängen, welche Mitstreiter wir
�nden (in Sozial-, Justiz-, Finanzministerien) - politische
Meinungsbildung muss forciert werden! 
Selbstvertreter (Experten in eigener Sache) werden gehört. 
Verbände müssen sich stark machen. 
Weg über Verwaltungsgerichte. 
Ausgestaltung wird unterschiedlich bleiben (genaue

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/865037262/8f794161170756ae385e050867430ff6/F_r_eine_gute_Ausstattung_der_Vereine_br_uchten_wir.docx


Ausgestaltung obliegt den Ländern). 
Länder müssen sich überlegen, wie viele Betreuungsvereine
nötig sind! 
De�nition: Was ist "bedarfsgerecht"!? 
Gesetzesbegründung VBVG 2019 sehr gute Grundlage für
Verhandlung. 

Der Verein als Verhinderungsbetreuer in
einer ehrenamtlichen Betreuung birgt
unkalkulierbare Herausforderung und Zeit.
Wie wird das vergütet? Was passiert, wenn
der Betreuer ausfällt? Wie gelangt der
Verein an Unterlagen und Informationen?
Wie lange ist er dann in der
Vertretungssituation "gefangen"?

Ehegattenvertretungsrecht als neues
Beratungsthema zu erwarten mit unklarem
Umfang. Und wer braucht dann noch eine
Vollmacht?

Abgrenzungsprobleme bei der Einteilung in
Querschnittsarbeit und andere
Schnittstellen (Begleitung Ehrenamtler
Querschnitt, Verhinderungsbetreuung aber
Betreuungsführung). Bedarf es hier einer
neuen Förderungs- oder
Vergütungsstruktur?

Verhinderungsbetreuung für Ehrenamtliche:
War in RefE SOLL-Bestimmung. In RegE wurde aus SOLL "KANN
AUCH VORSORGLICH" 
--> unklar, was das in der Praxis bedeutet 
--> Finanzierung nicht über Querschnittsaufgabe? Eher über
eine Pauschale pro Vertretung 
--> Super Service für Ehrenamtliche, doch was, wenn ein Verein
400 Ehrenamtliche begleitet --> Urlaubssperre im Sommer /
Personaleinsatz ...

Wie erfolgt die in der Reform geforderte
Registrierung der Vereinsbetreuer? Kann sie
entfallen, weil der Verein ohnehin auf die
Einstellung qualifizierter Mitarbeiter achtet
und diese fortbildet oder kann sie
vereinfacht werden?

Ehegattenvertretungsrecht (Schnittstelle)

"Vertreter von Ehegatten" werden auch beraten. 
Klärung, wer ist verantwortlich. 
Prognose: Beratungsbedarf steigt evtl.

Neue Befreiung (§ 1872 (2) BGB-E) führt zu
verstärkter Aufsicht!

Mangel an Berufsbetreuern als
Gestaltungschance für Verein?
Vereinsbetreuung vs. Herzstück eines Betreuungsvereins
"Querschnittsarbeit"

Pro-/Contradiskussion: Verein wird als
Betreuer bestellt: andere Sichtweise:
Keine Entspannung, wenn persönliche Bestellung aufgehoben
wird und das gesamte Team für (grob fahrlässige) Fehler
einzelner Kollegen/Kolleginnen verantwortlich ist. Dies führt
eher zu Spannungen im Team. Klare Verantwortlichkeiten
gepaart mit kollegialer Hilfsbereitschaft halte ich für
entspannter. 

Verhinderung der Überlastung von
Mitarbeitenden, die bei direkter Anfrage
Betreuungen immer nehmen kann dadurch
erfolgen, dass es jährliche Zielvorgaben
(mit Schwankungsmöglichkeiten) gibt,
wieviel Betreuungen geführt werden sollten.
Bei Erreichen des Richtwertes kann die
Ablehnung der Betreuungsübernahme gut
begründet werden.

Ich bin der Meinung, dass auch nach der
Reform die sogenannte Mitnahme von
Betreuungen möglich ist, wenn sich ein
Vereinsbetreuer selbständig macht.
Ausschlaggebend bleibt der Wille der
betreuten Person. Die Bindung an den
Verein dürfte in den meisten Fällen weniger
ausgeprägt sein als die perrsönliche
Bindung an den jeweiligen rechtlichen
Betreuer oder die rechtliche Betreuerin. Hier
sollte das Selbstbestimmungsrecht Vorrang
vor den Interessen des Betreuungvereins
haben.

Chance für das Ehrenamt



Die verbindliche Anbindung von ehrenamtlichen Betreuern ist
eine Chance das Ehrenamt zu stärken und wieder aufzubauen.
Das gilt auch für Angehörige. Grundvoraussetzung ist die
Bereitschaft der Länder zur Re�nanzierung der Kosten bei den
Betreuungsvereinen. Daran ist die Ehrlichkeit der vielen
Aussagen zur Wertschätzung für das Ehrenamt zu messen. 

Sonstiges? Was gibt es sonst
noch, dass Sie gern teilen
möchten?

Die Wahl der Foren ist sehr schwer gefallen.
Ich hatte auch teilweise andere Annahmen.
Was auch schön wäre demnächst, wenn die
interdisziplinären Diskussionen und
Wissenschaftler*innen aufeinander treffen.
Falls es mal machbar ist, wäre auch ein
Themenbereich "Messie-Syndrom"
interessant. Ich freue mich auch noch auf
mehr menschenrechtliche Impulse, zum
Beispiel auch von Betroffenen, die den
Instanzenweg gehen. Sind das Ausnahmen?
Vielen Dank im Voraus.

Fortbildungen:
Die Notwendigkeit von Fortbildungen ist m,E, deutlich
geworden, Themen wären Kommunikation, unterschiedliche
Kulturen und ihre Besonderheiten für die Betreuungsarbeit

Fortsetzung:
sowie Gesprächsführung (Stichwort: Anfangsbericht). Wenn
jemand  Referenten in diesem Bereich (Richter/Rechtsp�eger)
gerne aus NRW kennt, bin ich für einen Hinweis dankbar
cornelia.kueppers@ag-krefeld.nrw.de 

Vielen Dank an die Organisatorinnen und
Moderatorinnen (generisches femininum),
die Tagung ist hervorragend vorbereitet.
Besonders hat mir gefallen, obwohl ich es
selber nicht nutzen konnte, dass ein kleiner
Ersatz geboten wurde mittels der Pausen-
chatgruppen für das Fehlen der
persönlichen Kontakte und der kleinen
Pausengespräche, die wichtig sind für
soziale Nähe. Trotz aller gelungener
Technik freue ich mich sehr auf eine
hoffentlich bald wieder mögliche analoge
Jahrestagung; die persönlichen Kontakte
und Gespräche sind doch durch nichts zu
ersetzen.
Ulrike Hess, beru�ich tätige Betreuerin, Berlin

Auch, wenn es die falsche Zeit sein mag für
eine Vergütungsdiskussion. Für mich ist sie
es. Die letzte Erhöhung reicht nicht, die
nächste ist nicht in Sicht, nur Mehrarbeit,
unbezahlter Art. Die Reform umfasst das
gesamte Betreuungswesen. Dann sollte sie
auch die vorhandenen
Vergütungsstrukturen an geänderte
Strukturen anpassen. Wer mag schaue doch
mal in meine Petition. Vielleicht ergibt sich
morgen oder in nächster Zeit noch die
Möglichkeit zu einem Austausch auch mit
Befürwortern/Kritikern meiner Aktion, die
hier heute auch vertreten waren. Ich würde
mich freuen.
Gundula Löhr, gundula.loehr@web.de 

Schluß mit: Mehr
Selbstbestimmung für behinderte
Menschen, bitte, ja! - Mehrkosten,
danke, nein!? - Online-Petition
Liebe PolitikerInnen! Liebe
MitbürgerInnen! Jeder von uns wird alt
oder krank und könnte ihn brauchen, den
rechtlichen Betreuer! Der rechtliche Betreuer ist Schnittstelle bei der
Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG). Ziel des Gesetzes
ist die Stärkung der Selbstbestimmung der betroffenen Menschen,
unabhängig von der Wohnform.

OPENPETITION

Zusammenfassung in einfacher Sprache
Auf Wunsch von Herrn Winterstein an dieser Stelle: 

mailto:cornelia.kueppers@ag-krefeld.nrw.de
mailto:gundula.loehr@web.de
http://openpetition.de/!handreichung


※※※※※※

Medizinische Gutachten, wie auch amtliche Schreiben, sind
häu�g nicht für alle Adressaten ohne weiteres zu erfassen. Ein
umsetzbarer Ansatz hin zu mehr Barrierefreiheit ist, eine
Zusammenfassung in einfacher Sprache zur Verfügung zu
stellen. Diese kann selbst oder auch vorgelesen werden, stellt
zumindest einen guten Einstieg in ein erläuterndes Gespräch
dar und bietet allen Beteiligten eine erste Orientierung. Die
Erstellung bringt einen (überschaubaren) Mehraufwand mit sich
und erfordert eine Einarbeitung seitens der Ersteller. Nach der
Ausarbeitung von sehr vielen Zusammenfassungen kann ich
voller Überzeugung feststellen:  

Was Ärzte schreiben ist oft schwer zu verstehen.  
Der Arzt kann einen Extra-Teil schreiben. 
Der Extra-Teil ist in einfacher Sprache. 
In dem Extra-Teil steht was wichtig ist. 
Dann können es mehr Leute verstehen. 
Einfache Sprache lohnt sich.   
Für alle. 

Antje Müller, IAN Wolfenbüttel 

Ist jetzt davon auszugehen, dass die sog.
Unbetreubarkeit abgeschafft ist?

Bei Verwahrlosung und Aufgabenbereich
Wohnen sollte der Betreuer haften und
angezeigt werden, wenn er lügt, weil er
nichts getan hat, "weil nichts zu regeln war".

Auch bei der Wohnung gilt das
Selbstbestimmungsrecht. Was der Eine als
Verwahrlosung bezeichnet, ist vielleicht
das, was der/die Betreute so haben will.
Außerdem, wem gegenüber soll er haften?

Berufsbetreuer
Der BGT hat viele Facetten sehr gut beleuchtet, aber die
Auswirkungen auf die praktische Tätigkeit der Berufsbetreuer
weitgehend ausgeblendet. Die Aussagen von Frau
Schnellenbach, dass es viele P�ichten jetzt schon gab, ist eine
Nebelkerze. Natürlich gab es schon jetzt die
Besprechungsp�icht. Aber die neue Verp�ichtung zur
Dokumentation sowohl im Anfangsbericht, als auch den
Jahresberichten, dazu der neue Schlussbericht, sind keine
Konkretisierung sondern handfeste neue Aufgaben, die viel Zeit
erfordern. Außerdem hat schon die ISG-Studie nachgewiesen,
dass die �nanzielle Ausstattung schon damals an vielen
notwendigen Punkten, wie Besprechungsp�icht und
unterstützte Entscheidungs�ndung hinderte.  Die
unzureichende Vergütungserhöhung hat das nur zum Teil
ausgeglichen. Danach kam aber schon das BTHG mit neuem
Arbeitsaufwand und jetzt erneute neue P�ichten ohne
Ausgleich?  


