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AG 2: „Sozialfürsorge vor Rechtsfürsorge“ in der eh renamtlichen Betreuung 
 
Bärbel Juchler-Heinrich, BtV Neckar-Odenwald-Kreis 
Wolfgang Weißbrod, Betreuungsbehörde Neckar-Odenwald Kreis 
 
Das Betreuungsrecht sieht vor, dass die ehrenamtliche Betreuung Vorrang vor einer 
berufsmäßigen Betreuung hat. So lag der Gesamtanteil der ehrenamtlichen 
Betreuungen bei den Erstbestellungen im Jahr 2009 bei 64,9 %, der Großteil wird 
dabei seit jeher von Familienangehörigen übernommen. 
Oft sind es Eltern, die ihre geistig behinderten erwachsenen Kinder betreuen oder 
Kinder hoch betagten Eltern, welche, an Demenz erkrankt, ihre eigenen 
Angelegenheiten nicht mehr erledigen können. In selteneren Fällen werden 
Angehörige für ein Familienmitglied, das aufgrund seiner psychischen Erkrankung 
seine persönlichen Angelegenheiten nicht mehr selbst wahrnehmen kann, zu 
Betreuern bestellt. 
Familienangehörige Betreuer aber auch jene, welche dieses Amt für einen zunächst 
fremden Menschen im Rahmen eines ehrenamtlichen Engagements übernehmen, 
haben oftmals (zunächst) wenig Erfahrung mit den administrativen Anforderungen 
unseres Sozialleistungssystems, ihre Bestellung zum Betreuer macht jedoch in vielen 
Fällen gerade zu Beginn der Betreuung schnelles Handeln in diesem 
Aufgabenbereich erforderlich. 
Ehrenamtliche Betreuer haben oft eine enge emotionale Bindung an ihre Betreuten, 
sie fühlen sich verantwortlich und nehmen sich viel Zeit für sie. Damit einher gehen 
jedoch im Falle von Familienangehörigen oftmals Überlastung, Scham und 
Schuldgefühle, so dass die Inanspruchnahme von Sozialleistungen und eine damit 
verbundene „Öffnung“ der Familienstruktur nicht leicht fällt. Nicht zuletzt führt der 
vieldeutige und Erwartungen generierende Begriff „Betreuung“ zu Verunsicherung 
hinsichtlich eigener Zuständigkeit und Ansprüchen gegenüber Sozialleistungsträgern 
und Leistungserbringern. 
Die besondere Situation ehrenamtlicher Betreuer bringt hohe Anforderungen an 
deren Kompetenzen mit sich. So sind Selbstbewusstsein (im eigentlichen Sinne des 
Wortes), Durchsetzungsvermögen, Konfliktfähigkeit und Aufrichtigkeit wichtige 
Selbst- und Sozialkompetenzen, welche als Qualitätsmaßstäbe für die Eignung 
voraus gesetzt werden müssen. Die notwendige Fachkompetenz muss sich der 
ehrenamtliche Betreuer zumeist im Laufe seiner Tätigkeit aneignen. Immer 
umfangreicher werdende bürokratische und rechtliche Bedingungen und die 
Schwierigkeit, rechtliche von sozialer Betreuung abzugrenzen, erfordern eine 
fundierte Anleitung und Beratung durch erfahrene Fachkräfte. Diese Begleitung wird 
in Zukunft noch an Bedeutung gewinnen, weil zunehmend auch aufwändigere 
Betreuungsfälle, die noch vor 10 Jahren eindeutig einem Berufsbetreuer übertragen 
worden wären, den Ehrenamtlichen anvertraut werden. Insbesondere am Beginn 
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einer Betreuung sind ehrenamtliche Betreuer auf kompetente und zeitnahe 
Unterstützung angewiesen, denn in vielen Fällen hat sich die Situation des 
Betroffenen bis zur Betreuerbestellung zugespitzt und es muss umgehend 
entschieden werden. 
Ein adäquates Begleitmanagement für ehrenamtliche Betreuer muss darum neben 
der Vermittlung rechtlicher und infrastruktureller Kenntnisse die Entwicklung eines 
entsprechenden Selbstverständnisses von ehrenamtlicher Betreuung im Blick haben. 
Ehrenamtliche Betreuer müssen ihre Aufgaben und Pflichten genau kennen, 
insbesondere weil die in Sozialgesetzen vorgesehenen Informations-, Beratungs- 
und Unterstützungspflichten von Leistungsträgern und –erbringern immer mehr 
abgebaut und beinahe zwangsläufig dem Betreuer übertragen werden. Eine klare 
Vorstellung vom eigenen Aufgabenkreis ermöglicht dem ehrenamtlichen Betreuer ein 
spontanes, seinen Verpflichtungen entsprechendes Handeln ohne seinen 
Zuständigkeitsbereich zu verlassen. 
 
 
 


