Wir helfen Euch auf die Sprünge! Betreuungsbehörde und SKM unterstützen
Rechtliche Betreuer

Alle Bürger des Landkreises wünschen sich ein würdevolles Leben. Etwa 3000
erwachsene Menschen, die geistig behindert, altersverwirrt oder psychisch erkrankt
sind, brauchen dafür Unterstützung. Sei dies gegenüber Vermietern, Nachbarn
Behörden, Verkäufern, manchmal sogar gegenüber den eigenen Angehörigen. Ziel ist
es, dem Betreuten ein selbstbestimmtes Leben unter Achtung seiner Grundreche zu
ermöglichen. Eine fundierte Unterstützung für die betreuten Personen bedeutet, dass
Wissen benötigt wird, damit diese Hilfe fachgerecht ankommt. Wer kennt sich aus mit
dem Schwerbehindertenausweis, Girokonten, Operationen, Pflegeartikeln, und
Sozialhilfebescheiden? Das sind alles Angelegenheiten aus dem täglichen Leben und
trotzdem kann man nicht alles wissen. Bei all diesen Fragen und den weiteren um das
Betreuungsrecht helfen die Betreuungsvereine. Die Mitarbeiter führen seit vielen
Jahren selbst rechtliche Betreuungen und haben somit ein fundiertes Wissen über die
Betreuungsarbeit. Dieses geben Sie gerne an die ehrenamtlichen rechtlichen
Betreuern weiter. Die Hauptaufgabe sehen die Vereine in der Suche, Qualifizierung,
Schulung und Begleitung von ehrenamtlichen Betreuern. Dies geschieht in den
Betreuer-Treffen, Fortbildungsveranstaltungen, Herausgabe eines Info-Blattes, aber
auch im persönlichen Gespräch. Hier können anstehende Fragen geklärt werden. Als
Aufwendungsersatz erhalten die Betreuer eine Pauschale von 323 €, verschiedene,
abgeschlossene Versicherungen schützen vor Risiken. Verantwortung übernehmen,
weil man selbst was davon hat ist eine von vielen Aussagen, die ehrenamtliche
Betreuer als Motiv für ihr Engagement anführen. 300 Männer und Frauen werden im
Landkreis von den Vereinen in ihrer Aufgabe unterstützt und es werden weitere
gesucht. Beide Vereine sind im gesamten Landkreis Lörrach tätig. Voraussetzung für
die Aufgabe ist ein gesunder Menschenverstand, Interesse für die Lebenswelt eines
anderen Menschen, zuhören, sich auch mal zurück nehmen können. An Zeit sollten
man ca. 4-6 Stunden im Monat einrechnen.
Sollten Sie Interesse an dieser Tätigkeit haben, so setzen Sie sich mit dem
Kommunalen Betreuungsverein, Frau Waltraud Hermann Tel. 07621/4105170;
www.landkreis-loerrach.de oder dem SKM-Kath. Verein für soziale Dienst im Landkreis
Lörrach, Herr Andreas Haug, Tel. 07622/6717170 ;www.skm-loerrach.de in
Verbindung.

