
 
 
 

 
 

Zusammenfassung der BAGFW-Fachtagung am 20.10.2015 in Kassel 

„Mittendrin! – Kompetenzzentrum Betreuungsverein, 
Vernetzung im Sozialraum“ 

 
Betreuungsvereine arbeiten mittendrin. – Ihre Kompetenzen kommen den Menschen im Sozial-
raum in vielfältiger Weise zugute. Sie nehmen einen wichtigen Platz im Stadtteil, im Quartier, in 
der Gemeinde ein. Sie engagieren sich in den Netzwerken der Alten-, Behinderten- und Ge-
sundheitshilfe, sowie Psychiatrieeinrichtungen ihrer Region und ihrer Kommunen. Dies sind 
konkret u. a. Senioren- und Pflegeeinrichtungen, Arzt- und Rechtsanwaltspraxen, Kliniken, Be-
ratungsstellen, Selbsthilfegruppen. 
 

• Für die Kooperationspartner im Betreuungswesen sind sie verlässliche Partner.  
• Betreuungsvereine sind mit ihren Kompetenzen im Sozialraum unverzichtbar.  
• Betreuungsvereine  gewinnen Ehrenamtliche für die rechtliche Betreuung.  
• Betreuungsvereine  begleiten und beraten Ehrenamtliche, die in der rechtlichen Betreu-

ung tätig sind.  
 

Die Ehrenamtlichen setzen ihre Zeit und das vom Betreuungsverein gestützte Fachwissen für 
ihre Betreuten ein. Betreuungsvereine stärken mit ihrer Arbeit gemäß dem gesetzlichen Auftrag 
das Ehrenamt in der Betreuung. 
 

• Betreuungsvereine  informieren zu den Vorsorgeinstrumenten.  
• Betreuungsvereine  beraten Bevollmächtigte.  

 
Familienangehörige und Freunde werden auf diese Weise ermutigt und befähigt, das Selbstbe-
stimmungsrecht eines ihnen nahestehenden Menschen bis ans Ende des Lebens verantwor-
tungsbewusst umzusetzen. Betreuungsvereine stützen somit die Eigeninitiative von Menschen, 
die selbst Verantwortung für sich und andere übernehmen. Deshalb kooperieren sie mit Freiwil-
ligenzentren, Kirchengemeinden und Sozialraumprojekten. 
 

• Betreuungsvereine stehen für Qualität bei der Führung der rechtlichen Betreuung. Sie 
verfügen über hoch qualifiziertes Personal, hohe Fachkompetenz und Netzwerke. 

  
Betreuungsvereine sind für die Betreuungsbehörde und das Betreuungsgericht Partner, die 
hoch komplexe Betreuungen übernehmen. Mit ihren Kompetenzen eröffnen sie Betreuten Le-
bensperspektiven. Für die Betreuungsvereine stehen der zu Betreuende und der Ehrenamtliche 
im Mittelpunkt. 
 
Betreuungsvereine benötigen eine leistungsgerechte Finanzierung.  
 
Wir fordern die Politik auf, schnellstmöglich die Existenz der Betreuungsvereine zu retten und 
perspektivisch für die sichere und auskömmliche Finanzierung der Betreuungsvereine zu sor-
gen, 
 

- damit die ehrenamtliche rechtliche Betreuung gestärkt wird.  
- damit die Vorsorgevollmacht und die Tätigkeit der Bevollmächtigten zum Wohle 

der Betroffenen umgesetzt werden kann.  
- damit betroffene Menschen weiter von Mitarbeitenden der Betreuungsvereine 

kompetent rechtlich betreut werden.  
- damit das Angebot der Betreuungsvereine im Sozialraum erhalten bleibt.  

 
Mittendrin! 


