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Betreuungsvereine haben finanzielle Probleme
Hagener Bundestagsabgeordnete setzen sich in Berlin für bessere
Rahmenbedingungen ein
4.200 Personen werden in Hagen durch rechtliche Betreuer begleitet – 400 davon alleine
durch den SkF und den Caritasverband in Hagen. Die beiden Hagener Betreuungsvereine
leisten somit einen wichtigen Beitrag. Finanziert wird die Tätigkeit der beruflichen Vereinsbetreuer über ein Bundesgesetz durch den Betreuten oder den Justizhaushalt. Seit nun
fast 10 Jahren erhalten Betreuer jedoch eine gleichbleibende Vergütung, obwohl die Kosten seither um über 15 % gestiegen sind. Das führt inzwischen zu erheblichen Problemen.
Damit spitzt sich auch die Situation für die Vereine – wie den Betreuungsverein im SkF
Hagen – weiter zu.
In einer Aktionswoche aller Betreuungsvereine
der verbandlichen Caritas wenden sich die beiden Betreuungsvereine an die Hagener Bundespolitiker und bitten um Unterstützung für
eine auskömmliche Lösung. Beide Bundestagabgeordneten der Stadt, Cemile Giousouf und
René Röspel, sagen dem SkF und der Caritas
inzwischen ihre Unterstützung in Berlin zu.
Sie werden in ihren politischen Strukturen in
Berlin für eine Verbesserung und Stärkung der
finanziellen Situation der Betreuungsvereine
werben. Nur so kann weiterhin eine fachlich
gute Arbeit für Betreute, aber auch die Begleitung vieler Ehrenamtlicher und Angehöriger gesichert werden.
Betreuer begleiten Menschen, die ihre persönlichen Angelegenheiten nicht mehr alleine
regeln können, so z.B. bei der Entscheidung für eine medizinische Behandlung, bei der
Beantragung von Zuschüssen oder bei der Besorgung von Hilfen im Haushalt. Auch stimmen sie ärztlichen Eingriffen zu oder regeln vorhandene Schulden. Schnelles und fachliches Handeln ist oftmals angesagt.
Darüber hinaus werden Ehrenamtliche und Angehörige in ihre Aufgabe eingeführt, geschult und begleitet. Ebenfalls beraten Betreuungsvereine zur Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung.
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Durch die nicht ausreichende Finanzierung sind inzwischen immer mehr Betreuungsvereine in ihrer Existenz gefährdet. Der SkF befürchtet, dass diese kontinuierlich fortschreitende Schwächung der Vereine auch langfristig erhebliche Probleme im gesamten Betreuungswesen nach sich zieht. Wenn sich nichts ändert, müssen bundesweit 800 Betreuungsvereine – darunter 280 der verbandlichen Caritas – in Zukunft ihre Arbeit einstellen.
Informative Links:
Hier geht es zum Erklär-Video: www.kath-betreuungsvereine.de
Sie finden es außerdem unter:
https://www.facebook.com/pages/Arbeitsstelle-Rechtliche-Betreuung-DCV-SkFSKM/525481000914686?ref=bookmarks
Und auf dem YouTube-Kanal der Caritas
http://www.youtube.com/user/CaritasDeutschland
Verantwortlich:
Sozialdienst katholischer Frauen e.V

Caritasverband Hagen e.V.

Michael Gebauer
Hochstr. 83 b
58095 Hagen
Tel.: 02331/367430
Email: info(ät)skf-hagen.de

Volker Salzmann
Bergstr. 81
58095 Hagen
Tel.: 02331/9840
Email: salzmann(ät)caritas-hagen.de

2

