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weg
Die Vergütung für die beruflich geführte Betreuung wurde seit 10 Jahren 
nicht mehr angepasst. Die Betreuungsvereine brauchen eine leistungsge-
rechte Bezahlung. Nur so kann auch in Zukunft gelten: „Wir sind da!“
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„Ein guter

Service”
Unser ServiceCente

r bearbeitet

für Sie folgende Auf
träge rasch

und komfortabel:

• Terminvereinbarun
gen

• Daueraufträge anl
egen, ändern, löschen

• Umsatz- und Kon
tostandsabfrage

• Überweisungen bis
zu Euro 5.000,-

• Adressänderungen

• Kartensperren
• u.v.m

Bankgeschäfte per Telefon? Nicht nur. Aber auch: unkompli-
ziert, schnell und genauso zuverlässig und kompetent, wie
Sie es von uns gewohnt sind. Sie haben eine Frage oder wol-
len zum Beispiel eine Überweisung veranlassen?
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Service-
Center sind werktags von 8.00 bis 18.00 Uhr für Sie da.
Ob telefonischer Rundum-Service oder persönliche Vor-Ort-
Betreuung in den Filialen – als moderne Bank der Region
sind wir immer an Ihrer Seite! Telefon: 06222 589-0 oder
07261 699-0.

www.vbkraichgau.de
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Wir sind dann mal weg?!
Zur prekären Situation der Betreuungsvereine

Der ARV-Betreuungsverein hat 2014 
sein zwanzigjähriges Bestehen ge-
feiert. Ein umsichtiges Management 
sowie die kompetente, engagierte Be-
treuungsarbeit der langjährigen Mit-
arbeiter haben dies möglich gemacht. 
Doch die See ist rau geworden für die 
rettenden Archen. 

2005 wurde die pauschale Vergütung 
eingeführt.  Damals sicher ein richti-
ger Schritt zur Entbürokratisierung. 
Der neue Standard bedeutete das 
Ende der zeitfressenden Tätigkeitsbe-
richte für den Betreuer, in denen der 
Aufwand für jede einzelne Betreuung 
minutiös nachgewiesen werden mus-
ste. Zudem war er ein guter Anstoß, 
die Arbeit noch effizienter zu gestal-
ten. 

Doch inzwischen sind zehn Jahre ver-
gangen, in denen die Betreuungsfälle 
bei stagnierender Vergütung deutlich 
aufwändiger geworden sind. Der 
Druck auf die Betreuer wächst stetig. 
Allein das Antragswesen hat beacht-
lich zugenommen. Immer wieder gibt 
es neue Gesetze und Verordnungen, 
die bedacht werden müssen – man 
denke allein an das im Januar 2013 
in Kraft getretene Pflegeneuausrich-
tungsgesetz, das für viele Menschen 
deutliche Vorteile bringt.

Und bei allem Einsatz des Betreuers 
zur Sicherung des Lebensunterhalts, 
eines angemessenen Wohnraums und 
relativer gesundheitlicher Stabilität 
soll schließlich auch das Mensch-
liche, der direkte Kontakt zu den 
Betreuten, nicht zu kurz kommen. 
Dieser Kontakt ist die Grundlage für 
ein stabiles Vertrauensverhältnis und 
wird von den meisten Betreuten sehr 
geschätzt. 

Doch wie soll das kontinuierlich ge-
leistet werden, wenn ab dem 2. Be-
treuungsjahr monatlich lediglich 3,5 
Stunden für Nichtheimbewohner und 
2 Stunden für Heimbewohner vergü-
tet werden (bei vermögenden Selbst-
zahlern entsprechend 4,5 und 2,5 
Stunden)?  Noch dazu, wenn künftig 
angedacht ist, die „leichteren“ Fälle 
ausnahmslos auf ehrenamtliche Be-
treuer zu übertragen, die lediglich 
eine jährliche Aufwandsentschädi-
gung von 399 € im Jahr erhalten… 

Die Betreuungsvereine leisten auch 
im Bereich der Querschnittarbeit 
einen unschätzbaren Dienst für die 
Gesellschaft. Auch hier nimmt die 
Anzahl der Ratsuchenden zu, die 
donnerstags die Nummer unseres 

Spendenkonto
ARV Rhein-Neckar e. V.

Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe
IBAN DE62 6602 0500 0007 7190 00   BIC BFSWDE33KRL

 Konto 77 190 00  BLZ 660 205 0

Beratungstelefons wählen oder vor-
beikommen, um sich einen Termin 
geben zu lassen. Auch diese Aufga-
be will gestemmt werden. Und wenn 
hier die Rechnungshöfe den Rotstift 
ansetzen, ist das eindeutig das falsche 
Signal und vor allem kurzfristig ge-
dacht. 

Betreuungsvereine wie der ARV 
gewährleisten qualifizierte Betreu-
ungsarbeit von (Fach-) Hochschul-
absolventen und sie sind zugleich 
Vermittlungs- und Anlaufstelle für 
aktive und potenzielle ehrenamtliche 
Betreuer. Ohne uns gäbe es für die-
se keine Beratung, keine tatkräftige 
Unterstützung und generell keine 
regelmäßigen kostenlosen Informati-
onsabende rund um das Thema Vor-
sorgevollmacht und Betreuung mehr.
Wir sind dann nach über 20 Jahren 
einfach mal so weg? Kann sich un-
sere Gesellschaft das tatsächlich lei-
sten?    

Die katholischen Betreuungsvereine 
haben ein Erklär-Video erstellt, in 
dem die Situation anschaulich zu-
sammengefasst ist. Sie finden dieses 
Video auch auf unserer Homepage. 
www.arv-rhein-neckar.de

Der ARV Rhein-Neckar mit seinem Betreuungsverein unterstützt die Aktion 
„Wir sind dann mal weg?!“ der katholischen Betreuungsvereine zur Informati-
on über die wirtschaftlichen Probleme von Betreuungsvereinen
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Auf den Spuren...
... von Handwerk und Wissenschaft - ARV trifft sich in Göttingen

Diesmal waren nicht, wie gewohnt, 
die südlichen Gefilde das Ziel der 
alljährlichen Bundesdelegiertenver-
sammlung, sondern der Norden, die 
berühmte Universitätsstadt Göttin-
gen. Die „Gänseliesel“, das bekannte 
Wahrzeichen der Stadt, empfing am 
letzten Septemberwochenende ihre 
Gäste mit angenehmem Spätsommer-
wetter.

Nach einer kurzen Stärkung in der 
Pizzeria Italia ging es zunächst in die 
Saline Luisenhall im Stadtteil Grone, 
eine der letzten Pfannensiedereien in 
Europa. In dem  1854 errichteten Be-
trieb wird die Natursole wie im Mit-
telalter in von unten mit Steinkohle 
beheizten offenen Pfannen erhitzt 
und zur Kristallisation gebracht. So 
entsteht in teilweise bizarren Forma-
tionen ein grobes Salz, das über so-
genannte Räkeranlagen abgetragen 
wird. Das begehrte Produkt findet 
Verwendung als hochwertiges Spei-
sesalz oder dient als Grundlage für 
die bekannten Kneipp-Badezusätze. 
Nach diesem eindrucksvollen Ein-
blick in das solide Handwerk ging es 
für die Teilnehmer zurück in die Welt 
der Daten und Fakten.

Auf der Bundesdelegiertenversamm-
lung wurden, wie in jedem Jahr, die 
Bilanzen und Veränderungen der 
einzelnen ARV-Mitgliedsverbände 
vorgestellt. Leider war im Berichts-
zeitraum die Insolvenz des ARV in  
Salzgitter zu beklagen. Die Dienste 
des ARV-Kreisverbandes sind naht-
los in die Hände des ARV Nieder-
sachsen-Süd übergegangen. Der hatte 
bereits durch die beherzte Übernah-
me des maroden gemeinnützigen 
Fahrdienstes unter dem in der Region 
bei Jung und Alt bekannten Logo des 
Kängurus von sich reden gemacht. 
Laut Herrn Kaczmarek, dem Vor-
standsvorsitzenden und Initiator des 
Projekts, der dem berühmten Kän-
guru wieder auf die Sprünge helfen 
will, wurden  57 Fahrzeuge sowie das 
gesamte Gelände inklusive Werkstatt, 
Tankstelle und Waschhalle mitsamt 
Angestellten übernommen – eine 
nützliche Investition, die für ihn aber 
nicht selten eine 60-Stunden-Woche 

Räkeranlage in der offenen, beheizten Pfanne

ARV-Fahrdienst für die Teilnehmer der Delegiertenversammlung zur Besichti-
gung der Saline

„Der Fahrdienst“ unterwegs - hier ein Teil der „Känguru“-Flotte bei einem 
Fahrauftrag der Carl-Zeiss AG



6 ARVaktuell Ausgabe 35

Fortsetzung von Seite 5 „Auf den Spuren von Handwerk und Wissenschaft“

ifa
ifa Heidelberg / Rhein-Neckar GmbH 

Fabrikstraße 28
69126 Heidelberg

Tel. 06221  3 63 13- 0
Fax 06221  3 63 13- 20
www.ifa-heidelberg.de

Abbruch
Entkernung
Asbest
Entrümpelung
Baureinigung
Maler- u. Lackierarbeiten

mit sich bringt.

Der gastgebende ARV Niedersach-
sen-Süd hat es sich natürlich nicht 
nehmen lassen, den Gästen seine neu-
esten Errungenschaften zu präsen-
tieren.  Zum neuen Fuhrpark gehört 
neben einer Vielzahl von kleinen und 
großen Bussen auch ein hochmoder-
ner Reisebus für Rollstuhlfahrer mit 
Hebebühne. 

Für das gesellige Beisammensein am 
Abend hatte man sich etwas ganz 
Besonderes ausgedacht:  ein „Abgril-
len“ zum Ende der Saison mit einem 
bunten Salatbuffet und einer elektri-
sierenden Musik- und Lightshow im 
Hintergrund.

Am Sonntagvormittag wurde nach 
der Gesamtpräsidiumssitzung zum 
Abschluss noch ein besonderes High-
light geboten: eine zweistündige 
Rundfahrt, in der die Stadt der Künst-

Organisatoren des ARV-Wochenendes Philipp Reinhold (li.) und Markus Kacz-
marek (re.) vom ARV Niedersachsen-Süd
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Markus Fischer
Ihr Finanzpartner vor Ort !!!

Bankkaufmann-Finanzassistent
Versicherungsfachmann BWV

Bausparfachmann

DEVK Generalagentur
Rohrbacher Straße 73
69181 Leimen

Telefon (0 62 24) 76 69 35
Telefax (0 62 24) 76 69 36

Markus.Fischer@ad.devk.de
www.markus-fischer.devk.de

Mo, Di+Do 09.00 –13.00 Uhr
Mi + Fr 12.30 –17.00 Uhr

ler, Wissenschaftler und Gelehrten 
bequem mit dem ARV-Bus erkundet 
wurde. Der Ausflug führte über den 
Campus der bereits 1734 gegründe-
ten Georg-August-Universität mit  
der berühmten, auch architektonisch 
sehr interessanten 1993 neu erbauten 
Bibliothek, wo man etwas vom Geist 
des „Göttinger Nobelpreiswunders“ 
atmen konnte – die Stadt im Nor-
den hat immerhin nicht weniger als 
45 Preisträger hervorgebracht. Doch 
auch der eigentliche Stadtkern hatte 
mit Sternwarte, historischen Gebäu-
den, Fachwerkhäusern, Warttürmen 
und über das Zentrum verteilten mo-
dernen Kunstwerken viel zu bieten.

Eine Besonderheit war auch der um-
gestaltete Bereich, der noch von der 
ehemaligen Bedeutung Göttingens 
als Garnisonsstadt zeugt – gelebte 
„Konversion“. Der Busfahrer – selbst 
bis zum Abzug der Bundeswehr bei 
dieser in Lohn und Brot – konnte 
einige Geschichten und Anekdoten 
beisteuern, die dem Gast auf einer 
üblichen Führung sicherlich nicht ge-
boten werden. 

Um viele Eindrücke reicher machten 
sich die Teilnehmer später wieder auf 
den Heimweg.

Fortsetzung von Seite 6 „Auf den Spuren von Handwerk und Wissenschaft“

Geselliges Beisammensein im Gemeindehaus Grone

Stadtrundfahrt durch Göttingen 
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Die Odenwald Treuhand ist eine mittelgroße Gesell-
schaft aus Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, Rechts-
anwälten und qualifizierten Mitarbeitern. Wir beraten 
mittelständische Unternehmen und Privatpersonen 
aus der Region.

Wir bieten Ihnen eine 

kompetente Beratung 
in allen steuerlichen, rechtlichen und betriebswirt-
schaftlichen Belangen. 

 

 

 

 

Poststraße 44 
69115 Heidelberg 
Tel.: 0 62 21 / 97 87-91 
www.odenwaldtreuhand.de 

Ehrenamtliche gesetzliche Betreuung
und was nun?

Frau R. hat ihre 89-jährige Mutter, die 
an Demenz leidet, in den letzten drei 
Jahren praktisch rund um die Uhr ge-
pflegt. Inzwischen hat sie selbst we-
gen der ständigen Überforderung ge-
sundheitliche Probleme. Nun sieht sie 
nur noch die Möglichkeit, ihre Mutter 
in einem Pflegeheim unterzubringen.  
Bei der Heimaufnahme stellt sich he-
raus, dass die alte Dame nicht mehr in 
der Lage ist, den Heimvertrag zu un-
terschreiben oder mit der Pflegekasse 
zu korrespondieren. Deshalb rät das 
Pflegeheim, beim Betreuungsgericht 
eine gesetzliche Betreuung anzure-
gen und fragt Frau R., ob 
sie bereit sei, das Amt der 
ehrenamtlichen Betreuerin 
für ihre Mutter zu überneh-
men.

Frau R. sagt spontan zu, 
ohne allerdings genau zu 
wissen, welche Aufgaben 
sie damit im Einzelnen 
übernimmt. 
So wie Frau R. geht es sehr 
vielen Angehörigen, die als 
ehrenamtliche gesetzliche 
Betreuer ihre Angehörigen 
rechtlich vertreten. Fragen 
wie „welche Rechte und 
Pflichten habe ich jetzt?“ 
oder „was erwartet das Be-
treuungsgericht von mir?“ 
führen oft zu Unsicherheit. 

Häufig wissen betreuende 
Familienangehörige nicht, 
für welche Bereiche sie 
jetzt zuständig sind. Der 
Begriff „Betreuung“ wird 
in vielen Bereichen ver-
wendet. Deshalb wundert 
es nicht, dass große Teile 
der Bevölkerung mit dem 
Begriff „gesetzliche bzw. 
rechtliche Betreuung“ 
nichts anzufangen wis-
sen. Immerhin werden in 
Deutschland ca. 1,2 Mil-
lionen Menschen gesetz-
lich betreut, und ihre Zahl 
wächst. Rund 70 % der 
Betreuungen übernehmen 
Familienangehörige. 

Um ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu 
stehen, veranstaltet der ARV-Betreu-
ungsverein als einer von zwei Betreu-
ungsvereinen im Rhein-Neckar-Kreis 
regelmäßig Einführungsveranstaltun-
gen für neue ehrenamtliche Betreuer. 
Darüber hinaus werden kostenlose 
persönliche und telefonische Bera-
tungen sowie Aus- und Fortbildungen 
für ehrenamtliche Betreuer angebo-
ten. Im Einzelfall ist auch die Be-
gleitung zu Behörden notwendig und 
sinnvoll.  

Für ältere Damen und Herren mit 

Demenz ordnet das Betreuungsge-
richt in der Regel eine umfassende 
gesetzliche Betreuung mit den Auf-
gabenkreisen Vermögenssorge, Ge-
sundheitssorge, Aufenthaltsbestim-
mungsrecht und oft auch einer Post-
vollmacht an. Der Betreuer hat sich 
nicht nur um alle finanziellen Belan-
ge zu kümmern und unter Umstän-
den die nicht gedeckten Heimkosten 
beim Sozialamt zu beantragen, son-
dern auch die ärztliche Versorgung 
sicherzustellen, Kontakt mit Ärzten, 
Krankenhäusern, Kranken- und Pfle-
gekassen aufzunehmen und die Be-
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ARV sucht Ehrenamtliche mit sozialem Engagement

gleitung zu Fachärzten sicherzustel-
len, wenn dies vom Heim nicht ange-
boten wird.  Für Töchter und Söhne 
sowie Ehepartner als rechtliche Be-
treuer hat das Gesetz Erleichterun-
gen bei der Zusammenarbeit mit dem 
Betreuungsgericht geschaffen. Aber 
auch sie müssen dem Gericht jährlich 
einen Bericht über den Vermögens-
stand, die gesundheitliche Situation 
und besondere Vorkommnisse, wie 
z. B. Krankenhausaufenthalte, schi-
cken. Alle anderen Angehörigen sind 
außerdem verpflichtet, dem Gericht 
über alle Einnahmen und Ausgaben 
jährlich Rechnung zu legen. Hier 
wird besonders häufig Unterstützung 
durch den ARV-Betreuungsverein be-
nötigt.

Was aber, wenn jemand ohne Ange-
hörige eine gesetzliche Betreuung 
benötigt? Immer wieder kommt es  
vor, dass ein älterer Mensch in seiner 
häuslichen Umgebung nicht mehr zu-
rechtkommt, wenn er beispielsweise 
nach einem Sturz in seiner Wohnung 
mit einer Fraktur ins Krankenhaus 
eingeliefert wird und sich dort heraus-
stellt, dass eine Rückkehr in die eige-
nen vier Wände schon aus baulichen 
Gründen nicht mehr möglich ist oder 
aber wegen der Demenz eine Versor-

gung in seiner Wohnung mit ambu-
lanten Diensten nicht mehr gewähr-
leistet ist. In solchen Fällen werden 
ehrenamtliche gesetzliche Betreuer 
g e s u c h t , 
die bereit 
sind, einen 
f r e m d e n 
Menschen 
g e s e t z -
lich zu 
be t reuen .  

Oft erhält 
der ARV-
B e t r e u -
ungsverein 
Anf ragen 
der Betreu-
u n g s b e -
hörde, des Betreuungsgerichts oder 
eines Kliniksozialdienstes, ob ein 
solcher ehrenamtlicher Betreuer be-
nannt werden kann. Beim Erstkon-
takt mit dem Betroffenen wird der 
mögliche ehrenamtliche Betreuer 
des ARV-Betreuungsvereins immer 
vom ARV begleitet. Schließlich ist 
es für beide Seiten wichtig, bei ei-
nem zwanglosen Gespräch zu klä-
ren, ob „die Chemie“ stimmt und 
ob sich beide eine Zusammenarbeit 
in der Zukunft vorstellen können.   

Derzeit hat der ARV-Betreuungsver-
ein ca. 40 Personen, teilweise noch 
berufstätig, teilweise bereits im Ru-
hestand, die eine ehrenamtliche Be-

treuung für einen fremden Menschen 
übernommen haben oder überneh-
men möchten. Schulung und Einzel-
beratung tragen dazu bei, dass sich 
niemand überfordert fühlt.

Im Gegenteil: Für ehrenamtliche 
Fremdbetreuer ist es eine sinnvolle 
Aufgabe, einem Menschen helfen zu 
können und durch regelmäßige Besu-
che auch zu mehr Lebensqualität des 
Heimbewohners beitragen zu kön-
nen.

Fortsetzung von Seite 8 „Ehrenamtliche gesetzliche Betreuung - und was nun?“

Immer häufiger haben Menschen, für 
die eine gesetzliche Betreuung vom 
Gericht angeordnet werden muss, 
weil sie selbst ihr Leben nicht mehr 
eigenständig führen können, keine 
Familienangehörigen, die ihre recht-
liche Betreuung übernehmen könn-
ten.

Deshalb erhält der ARV-Betreuungs-
verein vermehrt Anfragen von Be-
treuungsgerichten, der Betreuungs-
behörde oder von Pflegeheimen, ob 
ein Ehrenamtlicher des ARV bereit 
ist, für einen fremden Menschen die 
rechtliche Betreuung zu übernehmen. 
Der Betreuungsverein bietet dafür 
zweimal jährlich eine vierstündige 
Einführungsveranstaltung in Zusam-
menarbeit mit der Betreuungsbe-

hörde des Rhein-Neckar-Kreises an. 
Außerdem werden regelmäßig Fort-
bildungsveranstaltungen und Abende 
zum Erfahrungsaustausch angeboten.

Bei konkreten Anfragen begleiten wir 
Interessenten unseres Betreuungsver-
eins zum Erstkontakt mit dem Betrof-
fenen, damit beide Seiten feststellen 
können, ob sie miteinander klar kom-
men. Rufen Sie uns an, wenn Sie

-    Freude am Umgang mit Menschen 
haben,

- Toleranz, Einfühlungsvermögen 
und Verständnis mitbringen,

-  Lebenserfahrung haben und mit 
beiden Beinen im Leben stehen,

- verlässlich und verantwortungsbe-
wusst sind,

- keine Scheu im Umgang mit Be-
hörden und dem Betreuungsgericht 
haben.

Wenn auch Sie Interesse an der Über-
nahme einer ehrenamtlichen gesetz-
lichen Betreuung haben oder bereits 
ehrenamtlicher gesetzlicher Betreuer 
sind und Rat brauchen oder an un-
seren Veranstaltungen teilnehmen 
möchten, freuen wir uns über Ihren 
Anruf unter 06224/75959.

Informationen finden Sie auch auf 
unserer  Homepage:

www.arv-rhein-neckar.de
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Eine rechtliche Betreuung darf ge-
mäß § 1896 Abs. 2 nur bestellt wer-
den, wenn dies erforderlich ist und 
die Angelegenheiten des Volljährigen 
nicht durch andere Hilfen sicherge-
stellt werden können.

Um die tatsächliche Notwendigkeit 
einer rechtlichen Betreuung für den 
Betroffenen festzustellen, hat vor der 
Betreuerbestellung „eine förmliche 
Beweisaufnahme durch Einholung ei-
nes Gutachtens stattzufinden. “(§ 280 
Abs. 1 Satz 1 FamFG). Gemäß § 280 
Abs. 1 Satz 2 FamFG soll „der Sach-
verständige Arzt für Psychiatrie oder 
Arzt mit Erfahrung auf dem Gebiet 
der Psychiatrie sein.“

Das Gutachten soll derart verfasst 
sein, dass es dem Gericht möglich ist, 
sich das erforderliche unabhängige 
Bild von der Richtigkeit der Sach-
verständigenergebnisse zu machen. 
Dazu muss es verständlich, vollstän-
dig und hinsichtlich seiner Schluss-
folgerungen nachvollziehbar sein 
(vgl. Hirsch 2004, S. 129).

Um Fehlentscheidungen des Gerichts 
zu vermeiden, ist es von besonderer 
Bedeutung, dass das Gutachten den 
gesetzlichen Vorgaben entspricht. Die 
wesentlichen Kriterien hierfür sind in 
§ 280 Abs. 3 FamFG verankert und 
legen fest, auf welche Bereiche sich 
das Gutachten zu erstrecken hat:

1. das Krankheitsbild, ein-
schließlich der Krankheits-
entwicklung, 

2. die durchgeführten Untersu-
chungen und die diesen zu-
grunde gelegten Forschungs-
erkenntnisse,

3. den körperlichen und psychi-
schen Zustand des Betroffe-
nen,

4. den Umfang des Aufgaben-
kreises und

5. die voraussichtliche Dauer 
der Maßnahme.

Mit Einführung des Gesetzes zur 
Stärkung der Funktionen der Betreu-
ungsbehörde seit dem 01.07.2014 
wurde auch die Voraussetzung zur 
Einholung eines Gutachtens gemäß 
§ 280 FamFG verändert. So soll 
das Sachverständigengutachten mit 
dem Bericht der Betreuungsbehörde 
verknüpft und nach Möglichkeit in 
den Erkenntnisprozess mit einbezo-
gen werden (§ 279 Absatz 2 Satz 2 
FamFG). Dies stellt eine sehr wichti-
ge Veränderung des Betreuungsrechts 
dar, da nicht das Vorliegen einer der 
im Gesetz (§ 1896 BGB) genannten 
Krankheiten oder Behinderungen 
ausschlaggebend für die Notwendig-
keit einer rechtlichen Betreuung ist, 
sondern in erster Linie deren Ausprä-
gungsgrad und ihre Auswirkungen 
auf die Fähigkeit des Betroffenen, 
seine Angelegenheiten zu besorgen 
(vgl. Oberloskamp 2004, S.  123). 

Deshalb sollte das Gutachten Aus-
sagen über die Darstellung der Le-
benssituation und die tatsächliche 
Beeinträchtigung des Betroffenen bei 
der Alltagsbewältigung beinhalten. 
Diese „sozialen Aspekte“ sind un-
abdingbar für eine umfassende und 
genaue Prüfung der Notwendigkeit 
einer rechtlichen Betreuung. So gibt 
es Erkrankungen, „bei denen die ver-
bliebenen Fähigkeiten bei den einzel-

nen Betroffenen unterschiedlich sind 
oder bei denen die Auswirkungen der 
Einschränkungen durch das Umfeld 
unterschiedlich ausgeprägt oder ge-
mildert werden“ (vgl. Oberloskamp 
2004, S. 124). Damit deutet Oberlos-
kamp an, dass zahlreiche Menschen 
zwar unter einer (schwerwiegenden) 
Krankheit oder Behinderung leiden, 
aber trotzdem in der Lage sind, ihre 
eigenen Angelegenheiten selbststän-
dig wahrzunehmen und zu regeln 
oder an Dritte zu delegieren. 

Es kann also nicht davon ausgegan-
gen werden, dass das Vorliegen einer 
Krankheit oder Behinderung die An-
ordnung einer rechtlichen Betreuung 
rechtfertigt. Vielmehr muss festge-
stellt werden, inwieweit der Betroffe-
ne durch die vorliegende Erkrankung 
in seiner Handlungsfähigkeit einge-
schränkt ist.

Um den tatsächlichen Betreuungs-
bedarf festzulegen, reicht also ein 
Gutachten, das sich allein an medi-
zinischen und psychologischen Kri-
terien orientiert, nicht aus. Vielmehr 
sind hier die Perspektive des Sozial-

arbeiters sowie pädagogisches und 
psychosoziales Wissen gefragt. Ein 
vollständiges Sachverständigengut-
achten setzt die genaue Kenntnis aller 
persönlichen Ressourcen des Betrof-
fenen und aller sozialen Ressourcen 
im Umfeld voraus.

Hirsch, Rolf (2004): „Von der gedan-
kenlosen „Fürsorge“ – Aspekte des 
ärztlichen Handelns bei der Betreu-
ung von alten Menschen“, BtPRAX 
4/2004, S. 128 – 133.

Oberloskamp, Helga (2004): „Qua-
lität von (medizinischen) Gutach-
ten und Sozialberichten“, BtPRAX 
4/2004, S. 123 – 132.

Sachverständigengutachten
Keine Betreuung ohne ein Sachverständigengutachten

  FamFG
  Gesetz über das Verfahren in
  Familiensachen und in den
  Angelegenheiten der freiwilligen
  Gerichtsbarkeit

ARV-Betreuungsverein
69181 Leimen
Hildastrße 1
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Termine und Veranstaltungen
für das 1. Halbjahr 2015

Montag
9. März 2015

Einführungsveranstaltung Teil 1
„Einführung ins Betreuungsrecht und 
Aufgabenkreise“
* bitte beachten

Beginn 
18.00 Uhr

ARV-Dienststelle
Hildastr. 1
69181 Leimen

Mittwoch
11. März 2015

Einführungsveranstaltung Teil 2
„Vermögenssorge und Genehmigungspflichten“
* bitte beachten

Beginn
18.00 Uhr

ARV-Dienststelle
Hildastr. 1
69181 Leimen

Montag
16. März 2015

Erfahrungsaustausch für ehrenamtliche 
Betreuerinnen und Betreuer

Beginn
18.00 Uhr

Nebenzimmer der „Pizzeria 
Capri“, Theodor-Heuss-Str. 74, 
69181 Leimen-St. Ilgen

Montag
18. Mai 2015

„Elternunterhalt - Unterhaltspflichten bei Pflege-
fällen im Rahmen der Sozialhilfe“
Referent: Bernhard Gschwender, VdK Heidelberg

Beginn 
18.00 Uhr

Nebenzimmer der „Pizzeria 
Capri“, Theodor-Heuss-Str. 74, 
69181 Leimen-St. Ilgen

Montag
20. Juli 2015

Erfahrungsaustausch für ehrenamtliche 
Betreuerinnen und Betreuer

Beginn 
18.00 Uhr

Nebenzimmer der „Pizzeria 
Capri“, Theodor-Heuss-Str. 74, 
69181 Leimen-St. Ilgen

* Die Teilnahme ist kostenlos, aber nur nach telefonischer Anmeldung unter 06224/7 59 59 oder per Mail an
anmeldung@arv-rhein-neckar.de bis spätestens 27. Februar 2015 möglich. Da die Veranstaltungen aufeinander auf-
bauen, ist nur die Teilnahme an beiden Abenden sinnvoll.

Ein neues Gesicht beim ARV Rhein-Neckar
Anatolij Jagnesch

Der ARV Rhein-Neckar möchte 
nachträglich Herrn Anatolij 
Jagnesch in der Mannschaft des 
Betreuungsvereins willkommen 
heißen. 

Bereits seit gut einem Jahr unterstützt 
uns Herr Jagnesch mehr als tatkräftig 
in unserem Dienststellenalltag.

Herr Jagnesch ist aktiv im Bereich 
der Altkleidersammlungen, er fährt 
zu Heimen und Vereinen, um gespen-
dete Altkleider abzuholen, kümmert 
sich um unseren Fuhrpark, und nicht 
zu vergessen sind die diversen hand-
werklichen Tätigkeiten in der ARV-
Dienststelle. Durch seine langjährige 

Tätigkeit in der  Autobranche, vor al-
lem aber durch seine Leidenschaft für 
das KfZ-Handwerk, kennt er sich mit 
allem rund um die Dienstfahrzeuge 
bestens aus. 

Als versierter Fahrer kümmert sich 
Herr Jagnesch auch um Fahrten für 
unsere Betreuten, wenn es z. B. dar-
um geht, sie von A nach B zu bringen, 
oder er unterstützt sie bei Umzügen. 
Das bedeutet dann auch für ihn den 
einen oder anderen direkten Kontakt 
und Umgang mit Betreuten, was er 
auch sehr schätzt.

Vor seiner Tätigkeit als Autohändler 
hat Herr Jagnesch eine Ausbildung 
zum Schneider gemacht und danach 
ein paar Jahre an der Sporthochschule 
verbracht, beides in Kasachstan, wo 
er auch herstammt.

2002 kam er als Spätaussiedler nach 
Deutschland. Zunächst lernte er für 
ein halbes Jahr Deutsch am Pädago-
gium in Heidelberg. In der darauffol-
genden Zeit war er u. a. als Personen- 
und Ausfahrer beschäftigt, so auch 

für das Altenzentrum Mathilde-Vogt-
Haus in Heidelberg.

Neben diesen vielfältigen Beschäf-
tigungen existiert natürlich auch ein 
Privatmensch Jagnesch mit diversen 
Interessen, wie seiner großen Leiden-
schaft für Sport und Fitness. Er hat 
u. a. den Angelschein gemacht und 
betreibt Profi-Angeln. Die musische 
Ader lebt er mit dem Klavierspiel aus, 
tja und dann gibt es natürlich noch 
seine beiden Töchter - die jüngere 
lebt mit ihm zusammen in Deutsch-
land, wo sie auch geboren wurde.

Herr Jagnesch schätzt nach eigenen 
Worten seine Tätigkeiten beim ARV 
sehr, weil es für ihn ein sehr ange-
nehmes Arbeiten in guter Atmosphä-
re mit netten Kollegen bedeutet. Er 
fühlte sich schnell integriert…

Das angenehme Arbeiten mit einem 
angenehmen Menschen können wir 
genauso zurückgeben und hoffen na-
türlich, dass das noch lange so bleibt!

Anatolij Jagnesch
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Haushaltshilfen
Modelle legaler Beschäftigung osteuropäischer Haushaltshilfen

Der Umzug in ein Pflegeheim ist für 
viele ältere Mitbürger mit der Aufga-
be ihres bisher selbständigen Lebens 
verbunden und deshalb meistens un-
erwünscht und schmerzvoll. Wer auf 
fremde Hilfe angewiesen ist, möchte 
am liebsten zuhause betreut und ge-
pflegt werden. Gibt es keine pfle-
genden Angehörigen, bleibt oft nur 
der Umzug ins Pflegeheim mit einer 
Rund-um-die-Uhr-Pflege, oder aber 
eine Haushaltshilfe und einen Pfle-
gedienst, der regelmäßig ins Haus 
kommt. Seit über 10 Jahren boomt 
das Geschäft mit osteuropäischen 
Haushaltshilfen, die vergleichsweise 
günstig arbeiten und in der Regel mit 
im Haus oder in der Wohnung leben.

Seit 1. Januar 2014 gilt für alle ost-
europäischen Beitrittsstaaten mit 
Ausnahme von Kroatien die Arbeit-
nehmerfreizügigkeit. Deshalb wird 
keine Arbeitserlaubnis (mehr) benö-
tigt. Neben der eigenständigen An-
stellung einer Haushaltshilfe besteht 
jetzt auch die Möglichkeit, dass eine 
osteuropäische Agentur eine Haus-
haltshilfe in einen deutschen Haus-
halt vermittelt. Über die legalen 
Möglichkeiten der Beschäftigung 
osteuropäischer Haushalts- und 
Pflegekräfte berichtete Frau Gabriele 
Bandt, Altenhilfefachberaterin des 
Rhein-Neckar-Kreises, bei einer Ver-
anstaltung des ARV Rhein-Neckar 
für seine ehrenamtlichen gesetzlichen 
Betreuer am 18.11.2014.

Während für eine Rund-um-die Uhr-
Betreuung durch einen deutschen 
Pflegedienst monatlich ca. € 12.000 
zu bezahlen sind, arbeiten osteuropä-
ische Haushaltshilfen für einen Be-
trag zwischen € 2.000 und € 2.500, 
also deutlich günstiger. Hinzu kom-
men eventuell die Kosten für eine 
Behandlungs- und/oder Grundpflege 
durch einen hier ansässigen zugelas-
senen Pflegedienst, die bei Vorliegen 
einer Pflegestufe meistens von der 
Pflege- bzw. Krankenkasse übernom-
men werden.

Der Pflegebedürftige oder sein Be-
treuer bzw. Bevollmächtigter kann 

sich für eine Anstellung entschei-
den, bei der er selbst als Arbeitgeber 
handelt, einen Arbeitsvertrag unter 
Beachtung des Tarifrechts und der 
deutschen Arbeitsgesetze abschließt 
und dafür sorgt, dass Sozialversiche-
rungsbeiträge und Steuern abgeführt 
werden. Vorteil dieser Lösung ist, 
dass das Weisungsrecht für die Haus-
haltshilfe beim Arbeitgeber direkt 
liegt, er z. B. die Arbeitszeit eintei-
len kann. Die 38,5-Stunden-Woche 
ist hierbei natürlich zu beachten. Al-
lerdings muss er sich, eventuell mit 
Hilfe eines Steuerberaters, selbst um 
die Anmeldung und Abführung von 
Steuern und Sozialversicherungslei-
stungen  kümmern. Alternativ kön-
nen aber auch die Dienste einer ost-
europäischen Agentur in Anspruch 
genommen werden, wobei der Kon-
takt durch eine in Deutschland an-
sässige Agentur vermittelt wird. Der 
Pflegebedürftige muss sich nicht um 
den Arbeitsvertrag kümmern, dabei 
ist ihm die Agentur behilflich, und 
der Vertrag kommt mit der osteuro-
päischen Agentur zustande. Zu der 
jährlich zu zahlenden Vermittlungs-
gebühr kommen einmal vierteljähr-
lich Fahrtkosten hinzu, da die Haus-
haltshilfen etwa alle 3 Monate wech-
seln. Das Weisungsrecht liegt allein 
bei der osteuropäischen Agentur oder 
bei der deutschen Vermittlungsagen-

tur, nicht aber beim Pflegebedürfti-
gen selbst. Die Haushaltshilfe muss 
aber in ihrem Heimatland sozialver-
sichert sein, was durch die sogenann-
te Bescheinigung A 1 nachgewiesen 
werden muss. Auch bei einer „Ent-
sendung“ durch den ausländischen 
Arbeitgeber bzw. Vermittler müssen 
deutsche Mindestarbeitsbedingun-
gen, wie z. B. Arbeitszeit, Ruhezei-
ten und Urlaubsanspruch eingehalten 
werden. 

Wer eine selbständige ausländische 
Haushaltshilfe beschäftigt, sollte 
vorsichtig sein, da oft eine Schein-
selbständigkeit vorliegt, die mit 
empfindlichen Bußgeldern geahndet 
wird. Gibt es nur einen Auftraggeber 
und wohnt die Haushaltshilfe mit im 
Haushalt, muss davon ausgegangen 
werden, dass eine Scheinselbständig-
keit vorliegt, die vom Zoll überprüft 
wird. 

Frau Bandt berichtete sehr ausführ-
lich über alle Vor- und Nachteile der 
jeweiligen Modelle und ging auf alle 
Fragen der interessierten Betreuerin-
nen und Betreuer intensiv ein, wofür 
wir uns herzlich bedanken möchten. 
Weitere Informationen zum The-
ma finden Sie unter www.vz-nrw.
de/pflegehilfen und http://www.ar-
beitsagentur.de.

Jubilare 2014 in Leimen

Der Vorstand gratuliert: (v.l.n.r.) Hans-Jürgen Geschwill (Vorstand), Rainer 
Schmid (Vorstandsvorsitzender), Bärbel Bollier (Jubilarin 40 Jahre Mitglied-
schaft), Antonie Kaltschmidt (Jubilarin 25 Jahre Mitgliedschaft), Alexander 
Osman (Jubilar 10 Jahre Mitgliedschaft)
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Unser Engagement:
Gut für die Menschen.
Gut für die Region.

www.sparkasse-heidelberg.de

Sparkasse
Heidelberg

In der Zeit vom 16. Juni bis zum 18. 
Juli 2014 arbeitete Lucia Federici in 
der Verwaltung des ARV Frankfurt 
mit. Über das Sprachinstitut Cen-
tro, Frankfurt am Main, hatte sie im 
Rahmen einer EU-Förderung die 
Möglichkeit, ein Praktikum im Be-
reich Organisation, Verwaltung und 
Buchhaltung zu machen und einen 
Einblick in die Arbeitsvorgänge des 
ARV in Frankfurt zu erhalten.

Lucia kommt aus der Lombardei in 
Italien. Sie besucht seit vier Jahren 
das sprachliche Gymnasium in Reg-
gio Emilia. Sie lernt neben der deut-
schen Sprache auch Englisch und 
Spanisch. 

Im April 2013 besuchte sie das Eur-
opa-Kolleg in Kassel/Nordhessen zu 
einem zusätzlichen Deutschkurs. Lu-
cia Federici verfügte nicht nur über 
sprachliche, sondern auch über gute 
Computerkenntnisse, so dass sie nach 

einer Datenschutzverpflichtung und 
Einweisung in Aufgaben, Ziele und 
Standards, tatkräftig die Büromitar-
beiter unterstützen konnte.

Sie verfasste ihre Tagesberichte 
mit Word-Dokumenten. Neben der 
Buchhaltungsablage scannte sie Do-
kumente mit dem Archivierungspro-
gramm DocuWare ein und ordnete 

diese Dateien den entsprechenden 
Archiven zu. Täglich las sie die Ta-
geszeitung und übersetzte mit einem 
Übersetzungsprogramm oder Wörter-
buch den Text. Dabei  legte sie sich 
ein Vokabelheft an. So wurden ihre 
Deutschkenntnisse mit jedem Tag 
besser und die übertragenen Buchhal-
tungsarbeiten anspruchsvoller. 

Außerdem machte ihr das Lernen und 
Verstehen richtig Spaß.

Nach der Einweisung in die pflegere-
levante Buchhaltung war sie auch in 
der Lage, die Kollegen bei Einsatz-
plänen und Abrechnungen zu unter-
stützen.

Im Ausbildungsprogramm des Pro-
jektes waren auch der Deutschun-
terricht an Samstagen, die tägliche 
Reflektion der Tätigkeiten sowie Be-
suche an der Börse, bei der Frankfur-
ter Allgemeinen Zeitung (FAZ), der 
Europäischen Zentralbank und die 
Besichtigung einiger Sehenswürdig-
keiten der Stadt Frankfurt am Main 
enthalten.

Der ARV Frankfurt hat mit Lucia eine 
engagierte, lernfreudige Praktikantin 
erlebt und dankt ihr für die gemein-
same Zeit. Allen Beteiligten fiel der 
Abschied recht schwer. 

Praktikum beim ARV Frankfurt
EU-Förderung für Praktikum

Praktikantin Lucia Federici (links) und ARV Sekretärin 
Violetta Nikolic

ARV Frankfurt
Griesheimer Stadtweg 62
65933 Frankfurt am Main
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ARV-Pflegedienst noch mobiler
ARV Frankfurt stellt neue Fahrzeuge in Dienst 

Drei neue Dienstfahrzeuge der Marke 
Smart übergab der ARV Frankfurt im 
Oktober für die Stadtteile Griesheim, 
Nied und Gallus an Pflegekräfte des 
ARV-Pflegeteams. Die Erweiterung 
der Fahrzeugflotte wird dringend be-
nötigt, denn die Zahl der Pflege- und 
Behandlungsbedürftigen steigt stetig. 
Derzeit betreut das Team der Haupt-
amtlichen 91 Personen in den drei 
Stadtteilen.

Das Team des ARV Frankfurt besteht 
gegenwärtig aus 17 Hauptamtlichen 
und 12 Ehrenamtlichen, die sich in 
verschiedenen Bereichen engagieren. 
Die hauptamtlichen Mitarbeiter wer-

den in der häuslichen Pflege, bei der 
hauswirtschaftlichen Versorgung so-
wie haushaltsnahen Dienstleistungen 
eingesetzt. Die ehrenamtlichen Helfer 
betreuen unter anderem Veranstaltun-
gen wie Feste oder sind aktiv im Be-
reich der Sanitätsdienste. Die neuen 
Fahrzeuge sind Teil einer Fahrzeug-
flotte von insgesamt 15 Fahrzeugen. 
Auch Pflegebedürftige, die z. B. zum 
Arzt oder Einkaufen gefahren wer-
den, sind von den Fahrzeugen begei-
stert, zumal das Ein- und Aussteigen 
durch die hohe Sitzposition noch be-
quemer und einfacher geworden ist. 
Die zusätzlichen Fahrzeuge dienen 
auch für Notfalleinsätze bei Hausnot-

Projektförderung beim ARV Oberpfalz
Lotterie GLÜCKSSPIRALE fördert Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)

Regensburg. Der ARV ist Mitglied 
im Paritätischen Wohlfahrtsverband, 
LV Bayern e. V. und anerkannter 
Träger der freien Jugendhilfe. Seit 
16 Jahren führt der ARV im Auftrag 
von Kreis- und Stadtjugendamt die 
„Sozialpädagogische Familienhilfe“ 
durch. Momentan werden 25 Fami-
lien mit bis zu vier Kindern durch 
intensive Begleitung in ihren Erzie-
hungsaufgaben, bei der Bewältigung 
von Alltagsproblemen, der Lösung 
von Konflikten und Krisen oder im 
Kontakt mit Ämtern und Institutio-
nen unterstützt und im Sinne von 
`Hilfe zur Selbsthilfe´ beraten. 

v.l.n.r.: Fr. Lotz, SPFH, Verw., Hr. 
Penke-Zierhut, Vorstand ARV, Fr. 
Ziegler, Geschäftsführerin Paritäti-
scher Ndb/Opf.
Foto: Paritätischer

Da es sich in vielen Angelegenheiten 
um praktische Unterstützungen in 
und mit der Familie handelt, war es 
dringend erforderlich, einen geeigne-
ten Pkw, der für fünf Personen zuge-
lassen ist und mit dem auch Einkäufe 
und Transporte erledigt werden kön-
nen, anzuschaffen.

Ohne die Förderung von der Lotterie 
Glücksspirale, in Vermittlung durch 
den Paritätischen, Bezirksverband 
Ndb/Opf, in Höhe von € 5.000, wäre 
diese Anschaffung in absehbarer Zeit 
nicht möglich gewesen.

rufen und sind durch ihre Wendigkeit 
und Größe für den Stadtverkehr be-
stens geeignet.

Pastoralreferent Rolf Müller bei 
der Segnung von Pflegekräften und 
Dienstfahrzeugen

Der Betreuungsverein des ARV 
Rhein-Neckar e. V. in Leimen bietet 
seit Oktober 2014 für ehrenamtliche 
rechtliche Betreuer

Kostenlose Beratung
ARV-Betreuungsverein bietet telefonische Beratung an

im Rhein-Neckar-Kreis
jeden Donnerstag

von 9 Uhr 30 bis 12 Uhr
(außer an Feiertagen)

06224 / 82 83 6 83

kostenlose Beratung zu den verschie-
denen Bereichen des Betreuungs-
rechts und zu Maßnahmen zur Ver-
meidung einer rechtlichen Betreuung 
(Vorsorgevollmacht) an.
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Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats

Name und Anschrift des Zahlungsempfängers (Gläubiger):
Allgemeiner Rettungsverband Rhein-Neckar e. V.
Hildastraße 1
69181 Leimen

Gläubiger Identifikationsnummer: DE90ARV00000186432

Name und Anschrift des Kontoinhabers

Mandatsreferenz (Mitgliedernummer):                             (wird vom Zahlungsempfänger ausgefüllt)
Einzugsermächtigung:

Ich / Wir ermächtige(n) den Allgemeinen Rettungsverband Rhein-Neckar e. V.  widerruflich, die von mir / uns zu entrichtenden Zah-
lungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem / unserem Konto einzuziehen.

SEPA-Lastschriftmandat:

Ich / Wir ermächtige(n) den Allgemeinen Rettungsverband Rhein-Neckar e. V., Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich / wir mein / unser Kreditinstitut an, die vom Allgemeinen Rettungsverband Rhein-
Neckar e. V. auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

IBAN (max. 22 Stellen) Zahlungspflichtiger: DE     

BIC (8 oder 11 Stellen):             DE   

ab 01.02.2014 kann die Angabe des BIC entfallen, wenn die IBAN mit DE beginnt         

Kreditinstitut:

Zahlungsart:  □ Wiederkehrende Zahlung  □ Einmalige Zahlung

Ort, Datum   Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber)

Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Lastschrift wird mich / uns der Allgemeine Rettungsverband Rhein-Neckar e. V. über den 
Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten.

Mitgliedsantrag
Hiermit beantrage ich meine Mitgliedschaft im Allgemeinen Rettungsverband Rhein-Neckar e. V. (ARV) ab :     

als :       □ Ordentliches Mitglied       □ Fördermitglied       □  Jugendmitglied       □ weiteres Familienmitglied   
           (Mindestbeitrag 30,- €)                 (Mindestbeitrag 30,- €)            (Mindestbeitrag 7,50 €)                     (Mindestbeitrag 15,- €) 

Mit einem jährlichen Mitgliedsbeitrag von :    €               □  beitragsfrei (nach Antrag)

Name :                Vorname :         Geb.:             

Straße:                 PLZ :       Ort :              

Ort, Datum :                Unterschrift:               
                 

Wir werden Ihre Daten nur für Zwecke des ARV verarbeiten und keinem Dritten zugänglich machen.




