Wir helfen leben

Caritas in Gladbeck

Wir sind da – engagiert
im Betreuungsverein
Der Ortsverein Gladbeck ist ein
anerkannter Betreuungsverein.
Er führt gesetzliche Betreuungen für erwachsene Menschen,
die aufgrund von Erkrankungen oder Behinderungen nicht
mehr in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selbst zu besorgen durch.

Was ist gesetzliche
Betreuung?
Die Betreuung wird nach §
1896 BGB vom Amtsgericht
auf Antrag oder von Amts wegen angeordnet.
Der gesetzliche Betreuer wird
nur für die Aufgabenbereiche
bestellt, für die der Betreute
ganz oder teilweise nicht mehr
Sorge tragen kann. Dies können sein:
- Vermögenssorge
- Aufenthaltsbestimmungsrecht
- Gesundheitsfürsorge
- Wohnungsangelegenheiten,
Renten-, Sozialhilfeangelegenheiten, Behördenangelegenheiten, Postangelegenheiten
Es kommt vor, dass alle Angelegenheiten eines Menschen
durch eine gesetzliche Betreuung geregelt werden müssen.

Wer wird gesetzlich betreut?

Es handelt sich in der Regel
um Menschen mit einer psychischen Erkrankung, einer geistigen oder seelischen Behinde-

rung, einer Suchtproblematik,
einer Körperbehinderung oder
einer Demenz sowie altersbedingten Erkrankungen, die der
gesetzlichen Betreuung bedürfen. Dabei ist mit entscheidend,
dass Angehörige oder andere
Vertrauenspersonen bevorzugt
zum Betreuer bestellt werden,
sofern nicht ohnehin eine Vollmacht vorliegt.

Wer ist Ansprechpartner?
Die hauptamtliche Mitarbeiterin
beim SkF - Betreuungsverein
ist Margarete Padberg, Dipl.
Sozialpädagogin. Sie führt die
Betreuungen durch; Sie berät
auch planmäßig über die Möglichkeit der Vollmachterteilung,
ebenso informiert sie über Patientenverfügungen. Ein wesentlicher Teil der Arbeit in der Betreuung besteht zudem in der
Beratungs- und Fortbildungstätigkeit für ehrenamtliche Betreuer/innen. Es findet jährlich
eine Einführungsveranstaltung
für neue Betreuer/innen statt,
jederzeit ist es möglich, eine
persönliche Beratung zu vereinbaren.
Im Laufe des Jahres werden
verschiedene Veranstaltungen
für ehrenamtlich tätige Betreuer/innen angeboten, als nächstes ist am 11.09.2013 um
16.30 Uhr eine Informationsund Fortbildungsveranstaltung
zum Thema „Vermögenssorge und Rechnungslegung“ im
Elisabeth-Brune-Seniorenzentrum, Enfieldstr. 243, Gladbeck
geplant.

Am 15.08.2013 und am
19.09.2013 wird Frau Padberg
ab 16.00 Uhr im Seniorenbüro Nord, Feldhauserstr. 243,
Gladbeck über Vorsorgevollmachten und Verfügungen beraten.
Menschen, die bereits im Rahmen einer Vollmacht für eine
andere Person tätig sind und
bestimmte Fragen haben, können sich an sie wenden. Die
Beratungen sind vertraulich
und kostenlos.

Wir sind da –
machen Sie mit…!
Der Betreuungsverein freut sich
immer, wenn sich Menschen
finden, die sich ehrenamtlich
für andere einsetzen wollen.
Hierbei kann es sich um die
feste Übernahme einer gesetzlichen Betreuung handeln oder
auch um spontane Hilfen wie
notwendige Besuche für Frauen und Männer z.B. im Krankenhaus, im Pflegeheim; es
werden manchmal auch Hilfen
wie Erledigung kleinerer Besorgungen für Heimbewohner
gebraucht. Gerne können sich
interessierte Menschen an den
Betreuungsverein wenden.
Frau Padberg hat ihr Büro im
Haus des Caritasverbandes in
der Kirchstr. 5 und ist dort telefonisch unter der Rufnummer
2791-30 zu erreichen.
E-Mail:
m.padberg@skf-gladbeck.de

11

