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BETREUUNGSVEREIN

BREMERHAVEN E.V.

Sie haben Fragen oder möchten sich zum Thema 

Betreuung informieren? Rufen Sie uns gern an!

Telefon (0471) 95459-0

Betreuung – was ist das?

Betreuerinnen und Betreuer haben die Aufgabe

Menschen zu vertreten und zu unterstützen, die

krank, geistig oder körperlich behindert sind oder

unter psychischen Störungen leiden. Junge und

Alte, Männer und Frauen, Vermögende und

Unvermögende. Aufgrund ihrer Einschränkungen

finden sich die Betroffenen in ihrem Leben oft

nicht mehr zurecht: Sie vereinsamen, bezahlen ihre

Rechnungen nicht mehr, verschulden sich oder

versäumen Arzt- und Behördentermine. Diese

Menschen werden betreut – damit sie nicht an 

den Rand der Gesellschaft geraten.

Wer führt Betreuungen durch?

Betreuungen werden grundsätzlich von den zu-

ständigen Amtsgerichten eingerichtet. Hier wird

entschieden, wer eine Betreuung erhält und wel-

chen Umfang sie umfasst. Betreuungen können

übernommen werden von:

➜ ehrenamtlichen BetreuerInnen, die sich freiwillig

engagieren möchten oder aus dem Umfeld der

Familie kommen

➜ BetreuerInnen eines Vereins, die diese

Aufgaben hauptberuflich ausüben

➜ BerufsbetreuerInnen, die diese Tätigkeit eigen-

verantwortlich und selbstständig verrichten

➜ BehördenbetreuerInnen, die als Mitarbeiter der

zuständigen Behörde tätig sind

Der Betreuungsverein Bremerhaven

Der Betreuungsverein Bremerhaven wurde 1992

gegründet. Besonderen Wert legen wir auf die

Qualität unserer Arbeit: Die VereinsmitarbeiterIn-

nen sind diplomierte PädagogInnen, Sozialarbei-

terInnen, SozialpädagogInnen und JuristInnen mit

umfassenden Kenntnissen in allen relevanten

Fachgebieten. Dazu zählen z.B. pädagogische,

sozialmedizinische, juristische und betriebswirt-

schaftliche Erfahrungen. Als Verein agieren wir auf

verschiedenen Feldern. Wir…

➜ betreuen Menschen rechtlich

➜ beraten und begleiten ehrenamtliche

BetreuerInnen

➜ schulen und informieren zum Betreuungsrecht

➜ informieren zu Vorsorgevollmachten und

Betreuungsverfügungen

➜ beraten Bevollmächtigte

Im Betreuungsverein Bremerhaven kümmern sich

elf hauptamtliche BetreuerInnen und eine Vielzahl

von Verwaltungsangestellten um die Belange von

über 500 Menschen. Zudem unterstützen wir kon-

tinuierlich rund 40 ehrenamtliche BetreuerInnen in

ihrer Tätigkeit. 

BETREUUNGSVEREIN

BREMERHAVEN E.V.

Rund 2.500 Menschen in

Bremerhaven sind derzeit auf

Betreuung angewiesen.
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Und so finden Sie uns:

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Aus Richtung Norden: Buslinien 502, 505, 506, 508 

bis Haltestelle „Altmarkt Lehe“

Aus Richtung Süden: Buslinien 508, 509, 502, 505, 506 

bis Haltestelle „Langestraße“ oder „Alte Kirche“
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Wille und Wohl

Wille und Wohl der betroffenen Menschen stehen

für uns an erster Stelle – nach diesem Leitsatz

handeln und entscheiden wir. Deshalb ist uns der

persönliche Kontakt zu den Menschen wichtig:

Neben Recht und Gesetz bildet er eine wesentli-

che Grundlage unserer Arbeit. Als „ManagerInnen

auf Zeit“ kümmern wir uns im Auftrag der Betroffe-

nen um soziale und rechtliche Belange und beglei-

ten sie auf ihrem Weg in ein selbst bestimmtes

Leben. Oder wir unterstützen ehrenamtliche

BetreuerInnen, diese Aufgabe zu übernehmen. 

Die Aufgabenkreise

Gesetzlich geregelt ist, dass Betreuungen in spezi-

fischen Aufgabenkreisen und nicht pauschal fest-

gelegt werden. Diese Regelung ermöglicht den

Betroffenen, ein weitgehend selbst bestimmtes

Leben zu führen. BetreuerInnen vertreten und bera-

ten, unterstützen und handeln z.B. in folgenden

Aufgabenfeldern: 

Gesundheitssorge

Sie sprechen mit ÄrztInnen über notwendige

Behandlungsschritte und regeln Rehabilitations-

maßnahmen oder Klinikaufenthalte.

Vermögenssorge

In Zusammenarbeit mit Banken verwalten sie

die Geldanlagen ihrer KlientInnen, machen

finanzielle Ansprüche geltend oder regulieren

Verbindlichkeiten. Darüber hinaus vertreten

BetreuerInnen die Interessen ihrer KlientInnen

gegenüber Behörden, Einrichtungen und

Institutionen

Aufenthaltsbestimmung

Gemeinsam mit den betroffenen Menschen ent-

scheiden BetreuerInnen, welcher Aufenthaltsort

der geeignete ist: die eigene Wohnung, ein

Alten- oder Pflegeheim oder ein stationärer

Krankenhausaufenthalt. Grundlage jeder Ent-

scheidung ist das Bemühen, den betreuten

Menschen so lange wie möglich einen Aufent-

halt in ihrem häuslichen Umfeld zu ermöglichen.   

Unser Service für ehrenamtliche
BetreuerInnen

Wer einen Angehörigen oder eine fremde Person

ehrenamtlich betreuen möchte, hat vieles zu

beachten. Der Betreuungsverein Bremerhaven

➜ bietet Einführungs- und Fortbildungsver-

anstaltungen an,

➜ führt persönliche und telefonische Beratungen

durch und

➜ unterstützt Sie in Ihrer ehrenamtlichen Arbeit.

Unser Service für Organisationen 

Wer in seinem Berufsalltag mit alten oder psy-

chisch kranken Menschen zu tun hat, kommt

unweigerlich mit dem Berufsfeld „Betreuung“ in

Kontakt. Fragen treten auf: Was genau macht ein

Betreuer? Wann muss eine Betreuerin in eine

medizinische Entscheidung mit einbezogen wer-

den? Unter welchen Umständen sind Bettgitter

genehmigungspflichtig? Der Betreuungsverein

Bremerhaven gibt Antworten auf diese und weitere

Fragen. Wir informieren und beraten Sie über

➜ Rechte und Pflichten von BetreuerInnen,

➜ Regeln und Möglichkeiten der Zusammenarbeit

mit BetreuerInnen,

➜ den Umgang mit Betreuungsverfügungen und

Vorsorgevollmachten

➜ und beantworten Ihre Fragen im Einzelfall.

Unser Service im Bereich Vorsorge-
vollmachten und Betreuungs-
verfügungen

Sie bereiten sich auf das Alter vor und suchen in

Fragen der Betreuung fundierte Unterstützung?

Oder Sie sind von einem vertrauten Menschen

bevollmächtigt worden, an seiner statt zu entschei-

den? Dann wenden Sie sich an uns. 

Wir informieren Sie, 

➜ wann Vorsorgevollmachten sinnvoll sind, 

➜ wie Vollmachten ausgeführt werden und 

➜ was bei Betreuungsverfügungen

zu beachten ist.

Betreuung 
in der täglichen Praxis

Flyer BvB rz  13.12.2006  9:49 Uhr  Seite 2


