
1. Einleitung 
 
Anfang der 70’ er Jahre schlossen sich behinderte und nichtbehinderte Studierende 
der Universität Mainz zusammen, um sich gegen Benachteiligungen für behinderte 
Menschen aller Art zu engagieren. Aus dieser Bewegung entstand 1972 der Commit 
Club Behinderter und ihrer Freunde (cbf).  
 
Über das politische Engagement und die damit verbundene Öffentlichkeitsarbeit 
hinaus galt es aber auch ganz konkret behinderte Menschen in ihrer  Selbständigkeit 
zu unterstützen und sie auch praktisch am Leben in  der Gesellschaft teilhaben zu 
lassen. So kam es zur Gründung des Mobilen Sozialen Dienstes  und die 
Individuelle Schwerstbehindertenbetreuung, die ein eigenständiges Leben mit 
Unterstützung rund-um-die-Uhr ermöglichte. Die Häusliche Krankenpflege kam als 
weiterer wichtiger Baustein hinzu. Die Ergänzung der ambulanten Dienste  um das 
Betreute Wohnen ermöglichte es beeinträchtigten Menschen mit gezielter 
Hilfestellung und sozialpädagogischer Unterstützung in Wohngemeinschaften oder in 
eigenen Wohnungen zu leben.  
 
Mit der Einführung des Betreuungsgesetzes 1992 und dem damit verbundenen 
Selbstbestimmungsgedanken ergab sich ein weiteres Aufgabengebiet, das den 
Zielvorgaben des Commit cbf entsprach. 1993 wurde der Betreuungsverein 
Eigenleben e.V. als selbständiger Verein gegründet. „Hiermit soll auch dokumentiert 
werden, dass Behinderte bereit und fähig sind, für andere Menschen Verantwortung 
zu übernehmen.“ ( aus „25 Jahre Commit“) 
 
Die Zahl der rechtlichen Betreuungen nahm kontinuierlich in den letzten 20 Jahren 
zu. Dieser Trend wird auch aufgrund der demographischen Entwicklung als auch der 
zunehmenden Bürokratisierung weiter anhalten. In komplexeren Fällen ist der 
Einsatz von Vereins- und BerufsbetreuerInnen gefragt. Gleichzeitig wird die große 
Zahl der ehrenamtlichen Betreuungen immer noch von Familienangehörigen 
gestemmt. Sie als auch Ehrenamtliche, die für eine dritte Person bereit sind, die 
rechtliche Betreuung zu übernehmen, gilt es weiter durch Betreuungsvereine in ihrem 
Engagement zu begleiten und fortzubilden. Das Ehrenamt „rechtliche Betreuung“ hat 
demnach nichts an Aktualität eingebüßt. Darüberhinaus gewinnt  auch die 
Unterstützung von bevollmächtigen Personen zunehmend an Bedeutung.  
 
Das vorliegende Konzept gibt einen umfassenden Einblick über Grundlage und 
Umfang der Arbeit des Betreuungsvereins Eigenleben.  
 


