
6. Umsetzung der Ziele 
 
6.1. Gewinnung ehrenamtlicher BetreuerInnen 
 
Mit den Fortbildungen und Informationsveranstaltungen wendet sich der 
Betreuungsverein Eigenleben an BürgerInnen, die sich sozial engagieren möchten. 
Hierbei sollen nicht nur Informationen weitergegeben werden. Anhand von 
Fähigkeiten und Neigungen, die teils durch Selbsteinschätzung teils auch in 
ausführlichen Gesprächen mit den Interessenten festgestellt werden, kann eine 
grobe Richtung für die Aufgaben im Betreuungswesen aufgezeigt werden 
Besonders wichtig erscheint uns auch eine Sensibilisierung im Umgang für die später 
zu betreuenden Menschen. Die Thematisierung des Verhältnisses BetreuerInnen 
und Betreuter/Betreuten in Bezug auf ‚Selbstbestimmung ist ein wesentlicher 
Bestandteil unserer Aufklärung .  
 
6.2 Einführung und Begleitung 
 
Die von den Betreuungsvereinen der Stadt Mainz angebotenen Einführungskurse 
geben einen Einblick in die Arbeitsfelder eines bestellten ehrenamtlichen Betreuers. 
Hier sollen die BürgerInnen, die ernsthaft an einer Führung einer Betreuung 
interessiert sind, qualifiziert und auf das Amt vorbereitet werden. 
Zum Beispiel wird am ersten Abend ein Überblick über die rechtlichen Aufgaben 
eines Betreuers gegeben. Am zweiten Abend berichtet ein Betreuungsrichter 
detailliert über die gesetzlichen Hintergründe, was an einem weiteren Abend durch 
eine Rechtspflegerin mit Fallbeispielen vertieft wird. 
An weiteren Abenden folgen eine praktische Anleitung in die Gesprächsführung mit 
Betreuten, und das häufige Krankheitsbild „Demenz“ wird genauer von einer 
Fachreferentin beleuchtet.  
Auch nach Beendigung des Einführungskurses werden die BürgerInnen, die 
weiterhin an einer Übernahme interessiert sind zu Fortbildungsveranstaltungen 
eingeladen. Beim Erfahrungsaustausch mit den schon bestellten ehrenamtlichen 
BetreuerInnen können diese dann Fragen stellen und ihre Einsatzgebiete besser 
überschauen und planen lernen. 
 
 
6.3 Führung eigener Betreuungen 
 
Nach erfolgreicher Gewinnung einer/eines ehrenamtlichen Betreuerin /Betreuers, 
wird in Zusammenarbeit mit der Betreuungsbehörde Mainz nach einer geeigneten 
Betreuung gesucht.  
Bei der Übernahme einer rechtlichen Betreuung unterstützen und beraten wir durch 
folgende Angebote: 
 
-Begleitung beim Erstkontakt 
-Informationen über konkrete Inhalte der Aufgabenkreise 
-Informationen über gesetzliche Grundlagen 
-Informationen über Einwilligungsvorgehalte 
-Aufklärung über Haftungsfragen und Versicherungsschutz 
-Unterstützung bei administrativen Aufgaben (z.B. Rechnungslegung) 
-Fortbildungsangebote 
-Angebot eines festen Ansprechpartners während der Führung einer Betreuung. 


