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-MAGAZIN
Informationen für ehrenamtliche BetreuerInnen nach dem Betreuungsgesetz und Bevollmächtigte

In eigener Sache
In diesem Jahr gibt es
einige öffentliche Veranstaltungen, an denen wir
mitwirken:
1./2. Juli: Ehrenamtskongress mit Vorstellung
des Ehrenamts der gesetzlichen Betreuung und

Hospiz-Team Nürnberg

unserer Unterstützungsangebote für ehrenamtliche BetreuerInnen.

Interview mit Dirk Münch

D

ie Angebote des Hospiz-Teams können für
(ehrenamtliche) gesetzliche BetreuerInnen eine
große Hilfe sein, wenn sie mit Situationen am Lebensende, schweren Entscheidungen zu Behandlung und Behandlungsbegrenzung oder auch Schmerzversorgung zu
tun haben. Das Hospiz-Team Nürnberg e.V. hat seit seiner Entstehung eine beachtliche Entwicklung durchlaufen und stellt sich immer wieder neuen Herausforderungen. Wir haben Diakon Dirk Münch, 1. Vorsitzender des
Hospiz-Team Nürnberg eV. zum Gespräch getroffen.

26./27.10.: consozial mit
Vortrag
zu
Betreuungsvereinen.
23.11.2016: Fachveranstaltung zum Thema Patientenverfügung
und
Entscheidungen am Lebensende im historischen
Rathaussaal.
Wir hoffen, Sie bei der
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Hospiz-Team-Nürnberg - Interview mit Dirk Münch
Das Hospiz-team stellt sich vor
Hospiz– und Palliativgesetz
Was gilt im Konfliktfall? Schwierige Behandlungsentscheidungen am Lebensende
Wohngelderhöhung in 2016

einen oder anderen Gelegenheit zu treffen!

Ihr AK GeBeN

2

Wie können ehrenamtliche BetreuerInnen von
den Angeboten des Hospiz-Teams profitieren?
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feste Termine von MitarbeiterInnen des HospizTeams etabliert. Hier kann
man seinen Betreuten an-

Das Hospiz-Team bietet
Begleitung und Beratung

melden, wenn man diese
Unterstützung möchte. In
der Palliativ Care Beratung

für unheilbar kranke Menschen, deren Angehörige
und für trauernde Men-

wird in einem ersten
Schritt geklärt, was die Situation erfordert und die-

schen an. Wenn sich Betreute und deren Umfeld
in einer solchen Situation
befinden, kann sich ein/e

se Hilfe dann angeboten
und auf Wunsch umgesetzt.

BetreuerIn an uns wenden
und wir klären gemeinsam
mit Betroffenen und deren
Umfeld den Bedarf. Wenn
Unsicherheit oder Uneinigkeit herrschen, können wir

Wie kann diese Hilfe
aussehen?
• Für

den
Betroffenen
selbst gilt: Niemand soll
alleine sterben müssen.

beratend helfen. Auch die
regelmäßige Begleitung eines schwer kranken oder

Welche Bedürfnisse hat
der Patient? Es kann darum gehen jemanden zur

sterbenden
Menschen
kann über das HospizTeam angestoßen werden
und erfolgt dann meist

Seite zu stellen, der einfach da ist, zuhört, sich
unterhält. Aber auch das
Gegenteil: Manchmal ist

durch ehrenamtliche Hospiz-HelferInnen. In manchen Heimen sind bereits

es nötig, dazu beizutragen, dem Betroffenen

Ruhe und Rückzug zu ermöglichen.
• Begleitet

wird u.U. das
ganze (Um)Feld, im neuen
Sprachgebrauch auch die
Zugehörigen
(Angehörige, Pflegekräfte, Arzt/
Ärztin, gesetzliche/r BetreuerIn etc). Wie geht es
diesen Personen mit der
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Situation? Benötigen sie

Hospiz und Sterbebeglei-

Können Sie ein Beispiel

Unterstützung, Entlastung
oder Beratung?
• Gibt es Unsicherheiten
und Fragen in der pfle-

tung kann man in gewisser
Weise nicht lernen. Jede Begleitung ist immer wieder
neu. In einer neuen Familie

aus Ihrer Arbeit nennen?

gerischen Versorgung?
• Gibt es Unsicherheiten
oder
Unstimmigkeiten
bei Fragen der angemes-

muss man sich wieder neu
einlassen. Man muss erst
mal seinen „Beruf“ ablegen,
also die eigene berufsbezo-

erscheint verdreckt und
sehr unordentlich. Herr A.
hat schon immer so gelebt
und mag es so. Nun im

senen Behandlung oder
auch
Behandlungsbegrenzung?
• Leidet der Patient unter

gene Brille (pflegerische
Aspekte, betreuerische Aspekte, medizinische Aspekte). Man muss lernen, dass

Sterbeprozess ist es nicht
angezeigt, alles umzukrempeln und auf Hochglanz zu polieren. Wenn

man als Begleiter kommt.
Es geht darum dem roten
Faden zu folgen, den die

Herr A. bestimmte Hilfen
ablehnt und plötzlich in
dieser Wohnung verstirbt

Betroffenen vorgeben. Wir
sollen nicht vor ihnen her
eilen, nicht hinter ihnen

ist das o.k. Wem schadet er
denn mit seiner Entscheidung? Wenn er einsichtsfä-

her, sondern neben ihnen
auf der Höhe der Betroffenen sein. Das müssen sowohl HospizhelferInnen,

hig ist und sich nicht
selbstgefährdend
oder
fremdgefährdend verhält,
kann und muss man seine

als auch Fachkräfte lernen.

Situation u.U. belassen.
Schwierig ist manchmal die
Grenze: Wo beginnt die
Gefährdung? Wo ist die Einsichtsfähigkeit nicht mehr
vorhanden. Die meisten Be-

Schmerzen?
Möglichkeiten
hier?

Welche
gibt es

Welche Unterstützung
können ehrenamtliche
BetreuerInnen noch bei
Ihnen bekommen:
Ein sicher hilfreiches Angebot sind Vorträge und
Seminare in unserer Hospizakademie, um eigene
Kenntnisse und Kompetenzen in der Arbeit als
gesetzliche/r BetreuerIn
zu erweitern. Dieses Angebot gilt auch für Personen, die nicht anstreben
Hospizhelfer zu werden.
Vorträge sind z.T. kostenfrei. Seminare kosten u.U.
einen Kostenbeitrag.
Welche
Haltung
ist
Ihnen in der Hospizarbeit wichtig?

Es ist auch wichtig den
Betroffenen Ihre Lebensweise zu belassen und
nicht von einem von außen kommenden Blickwinkel Veränderungen oder
Ordnungen zu fordern
(„das
geht
doch
so
nicht“), die den Betroffenen fremd sind. Es ist
sehr wichtig, sich von eigenen Ansprüchen und
Vorstellungen distanzieren zu können, um den
Menschen und ihrer Situation gerecht zu werden.

Herr A. lebt allein in seiner
Wohnung.
Die Wohnung

troffenen bleiben aber im
Sterbeprozess geschäftsund einsichtsfähig.
Es ist wichtig, Situationen
und die eigene Ohnmacht
auszuhalten ohne Lösungen parat zu haben. Die
größte Stärke eines Begleiters im Sterbeprozess
ist das Zuhören, das Anwesend-Sein. Auch das:
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Ich wüsste, was dir gut
tut, aber du willst es

eingebunden. Was hätte
der Betroffene gewollt?

reicht werden. Bei dem
Nachbesprechungstermin

nicht. Ich muss das akzeptieren.

Welche Behandlung wird
ihm gerecht?

Ein Extremfall: Eine Helfe-

Die Personen, die ums

wird dann besprochen,
wie es den Beteiligten ergangen ist. Hier herrschte
das Gefühl, dass man mit-

rin hat 2 Jahre einen sterbenden und schweigenden
Menschen begleitet. Es

Krankenbett stehen sind
oft unsicher und hilflos.
In gemeinsamen Gesprä-

einander den bestmöglichen Weg gefunden hat.

gab keinerlei Gespräche.
Die Begleitung erfolgte
zweimal pro Woche 2h.

chen entsteht dann u.U.
ein gemeinsames Bild. In
diesem Fall war das Er-

Was geschieht wenn Uneinigkeit herrscht?

gebnis des Konzils: Die
Ernährungstherapie wird
bis zu einem bestimmten
Zeitpunkt ausgesetzt, zu

Es gibt bei den Entscheidungen am Lebensende
meist kein eindeutiges
Richtig oder Falsch. In der
Regel

In einem Fall bewegte die
Beteiligten die Frage, ob
eine künstliche Ernährung

dem dann entschieden
wird, ob sie wieder fortgesetzt werden soll. Aber
der PEG Schlauch soll
nicht gezogen werden.
Dabei soll genau beo-

im
Heim
für
einen
schwerkranken Menschen
abgeschaltet werden soll

bachtet werden, wie es
dem Vater geht. Die Beteiligten haben wahrgenom-

oder nicht. Die Angehörigen waren sich in der
Grundrichtung einig. Der
Vater soll sterben dürfen

men, dass er allem Anschein nach nicht leiden
musste,
sondern
nur
ganz ruhig schwächer

und nicht leiden, aber
mancher war der Überzeugung „den Vater kann
man nicht verhungern las-

wurde. Zum gesetzten
Zeitpunkt waren sich alle
einig, dass die Ernährung
nicht wieder aufgenom-

sen“. Heimleiter, Pflegekraft, Arzt und Angehörige wurden ins Gespräch

men werden sollte. Eine
tragfähige
gemeinsame
Entscheidung konnte er-

Können Sie einen Beispielfall aus Ihrer Arbeit
nennen, bei dem es um
eine schwierige Entscheidung ging?

haben

Beteiligte

Besuchen Sie uns
auf unserer Homepage
mit vielen nützlichen
Informationen und
Arbeitshilfen
und den früheren
Ausgaben des Magazins
www.projekt-geben.de
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durchaus gute Absichten,

oder nein). [Siehe hierzu

bung. Das Hospiz-Team

aber eben auch Angst
und erleben eingestanden
oder
uneingestanden
Hilflosigkeit. Es sollte ver-

der nebenstehende Kasten; die Redaktion]
Bei der Frage der Behand-

hat den SAPV gemeinsam
mit dem Klinikum Nürnberg ins Leben gerufen.
Diese Versorgung wird

mieden werden, einem
Beteiligten, z.B. dem Arzt
oder einem Angehörigen,
eine grundsätzliche nega-

lungsbegrenzung und Palliativmedizin sind Ärzte
heute viel offener und gesprächsbereiter, als noch

von der Krankenkasse
übernommen und muss
vom Hausarzt verordnet
werden.
Ärzte
stehen

tive Rolle zuzuweisen.
Der Palliativ Care Beratungsdienst kann hier, als
von außen kommend,

vor etlichen Jahren. Auf
der anderen Seite haben
Angehörige nicht selten
Schwierigkeiten
damit,

dem SAPV heute meistens
offen gegenüber, weil die
Kompetenz und Erfahrung geschätzt wird.

sehr hilfreich in der Vermittlung sein. Vielfach
wird die Erfahrung und

Sterben zuzulassen, wenn
es die eigenen Verwandten betrifft.

Herr Münch, wir bedan-

Kompetenz des Palliativdienstes geschätzt und
als Entlastung erlebt. Das

Noch ein Wort zu einem

Gespräch, ohne Vorwürfe
und Schuldzuweisungen,
ist sehr wichtig.

ken uns ganz herzlich
für dieses Gespräch.

spezialisierten Angebot.
Was genau ist SAPV?

Weitere Informationen :

Die Abkürzung bedeutet
spezialisierte ambulante
Palliativversorgung.
Bei

www.sapv-team-nuernberg.de

Im Härtefall, bei dem sich
die Fronten nicht im Gespräch vermitteln lassen,
muss eine Entscheidung
u.U. auch einmal vor Gericht entschieden werden

diesem Angebot arbeiten
palliativ
ausgebildete
Fachkräfte, also Palliativärzte,
Palliativpflegekräfte und Palliativsozialarbeiter und betreuen

(z.B. Behandlungsabbruch
ja oder nein; PEG Sonde ja

schwerstkranke Patienten
in ihrer üblichen Umge-

www.hospiz-team.de

Ziel der SAPV basierend auf der Umsetzungsrichtlinie für die Anwendung des
SAPV gemäß § 132d Abs.2 SGB V
Die spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) dient dem Ziel, die Lebensqualität und die Selbstbestimmung schwerstkranker Menschen zu erhalten, zu fördern und
zu verbessern und ihnen ein menschenwürdiges Leben bis zum Tod in ihrer vertrauten
häuslichen Umgebung oder in einer stationären Pflegeeinrichtung zu ermöglichen. […]
Die individuellen Bedürfnisse und Wünsche der Patientin oder des Patienten sowie die
Belange ihrer oder seiner vertrauten Personen stehen im Mittelpunkt der Versorgung.
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Das Hospiz-Team e.V.
stellt sich vor

berg (Spezialisierte ambulante Palliativversorgung).
Die Akademie erweiterte
ihr Angebot durch die
Gründung eines Trauerinstituts mit der Aufgabe
der Schulung und Weiterbildung.
Das
Hospiz
Team Nürnberg ergänzte
sein Angebot durch die
Gründung eines Trauerberatungszentrums.
Durch den Aufbau eines
ambulanten
Kinderhospizdienstes (KHD) für Kinder-, Jugendliche und ihre
Angehörige wurde der
Hospizarbeit eine neue
Facette zugefügt.

as
Hospiz
Team
Nürnberg e.V. wurde
am 26.März. 1992 in

D

Die Akademie hat die Aufgabe der Fort-, Weiter-,
und Ausbildung von Hos-

Nürnberg gegründet.

piz-HelferInnen und Fachkräften und hat den Auftrag die Hospiz – und Palliativarbeit in die Öffentlichkeit zu bringen.

Die unterschiedlichen Einsatzfelder führten zur
Übernahme neuer Versorgungsbereiche. So kamen
neben der Begleitung von
Menschen mit Behinde-

tinuierlich
aus.
2003
gründet der Hospizverein
die Akademie für Hospiz-

Im Jahr 2012 gründeten
das Hospiz Team Nürnberg und das Klinikum

rung (2014) noch die Versorgung von Wohnungs –
und Obdachlosen (2015

arbeit und Palliativmedizin Nürnberg.

Nürnberg zusammen die
gGmbH SAPV Team Nürn-

in Kooperation mit der
Stadt Nürnberg) dazu.

Neben der Sterbebegleitung und Trauerarbeit
baute der Verein sein Angebot über die Jahre kon-

Die vier Aspekte der Hospizidee
♦
♦

♦
♦

Niemand soll alleine sterben müssen
Jeder soll die Möglichkeit haben, seine letzten Angelegenheiten regeln zu können
Jeder soll schmerzfrei sterben dürfen
Jeder soll die Möglichkeit haben, sich die Sinnfrage
stellen zu dürfen

Die

Begleitungsarbeit

wird durch die rund 150
ehrenamtlichen
Frauen
und Männer in den Familien und Einrichtungen
geleistet.
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Neben den Ehrenamtlichen leisten die hauptamtliche Mitarbeiterinnen

Hospiz Team Nürnberg
acht hauptamtliche KoordinatorInnen, 2 ehren-

und Mitarbeiter einen
Großteil der Koordinationsarbeit. Derzeit hat das

amtliche Einsatzleitungen
und drei Mitarbeiterinnen
in der Verwaltung, über-

wiegend alle in Teilzeitanstellung.

Das Hospiz Team Nürnberg betreut, begleitet und berät derzeit in folgenden Einsatzfeldern:
Sterbebegleitung zu Hause und in Einrichtungen
• Begleitungen Haus Xenia
• Begleitungen Palliativstation Klinikum Nürnberg
•

•
•
•
•
•

Begleitung Wohnungs – und Obdachlose
Begleitung von Menschen mit Behinderung
Begleitung von Kindern und Jugendlichen
Begleitung von Trauernden
Beratung Patientenverfügung und Vollmachten

Beratung durch Palliative Care Beratungsdienst
• Ethikberatung Beratung von Krisensituationen am Lebensende
• Ethikzirkel
•

Telefonberatung und Erstkontakt
• Öffentlichkeitsarbeit besonders „Hospiz macht Schule“
• Hospiz Palliative Geriatrischer Dienst
• Begleitung von sprach- und gehörlosen Menschen in Zusammenarbeit mit der Ge•

hörlosenseelsorge ( in Planung für 2017)

Hospiz- und Palliativgesetz

A

m 5. November 2015 hat der Deutsche Bundestag
das Gesetz zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung beschlossen, das zum 01.01.2016 in Kraft
getreten ist.

Ziel ist es, die Versor-

nische, pflegerische, psy-

gung von schwerkranken
und sterbenden Menschen zu verbessern. Die-

chologische und seelsorgerische Hilfe in der letzten Lebensphase erhalten. Die Hospiz- und Palli-

se sollen jegliche medizi-
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ten

Palliativdiensten

wird ermöglicht.
• In

Pflegeheimen wird
die
Sterbebegleitung
zum Bestandteil des Ver-

sorgungs-auftrages der
Pflegeversicherung.
• Stationäre
Pflegeeinrichtungen sollen eine

Be-

Versorgungsplanung zur
individuellen und medizinischen, pflegerischen,
psychosozialen und seel-

gestärkt werden, wo Menschen ihre letzte Lebensphase verbringen – zu

reich (SAPV).
• zusätzliche Vergütungen
sollen im vertragsärztli-

sorgerischen Betreuung
organisieren und anbieten. Weiterhin besteht

Hause, in der Klinik, im
Pflegeheim oder im Hospiz. Dabei wird die Zusam-

chen Bereich qualitätssteigernd wirken und
soll es für Koordination

die Verpflichtung zur Zusammenarbeit mit anderen Diensten und Einrich-

menarbeit verschiedener
Berufsgruppen und ehrenamtlichen Helfern gefördert, damit schwerkranke

und Kooperation mit anderen Leistungserbringern sowie Fallbesprechungen in Pflegehei-

Menschen entsprechend
ihrer individuellen Bedürfnisse versorgt und betreut
werden können.

men geben.
• die
Palliativversorgung

tungen der Hospiz- und
Palliativversorgung.
• Einrichtungen der Eingliederungshilfe
wird
ermöglicht in Zukunft
eine
Versorgungspla-

im Rahmen der häuslichen
Krankenpflege
wird gestärkt
• Krankenhäuser können
Hospizdienste
künftig
mit einer Sterbebeglei-

nung in der letzten Lebensphase ihrer Bewohner anzubieten.
• Versicherte haben einen
Anspruch auf individuelle Beratung und Hilfe-

tung in ihren Einrichtungen beauftragen. Die
Einführung von multi-

stellung bei Leistungen
der Hospiz- und Palliativversorgung durch die

professionell organisier-

Krankenkassen.

ativversorgung soll dort

Durch verschiedene Maßnahmen wird der Ausbau
der Hospiz- und Palliativversorgung gefördert:
• die

Sterbebegleitung
wird in der Regelversorgung der Krankenkassen

verankert.
• Weiterentwicklung
der
spezialisierten Versorgung im ambulanten

und

stationären

Weitere Informationen zum Thema finden Sie auf der
Homepage des Bundesgesundheitsministeriums:
www.bmg.bund.de/themen/krankenversicherung/
hospiz-und-palliativversorgung.html
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Was gilt im Konfliktfall?
Schwierige Behandlungsentscheidungen am Lebensende
m Interview mit Herrn
Münch wird deutlich,
dass die MitarbeiterInnen
des Hospiz Teams sich

I

muss aus früheren mündlichen oder schriftlichen
Äußerungen, aus ethischen oder religiösen

hörige oder sonstige Vertrauenspersonen teilnehmen oder diese zumindest gehört werden.

auch in schwierigen, potentiell konflikthaften Entscheidungssit uat ionen
um einen Konsens der Be-

Überzeugen und persönlichen
Wertvorstellungen
der/s Betroffenen geschlussfolgert w e r d e n .

Wenn sich nach diesen
Schritten ÄrztIn und BetreuerIn einig sind über

teiligten bemühen – und
dass das in den allermeisten Fällen auch gelingt.

Dabei ist ein Bezug auf
„allgemein menschliche“
Überzeugungen nicht zu-

die zu unternehmenden
Schritte – sei es in Form
von Tun oder Unterlassen

Aber was, wenn das nicht
möglich ist? Oder wenn
es keine Angehörigen

lässig, sondern es muss
sich um konkrete Anhaltspunkte für den Wil-

– wird diese Einigung umgesetzt, es braucht dann
keine weitere Stelle einge-

und keine Patientenverfügung gibt, so dass der/
die Betreuer/in mehr oder
minder alleine entschei-

len dieses individuellen
Menschen handeln.

schaltet werden.

Dieser von dem/der Be-

Kann eine Einigung nicht
erreicht werden, obliegt

den muss, was hier im
Sinne des (sterbenden)
Betreuten ist? Dann geben die § 1901a, b und
1904 des BGB den Fahrplan vor.

treuerIn ermittelte Patientenwillen ist dann Teil der
Erörterung zwischen Ärztin und Betreuer nach §
1901b BGB. Wenn möglich, sollen an diesem Ge-

die Entscheidung über
den evtl. gefährlichen Eingriff oder das Unterlassen
einer möglicherweise lebensentscheidenden Behandlung dem Betreu-

spräch auch nahe Ange-

ungsgericht. Der/die Be-

Nach § 1901a ist es Aufgabe des Betreuers/der
Bevollmächtigten,
den
(mutmaßlichen)
Willen
der betroffenen Person
zu ermitteln. Gibt es eine
Patientenverfügung, muss
er überprüfen, ob diese
für die vorliegende Situation Regelungen enthält.
Ist das nicht der Fall,

10
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treuerIn tritt also an das

scheidung

Gericht heran und beantragt die Genehmigung
der von ihr/ihm für richtig gehaltenen Entschei-

hinaus gemäß § 287 FamFG erst nach zwei Wochen wirksam. Vorher haben beide Seiten die Mög-

dung. Das Gericht wird
darüber schnellstmöglich
entscheiden – allerdings
setzt das für diesen Fall

lichkeit, Rechtsmittel dagegen einzulegen.
Verfahren

Wir denken daher, dass
es auch große Mühen
lohnt, sich um eine Eini-

wichtige Gesetz (§ 298
FamFG) die Hürden für eine Entscheidung gegen
eine Heilbehandlung sehr

mag in Fällen von z.B.
langfristig im Koma liegenden
Pat ientInnen
durchaus
annehmbar

gung zu bemühen, die
gerichtliche Entscheidungen weitgehend unnötig
macht.

hoch: Das Gericht muss
die/den Betroffenen hören (wenn möglich), soll

sein, für eine/n Sterbende/n ist die damit verbundene
Verzögerung

Dem scheint die Praxis zu
folgen: Im ganzen Jahr

Angehörige
befragen,
muss in jedem Fall ein
Sachverständigengutach-

evtl. nur schwer erträglich, vielleicht erledigt
sich die Fragestellung

2015 musste vom Betreuungsgericht Nürnberg nur
zwei Anträge nach §1904

ten einholen und eine/n
VerfahrenspflegerIn
bestellen. Die nach diesen
Schritten getroffene Ent-

auch im Laufe des Verfahrens, weil der/die Betroffene möglicherweise
stirbt oder aber die ge-

BGB bearbeitet werden.

Ein

ist

solches

darüber

sundheitliche

Situation

sich soweit verbessert,
dass die beantragte Entscheidung revidiert werden kann.

Wohngelderhöhung in 2016

M

ieterInnen oder EigentümerInnen

fügen, um für den Lebensunterhalt selbst auf-

rückwirkend gezahlt, sondern erst ab dem Monat

von
selbstbewohntem
Wohneigentum erhalten
in Deutschland bei Erfüllung der Einkommensvo-

kommen
zu
können.
Wenn die Unterdeckung
zu groß ist, kommen ausschließlich andere Sozial-

raussetzungen Wohngeld.
MieterInnen erhalten einen Mietzuschuss, EigentümerInnen einen Lasten-

leistungen (z.B. Grundsicherung, Alg II) in Frage.
Auf Wohngeld besteht
Rechtsanspruch,
soweit

der Antragstellung. Der
Antrag ist bei der Wohngeldstelle zu stellen.
Der Bereich Wohngeld
und
Wohnungsvermitt-

zuschuss. AntragstellerInnen müssen aber über genügend Einkommen ver-

die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt werden.
Leistungen werden nicht

lung gehört in Nürnberg
nach Auflösung des Amtes für Wohnen und Stadtentwicklung seit 1.5.2014
zum Sozialamt. Die Adresse ist aber weiterhin
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Marienstraße 6, 90402
Nürnberg. Hier werden
die Anspruchsvoraussetzungen geprüft. Die Mit-

nen von der Reform profitieren.
Davon
waren
90.000 zuvor EmpfängerInnen von Grundsiche-

bzw. Kreise, wurden um
sieben bis 27 Prozent angehoben. Die Höhe der
Wohngeldleist ungen

arbeiter
der
örtlichen
Wohngeldstellen müssen
über die Rechte und

rungsleistungen.
Durch
die
Wohngelderhöhung
sind also etliche Grundsi-

(Tabellenbeträge) steigt
um durchschnittlich 39
Prozent.

Pflichten nach dem Wohngeldgesetz aufklären. Der
Wohngeld-Anspruch
ist

cherungsbezieher
nicht
mehr auf Grundsicherung
angewiesen.

Zusammenfassung:

prinzipiell von drei Faktoren abhängig:
• Anzahl

der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder

• Höhe

des Gesamteinkommens aller berücksichtigungsfähigen
Haushaltsmitglieder

• Höhe

der zuschussfähigen Miete bzw. Belastung (bei Eigentümern)

So könnte z.B. eine Rentnerin mit einer monatliche Rente von 950 Euro
und einer Kaltmiete von
510 Euro, die 96 Euro
Grundsicherung
erhalte, jetzt einen Wohngeldanspruch von 120 Euro haben und so nicht
mehr auf die Grundsicherung angewiesen sein.
(www.wohngeld.org)

• Die

Höhe der Wohngeld
Leistungen steigt.
• Die zugrunde liegenden
E i nko m me ns g r e n ze n
werden
erhöht,
wodurch mehr Haushalte Anspruch auf Wohngeld Leistungen haben.
• Die Obergrenzen für die
maximal zuschussfähige Miete bzw. Belastung
(bei Eigentümern) werden angehoben.
Gesetzliche Grundlagen:

Was ändert sich mit der
Wohngeldreform 2016?

Mit der Erhöhung des
Wohngelds soll der Entwicklung der Einkommen,

Zum 01.01.2016 wurde
das Wohngeld reformiert.
Es wird davon ausgegangen, dass ca. 870.000

Warmmieten und Nebenkosten Rechnung getragen werden. Die Mieth ö c h st b e t r ä g e ,
also

Als Quelle für die Informatio-

WohngeldempfängerIn-

die Mietstufen der Städte

www.bmub.bund.de.

Wohngeldgesetz (WoGG) und in
der Wohngeldverordnung.

nen für diesen Artikel diente: :
http://www.wohngeld.org/.
Weitere Informationen:
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Helfen Sie dem AK Betreuung mit Ihrer Spende
Empfängerin: Stadtmission Nürnberg e.V.
DE44 5206 0410 1602 5075 01 · BIC: GENODEF1EK1
Evangelische Bank eG
Verwendungszweck: Spende AK Betreuung Nürnberg

Vorträge im Nachbarschaftshaus Gostenhof
Kleiner Saal, Adam-Klein-Straße 6, 90439 Nürnberg. Außer Sommerfest und Exkursion!

05.07.16, 18 Uhr

Fragen zum Lebensende - Aufgaben der Ethikkommission

02.08.16, 18 Uhr

Sommerfest beim SKF, Leyher Straße 31/33

06.09.16

Exkursion: Zentrum für Altersmedizin am Klinikum Nürnberg !! Beginn 15.45, Anmeldung erforderlich !! - Nähere Informationen bei Skf - Andrea Krusche 0911 /
31078 - 0

04.10.16, 18 Uhr

Workshop für ehrenamtliche BetreuerInnen: Jahresbericht und Rechnungslegung

01.11.16

Entfällt

06.12.16, 18 Uhr

Kultureller Jahresausklang

Infoveranstaltung im Sozialrathaus zu Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und
Patientenverfügung
Jeweils zu den obigen Terminen 15.30 Uhr, Cafeteria im EG, Dietzstr. 4, 90443 Nbg. August und November entfallen.

Wir beraten Sie gerne:
Arbeiterwohlfahrt Nürnberg, Karl-Bröger-Str. 9, 90459 Nürnberg,
Tel.: 0911 - 4506 - 0150, maria.seidnitzer@awo-nbg.de
Caritasverband Nürnberg, Obstmarkt 28, 90413 Nürnberg
Tel.: 0911 - 2354 - 160, gesetzliche-betreuung@caritas-nuernberg.de
Leben in VERANTWORTUNG, Welserstraße 25, 90489 Nürnberg,
Tel.: 0911 - 56964 - 0, info@liv-nuernberg.de
Lebenshilfe Nürnberg, Fahrradstraße 54, 90439 Nürnberg,
Tel.: 0911 - 58793 - 430, CzesnickP@lhnbg.de
Sozialdienst katholischer Frauen, Leyher Str. 31-33, 90431 Nürnberg,
Tel.: 0911 - 31078 - 19, andrea.krusche@skf-nuernberg.de
Stadtmission Nürnberg, Krellerstraße 3, 90489 Nürnberg,
Tel.: 0911 - 37654 - 107, betreuungsverein@stadtmission-nuernberg.de
Stadt Nürnberg, Betreuungsstelle, Dietzstr. 4, 90443 Nürnberg,
Tel.: 0911 - 231 - 2174, ina.buerkel@stadt.nuernberg.de

