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-MAGAZIN  

Betreuung führen –  
eine Aufgabe, die 
jung hält! 

Herr Michael Dettmann, 

62, verheiratet, Bankfach-

wirt, seit 2013 im Vorru-

hestand und Herr Alfred 

Seibold. 63 Jahre, verhei-

ratet, Groß- und Außen-

handelskaufmann, ziviler 

Angestellter bei der Bun-

deswehr, seit drei Jahren 

in Altersteilzeit.   

 

Als Vertreter der ehren-

amtlichen BetreuerInnen 

sind sie an der gesetzlich  

In eigener Sache 

In dieser Ausgabe geht es 

um die Situation ehrenamtli-

cher BetreuerInnen: Wie 

geht es Ihnen in Ihrem Amt? 

Woher bekommen Sie Unter-

stützung? Wer vertritt Ihre 

Interessen auf kommunaler 

Ebene? Wie sind Sie versi-

chert? 

Außerdem zwei Veranstal-

tungshinweise:  

Am 7.8. findet beim SkFein 

GeBeN-Sommerfest statt, zu 

dem alle ehrenamtlichen Be-

treuerInnen herzlich eingela-

den sind. Es gibt Musik, 

Spanferkel, eine Tombola 

und Gelegenheit zur Begeg-

nung mit „KollegInnen“, Ge-

BeN-MitarbeiterInnen und 

VertreterInnen aus Politik 

und Wohlfahrt.  

Am 14.11. präsentieren wir 

um 14:00 Uhr  im Heilig-

Geist-Saal „Populäre  Irrtü-

mer über gesetzliche Betreu-

ung und Vorsorge“ und 

schildern, wie es in Nürn-

berg wirklich zugeht.  

Wir freuen uns auf Sie!  

Ihr AK GeBeN  

Interview mit den Vertretern der ehrenamtlichen Be-

treuerInnen:   
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vorgeschriebenen örtli-

chen Arbeitsgemeinschaft 

zur Förderung der Zu-

sammenarbeit in Betreu-

ungsangelegenheiten be-

teiligt.  

 

GeBeN: Wie kam es da-

zu, dass Sie ehrenamt-

lich Betreuungen über-

nehmen wollten? 

 

Herr Dettmann:  Der 

Mensch muss eine Aufga-

be und Verantwortung 

haben. Das hält jung bis 

ins hohe Alter. Im Ruhe-

stand wollte ich einen Teil 

meiner gewonnenen Frei-

zeit und Erfahrung aus 

dem Berufsleben Men-

schen zur Verfügung stel-

len, die Hilfe benötigen. 

Vorbilder hatte ich in der 

Familie: Mein Vater führte 

Vormundschaften. Ich ha-

be mich informiert und 

bei GeBeN beworben. 

Meine erste Betreuung ha-

be ich 2013 übernom-

men. 

 

Herr Seibold: Auf alle Fäl-

le wollte ich der Gesell-

schaft etwas zurückge-

ben. Was ich nicht wollte, 

war ein Ehrenamt mit 

starren Zeitvorgaben. Mir 

war bewusst, dass man 

sich körperlich und geis-

tig fit halten muss, um 

nicht schnell zu altern 

und abzustumpfen. Von 

einem Soldaten hörte ich 

von ehrenamtlichen Be-

treuungen. Daraufhin 

fragte ich bei der Betreu-

ungsstelle der Stadt Nürn-

berg nach. Seit vier Jah-

ren bin ich Betreuer. Die-

sen Schritt habe ich nicht 

bereut. 
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LeserInnenbriefe und Beiträge 
bitte an obenstehende Adresse 
senden. Soweit namentlich ge- 
kennzeichnet geben die einzelnen 
Artikel die Meinung der Ver-
fasserInnen und nicht unbedingt 
des Arbeitskreises GeBeN wieder. 
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GeBeN: Durch persönli-

che Kontakte lernen Sie 

Betreute besser kennen 

und Wünsche eher be-

rücksichtigen. Welche 

Erfahrungen haben Sie 

gemacht? 

 

Herr Seibold: Der persön-

liche Kontakt zu Betreu-

ten ist wichtig. Man ver-

sucht Ihnen Wünsche zu 

erfüllen, wozu sie selbst 

nicht in der Lage sind. 

Meine Betreuten sind de-

ment, alle in Einrichtun-

gen untergebracht und 

nicht vermögend. Bei ei-

nem Taschengeld von 

100 Euro bleibt für Wün-

sche nicht viel übrig. Oft 

begleite ich zu Fachärz-

tInnen. Das ist zwar nicht 

meine Aufgabe, aber die 

Einrichtungen haben da-

für kein Personal. Schwer 

zu verkraften ist für mich 

der Verfall eines Men-

schen am Ende des Le-

bens.  

 

GeBeN: Was hat Ihnen 

beim Führen von Betreu-

ungen geholfen, schwie-

rige Entscheidungen im 

Sinne der Betreuten zu 

treffen? 

 

Herr Dettmann: Gerade 

am Anfang einer Betreu-

ung ist es notwendig sich 

in „Fälle“ gut einzuarbei-

ten. Dazu gehören Ge-

spräche mit Angehörigen, 

Pflegepersonal, Rechts-

pflegerInnen oder ÄrztIn-

nen. Hilfreich können 

auch die Vorlage von Tes-

tament und Patientenver-

fügung sein.  

Geholfen hat mir der Hin-

weis, dass ich kein Ver-

wandter, sondern juristi-

scher Betreuer bin und ei-

ne gewisse Distanz zu Be-

treuten halten soll. Ich se-

he hier keinen Unter-

schied zwischen Berufs-

betreuerInnen oder Eh-

renamtlichen. 

 

Auch die Teilnahme an 

Treffpunktveranstaltun-

gen von GeBeN ist sehr 

hilfreich, da sie am An-

fang viele Informationen 

vermitteln und den Aus-

tausch zwischen ehren-

amtlichen BetreuerInnen 

ermöglichen. Daneben 

stehen die Betreuungsver-

eine und die Betreuungs-

stelle der Stadt Nürnberg 

mit kompetenter Unter-

stützung zur Verfügung. 

 

Herr Seibold: Bei schwere-

ren Erkrankungen werde 
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ich von ÄrztInnen ange-

sprochen. Dabei frage ich 

immer, wie sie entschei-

den würden, wenn der/

die Betreffende ihr Vater 

oder ihre Mutter wäre. 

Das war bisher nach mei-

ner Erkenntnis nicht ver-

kehrt.  

 

Das oberste Gebot ist, 

dass immer der Wille der 

Betreuten maßgebend ist. 

Schwierig war für mich ei-

ne Betreute davon zu 

überzeugen, dass sie auf-

grund ihrer Demenz die 

Einrichtung wechseln 

muss.  

 

In anderen Betreuungsfäl-

len ist das A und O: Fra-

gen, fragen, fragen und 

keine Scheu zeigen, die 

verschiedensten Stellen 

abzuklopfen. Entgegen 

der landläufigen Meinung 

sind Behörden wie die 

Stadt Nürnberg oder der 

Bezirk Mittelfranken sehr 

gut aufgestellt. Bei ver-

nünftig vorgetragenen 

und begründeten Anlie-

gen, wird einem in jedem 

Fall freundlich und kom-

petent geholfen oder an 

die zuständige Stelle ver-

wiesen. Außerdem helfen 

bei Problemen die Betreu-

ungsvereine. Hier sitzen 

die Profis des täglichen 

Geschäfts. An Treffpunkt-

veranstaltungen nehme 

ich regelmäßig teil, da 

diese überaus interessant 

und hilfreich sind. 

 

 

GeBeN: Gibt’s positive 

Erlebnisse?  Was moti-

viert Sie bei Ihrem Eh-

renamt? 

 

Herr Dettmann: Man freut 

sich jedes Mal in fröhliche 

Augen der Betreuten zu 

schauen und freundlich 

begrüßt zu werden. Ab-

hängig vom Gesundheits-

zustand lässt sich auch 

mit Dementen ein nettes 

Gespräch führen, das sich 

positiv auf die Lebenssitu-

ation auswirkt. An dieser 

Stelle möchte ich die Pfle-

gekräfte in den mir be-

kannten Heimen loben, 

die hier in einer hervorra-

genden Weise sich gera-

dezu liebevoll um die 

H e i m b e wo h n e r I n n e n 

kümmern. 

 

 

GeBeN: Was würden Sie 

sich für ehrenamtliche 

BetreuerInnen wün-

schen, damit diese künf-

tig ihre Arbeit besser er-

ledigen können? 

 

Alfred Seibold, Michael Dettmann, ehrenamtliche Betreuer 
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Herr Seibold: Die Zusam-

menarbeit mit dem Be-

treuungsgericht müsste 

einfacher sein. Es müsste 

mindestens ein zentraler 

Mailbriefkasten vorhan-

den sein. Hier könnte 

man sein Anliegen formu-

lieren, der/die Mitarbei-

tende hätte Zeit, sich des 

Problems anzunehmen 

und zu antworten. 

 

Herr Dettmann: Ich kom-

me aus der international 

vernetzten Wirtschaft und 

staune gelegentlich, auf 

welchen unterschiedli-

chen Niveaus deutsche 

Behörden arbeiten. Sehr 

positiv ist hier aus meiner 

Sicht der Bezirk Mittel-

franken aufgestellt. Im 

Gegensatz dazu das 

Amtsgericht: Unterschied-

liche Vorgehensweisen 

der RechtspflegerInnen, 

kein Internet oder eMail, 

unzureichende personelle  

Ausstattung. Hier besteht 

meiner Meinung nach 

dringender Handlungsbe-

darf. 

 

 

GeBeN: Sollten Sie selbst 

einmal eine Betreuung 

benötigen, was würden 

Sie sich von einer Be-

treuerperson wünschen? 

 

Herr Dettmann: Einfüh-

lungsvermögen, Kommu-

nikation, Leiden nicht ver-

längern, wenn nicht not-

wendig. 

 

Herr Seibold: Für mich ha-

be ich eine Vorsorgevoll-

macht und Patientenver-

fügung erstellt und mit  

den Bevollmächtigten 

ausgiebig gesprochen; 

schon um den Kindern ei-

ne Entscheidungshilfe zu 

geben bzw. ihnen die Ver-

antwortung für die Ent-

scheidungen zu nehmen. 

 

 

GeBeN: Herr Dettmann 

und Herr Seibold, wir be-

danken uns für das Ge-

spräch und Ihr Engage-

ment.  

 

Petra Hofmann 

Betreuungsstelle der 

Stadt Nürnberg 

Vorbereitungen und Auf-

bau verliefen gut. Der 

Stand konnte weg von der 

Bühne verlegt werden und 

war deutlich besser. 

Es war ausreichend Info-

material von Ort.  

Die erste Stunde war es 

ruhig am Stand. Man 

merkt deutlich, dass die 

Besucher erst eine andere 

Halle durchqueren müs-

sen. Am Donnerstag wa-

ren merklich weniger Be-

suche in der Halle. 

Es wurden 94 Gespräche 

geführt, überwiegend 

zum Thema Vollmacht 

(35), Patientenverfügung 

(16), Betreuung (26), 

sonstige Gespräche (17).  

Die Standbesucher kamen 

überwiegend gezielt zu 

uns. Es waren weniger 

Gespräche als im Vorjahr. 

 

Häufige Themen: 

Ist eine Vollmacht oder 

Patientenverfügung noch 

gültig, wenn sie einige 

Jahre alt ist. 

Werden Formulare ungül-

tig? 

 

Es wurden 11 Vorsorge-

broschüren verkauft 

(Vorjahr 13). Die Broschü-

ren wurden nur zu An-

Inviva am 28.02. und 01.03.2018 
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sicht aufgelegt. Eine wur-

de gestohlen. 

Der Fragebogen wurde 

nicht mehr ausgelegt.  

Inviva am 28.02. und 

01.03.2018 

Vorbereitungen und Auf-

bau verliefen gut. Der 

Stand konnte weg von der 

Bühne verlegt werden und 

war deutlich besser. 

Es war ausreichend Info-

material von Ort.  

Die erste Stunde war es 

ruhig am Stand. Man 

merkt deutlich, dass die 

Besucher erst eine andere 

Halle durchqueren müs-

sen. Am Donnerstag wa-

ren merklich weniger Be-

suche in der Halle. 

Es wurden 94 Gespräche 

geführt, überwiegend 

zum Thema Vollmacht 

(35), Patientenverfügung 

(16), Betreuung (26), 

sonstige Gespräche (17).  

Die Standbesucher kamen 

überwiegend gezielt zu 

uns. Es waren weniger 

Gespräche als im Vorjahr. 

 

Häufige Themen: 

Ist eine Vollmacht oder 

Patientenverfügung noch 

gültig, wenn sie einige 

Jahre alt ist. 

Werden Formulare ungül-

tig? 

 

Es wurden 11 Vorsorge-

broschüren verkauft 

(Vorjahr 13). Die Broschü-

ren wurden nur zu An-

sicht aufgelegt. Eine wur-

de gestohlen. 

Der Fragebogen wurde 

nicht mehr ausgelegt.  



 

 

Der Altenheim-Test 
Checkliste: „Wie finde ich ein passendes Pflegeheim für meine/n Betreute/n?“ 
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Indizien und Fragen zur Qualität eines Heimes: 
  Wichtigster erster Schritt sich verschiedene Einrichtungen anschauen und nicht nur mit der 

Heimleitung sprechen, sondern mit dem Pflegepersonal und auch den Bewohnern des Heimes. 

Trauen Sie sich unangemeldet zu kommen und sagen „ich möchte mir ihr Haus einmal unver-

bindlich anschauen? 

 Achten Sie auf ihr „Bauchgefühl“, wie ist die Atmosphäre im Haus? Wie ist der Umgangston? 

Wie ist die Stimmung im Haus? 

 Wird vor dem Betreten des Zimmers angeklopft? 

 Wird die Intimsphäre gewahrt, sind die Türen bei Pflegehandlungen gekennzeichnet oder ver-

schlossen? 

 Werden die Bewohner/innen korrekt mit ihrem Namen angesprochen/gesiezt? 

 Sind die Bewohner/innen korrekt gekleidet oder „pflegeleicht“ im Trainingsanzug? Fragen Sie 

nach Freizeitangeboten, also Betreuung über den kümmerlichen Konzeptsatz “satt, sauber, ru-

higgestellt“ hinaus? 

 Fragen Sie nach Tagesrhythmus der Bewohner/innen, gewisse Flexibilität der Zeiten. Gibt es 

die Möglichkeit, nach dem Abendessen, das oft schon am frühen Nachmittag eingenommen 

 „Können Sie uns ein Pfle-

geheim empfehlen?“, die-

se bange Frage dürfen 

nicht einmal Angestellte 

e i n e s  K l i n i k -

Sozialdienstes beantwor-

ten. Die Vorwürfe der 

Heime könnten von 

„unlauterer Wettbewerb“ 

bis „Verleumdung“ lau-

ten. 

Davon abgesehen: Das 

richtige Heim können oh-

nehin nur Betreuer in Zu-

sammenarbeit mit ihren 

Betreuten finden, wenn 

die Zeit dazu vorhanden 

ist und der/die Betreute 

noch in der Lage ist, 

selbst zu entscheiden. 
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Diese professionellen Stellen beraten Sie rund um das Thema Heimplatzsuche: 

 
Pflegestützpunkt Nürnberg - im Seniorenrathaus/Heilig-Geist-Haus, Hans-Sachs-Platz 
2, 90403 Nürnberg, Tel. 0911- 53 989 53, info@pflegestuetzpunkt.nuernberg.de 

(Der Pflegestützpunkt wurde in unserer Ausgabe 45 Juni 2017 auf Seite 10 vorgestellt.) 

 
Angehörigenberatung e.V. Nürnberg - Adam-Klein-Straße 6, 90429 Nürnberg,  
Tel. 0911 - 26 61 26, info@angehoerigenberatung-nbg.de 

Stadtmission Nürnberg, Fachstelle für pflegende Angehörige Seniorenzentrum am 
Tiergärtnertor, Burgschmietstraße 4, 90419 Nürnberg, Tel. 0911 - 21 759-24, 
gabriele.volz@stadtmission-nuernberg.de 

AWO Nürnberg, Fachstelle für Pflegende Angehörige, Karl-Bröger-Straße 9, 2. Stock, 
Zimmer 9, 90459 Nürnberg, Tel. 0911 - 450 60 131, olesya.reis@awo-nbg.de 

werden muss, noch etwas zu bekommen? Hat Essen dort auch etwas mit „Lust & Laune“ zu 

tun? 

  Wo wird gegessen, Wahlfreiheit Zimmer oder Gemeinschaftsraum? 

  Gibt es diesen überhaupt? Verschiedene in unterschiedlichen Größen sind günstig, gibt es ei-

nen Außenbereich, kleinen Innenhof, um sich da frei zu bewegen? 

 Wie sehen die Zimmer aus? Ist eine individuelle Gestaltung möglich? 

 Wie sieht die ärztliche Versorgung aus? Freie Arztwahl? Werden die Bewohner/innen zum 

Facharzt begleitet? Werden Sie als Betreuer/in miteinbezogen? Gibt es für Krisen Kooperation 

mit psychiatrischer Ambulanz oder Nervenarzt, um voreilige Verlegung in Psychiatrie zu verhin-

dern? 

 Welches Pflegekonzept existiert? 

Vor dem Heimbesuch 

gibt es einige Dinge zu 

berücksichtigen: 

Schildern Sie den aufneh-

menden Stellen die/den 

Betreute/n. Ist eine Auf-

nahme überhaupt mög-

lich z.B. bei Weglaufge-

fährdung? Gibt es be-

schützende Abteilungen 

oder geschlossene Heime 

mit untereinander offe-

nen Strukturen? Spezielle 

kleine Gruppen für De-

menzkranke? 

Suchen Sie frühzeitig ei-

nen Heimplatz, es sei 

denn, es ist dringend. 

Dann muss man ev. die 

Qualitätsanforderungen 

herunterschrauben. Sie 

können allerdings auch 

eine vorübergehende Ent-

scheidung treffen, wenn 

Sie Ihrer Betreuten einen 

späteren Umzug zumuten 

können. 

 

Elfi Stuke 
Betreuungsverein der 

Lebenshilfe Nürnberg  
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Wer eine ehrenamtliche Be-

treuung übernimmt, trägt 

Einiges an Verantwortung. 

Anträge bei Behörden müs-

sen gestellt werden, fremdes 

Vermögen wird verwaltet. 

Vielleicht machen sich dann 

BetreuerInnen Gedanken: 

Was passiert, falls ich einen 

Fehler mache und Betreuten 

dadurch ein Schaden ent-

steht? Hafte ich unter Um-

ständen mit meinem eigenen 

Vermögen für solche Schä-

den? 

Die gute Nachricht: für diese 

Fälle sind Sie als Ehrenamtli-

che automatisch in einer 

Sammelversicherung versi-

chert, die der Freistaat Bayern 

für alle ehrenamtlichen Be-

treuerInnen abgeschlossen 

hat. 

Für Personen- und Sachschä-

den kommt die Bayerische 

Ehrenamtsversicherung auf, 

für Vermögensschäden die 

Sammelhaftpflichtversiche-

rung bei der ERGO Versiche-

rung AG. 

In diesen Versicherungen 

sind Sie durch Ihre Bestellung 

als Ehrenamtliche automa-

tisch mitversichert, ohne 

dass Sie sich hierfür geson-

dert anmelden oder zahlen 

müssen. Falls Sie schon eine 

andere Versicherung haben, 

die die gleichen Schäden ab-

deckt, müsste diese aber vor-

rangig zahlen. Bevollmäch-

tigte sind dagegen nicht in 

der Ehrenamtsversicherung 

versichert und müssen sich 

immer selbst in einer haft-

pflichtversichern. 

 

Personen- und Sachschäden 

sind bis zu einer Summe von 

2.000.000 € versichert, Ver-

mögensschäden bis zu 

250.000 €; eine Eigenbeteili-

gung wird nicht verlangt. 

Wird Ihnen gegenüber ein 

Schaden geltend gemacht, 

den Sie im Rahmen ihrer Be-

treuertätigkeit Betreuten oder 

Dritten zugefügt haben, 

übernimmt die Versicherung 

sowohl  die Begleichung be-

rechtigter als auch die Kosten 

für die Abwehr unberechtig-

ter Ansprüche . 

Binnen einer Woche müssen 

Sie der Versicherung schrift-

Wer haftet, wenn ein ehrenamtli-
cher Betreuer einen Fehler macht? 

 

 

 

 

 

 

Besuchen Sie uns  

auf unserer Homepage 

 

mit nützlichen  

Informationen und  

Arbeitshilfen 

 

und den früheren  

Ausgaben des Magazins 

 

www.projekt-geben.de 
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lich anzeigen, dass gegen Sie 

Schadensersatzansprüche 

geltend gemacht werden.  Sie 

sollten die Forderungen und 

die Umstände kurz schildern. 

Weiter ist eine Bestätigung 

des Gerichts einzureichen, 

dass Sie zum versicherten 

Personenkreis gehören. Der 

Schaden ist dem Gericht 

formlos zu melden. 

Zu den genauen Bedingun-

gen, Adressen und weiterfüh-

renden Hinweisen haben die 

Amtsgerichte im Internet ein 

Merkblatt für ehrenamtliche 

BetreuerInnen zur Verfügung 

gestellt:  

https://www.justiz.bayern.de/

media/images/behoerden-und-

g e r i c h t e / m e r k b l a t t 

_haftpflichtversicherung.pdf 

 

Wie häufig sind die Scha-

densfälle und somit die Ge-

fahr, als BetreuerIn haften 

zu müssen? 

Diese Frage stellte ich Herrn 

Pregler, Gruppenleiter der 

RechtspflegerInnen beim Be-

treuungsgericht Nürnberg. 

„Hier sind folgende Fälle 

zu  unterscheiden: 

Die  „normale Fahrlässigkeit“, 

dies sind Fehler die letztlich 

Allen  passieren können , sei 

es, dass man in Unkenntnis 

der Rechtslage Fristen ver-

säumt oder vergisst rechtzei-

tig Ansprüche geltend zu ma-

chen. 

Um hier eine persönliche Haf-

tung des Betreuers auszu-

schließen hat der Freistaat 

Bayern- wie oben erwähnt- ja 

für alle ehrenamtlichen Be-

treuer eine Haftpflichtversi-

cherung abgeschlossen. 

Anders –und dies unterschei-

det sich hier auch gar nicht 

von der „normalen“ Haft-

pflichtversicherung-  sieht es 

bei „grober Fahrlässigkeit“ 

aus: 

Also bei schweren Pflichtver-

letzungen, z.B wenn man 

trotz ausdrücklichen deutli-

chen Hinweisen  einer Behör-

de oder eines Gerichts die 

Ansprüche nicht geltend 

macht, dies betraf nur weni-

ge Ausnahmefälle, die sich 

über alle Ratschläge hinweg-

setzten. 

Im Endergebnis ist daher die 

Furcht vor der Betreuerhaf-

tung unbegründet. „ 

 

Bei Fragen zu Ihren Pflichten 

als BetreuerIn können Sie sich 

auch immer an das Betreu-

ungsgericht und die Betreu-

ungsvereine wenden. 

 

Karin Novatius 

Betreuungsverein Leben 

in Verantwortung e.V. 
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Wer hilft ehrenamtlichen Betreuern 
und Bevollmächtigten durch den 
Behördendschungel? 

        

     

          

 

 

       

Der Arbeitskreis GeBeN  bietet seit 01.01.2018 ein Beratungstelefon an. Wir sind An-

sprechpartnerInnen für alle Angelegenheiten, die ehrenamtlichen BetreuerInnen und 

Bevollmächtigten bei der Ausübung dieser Tätigkeit so begegnen: 

 
Entscheidungen im Rahmen der Gesundheits- und Vermögenssorge 

Antragstellung für Sozial- und Pflegeleistungen 

Erledigung von Schriftverkehr mit Ämtern und Behörden 

Erstellung des Jahresberichts 

 

0911 / 59 05 88 08 

Montag bis Freitag  9 – 12Uhr und Dienstag   13 – 16 Uhr 

 

Wir beraten Sie telefonisch oder bei einem persönlichen Gespräch. Die Beratung ist 

kostenlos und die Mitarbeitenden sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

Weitere Informationen und Termine finden Sie auch auf der Homepage         

www.gesetzliche-betreuung-nbg.de  
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Service Zentrum Nürnberg 
 

Der Bezirk Mittelfranken ist Träger der überörtlichen Sozialhilfe und steht Menschen 

mit Behinderung und pflegebedürftigen Menschen, sowie deren Angehörigen oder Be-

treuern mit Beratung und finanzieller Unterstützung zur Seite. Wir beraten Sie zu Hil-

fen und Leistungen 

 

■ in Werkstätten, Förderstätten, Wohnheimen 

■ für psychisch kranke und suchtkranke Menschen 

■ bei der Frühförderung für Kinder im Vorschulalter 

■ beim Besuch einer integrativen Kindertageseinrichtung 

■ beim Besuch von heilpädagogischen Tagesstätten für Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene mit einer geistigen und/oder körperlichen Behinderung 

■ bei der Schulausbildung (Schulbegleitung) 

■ in ambulant betreuten Wohnformen bzw. in Pflege- o. Gastfamilien 

■ im Rahmen des Behindertenfahrdienstes 

■ beim Besuch von Tagesstätten oder Arbeitstherapien für Erwachsene mit einer seeli-

schen Erkrankung 

■ bei der Versorgung in Alten- oder Pflegeheimen 

■ bei der Versorgung pflegebedürftiger Menschen in der Tagespflege 

■ bei der Versorgung pflegebedürftiger Menschen in der ambulanten Pflege (im Be-

reich der Stadt Nürnberg ab 01.12.2018) 

 

Wir bieten Ihnen 

 

■ Informationen über die Versorgungsstruktur im Großraum Nürnberg 

■ Informationen über sozialhilferechtliche Grundsätze 
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Alkoholismus ist eine Kra-Menschen nkheit, die un-abhängig von Einkom-

■ Unterstützung beim Ausfüllen des Sozialhilfeantrages 

■ Formblätter und Informationsmaterial über Anbieter in Mittelfranken 

■ Informationen über Leistungen anderer Träger und Versorgungsmöglichkeiten nach 

Beendigung unserer Hilfen 

 

 

ServiceZentrum Nürnberg (SZN)    Telefon: 0911 600 66 98-0 

Wallensteinstraße 61–63      Telefax: 0911 600 66 98-99 

90431 Nürnberg        SZN@bezirk-mittelfranken.de 

Öffnungszeiten: 

Montag bis Mittwoch 8.30–12.00 Uhr und 13.00–17.00 Uhr 

Donnerstag 9.30–12.00 Uhr und 13.00–18.00 Uhr 

Freitag 8.00–13.30 Uhr 

Zur Vermeidung längerer Wartezeiten bitten wir um telefonische Terminvereinbarung. 

 www.bezirk-mittelfranken.de 

  

 

 

 

NEU: Formularausfüllservice und erweitertes Angebot der AWOthek 

Idee. „Wir wollen denen helfen, die den Antrag nicht stellen, da ihnen das Ausfüllen des 

Formulars zu schwierig und aufwendig erscheint - und zwar kostenlos!“ 

 

Dieses Angebot richtet sich an ältere Menschen und andere, die mit Anträgen und Formularen 

Probleme haben. Sei es nun ein Antrag ans Versorgungsamt oder einen Sozialversicherungsträger 

- der Formularausfüllservice hilft gerne - selbstverständlich kostenlos.  

Auch bei Problemen mit anderen Formularen und Anträgen, bei der Erstellung von 

Widersprüchen oder ggf. bei Behördenbesuchen bietet Ihnen unsere ehrenamtlich 

getragene „Formular-, Bescheide- und Behördenhilfe“ Unterstützung. 

 

Voranmeldung unter Tel: 4506-0166  

jeden Fr, ab 15.00 Uhr in der AWOthek  
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Ökumenisches Arbeitslosenzentrum ÖAZ 
 

Beratung von arbeitslosen und von Arbeitslosigkeit bedrohten Menschen. 

Das ökumenische Arbeitslosenzentrum bietet Informationen, Beratung und Beglei-

tung. Zum Beispiel für: 

 Leistungen der Arbeitsagentur 

 Leistungen des Sozialamts 

 Ermäßigungen und Kostenbefreiungen 

 Durchsetzung von Rechtsansprüchen 

 Planung der weiteren Schritte und einer persönlichen Perspektive 

 Bewerbungen 

 

Dazu kommen zahlreiche Informationsveranstaltungen, Seminare zur Neuorientierung 

und zur Bewältigung der Belastungen, die Arbeitslosigkeit mit sich bringt. Auch kultu-

relle Veranstaltungen, Bildungsangebote und politische Öffentlichkeitsarbeit gehören 

zu den Aufgaben des ÖAZ. Und nicht zu unterschätzen ist die Möglichkeit, dass sich 

arbeitslose Menschen während der Beratungen "einfach nur mal aussprechen" können 

- das nimmt den Druck, mildert Krisen und gibt den nötigen Auftrieb zur Zukunftspla-

nung. 

 

Ökumenisches Arbeitslosenzentrum (ÖAZ) 

Wir sind umgezogen: Krellerstr. 3, 90489 Nürnberg, Tel. 0911 / 20 71 3, Fax 0911 / 

20 87 28, info@oeaz-nuernberg.de 
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Vielleicht erinnern Sie 

sich: Im August 2017 ha-

ben wir allen BezieherIn-

nen unseres Magazins  

einen Fragebogen zuge-

schickt. Sie hatten darin 

die Möglichkeit, zur  Qua-

lität und Nutzung der Ge-

BeN-Angebote Stellung zu 

nehmen. Die Rückmel-

dungen waren zahlreich 

und gaben uns hilfreiches 

Feedback. Sie waren auch 

ermutigend, Angebote 

fortzusetzen, die zwar 

nicht immer viele Nutze-

rInnen haben, aber sehr 

geschätzt werden. 

Unter den Antwortenden, 

die ihren Absender ange-

geben hatten, wurde ein 

Gewinn verlost. Am 20. 

September  2017 fand die 

Ziehung im Rahmen einer 

Sitzung des AK statt – 

den  Gutschein über 50 

Euro für das Restaurant 

Estragon hat Frau Elfrie-

de Krahmer gewonnen. 

Bei der Übergabe des Ge-

winns konnten wir etwas 

über sie erfahren: 

Frau Krahmer ist seit An-

fang 2017 ehrenamtliche 

Betreuerin einer 60jähri-

gen schwerbehinderten 

Heimbewohnerin. Diese 

hatte sie zunächst im 

Rahmen eines ehrenamtli-

chen Besuchsdienstes 

kennengelernt. Als dann 

die bisherige Betreuerin, 

eine Angehörige, ver-

starb, hat Frau Krahmer 

auch die gesetzliche Be-

treuung übernommen 

und übt das Amt gerne 

und engagiert aus.  Sie 

freut sich sehr über den 

Gutschein – bisher kennt 

sie das Restaurant 

„Estragon“ nur von einem 

Dunkel-Dinner, nun wird 

sie es gemeinsam mit ei-

ner Freundin auch im Hel-

len kennenlernen. 

Ein herzliches Danke-

schön geht auch an alle 

anderen, die an der Befra-

gung teilgenommen ha-

ben! 

Ihre Antworten ließen erken-

nen, dass wir unsere Home-

page bisher nicht genug be-

kannt gemacht haben – jetzt 

hat sie auch einen neuen Na-

men. Schauen Sie doch ein-

ma l  he re i n  un t e r 

www.gesetzliche-betreuung

-nbg.de! 

 

Dr. Katharina Iseler 

Leiterin des Betreuungs-

vereins der Stadtmission 

Nürnberg e.V. 

Lotterie-Gewinn bei GeBeN-
Befragung 



 

 

Helfen Sie dem GeBeN mit Ihrer Spende 
 
Empfängerin: Stadtmission Nürnberg e.V.  

DE44 5206 0410 1602 5075 01 ·  BIC: GENODEF1EK1 
Evangelische Bank eG  

Verwendungszweck: Spende AK GeBeN Nürnberg  

Veranstaltungen im Nachbarschaftshaus Gostenhof             
Kleiner Saal, Adam-Klein-Straße 6, 90449 Nürnberg.  

 

05..06.2018,  
18 Uhr 

Unterstützungsmöglichkeiten durch den Pflegestützpunkt 

07.08.2018,  
18 Uhr Sommerfest 

02.10.2018 Moderierter Gesprächsabend: Zusammenarbeit mit Heimen und Krankenhäusern 

04.12.2018,  Adventsfahrt, gesonderte Einladung ergeht 

Sozialrathaus 

Wir beraten Sie gerne: 
Beratungstelefon GeBeN, Montag bis Freitag 9-12 Uhr und Dienstag 13 –16 Uhr 

Tel: 0911 - 59058808 
 
Arbeiterwohlfahrt Nürnberg, Karl-Bröger-Str. 9, 90459 Nürnberg,  
Tel.: 0911 - 4506 - 0150, maria.seidnitzer@awo-nbg.de 
 
Caritasverband Nürnberg, Obstmarkt 28, 90403 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, 90449 Nürnberg,  
Tel.: 0911 - 58793 - 420, CzesnickP@lhnbg.de 
 
Sozialdienst katholischer Frauen, Leyher Str. 31-33, 90441 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 
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