Aktiv werden

Der Weg zu uns

Ehrenamtliche Betreuungsarbeit – ein
wertvoller Beitrag in unserer Gesellschaft.

Betreuungsverein der
Lebenshilfe Hochtaunus e.V.

Ich möchte den Betreuungsverein
unterstützen als:

Haus der Offenen Hilfen
Oberer Mittelweg 20
61352 Bad Homburg v.d. Höhe

Betreuungsverein
Manchmal geht es nicht allein!

		Mitglied (8€ Jahresbeitrag)
		Ehrenamtlicher Betreuer
		Fördermitglied

Name, Vorname

Telefon: 06172-182990
Fax: 06172- 20541
Email: bv@lebenshilfe-hochtaunus.de
www.lebenshilfe-hochtaunus.de
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Gefördert durch

Gesetzliche Betreuung

Der Betreuungsverein der Lebenshilfe
übernimmt die gesetzliche Betreuung für
Menschen, denen diese vom Amtsgericht
zugesprochen wurde.
Das ist immer dann der Fall, wenn volljährige
Menschen aufgrund eines Unfalls, einer
Behinderung oder Krankheit nicht in der
Lage sind, ihre Angelegenheiten selbstständig
zu erledigen.
Hilfe wird vor allem gebraucht in
Vermögensangelegenheiten
Gesundheitssorge
Wohnungsangelegenheiten
Postangelegenheiten
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Eine Betreuung kann grundsätzlich ehrenamtlich oder berufsmäßig ausgeübt werden.
In allen Fällen gilt:
Die Betreuung erfolgt respektvoll und unter
Achtung der Persönlichkeitsrechte.

Ihre Hilfe wird gebraucht

Die Übernahme einer gesetzlichen Betreuung
ist eine intensive und verantwortungsvolle
Aufgabe. Unsere Betreuer vertreten die
Interessen des Betreuten, die er selbst nicht
wahrnehmen kann.
Die Aufgabenkreise einer Betreuung werden
vom Amtsgericht festgelegt.
Dabei steht immer das Wohl und ein möglichst selbstbestimmtes Leben des Betroffenen
im Mittelpunkt.
Wir als Betreuungsverein der Lebenshilfe
unterstützen unsere ehrenamtlichen Betreuer
bei dieser wichtigen Aufgabe und sorgen dafür,
dass sie im Einklang mit den persönlichen
Möglichkeiten jedes Helfers steht.
Der Betreuungsverein unterstützt durch:
Fortbildungsangebote
Hilfe bei Problemen mit Behörden,
Banken, Vermietern oder Gerichten
Erfahrungsaustausche
Haftpflichtversicherung der Mitglieder
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Seien Sie dabei

Sie können einem Menschen helfen,
ein möglichst selbstbestimmtes Leben
zu führen – und damit einen wertvollen
Beitrag leisten!
Sie sind:
gut organisiert und strukturiert
zeitlich flexibel
bereit, dort zu helfen, wo Ihre Hilfe
gefragt ist – ob bei bürokratischen
oder praktischen Dingen
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Werden Sie gesetzlicher Betreuer –
eine persönliche Aufgabe für Sie!

