Auf der Grundlage des hessischen Curriculums zur Beratung und Schulung
ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer bietet der Arbeitskreis Ehrenamtliche
Betreuungen Wiesbaden kostenfrei und regelmäßig Beratungen, Schulungen und
Informationsveranstaltungen an.

Wer kann an den Schulungen teilnehmen?
•

Interessierte Bürgerinnen und Bürger, welche sich als ehrenamtliche
Betreuerinnen und Betreuer engagieren möchten.

•

Alle Personen, die bereits in bestehenden Vorsorgevollmachten als
Bevollmächtigte eingesetzt sind, oder vom Betreuungsgericht als
Angehörigenbetreuer bestellt wurden.

Unser Schulungskonzept
Insbesondere unser Angebot „Führen einer rechtlichen Betreuung“ richtet sich an
Menschen mit Lebenserfahrung, die es als ihre bürgerliche Aufgabe sehen, sich
ehrenamtlich zu engagieren. Bei einer Betreuung geht es vor allem darum,
Menschen in ihren rechtlichen Angelegenheiten zu vertreten, die dazu selbständig
nicht mehr in der Lage sind.
Für diese Zielgruppe haben wir ein Schulungskonzept entwickelt (siehe Schaubild).
Die Teilnahme an dem Grundkurs und den Modulen A + B ist die Voraussetzung eine
rechtliche Betreuung in Wiesbaden führen zu können. Die einzelnen Module und
Veranstaltungen werden regelmäßig angeboten. Bei Teilnahme an den
Veranstaltungen erhalten Sie eine Teilnahmebestätigung. Nach Beendigung der
Schulungsreihe erhalten sie ein Zertifikat.

Teilnahme an einzelnen Veranstaltungen
Unser Schulungskonzept bietet auch die Möglichkeit, nur an einzelnen
Veranstaltungen teilzunehmen. Dieses Angebot richtet sich insbesondere an:
•

Personen, die von ihren Angehörigen mit einer Vorsorgevollmacht
bevollmächtigt wurden, oder vom Amtsgericht als Angehörigenbetreuer
bestellt wurden und an

•

bereits aktive ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer.

Allen aktiven Betreuerinnen und Betreuern bieten wir zudem die Möglichkeiten der
persönlichen Beratung, der Begleitung (durch Paten) und die Betreuung gemeinsam
mit einem Betreuungsverein (im Tandem) zu führen.
Fortbildungen
Unsere Fortbildungsveranstaltungen zu aktuellen Themen werden zeitnah auf
unserer Homepage veröffentlicht.
Begleitung
Einmal im Monat haben alle ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer,
Bevollmächtigte und Angehörigenbetreuer/innen die Möglichkeit, sich beim
„Stammtisch“ mit Gleichgesinnten zum Erfahrungsaustausch und geselligen
Beisammensein zu treffen.

Besuchen Sie uns im Internet. Auf unserer Homepage: www.ehrenamtlichebetreuungen.de finden Sie die aktuellen Termine, Ausführungen zu den
Veranstaltungen sowie die Kontakt- und Anmeldedaten.
Für weitere Informationen und Ihre Anmeldung kontaktieren Sie bitte den
Betreuungsverein des Diakonischen Werkes, Rheinstraße 65, 65185 Wiesbaden,
Telefon: 0611 / 36091-0, Mail: betreuungsverein@dwwi.de
oder die Betreuungsbehörde, Mail: betreuungsbehoerde@wiesbaden.de

Wir freuen uns, Sie in einer der Veranstaltungen begrüßen zu dürfen.

