
Pressemitteilung des Sozialdienstes katholischer Frauen e.V. vom 16.04.2020

Der Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Garmisch-Partenkirchen hat den Jahresbericht 2019 
veröffentlicht. Neben anderen Fachbereichen berichtet der Betreuungsverein des SkF über seine 
Arbeit im vergangenen Jahr. 

Im Verein arbeiten zwei Diplom-Sozialpädagogen und zwei Sozialarbeiterinnen als gesetzliche 
Betreuer*innen sowie eine Betreuungsassistentin. Die Fachbereichsleiterin Sabine Herchenröther 
betont „wir begegnen unseren uns anvertrauten Betreuten mit Respekt, Einfühlungsvermögen und 
Anteilnahme“. Diese Grundhaltung ermöglicht eine vertrauensvolle Unterstützung der Betreuten, die
von Selbstbestimmung geprägt ist. Weiter berichtet sie, dass die Betreuer*innen durch den 
regelmäßigen Kontakt zu den Betreuten die Hilfebedarfe herausfinden. „Unser Bestreben ist dabei, 
die eigenen Fähigkeiten des Betreuten stets mit einzubeziehen.  Die Aufgabe der Betreuer*innen ist 
es, ein Hilfesystem  aufzubauen und dies im Verlauf der Betreuung, je nach Bedarf, zu erweitern oder
zu verringern. Wir möchten für unsere Betreuten ein zuverlässiger und vertrauensvoller 
Ansprechpartner sein.“ Im Arbeitsalltag begegnen den vier Betreuern  viele Geschichten, Lebensläufe
und Schicksale, in die sie sich einarbeiten und bei denen sie sich mit dem individuellen Blick und 
Kontext in jeden einzelnen Fall einfühlen.

Auslöser für eine Betreuung kann es viele geben. Eine Trennung oder Scheidung, hohe Ansprüche im 
Beruf oder der Tod eines geliebten Menschen können bei manchen Menschen große psychische 
Krisen hervorrufen. Das reicht von Depressionen, Burnout, Suchterkrankungen bis zu 
Angststörungen. Sie können das Leben so schwerwiegend beeinträchtigen, dass ohne Unterstützung 
von außen die eigenen Angelegenheiten, wie beispielsweise Wohnungsthemen, Bankgeschäfte oder 
die Korrespondenz mit Ämtern und Behörden nicht mehr erledigt werden können.

Die Fachbereichsleiterin führt aus, dass eine geeignete Person für die Übernahme der gesetzlichen 
Betreuung vom örtlich und sachlich zuständigen Amtsgericht bestimmt wird. Der Richter versucht 
zunächst auf Personen aus dem sozialen Umfeld zurückzugreifen. Falls dies nicht möglich ist, wird ein
geeigneter ehrenamtlicher Betreuer, Berufs- oder Vereinsbetreuer für die nötigen Aufgabenbereiche 
bestellt. Dies geschieht immer in Abhängigkeit von den Fähigkeiten und Ressourcen, sowie unter der 
Berücksichtigung der Wünsche des Betreuten. 

Im Jahr 2019 führte der Betreuungsverein des SkF e.V. insgesamt 64 Betreuungen zum Jahresende. 
Die Geschlechterverteilung liegt bei 43 weiblichen Betreuten und 21 männlichen Betreuten. Die 
Altersspanne reichte von 24 bis 94 Jahre. 60 % der Personen leben in eigenen Wohnungen und 40 % 
in Seniorenheimen, ambulanten Wohneinrichtungen oder in anderen betreuten Einrichtungen. 
Gründe für die Aufhebung oder Beendigung der Betreuung sind beispielsweise Wegzug, 
Verbesserung des Gesundheitszustandes oder auch der Tod des Betreuten. Sabine Herchenröther 
stellt heraus, dass eine Beendigung der Betreuung auch auf eigenen Wunsch möglich ist. „Niemand 
wird gegen seinen Willen betreut“. 

Der SkF bietet aktuell Montags und Donnerstags von 9 – 12 Uhr eine telefonische Sprechstunde zu 
Fragen bei rechtlicher Betreuung, Betreuungsverfügung oder Vorsorgevollmacht an. Kontakt entsteht
telefonisch unter 08821 96672 0 oder über die homepage unter  www.skf-garmisch/Kontakt. 

http://www.skf-garmisch/Kontakt


Betreuer*innen im Betreuungsverein des SkF e.V. Garmisch-Partenkirchen:

v.l.: Kurt Paul, Rosemarie Strasser, Nicola Meyn, Sabine Herchenröther


