
Der Mitgliedsbeitrag im Betreuungsverein 
Pinneberg beträgt 30 € pro Jahr, 
ehrenamtliche Betreuer/innen können sich 
vom Beitrag befreien lassen.

Wir suchen immer engagierte Persönlichkeiten, 
die anderen Menschen auf diesem direkten 
Weg helfen möchten. Wenn Sie sich für diese 
vielseitige, ehrenamtliche Arbeit interessieren, 
sprechen Sie uns an!

Wir informieren Sie kostenlos zu den Themen:
gesetzliche Betreuung, Vorsorgevollmacht, 
Betreuungsverfügung und Patienten-
verfügung.

Beratungstermine nur nach 
telefonischer Vereinbarung

Telefonische Sprechstunden:
Montag, Mittwoch und
Donnerstag 09:00-12:30 Uhr sowie
Donnerstag 15:00-16:30 Uhr

Telefon:  04101 / 51 46 19
Fax:   04101 / 59 12 82
E-Mail: info@btv-pbg.de
  www.btv-pbg.de

Betreuungsverein Kreis Pinneberg
Hauptstraße 75
25462 Rellingen
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Der Betreuungsverein
stellt sich vor

Verein für Betreuung
und Selbstbestimmung
im Kreis Pinneberg e.V.

Mitgliedschaft/KontaktDas Betreuungsrecht

Das Betreuungsrecht dient dem Schutz und 
der Unterstützung erwachsener Menschen, die 
wegen einer psychischen Krankheit oder einer 
körperlichen, geistigen oder seelischen Behin-
derung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise 
nicht mehr selbst regeln können und deshalb 
auf die Hilfe anderer angewiesen sind. Jeder von 
uns kann durch einen Unfall, eine Krankheit oder 
am Ende des Lebens in eine derartige Situation 
geraten.

Bedarf es in diesem Fall der Unterstützung in 
Rechtsangelegenheiten, wie z.B. der Gesund-
heits- oder Vermögenssorge, muss das Betreu-
ungsgericht auf Antrag der Betroffenen selbst 
oder von Amts wegen über die Betreuerbestel-
lung entscheiden.

Sind andere Hilfen oder die Unterstützung durch 
eine dazu bevollmächtigte Person ihres Vertrau-
ens ausreichend, darf keine Betreuerbestellung 
erfolgen.

Grundsätzlich gilt:
Das Wohl des hilfsbedürftigen Menschen steht 
immer im Vordergrund!

Wir sind korporatives Mitglied der AWO
Kreisverband Pinneberg e.V.

Als anerkannter Betreuungsverein nach BGB § 1908f
werden wir durch das Ministerium für Justiz, Europa,
Verbraucherschutz und Gleichstellung des Landes
Schleswig-Holstein und den Kreis Pinneberg gefördert.



Der Betreuungsverein für den Kreis Pinneberg 
wurde im Jahr 1993 gegründet, mit dem Ziel, 
das Selbstbestimmungsrecht kranker oder 
behinderter Menschen zu stärken. Er wird von 
einem ehrenamtlichen Vorstand geleitet und ist 
als gemeinnützig anerkannt. Zur Durchführung 
seiner Aufgaben erhält der Verein Fördermittel 
vom Kreis Pinneberg und vom Justizministerium 
des Landes Schleswig-Holstein.

Zu unseren Aufgaben gehört:

• die Gewinnung und Fortbildung ehrenamt-
licher Betreuerinnen und Betreuer im Sinne 
des Betreuungsgesetzes (BtG)

• die Beratung von Familienangehörigen, die 
als vom Amtsgericht bestellte Betreuerinnen 
oder Betreuer tätig sind

• die Information über Vorsorgvollmachten, 
Betreuungsverfügungen und Patienver-

 fügungen, in Einzelgesprächen oder in
 Vorträgen
• die Beratung von Bevollmächtigten
• die Übernahme von Betreuungen und Ver-

fahrenspflegschaften durch die hauptamt-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Vereins

Was macht ein
Betreuungsverein?

Ehrenamtliche Betreuung Wer klug ist, sorgt vor

Das Betreuungsrecht dient dazu den betrof-
fenen Menschen den notwendigen Schutz und 
die erforderliche Fürsorge zu gewähren, ihnen 
zugleich aber auch ein möglichst hohes Maß an 
Selbstbestimmung zu erhalten. Das persönliche 
Wohlergehen des hilfebedürftigen Menschen 
steht im Vordergrund. Die Zielsetzung lässt sich 
nur erreichen, wenn möglichst viele Menschen 
bereit sind, eine ehrenamtliche Betreuung zu 
übernehmen. Hier sind alle Bürgerinnen und 
Bürger gefordert, durch privates Engagement zu 
helfen und so das Recht mit Leben zu erfüllen.

Wenn Sie eine ehrenamtliche Betreuung führen 
wollen oder schon übernommen haben, finden 
Sie bei uns verlässliche Ansprechpartner/innen 
für Ihre Fragen. Der Betreuungsverein Pinne-
berg ist eine Anlaufstelle für alle, die sich in der 
ehrenamtlichen Betreuungsarbeit bereits enga-
gieren oder es beabsichtigen. 

Neben regelmäßigen Veranstaltungen und Tref-
fen informieren und beraten die Mitarbeiter des 
Betreuungsvereins in Einzelgesprächen, stehen 
aber auch als Ansprechpartner für Vorträge in 
Heimen, sonstigen Einrichtungen, Vereinen und 
Verbänden zur Verfügung. 

Für den Fall, dass Sie durch Unfall oder Krankheit 
Ihre Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln 
können, gibt es zwei Möglichkeiten sich abzu-
sichern.

1. Die Vorsorgevollmacht

Sie geben eine privatrechtliche Willenserklärung 
ab, indem Sie einer Person Ihres Vertrauens die 
Vollmacht erteilen bei eigener Handlungsun-
fähigkeit rechtswirksam für Sie zu handeln. Eine 
Beteiligung des Betreuungsgerichtes findet nicht 
statt und somit in der Regel auch keine Kontrolle.

2. Die Betreuungsverfügung

Sie bestimmen durch eine Willenserklärung, wer 
im Falle einer notwendigen Betreuung für Sie 
durch das Betreuungsgericht als Betreuer bestellt 
wird. Hier wird Ihr Betreuer gesetzlicher Ver-
treter, der durch das Betreuungsgericht kontrolli-
ert wird.

Wir informieren zu allen Fragen der Vorsor-
gevollmacht und Betreuungsverfügung und 
beraten Sie, welche Art der Vorsorge Ihren 
Bedürfnissen entspricht.

Sie erhalten bei uns kostenlos
Informationsmaterial und Beratungsgespräche.


