ahme von mehr
m
berufllich geführrten Betreu
uungen durrch die Betrreuungsverreine
Überna
und Stä
ärkung derr Rolle der Hamburgerr Betreuun
ngsvereine
Sehr geehrter Herrr Staatsrat Dr. Gruhl,
ehrte Frau Staatsrätin Günther,
sehr gee
sehr gee
ehrte Frau Staatsrätin Lentz,
sehr gee
ehrte Bezirrksamtsleite
erin Frau Drr. Melzer,
am 7. M
Mai hatte He
err Knackstedt, der fü r die Betreuungsverein
ne zuständiige Fachrefe
erent
der Beh
hörde für Ge
esundheit und
u Verbrau
ucherschutzz, die Hamb
burger Betreeuungsvere
eine und
die Verb
bände Parittätischer un
nd Diakoniscches Werk zu
z einem Gespräch einngeladen. Ziel
Z des
Gespräcchs war es, die Rahmenbedingunggen dafür zu klären, da
ass die Ham
mburger
Betreuu
ungsvereine
e zusätzliche Vereinsbe
etreuer_inn
nen einstellen können, um dem Mangel
M
an geeiggneten beru
uflichen Be
etreuer_inne
en in Hamb
burg zu bege
egnen.
Zunächsst freuen wir
w uns über diese Einb indung. Die
e Hamburge
er Betreuunngsvereine wollen
w
gern wieder mehr Verantworttung im Ham
mburger Be
etreuungswe
esen überneehmen, so wie
w es
w
Ro lle im Betre
euungssyste
em vorsiehtt.
ihre gessetzlich vorrgesehene wichtige
In den lletzten Jahrren wurden
n die Betreu
uungsverein
ne jedoch im
mmer mehrr geschwäch
ht und
en Druck gesetzt. Die G
Gründe sind
d bekannt: die
d ungenüggende Betreuerunter exxistenzielle
vergütu
ung, ein erh
hebliches fin
nanzielles R
Risiko bei Eiinstellung und
u Aufbau zusätzliche
er
Betreue
er_innen, stteigende Fa
allzahlen, Scchwierigkeiiten in der Konkurrenzz um Fachkrräfte,
die starrke Kürzung
g der Zuwen
ndungen fürr die Quersc
chnittstätig
gkeiten sow
wie die derzeitige
Hamburrger Praxis, die Betreu
uungsverein
ne bei der Weiterentwi
W
icklung von Angeboten
n nicht
einzubin
nden.
Die Übe
ernahme von Betreuungen durch ggemeinnützzige Vereine
e entsprichtt dem Prinzzip der
Subsidia
arität und isst einer eig
genen Leistu
ungserbring
gung durch die Betreuuungsbehörde
zwingen
nd vorzuziehen. Die Üb
bernahme d
durch eine Betreuungsbehörde istt nur dann
vorgese
ehen, wenn die staatlic
che Aufgabe
e nicht meh
hr erfüllt werden
w
kannn. In dieser
Situatio
on befinden wir uns gerade, aber:: die Betreu
uungsverein
ne wollen u nd können diese
Aufgabe
e übernehm
men.
Dazu be
enötigen die
e Betreuung
gsvereine ggeeignete Sttrukturen und gute Beedingungen für ihre
Mitarbe
eiter_innen.. Dies gilt auch für Ein stellungen in der Behö
örde, wird aaber über die
d
Betreuu
ungsvereine
e möglicherw
weise koste
engünstigerr zu erreichen sein.
Sehr gern würden wir
w uns mitt Ihnen überr nachhaltig
ge Rahmenbedingungeen für die Sttärkung
eine verstän
ndigen und freuen unss über die
der Rollle der Hamburger Betrreuungsvere
Verabre
edung zu ein
nem gemeinsamen Ge sprächsterm
min.
Mit freu
undlichen Grüßen
G
Kristin A
Alheit (Parittätische Ham
mburg)
Thomas Illing (Diako
onisches We
erk)
Gert Ricch (Betreuun
ngsverein No
ord)
Uwe Ska
ambraks (Be
etreuungsverein Bergedoorf)
Kerrin Stumpf (LmB
BHH)

Erhard
E
Peterrsen (Zukunfftswerkstattt)
Yasar
Y
Civelek (Mia e.V)
Michael
M
Roth
he (Jugend hhilft Jugend
d)
Ulrike
U
Deppe
e (Kirchenkrreis Blanken
nese)
Bertram
B
Spie
eß (insel e.V
V.)

