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Der Betreuungsverein des H-TEAM e.V. wird von der Landeshauptstadt München, Sozialreferat / Amt für Soziale Sicherung - Betreuungsstelle gefördert.
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Gewinnung und Begleitung
von rechtlichen Betreuerinnen und
Betreuern mit Migrationshintergrund
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rechtliche Betreuung

betreuungsstelle.soz@muenchen.de
www.muenchen.de/betreuungsstelle
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Sie suchen eine neue
berufliche herausforderung
und helfen gerne?
Wenn Sie Freude an der Arbeit mit Menschen, selbst einen
Migrationshintergrund haben und neben Ihrer Muttersprache die deutsche Sprache beherrschen, dann helfen
wir Ihnen gerne beim Einstieg in den attraktiven Beruf als
rechtliche Betreuerin oder Betreuer.

Beruf mit Zukunft
Das müssen Sie mitbringen
 Bereitschaft, sich für das Wohl der Betreuten einzusetzen
 Gute Deutsch- und Fremdsprachenkenntnisse in Wort und
Schrift
 Bereitschaft, in der Zeit der Einarbeitung eine ehrenamtliche Betreuung zu führen
 Bereitschaft, sich weiter zu entwickeln und zu qualifizieren
 Kooperationsbereitschaft mit Behörden, Ärzten, Sozialdiensten u.a.
Wir bieten Ihnen:
 Informationen zu den Voraussetzungen für die Betreuungstätigkeit
 Eine Schulung zur Einführung in die Betreuungsarbeit
 Fachliche Begleitung und Beratung während der ersten
zwei Jahre der Betreuungsführung
 Unterstützung bei der Suche nach Fortbildungen und
Fachqualifikationen

UNSER PROJEKT

Beruf mit
		Berufung
Rechtliche Betreuung
Berufsbild
Rechtliche Betreuungen werden vom Betreuungsgericht für
volljährige Personen eingerichtet, wenn diese wegen
einer psychischen Krankheit, körperlichen, geistigen oder
seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder
teilweise nicht mehr selbst erledigen können und andere
Hilfen nicht ausreichen.
Rechtliche Betreuerinnen und Betreuer unterstützen Menschen z.B. bei deren Behördenangelegenheiten, Bankgeschäften, Arztbesprechungen etc. und müssen für ihre
Betreuten Entscheidungen treffen, wenn diese selbst nicht
mehr für sich entscheiden können.

Im Projekt unterstützen und begleiten wir Menschen mit
Migrationshintergrund, die sich für eine berufsmäßige Führung von rechtlichen Betreuungen interessieren.
Das Sozialreferat der Landeshauptstadt München hat bereits im Jahr 2002 den Bedarf an einer kultursensiblen,
rechtlichen Betreuung erkannt und in Zusammenarbeit mit
dem Betreuungsverein des H-TEAM e.V. das Projekt „Rechtliche Betreuung von und für Migrantinnen und Migranten“
ins Leben gerufen.
Seitdem unterstützen wir Interessierte, in den Beruf der
rechtlichen Betreuung einzusteigen. Sie werden von der
Betreuungsstelle und dem Betreuungsgericht München als
interkulturell kompetente Expertinnen und Experten sehr
geschätzt.

