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Wir suchen Sie!

Aktiv 
für unsere Gesellschaft!

Die Broschüre „ Informationen und Arbeits- 
hilfen für ehrenamtliche Betreuerinnen 
und Betreuer“ erläutert Fragen 

zur Rechtstellung und 

zu den Aufgabenkreisen und hält

Checklisten und 

Musterschreiben bereit. 

Bei Interesse senden wir Ihnen diese gerne 
kostenfrei zu. Weitere Informationen zu 
diesem Thema erhalten Sie auch auf der 
Internetseite des Niedersächsischen Justiz-
ministeriums unter www.mj.niedersach-
sen.de.



Sie sind bereit, für eine hilfsbedürftige 
Person aus dem Familien- oder Freun-
deskreis oder für einen Menschen, der 
erst im Rahmen Ihres bürgerschaftli-
chen Engagements neu kennengelernt 
wird, aktiv Verantwortung zu überneh-
men.

Sie sind volljährig und nicht geschäfts-
unfähig.

Sie leben in geordneten wirtschaft- 
lichen Verhältnissen und haben keine 
Vorstrafen.

Sie verfügen über ausreichende 
Deutschkenntnisse.

Sie sind offen, einfühlsam und beson-
nen, gelassen und geduldig.

Sie sind verschwiegen.

Sie sind bis zu einem gewissen Grad 
belastbar.

Es macht Ihnen Freude und Sie finden 
darin Erfüllung, anderen Menschen zu 
helfen.

Mit Begleitung und Unterstützung der 
Betreuungsstelle, die Ihnen stets zur 
Seite steht, fühlen Sie sich der 
anspruchsvollen Aufgabe gewachsen.

Die Betreuungsstelle des Heidekreises 
freut sich sehr über Ihr Interesse und 

Ihre Bereitschaft, diese Verantwortung 
zu übernehmen.

 
Bei Fragen und für weitere Informationen 
oder bei Interesse an einem persönlichen 

Gespräch sprechen Sie uns gerne an.

Dann melden 

Sie sich gern!

Sie möchten die Herausforderung 
annehmen, einen erwachsenen Men-
schen bei seiner rechtlichen Vertretung 
kontinuierlich zu unterstützen und ihm 
ein möglichst selbstbestimmtes und 
unabhängiges Leben ermöglichen.

Sie möchten sich ehrenamtlich enga-
gieren, Ihre Zeit, Ihr Wissen, Ihre Berufs- 
und Lebenserfahrung für andere einset-
zen.

Was bedeutet 
„rechtliche Betreuung“?

Manche erwachsene Menschen können 
ihre rechtlichen Angelegenheiten auf- 
grund einer psychischen Krankheit oder 
einer körperlichen, geistigen oder seeli-
schen Behinderung ganz oder teilweise 
nicht besorgen. Sie benötigen eine Person 
an ihrer Seite, die ihre rechtlichen Angele-
genheiten zu ihrem Wohl regelt. 

Wir suchen Sie 
für diese Aufgabe!


