Folgende Leitgedanken liegen
unserer praktischen Arbeit zugrunde:

Unsere Kompetenzen
n

Zur Seite stehen
Bereichsleitbild des
Betreuungsvereins
der Lebenshilfe
im Rhein-HunsrückKreis e. V.
Seit 1992 ist der Betreuungsverein der Lebenshilfe im
Rhein-Hunsrück-Kreis aktiv.
Im Auftrag des Vorstandes stehen wir hauptamtlichen Mitarbeiter ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern beratend
und begleitend zu Seite.
Darüber hinaus informieren wir
über Betreuung und Vorsorge
und führen als professionelle
Sozialarbeiter in besonders
schwierigen Fällen selbst Betreuungen.

n

n

n

n

n

n

Unsere Betreuung
n

n

Wir für Sie
n

n

n
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Das Wohl und der Wille der
Betreuten stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit.
Vor dem Hintergrund einer
vertrauensvollen Atmosphäre,
die durch Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Wertschätzung geprägt ist, unterstützen
wir die Betreuten in ihrer Lebensorganisation.
Wir sind Ansprechpartner und
Fürsprecher.
Betreuung verstehen wir als
integrativen Auftrag.

beraten
begleiten
betreuen
n

Als gemeinnütziger und geförderter Verein engagieren wir
uns aktiv in der Beratung und
Weiterbildung ehrenamtlicher
Betreuerinnen und Betreuer.
Als Teil regionaler und überregionaler Netzwerke und Verbände wirken wir an der sorgsamen Umsetzung und sachdienlichen Weiterentwicklung
des Betreuungsrechtes mit.
Im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit gewinnen,
schulen und begleiten wir ehrenamtliche Betreuer und informieren die Bevölkerung im
Rhein-Hunsrück-Kreis über
Betreuung und Möglichkeiten
der Vorsorge.
Wir sind ansprechbar und offen für die Belange und Fragen von Angehörigen, Ehrenamtlichen, Vereinsmitgliedern
sowie allen Interessierten.

Unser Team zeichnet sich
durch ein hohes Maß an
Fachlichkeit und transparente
Arbeitsstrukturen aus.
Wir sind Lotsen in der Organisation und Durchführung sozialer und rechtlicher Hilfen.
Wir fördern die Ressourcen
unserer Klienten und stärken
ihre Eigenverantwortung –
gemeinsam sind wir stark.
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Unsere Betreuungs-Arbeit
kennzeichnet sich durch die
Offenheit für besondere Belange.
Wir regeln administrative Angelegenheiten, begleiten und
unterstützen in Krisensituationen und organisieren soziale
Hilfen.
So schaffen wir in enger Zusammenarbeit mit den Betreuten Klarheit in deren persönlichen und rechtlichen Belangen.
Betreuung ist ein Beitrag zur
Wahrung der Würde des Menschen.

Hier ist dein Herz,
und dort ist ein Mensch,
der dich braucht.
Phil Bosmans

