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Liebe Leserinnen und Leser, 
die Frühlingsausgabe des SKM-Blättles 

ist im Vergleich zu den vorherigen Ausga-
ben inhaltlich verändert. Statt eines Vor-
wortes und besinnlichen Impulses befasst 
sich dieses SKM-Blättle von der ersten 
Seite an mit dem Schwerpunktthema De-
menz.

Hinter der gesellschaftlichen Problema-
tik, die diese weit verbreitete Alterserkran-
kung mit sich bringt, stehen individuelle 
Schicksale von Betroffenen und Angehöri-
gen. Mit Demenz umzugehen, ist für sie 
ein schwieriger Lernprozess. Wir würden 
uns freuen, wenn diese Ausgabe ein Bei-
trag bei diesem Lernprozess sein kann.

Informationen über den richtigen Um-
gang mit der Erkrankung und Wissen um 
die sozialrechtlichen Hilfen sehen wir auch 
für nicht unmittelbar Betroffene als wert-
voll an.

Ihre Blättle -Redaktion
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Im Kontakt mit dementiell 
erkrankten Menschen

Demenz ist eine der häufigsten Erkran-
kungen im Alter. Deutschlandweit sind 
mehr als 1,2 Millionen Menschen an einer 
Demenz erkrankt. Jedes Jahr kommen rund 
300.000 Neuerkrankte hinzu.

Bei einer Demenz handelt es sich um 
eine Erkrankung des Gehirns, bei der 
es zu zunehmenden Beeinträchtigungen 
der geistigen Leistungsfähigkeit und der 
Selbstständigkeit im Alltag kommt. Ge-
dächtnisleistungen, Sprachvermögen, Ur-
teils- und Denkvermögen werden im 
Krankheitsverlauf eingeschränkt, das Sozi-
alverhalten ändert sich. Wichtige Alltags-
kompetenzen gehen verloren. Erkrankte 
sind zunehmend auf Unterstützung ange-
wiesen.

Es gibt viele unterschiedliche Demenz-
formen und -ursachen. Die Alzheimersche 
Demenz tritt mit einem Anteil von etwa 60 
Prozent am häufigsten auf. Im Krankheits-
verlauf sterben Nervenzellen ab. Zudem 
lagern sich zwischen den Nervenzellen Ei-
weißmoleküle ab. Die zweithäufigste De-
menzform mit 15 Prozent ist die vaskuläre 
Demenz. Sie wird von Durchblutungsstö-
rungen im Gehirn (viele kleine Schlagan-
fälle) ausgelöst. Es gibt zum Beispiel aber 
auch Mischformen dieser beiden Demenz-
formen oder Demenzen, die infolge anderer 
Erkrankungen (z.B. Parkinson) entstehen.

Der Umgang mit einem dementiell er-
krankten Menschen erfordert Einfühlungs-
vermögen, Geduld und ein Wissen um die 
Besonderheiten. Eine Demenz hat in ihrem 
Verlauf meist Auswirkungen auf die Kom-
munikation. Dies ist eine Herausforderung 
für die Erkrankten selbst, aber auch für An-
gehörige und rechtliche Betreuer: Fragen 
oder Sätze werden ständig wiederholt, Ge-
sprächen kann nicht gefolgt werden, Sätze 

werden abgebrochen, Worte 
fehlen… Im fortgeschritte-
nen Stadium kann die 
Fähigkeit, sich durch Spra-
che verständlich zu machen, 
auch ganz verloren gehen. 
Nonverbale Kommunikation, 
Verständigung ohne Worte 
beispielsweise über Gesten, 
die Tonlage oder den Ge-
sichtsausdruck, gewinnt an 
Bedeutung. Blickkontakt auf-
nehmen und halten gehört 
ebenfalls zu nonverbaler 
Kommunikation.

Es ist wichtig, im Umgang mit dementi-
ell erkrankten Menschen, sich Zeit zu neh-
men, mit seinen Gedanken da zu sein und 
nicht schon einen Schritt weiter. Kann man 
sich auf sein Gegenüber uneingeschränkt 
konzentrieren, nimmt man viel mehr von 
der nonverbalen Kommunikation wahr.

Besonders bei der Alzheimerschen De-
menz ist das Kurzzeitgedächtnis beein-
trächtigt. Erkrankte können sich oft nicht 
mehr an Dinge, die gerade gesagt wurden 
oder kürzlich stattgefundene Ereignisse, 
erinnern. Für ein Gespräch bedeutet das: 
Kurze, klare Sätze sind besser als lange, 
verschachtelte. Die dementiell erkrankte 
Person kann sich so leichter am Gespräch 
beteiligen. Ebenso bieten sich einfache Fra-
gen an, die der Erkrankte mit ja oder nein 
beantworten kann. Zudem sollten nicht zu 
viele Entscheidungsmöglichkeiten angebo-
ten werden. Das vermeidet Überforderung 
und Frustration. 

Aufgrund der eingeschränkten Kom-
munikationsfähigkeit sind Diskussionen 
schwierig. Diese sollten ebenso wie Vor-
würfe und Bevormundung vermieden wer-
den, auch wenn man als Angehöriger 
oder rechtlicher Betreuer an seine Grenzen 
kommt. Man spricht davon, dass dementi-
ell Erkrankte in ihrer eigenen Welt leben. 
Sie können nicht anders, erschweren die 
Kommunikation nicht absichtlich.

Im Umgang mit dementiell erkrankten 
Menschen geht es darum, ihnen in ihrer 
Welt zu begegnen. Eine gute Voraussetzung 
hierfür ist, wenn man die Biografie des Er-
krankten kennt und weiß, was Vorlieben 
und Abneigungen sind. An die Biografie 

kann in vielerlei Hinsicht angeknüpft wer-
den, da Erkrankte häufig noch recht lange 
auf Erinnerungen zurückgreifen können, 
die im Langzeitgedächtnis gespeichert wur-
den. Eine Anregung für ein Gespräch kann 
je nach Erkrankungsstadium beispielsweise 
ein altes Foto, ein Lied oder ein Gebet sein. 
Erinnerungen werden auch wach, wenn 
man auf Gegenstände aus dem Arbeitsleben 
(z.B. Werkzeug oder Aktenordner) oder aus 
dem Haushalt (z.B. Milchkanne, Nähzeug) 
zurückgreift. Dabei ist darauf zu achten, 
dass es den dementiell Erkrankten weder 
über- noch unterfordert, er sich ernst ge-
nommen und nicht gedrängt fühlt.

Der Mensch braucht Bestätigung. Men-
schen mit Demenz können sich diese oft-
mals nicht selbst holen. Sie sind dabei 
auf ihr soziales Umfeld angewiesen. Nach 
Möglichkeit sollten dementiell erkrankte 
Menschen so viel wie möglich an All-
tagstätigkeiten, die sie noch ausführen kön-
nen und wollen, beteiligt werden. Dadurch, 
dass sie eine Aufgabe haben, erfahren sie, 
dass sie gebraucht und wertgeschätzt wer-
den. Vorhandene Fähigkeiten können län-
ger erhalten bleiben. Zudem fördern die 
entstehenden Erfolgserlebnisse das Selbst-
wertgefühl und Zufriedenheit. Stress, Un-
ruhe und Aggressionen können dadurch 
verringert werden. 

Ein weiterer Aspekt für den Umgang mit 
dementiell Erkrankten sind Sicherheit und 
Verlässlichkeit. Dies kann beispielsweise 
durch einen weitestgehend gleich bleiben-
den Tagesablauf und Rituale erreicht wer-
den. Im Alltag, vor allem, wenn es um 
das Thema Beschäftigung geht, muss nicht 
jedes Mal etwas Neues geboten werden. 

Schwerpunktthema: 
Demenz
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Aufenthaltsbestimmung, Postkontrolle etc.) 
für den Demenzerkrankten handeln kann. 
Hierbei wird darauf geachtet, dass die 
„Aufgabenkreise“ des rechtlichen Betreu-
ers auf die absolut notwendigen Bereiche 
beschränkt und so konkret wie möglich 
benannt werden. In einigen Bereichen hat 

der rechtliche Betreuer, bevor er tätig 
wird, die Genehmigung des Betreu-
ungsgerichtes einzuholen. Dies gilt für 
Einwilligungen in gefährliche Unter-
suchungen, Heilbehandlungen, ärztli-
che Eingriffe, für Unterbringung des 
Demenzkranken in geschlossenen Ein-
richtungen oder freiheitsentziehende 
Maßnahmen (z. B. Bettgitter, Bauchgurt 
oder sedierende Medikamente, soweit 
der Freiheitsdrang des Demenzkranken 
eingeschränkt werden soll). Sehr wich-
tig: Ein Betreuer darf in keinem Fall für 

den Demenzerkrankten ein Testament fer-
tigen oder einen Erbvertrag unterzeichnen. 

Falls Sie Fragen hierzu haben: Unsere 
SKM-Betreuungsvereine informieren und 
beraten kostenlos und konfessionsübergrei-
fend zur Vorsorgevollmacht und zur recht-
lichen Betreuung.

Alternativen zur Betreuung, evtl. in 
Form von bereits vorliegenden Vorsorge-
vollmachten dürfen nicht vorhanden sein 
oder reichen nicht aus. Diese Vollmachten 
machen in vielen Fällen eine „rechtliche 
Betreuung“ entbehrlich, da der Betroffene 
in anderer Form versorgt werden kann. 

Im Rahmen eines eingeleiteten Betreu-
ungsverfahrens verschafft sich der  Richter/
die Richterin des zuständigen Betreuungs-
gerichts durch einen Besuch des De-
menzkranken einen Überblick über dessen 
Lebenssituation, um eine begründete Ent-
scheidung fällen zu können. Sofern der 
Demenzerkrankte im Rahmen dieses Ver-
fahrens nicht mehr für sich selbst sprechen 
kann, wird ihm bis zur Betreuerbestellung 
ein  Verfahrenspfleger zur Seite gestellt, der 
die Rechtmäßigkeit des Verfahrensablaufs 
zu überwachen hat. Im Anschluss an die 
Vorermittlungen wird für den Demenzer-
krankten ein rechtlicher Betreuer bestellt, 
der in den erforderlichen Aufgabenkreisen 
(Vermögenssorge, persönliche Angele-
genheiten, Wohnungs- und Heimangele-
genheiten, Gesundheitsfürsorge, 

Vollmacht und rechtliche 
Betreuung für Menschen mit 
Demenzerkrankung

Von besonders großer Bedeutung im 
Demenzbereich ist die Frage, wer bei 
fortschreitendem Krankheitsverlauf die per-
sönlichen und rechtlichen Angelegenheiten 
weiter regeln kann.

Es ist wichtig und sinnvoll, in guten Ta-
gen eine Vorsorgevollmacht oder eine Be-
treuungsverfügung zu erstellen. Denn ein 
Mensch muss hierzu noch zur freien Wil-
lensbestimmung in der Lage sein, also volle 
Geschäftsfähigkeit besitzen. Falls bereits 
eine beginnende Demenz vorhanden ist, 
sollte ein Arzt bestätigen, dass der Voll-
machtgeber noch geschäftsfähig ist.

Eine Vorsorgevollmacht ist eine privat-
rechtliche Abmachung zwischen Privatper-
sonen. Hierzu braucht es großes Vertrauen 
zwischen Vollmachtgeber und Bevollmäch-
tigtem. Denn in der Regel kann niemand 
den Bevollmächtigten kontrollieren. Daher 
sollte man sich bei der Erstellung einer 
Vollmacht gut beraten lassen.

Wenn eine dementiell erkrankte Person 
in gesunden Tagen keine Vorsorgevollmacht 
erstellt hat, dann kann eine rechtliche Be-
treuung eingerichtet werden. Für die Ein-
richtung der rechtlichen Betreuung müssen 
folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

Der Betroffene kann aufgrund der de-
menziellen Erkrankung seine Angelegen-
heiten nicht mehr selbst erledigen. Dies 
muss in allen Fällen durch ein fachärztli-
ches Gutachten festgestellt werden. 

Es müssen überhaupt zu regelnde Ange-
legenheiten vorliegen. 

Manchmal reicht es auch, auf Altbewährtes 
zurückzugreifen, das sowohl der Erkrankte 
als auch die Angehörigen (oder rechtlichen 
Betreuer) als positiv erlebt haben.

Unabhängig davon, ob es im Kontakt 
mit dementiell erkrankten Menschen um 
ein Gespräch oder um Beschäftigung geht, 
sollten die Umgebung und die Bedingun-
gen so sein, dass sie den Kontakt fördern. 
Dazu gehört, dass zum Beispiel Radio 
und Fernsehgerät ausgeschaltet sind, dass 
die körperlichen Bedürfnisse des demen-
tiell Erkrankten wie Hunger, Harn- und 
Stuhldrang befriedigt sind, aber auch, dass 
Zahnprothesen richtig sitzen und Hörgeräte 
eingeschaltet sind.

Immer im Blick zu behalten ist, dass je-
der Mensch mit Demenz anders ist. Deshalb 
gibt es kein Patentrezept, wie genau der 
Umgang mit dementiell erkrankten Men-
schen auszusehen hat. Die Persönlichkeit, 
das Erkrankungsstadium, die Demenzform, 
der Umgang der erkrankten Person mit der 
Krankheit und nicht zuletzt auch die Stim-
mung und Tagesform beeinflussen Umgang 
und Kommunikation. Was bei dem einen 
Erkrankten heute gut ankommt, kann am 
nächsten Tag schon abgelehnt werden oder 
bei einem anderen Erkrankten nicht funk-
tionieren.

Ist man sich dessen bewusst, sind gute 
Voraussetzungen für einen gelingenden 
Umgang geschaffen. Es geht nicht um das 
Gestern und Morgen oder darum, am Ende 
ein Produkt vorweisen zu können, an dem 
sich der Umgang messen lässt. Es geht 
vielmehr um das Machen an sich, um das 
Heute, um das Sein im Hier und Jetzt.

Juliane Büche

Vortrag: verwirrt = dement?
Über die vielfältigen organischen Ur-
sachen von Verwirrtheitszuständen und 
ihre Behandlung findet am Donnerstag, 
05.05.2011 von 18 bis 19.30 Uhr ein 
Vortrag im Evangelischen Stift Freiburg, 
Eingang Hermannstr. 10 statt. Referent: 
Dr. med. Burkhart Nuber, Internist. 
Veranstalter: SkF Freiburg
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selten gesprochen. Trifft der Erblasser auch 
in seinem Testament keine Ausgleichs-
regelung, geht der pflegende Angehörige 
heute oftmals leer aus. Erbrechtliche Aus-
gleichsansprüche gibt es nur für einen 
Abkömmling, der unter Verzicht auf beruf-
liches Einkommen den Erblasser über län-

gere Zeit gepflegt hat. 
Der Anspruch ist un-
abhängig davon, ob für 
die Pflegeleistungen auf 
ein eigenes berufliches 
Einkommen verzichtet 
wurde.

(Quelle: 
www.rotkreuzmagazin.de) 

Erbrecht und pflegende Ange-
hörige

Der Bundestag hat die von der Bun-
desregierung vorgeschlagene 
Reform des Erbrechts verab-
schiedet. Ein wichtiger Punkt: 
Die Leistung pflegender An-
gehöriger wird beim Erbaus-
gleich  besser berücksichtigt.

“Nicht zuletzt verbessert 
das beschlossene Gesetz auch 
die Situation von Menschen, 
die nahe Angehörige pflegen 
oder die eine ehrenamtliche Betreuung 
übernehmen: Der demografische Wandel 
bringt mit sich, dass immer mehr Menschen 
Pflege und Betreuung benötigen. Zwei Drit-
tel der auf Pflege angewiesenen Personen 
werden nicht im Pflegeheim, sondern im 
häuslichen Umfeld versorgt. Dabei leisten 
Angehörige oft einen unschätzbar wich-
tigen Beitrag. In Zukunft werden solche 
Pflegeleistungen im Erbrecht auch dann be-
rücksichtigt, wenn der Abkömmling dafür 
nicht – wie dies bislang gesetzliche Vor-
aussetzung war – auf eigenes Einkommen 
verzichtet”, betonte das Bundesjustizmini-
sterium. 

Auch außerhalb des Pflichtteilsrechts 
wurde das Erbrecht vereinfacht und moder-
nisiert. Ein wichtiger Punkt ist die bessere 
Berücksichtigung von Pflegeleistungen bei 
der Erbauseinandersetzung. Zwei Drittel al-
ler Pflegebedürftigen werden zu Hause ver-
sorgt, über die finanzielle Seite wird dabei 

Keine Verpflichtung zur Rech-
nungslegung für ein Taschen-
geldkonto

Rechtliche Betreuer/innen haben jähr-
lich über die persönlichen Verhältnisse des 
Betreuten zu berichten und über die Ver-
mögensverwaltung Rechnung zu legen - 
außer sie sind hiervon vom Amtsgericht 
befreit. Der Umfang der Rechnungslegung 
erstreckt sich auf das gesamte zu verwal-
tende Vermögen des Betreuten einschließ-
lich der laufenden Einkünfte. 

Eine Ausnahme von dem Grundsatz, 
dass sich die Rechenschaftspflicht auf das 
gesamte Vermögen des Betroffenen bezieht, 
bildet das dem Betreuten zur freien Ver-
fügung überlassene Geld, auch wenn die-
ses auf ein speziell dafür eingerichtetes 
Konto eingezahlt wird. Über die von die-

sem – persönlichen – Konto des Betroffe-
nen ausgehenden Geldbewegungen rechnet 
der Betreuer nicht ab. Er hat lediglich die 
auf dieses Konto gezahlten Beträge dort 
nachzuweisen, wo sie entnommen worden 
sind. 

Es ist daher ausreichend, wenn die 
rechtlichen Betreuer in ihrer jährlichen 
Rechnungslegung die monatlichen Taschen-
geldzahlungen aufführen. Ein Kontoauszug 
über das Taschengeldkonto hat er hingegen 
nicht vorzulegen, da dies aufgrund der Ei-
genverwaltung des Geldes durch den Be-
troffenen nicht erforderlich ist. Durch 
eine Rechnungslegung über das Taschen-
geldkonto kann – ebenso wie bei einem 
förmlichen Bank-
konto – nämlich 
nicht sichergestellt 
werden, dass die 
Gelder ausschließ-
lich für 
Aufwendungen 
der Betroffenen 
verwendet wer-
den, da sie die 
Möglichkeit ha-
ben, Konsumgüter 
(Zigaretten etc.) 
anderen Heimbe-
wohnern zur Ver-
fügung zu stellen. 

Die Rechtslage wäre anders zu beurtei-
len, wenn es Anhaltspunkte für missbräuch-
liche Verwendungen des Taschengeldes 
gäbe.

Informationen
Heimaufnahme und 
Wohnungskündigung

Hier der Hinweis auf eine aktuelle so-
zialgerichtliche Entscheidung, deren Fall-
konstellation in der betreuungsrechtlichen 
Praxis immer wieder vorkommt:

Wegen einer Heimaufnahme eines Be-
treuten und der erforderlichen betreu-
ungsgerichtlichen Genehmigung der 
Wohnungskündigung nach § 1907 BGB 
konnte die Betreuerin erst nach Vorlage 
der Genehmigung wirksam den Mietver-
trag fristgerecht kündigen. Die dadurch 
weiter entstandenen Aufwendungen für die 
Mietzahlungen hat der Sozialhilfeträger als 

notwendiger Un-
terkunftsbedarf 
zu tragen.

LSG Baden-
Württemberg, Ur-
teil vom 
22.12.2010, L 2 
SO 2078/10: Die 
Ü b e r s c h n e i -
dungskosten, die 
auf dem bis zur 
Beendigung des 
Mietverhältnisses 
über eine Woh-
nung nach vor-

zeitig notwendig gewordenem Umzug in 
eine stationäre Einrichtung noch entstanden 
sind, sind zwar keine Kosten des notwen-
digen Lebensunterhaltes in einer Einrich-
tung gem. § 35 SGB XII. Sie sind jedoch 
vom Sozialhilfeträger als notwendiger Un-
terkunftsbedarf gem. § 42 Abs. 1 Nr. 2 SGB 
XII i.V.m. § 29 SGB XII zu übernehmen.
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Vereinsleben

Straffälligenhilfe

Grenzüberschreitende 
Begegnungen

Wieder war es möglich, sich mit Eh-
renamtlichen aus dem benachbarten Frank-
reich für einen Tag in Freiburg zu treffen.

Anlass hierfür war ein Projekt der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Straffälli-
genhilfe, die den Austausch von Ehrenamt-
lichen im Strafvollzug grenzüberschreitend 
fördern. Hierbei ist angedacht, dass sich 
kleinere Gruppen in einem Nachbarland 
(Belgien, Deutschland, England, Frank-
reich, Schweiz und eventuell Polen und die 
Tschechische Republik) treffen.

Bei diesen Treffen soll jeweils eine 
Justizvollzugsanstalt „besucht“ und über 
die jetzige Rolle des Ehrenamtlichen und 
die zukünftige Rolle im Zusammenhang 
mit der beginnenden Privatisierung ausge-
tauscht werden.

Weiter ist angedacht, die Umsetzung 
der europäischen Strafvollzugsgrundsätze 
in den jeweiligen Ländern zu beobachten, 
Standards für die Aus- und Fortbildung Eh-
renamtlicher europaweit zu entwickeln und 
Empfehlungen für die Tätigkeit des Ehren-
amtes im Strafvollzug vorzubereiten.

Soweit die Theorie. Und warum nicht 
gleich in die Praxis gehen. So trafen sich im 
Januar 2011 Ehrenamtliche diesseits und 
jenseits der Grenze und besichtigten zu-
nächst Emmendingen, die Außenstelle der 

JVA Freiburg. Hier konnten die Ehrenamt-
lichen vor Ort die Arbeitsmöglichkeiten der 
Freigänger auf dem Stöckenhof (landwirt-
schaftliches Anwesen) kennenlernen und  
sich vom zuständigen Vollzugsleiter und 
Beamten vor Ort den Ablauf des Freigan-
ges erklären lassen. Danach erhielten sie 
einen Einblick ins Freigängerhaus.

In Freiburg angekommen, gab es zu-
nächst mal in den Räumlichkeiten des SKM 
Freiburg einen Kaffee zur Stärkung. Dabei 
ergaben sich bereits interessante Gespräche 
zwischen den Teilnehmern. Danach folgte 
die Besichtigung des Freigängerheimes in 
Freiburg, das auch die Freiburger Ehren-
amtlichen noch nicht kannten.

Zum  Abschluss traf man sich in der An-
laufstelle für Haftentlassene, in der Frau 
Hercher-Köpcke die Aufgaben und Ange-
bote des Bezirksvereins für soziale Rechts-
pflege darstellte. Zum Abschluss, nach 
einem anstrengenden Tag voller Informa-
tionen, gab es noch einen stärkenden Im-
biss. Ein herzlicher Dank an dieser Stelle 
an den unermüdlichen Übersetzer Herrn 
Folzer, leitender Ehrenamtlicher in Mul-
house. Bei dieser erfolgreichen Veranstal-
tung zeigte sich, wie gut vernetzt die 
Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg 
funktionieren kann. 

Ehrenamtliche dringend 
gesucht

In der Straffälligenhilfe des SKM Frei-
burg bieten wir Ehrenamtlichen (Männern 
und Frauen) auch die Möglichkeit, in der 
Angehörigenarbeit mitzuwirken.

Die Frauen und Kinder brauchen im All-
tag verschiedenste Unterstützungen: Haus-
aufgabenbegleitung, mit Kindern zum 
Spielplatz gehen, die Mütter entlasten, Be-
gleitung zu Ämtern und bei Behördengän-
gen...

Ehrenamtliche werden durch unsere 
hauptamtliche Mitarbeiterin gut eingear-
beitet und begleitet.

Interessierte für dieses Ehrenamt sollten 
Bodenständigkeit und Zuverlässigkeit mit-
bringen.

Die neue Mitarbeiterin 
Angelika Haberstroh 
stellt sich vor

Mein Name ist An-
gelika Haberstroh. Seit 
dem 1. Februar bin ich 
für die Projektstelle 
„Öffentlichkeitsarbeit 
und Vorsorge-
vollmachten“ beim 
SKM Breisgau/
Hochschwarzwald und SKM Freiburg tä-
tig. Bisher sammelte ich berufliche Erfah-
rungen als Sozialpädagogin im Jugend- 
und Sozialamt und in einer Heimsonder-
schule für geistig behinderte Kinder und 
Jugendliche. Nach meiner Elternzeit stu-
dierte ich Religionspädagogik an der ka-
tholischen Fachhochschule in Freiburg und 
bin seither als Religionslehrerin in Sonder-

Neue Homepage beim SKM-
Breisgau/Hochschwarzwald

Unter der Internet-Adresse www.skm-
breisgau.de finden Sie ab sofort die aktu-
elle Ausgabe des SKM-Blättle sowie ein 
Archiv der vergangenen Ausgaben.

Darüber hinaus erhalten Sie dort Infor-
mationen über unseren Verein und über das 
Thema rechtliche Vorsorge (Vorsorgevoll-
macht, Betreuungsverfügung und Patienten-
verfügung).

Ein Info-Wegweiser soll Ihnen helfen, 
den Weg zu empfehlenswerten Internet-
Seiten zu finden, z. B. zu denen der Bera-
tungsstellen in unserem Landkreis.

Selbstverständlich finden Sie auch die 
aktuellen Termine des SKM auf der Inter-
net-Seite.

Wir freuen uns über Rückmeldungen!

schulen tätig. Ich habe bereits verschiedene 
Aufgaben übernommen und freue mich 
weiterhin auf die abwechslungsreiche und 
interessante Aufgabe.

Angelika Haberstroh
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Termine
SKM Freiburg SKM Breisgau/

HochschwarzwaldSKM Treff für rechtliche 
Betreuer
Der SKM Treff bietet Information 
und die Möglichkeit zum Austausch 
für Familienangehörige und Ehren-
amtliche, die rechtliche Betreuun-
gen führen.

Unsere nächsten Treffen sind:

Mittwoch, 27.04.2011

Donnerstag, 26.05.2011

Dienstag, 28.06.2011

Mittwoch,27.07.2011

Donnerstag, 29.09.2011
Der SKM Treff findet, wenn nicht 
anders angekündigt, jeweils um 
19.00 Uhr in den Geschäftsräumen 
des SKM Freiburg e. V., Stefan-
Meier-Str. 131 statt.

Sprechstunden:
in Titisee-Neustadt, Hauptstr. 16 
(Adler Post):
16. Mai, 17-19 Uhr
20. Juni, 16-18 Uhr
18. Juli, 16-18 Uhr
15. August, 16-18 Uhr
12. September, 16-18 Uhr

Erfahrungsaustausch / Gruppen-
treffen:
- in Müllheim, Bad Krozingen und 

Freiburg für Betreuer aus dem 
Umland. Separate Einladung folgt. 

- in Titisee-Neustadt am Montag, 
16.05., ab 19.30 Uhr mit Vortrag 
zur Vorsorgevollmacht

Die Termine finden Sie auch auf der 
Homepage www.skm-breisgau.de

Arbeitsbesprechungen 
Bad Krozingen
Belchenstraße 13
Beginn: 20.00 Uhr 
05. Mai, 15. September, 6. Oktober
Aktionen: 7. Juli Eis essen,
26. August Fahrt zur Kälblescheuer
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Zum Schluss

Termine der
Straffälligenhilfe
19.04.11 Fortbildungsangebot der 
Straffälligenhilfe: 

Führerschein weg - was nun?

Die Veranstaltung findet in den 
Räumlichkeiten der Straffälligen-
hilfe in der Stefan-MeierStr.131 
von 19.15 - 20.45 Uhr statt.

Auf dem Markt

Eine Frau hatte einen Traum. In diesem Traum besuchte sie einen Markt. Dort inmitten 
der Stände traf sie an einem von ihnen Gott. „Was verkaufst Du hier?“ fragte die Frau Gott. 
Gott antwortete: „Alles, was das Herz begehrt“. Das konnte die Frau kaum glauben. Sie 
überlegte eine Weile und beschloss dann, das Beste zu verlangen, was sich ein Mensch 
wünschen könnte. „Ich möchte Frieden für meine Seele und Liebe und Glück. Und weise 
möchte ich sein und nie mehr Angst haben,“ sagte die Frau zu Gott. „Und das nicht nur für 
mich allein, sondern für alle Menschen.“ Gott lächelte und antwortete: „Ich glaube, Du hast 
mich missverstanden. Ich verkaufe hier keine Früchte, sondern die Samen.“

Anthony de Mello

Begegnungsnachmittag
ist dieses Jahr am Freitag, 1. Juli. Wei-
tere Informationen folgen Mitte Juni.
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Unsere neue diözesanweite Aktion - „Zukunft spenden“ durch Anlassspenden

Genaue Informationen über die Aktion erhalten Sie in ihrer Geschäftsstelle.
Die Spendenkonten der örtlichen Vereine sind:
SKM-Freiburg 2274195 (BLZ: 680 501 01) Sparkasse Freiburg - Nördlicher Breisgau
SKM-Breisgau/Hochschwarzwald 52640105 (BLZ: 680 900 00) Volksbank Freiburg


