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Leitplanken für den Alltag

Diakonie Fürth hilft Menschen durch gesetzliche Betreuung:  
neue Telefonsprechstunde

Psychische Belastungen, Krankheit, Sucht oder Alter - es gibt verschiede-
ne Gründe, die dazu führen, dass man mit seinem Leben überfordert ist und 
seine Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln kann. Dann braucht es Hilfe 
durch eine gesetzliche Betreuung, wie sie die Diakonie Fürth bietet. Kathrin 
Kutzke und Nadine Franke nehmen sich diesen Menschen an. Zudem unter-
stützen die beiden qualifizierten Sozialpädagoginnen ehrenamtliche Betreu-
er*innen und Angehörige. Neuerdings auch per Telefonsprechstunde.

Die beiden hauptamtlichen Betreuerinnen vom Betreuungsverein der Diakonie 
Fürth stehen in vielfältiger Weise zur Seite: Wenn Menschen nicht mehr in der 
Lage sind ihre bürgerlichen Rechte alleine auszuüben oder zu entscheiden, 
was gut für sie ist, übernehmen sie die Korrespondenz mit Behörden, regeln 
Bankgeschäfte, sprechen mit Ärzt*innen oder sorgen, wenn nötig, für entspre-
chende Sozialleistungen.

Bei alledem stehen für Kathrin Kutzke, die seit zehn Jahren Betreuungen für 
die Diakonie Fürth übernimmt, die Betreuten im Mittelpunkt ihres Tuns. „Mein 
Fokus liegt stets darauf, den Mensch in seiner jeweiligen Situation aufzu-
fangen“, sagt sie. „Wunsch und Wohl der Betreuten stehen immer im Vorder-
grund.“

Denn eines ist Kathrin Kutzke besonders wichtig: „Eine vom Amtsgericht an-
geordnete Betreuung hat nichts mit Entmündigung zu tun. Sie ist nicht per se 
auf Dauer angelegt und kann auf bestimmte Aufgabenkreise beschränkt wer-
den. Es kann um den Kontakt mit den Behörden gehen, Versicherungsfragen, 
die Wohnungsauflösung, die Vermögensverwaltung oder die Bestimmung des 
Aufenthalts. Eine Betreuung kann auch wieder aufgehoben werden.“

Doch nicht immer übernehmen diese verantwortungsvolle Aufgabe berufsmä-
ßige Betreuer*innen, wie Mitarbeitende der Diakonie oder Rechtsanwält*innen. 
Oft sind es auch Angehörige, die versuchen Probleme zu lösen und ungeklärte 
Verhältnisse zu ordnen, bei Ämtergängen unterstützen oder finanzielle Belan-
ge regeln. „Damit leisten sie der Allgemeinheit einen großen Dienst“, betont 
Nadine Franke. „Die ehrenamtliche Betreuung eines älteren oder erkrankten 
Menschen zu übernehmen, ist eine verantwortungsvolle und schöne, aber 
keinesfalls einfache Aufgabe.“

Um bei jenen Herausforderungen zu begleiten, beraten Kathrin Kutzke und 
Nadine Franke Betroffene, Angehörige oder ehrenamtliche Betreuer*innen zu 
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Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen, Patientenverfügungen oder 
anderen Fragen zum Betreuungsrecht im Haus der Diakonie und ab 5. Juli 
immer am ersten Montag im Monat von 13.00 bis 14.30 Uhr auch telefonisch.

[Infobox] Telefonsprechstunde des Betreuungsvereins

Die beiden hauptamtlichen Betreuerinnen der Diakonie Fürth beraten Betrof-
fene, Angehörige oder ehrenamtliche Betreuer*innen zu Vorsorgevollmachten, 
Betreuungsverfügungen, Patientenverfügungen oder anderen Fragen zum 
Betreuungsrecht ab 5. Juli immer am ersten Montag im Monat von 13.00 bis 
14.30 Uhr auch telefonisch unter 0911 749 33-24. Weitere Infos: diakonie-fu-
erth.de/unterstuetzen/gesetzliche-betreuungen
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