
Begrüßung  

Fachtag Querschnittsarbeit am 12.07.2017 

im GENO-Haus, Stuttgart  

durch Herrn Schmeller, KVJS 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrter Herr Lotz, 

 

herzlich willkommen beim diesjährigen Fachtag Querschnittsarbeit. 

Ich freue mich sehr, dass Sie auch dieses Jahr unserer Einladung wieder 

so zahlreich gefolgt sind. 

Seit 2006 bietet der Fachtag Querschnittsarbeit, eine Kooperationsver-

anstaltung zwischen KVJS, SKM und SkF in Freiburg, dem Evangeli-

schen Landesverband für das Betreuungswesen in Württemberg und der 

Interessengemeinschaft der Betreuungsvereine, eine Plattform zum Aus-

tausch. 

 

Ganz bewusst steht die Querschnittsarbeit, die Arbeit mit und für ehren-

amtliche rechtliche Betreuer bei dieser Veranstaltung im Mittelpunkt. 

Werden doch bis heute über 60 % der Betreuungen ehrenamtlich ge-

führt.  

Das Gesetz geht sogar davon aus, dass Betreuungen grundsätzlich eh-

renamtlich geführt werden und berufliche Betreuer nur als Ausnahme 

vorgesehen sind, wenn sich keine Ehrenamtlichen finden.  

 

Das Betreuungsgesetz ist dieses Jahr 25 Jahre alt geworden. 

Diese 25 Jahre haben gezeigt, dass es vielfältige Gründe gibt, warum 

eine Betreuung nicht ehrenamtlich geführt wird. 
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Diese 25 Jahre haben aber auch gezeigt, dass Ehrenamtliche sehr viel 

mehr können als es ihnen manchmal zugetraut wird.  

 

Ehrenamtliche und zu Betreuende zu einem funktionierenden Team zu-

sammen zu bringen – das ist das anspruchsvolle Ziel der Querschnitts-

arbeit. 

 

Und diese Querschnittsarbeit wird zunehmen. 

In Baden-Württemberg ist die Zahl der Betreuungen von ca. 40.000 im 

Jahr 1992 auf knapp 113.000 am Jahresende 2014 gestiegen. Und von 

einem weiteren Anstieg ist vor allem mit Blick auf die demografische 

Entwicklung und der zunehmenden Verrechtlichung der Lebensverhält-

nisse auszugehen. Auch im Zuge der UN Behindertenrechtskonvention 

und der Umsetzung der Inklusion werden die Anforderungen an Betreuer 

im Zusammenhang mit der rechtlichen Betreuung von Menschen mit Be-

hinderung in qualitativer Hinsicht weiter steigen.  

 

Veränderungen der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen führen auch 

zu Veränderungen bei der Querschnittsarbeit. 

 

Ich darf an dieser Stelle ganz herzlich Herrn Prof. Dr. Reiner Adler von 

der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena begrüßen. 

Herr Prof. Adler beleuchtet in seinem Vortrag die zivilgesellschaftliche 

Zukunft der Betreuungsvereine und erläutert uns seine Visionen künfti-

ger Entwicklungen. 

 

Mit Visionen allein kann der Arbeitsalltag aber nicht bewältigt werden. 
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Die Arbeitsgruppen am heutigen Nachmittag haben deshalb das Ziel, 

Ihnen konkrete Anregungen für die Weiterentwicklung Ihrer Arbeit zu ge-

ben. 

Vier Themen hat die Vorbereitungsgruppe für Sie ausgewählt, vier wich-

tige Themen für die Zukunft der Betreuungsvereine. 

 

Vier hochkarätige Referenten, ich darf hier noch Herrn Prof. Dr. Andreas 

Scheulen und Herrn Frisch herzlich begrüßen, Herr Ege hat sich Ihnen 

vorher schon selbst vorgestellt, werden Ihnen jeweils einen Input geben 

und die sicher spannenden Diskussionen begleiten. 

 

Lassen Sie mich aber auch noch kurz erwähnen, dass der KVJS als 

überörtliche Betreuungsbehörde in bewährter Weise weiterhin in ver-

schiedener Weise die Betreuungsvereine und Betreuungsbehörden in 

ihrer Arbeit unterstützen wird. So wurden zum Beispiel allein im Jahr 

2016 63 Fortbildungsveranstaltungen mit über 1.000 Teilnehmer durch-

geführt. Dieses Jahr werden wir 67 Veranstaltungen anbieten. 2018 pla-

nen wir Fortbildungen u.a. zum Thema Digitaler Nachlass und bieten 

auch wieder gezielte Angebote für Querschnittsmitarbeiter an. Für eh-

renamtliche Betreuer wird der KVJS in Ergänzung zu den Angeboten der 

Betreuungsvereine und zu ihrer Unterstützung auf der Homepage des 

KJVS eine eigene Informationsplattform einrichten. Hierzu werden wir im 

Oktober bei der Sitzung der LAG und auf dem Tag der Ehrenamtlichen 

Betreuer am 20.10. dieses Jahres vorstellen und diskutieren. 

 

Ich wünsche Ihnen nun einen interessanten Tag mit anregenden Diskus-

sionen und dass Sie daraus neue Motivation finden, sich für das Ehren-

amt in der rechtlichen Betreuung einzusetzen. 

 


