Leitmotiv der AWO Betreuungsvereine der Stadt
Pirmasens und im Landkreis Südwestpfalz
Die AWO Betreuungsvereine der Stadt Pirmasens e.V. und
im Landkreis Südwestpfalz e.V., sind nach § 1908 f BGB
anerkannte Betreuungsvereine des Landes Rheinland-Pfalz.
In Anlehnung an das Leitbild und die Leitsätze der
Arbeiterwohlfahrt tragen die Betreuungsvereine dazu bei,
den Geist und den Inhalt des Betreuungsgesetzes in die
rechtliche, soziale und gesellschaftliche Wirklichkeit
umzusetzen. Nach dem Prinzip der Inklusion benachteiligter
Menschen in die Gesellschaft wird ein aktiver Beitrag zur
Förderung des menschlichen Zusammenhalts geleistet. Das
Ziel unserer Arbeit ist die Hilfe zur Selbsthilfe.
Die AWO Betreuungsvereine der Stadt Pirmasens e.V. und des Landkreises Südwestpfalz e.V.
sind zwei eigenständige, unabhängige, gemeinnützige und anerkannte Vereine. Räumlich sind sie
unter einem Dach vereint, sodass eine enge Zusammenarbeit und ein professioneller Austausch
möglich sind. Die beiden Betreuungsvereine teilen sich ihr Einsatzgebiet partnerschaftlich in
Stadtgebiet und Landkreis auf.
Die AWO Betreuungsvereine der Stadt Pirmasens e.V. und des Landkreises Südwestpfalz e.V.
sehen ihr spezielles Wirken in der Stärkung des Ehrenamtes bzw. in der Werbung, Beratung und
Fortbildung von ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern sowie in der Kompetenzvermittlung
von Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen und Patientenverfügungen. Damit die
Betreuungsvereine diese Aufgabe auf Dauer und mit Erfolg leisten können, bedarf es einer
langfristig gesicherten, auskömmlichen Finanzierung. Die Förderung der Betreuungsvereine in
Rheinland-Pfalz ist hierfür eine wegweisende Grundlage.
Zu den oben genannten Aufgaben stellen die AWO Betreuungsvereine über die Anstellung von
Vereinsbetreuerinnen und -betreuern sicher, dass Betroffene nicht alleine bleiben, wenn keine
Person im Ehrenamt bereit oder in der Lage ist, die gesetzliche Vertretung wahrzunehmen.
Insbesondere komplizierte und schwierige Betreuungsangelegenheiten werden von
professionellen Vereinsbetreuern übernommen. Menschen mit psychischen Krankheitsbildern,
geistig behinderte Menschen, verhaltensschwierige, persönlichkeitsgestörte und suchtkranke
Menschen, bedürften oft der speziellen fachlich qualifizierten Betreuung. Durch
sozialanwaltschaftliches Vorgehen wird die Wahrung und Durchsetzung von Rechten der
betreuten Menschen gesichert.
Ziel unserer Arbeit ist eine „Betreuung für ein selbstbestimmtes Leben“. Dieser Anspruch wird
durch den Respekt und die Wertschätzung gegenüber jedem Menschen erfüllt. Unsere offenen
und freundlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen dies täglich um. Die heterogene
Zusammensetzung des Teams aus verschiedenen Professionen ermöglicht eine ganzheitliche
Betreuung
und
Beratung
hilfsbedürftiger
Menschen
und
Ratsuchender.
Eine
Kompetenzvermittlung auf breiter Basis ist gesichert.

Die Qualität unserer Arbeit ist uns sehr wichtig. Die ständige Verbesserung und
Weiterentwicklung wird durch verschiedene interne und externe Maßnahmen gefördert. Wir
möchten mit diesen Qualitätssicherungsmaßnahmen die Zufriedenheit unserer Adressaten
ermitteln und steigern.

