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Eine echte Bereicherung
Die Vorsitzende des Betreuungsvereins Ebersberg-Erding

über das „Reinfuchsen“ ins Ehrenamt
Landkreis – „Gesetzliche Be-
treuung“ – sicher geht es vie-
len von Ihnen so wie mir, als
ich vor Jahren zur gesetzlichen
Betreuerin meines Onkels er-
nannt wurde: Ich hatte von
dieser Sache überhaupt keine
Ahnung und schon gleich gar
nicht davon, dass ich mir die-
ses Ehrenamt nicht auswählen
sondern „amtsmäßig“ „be-
stellt“ werden konnte.
Mühsam, Stückchen für

Stückchen, eignete ichmir dann
das notwendige Wissen an –
für das Ausfüllen von Anträgen
und Berichten, für den Umgang
mit Behörden, Ämtern, Kran-
kenkassen (und den Menschen
dort). Ich besuchte Vorträge,
arbeitete mich in medizinische
Gutachten ein, las Fachliteratur.
So wurde ich mit der Zeit fach-
lich fitter.
Onkel Conni lehrte mich aber

etwas viel Wichtigeres: die
menschliche Seite zu verstehen:
Wie empfinden, wie erfahren,
wie sehen z.B. Menschen mit
Demenz die Welt.
Es war zwar am Anfang eine

Sisyphusaufgabe, aber doch
auch immer wieder spannend,
interessant und schön, Onkel
Conni hier zu begleiten, ihm
die Welt ein wenig einfacher,
durchschaubarer, lebenswerter
zu machen. Wir haben immer

gemeinsam eine Lösung gefun-
den, die Onkel Conni dasGefühl
gab, ein gleichwertigesMitglied
der Gemeinschaft, nicht ausge-
grenzt zu sein - und wir haben
viel dabei gelacht.
Alles in allem konnte ich mir

während dieser Zeit einiges
Wissen im Bereich „gesetzliche
Betreuung“ aneignen. Vor allem
aber hat mich dieses Ehrenamt
persönlich sehr bereichert!
Diese Kenntnisse und Erfah-

rungen wollte (und will ich auch
heute noch) weitergeben: 1992
schloss ich mich deshalb ei-
nemKreis engagierter Personen
an, die einen Betreuungsverein
gründeten. Eine der Hauptauf-
gaben von Betreuungsvereinen

ist es ja, Menschen für das
Ehrenamt eines gesetzlichen
Betreuers nicht nur zu gewin-
nen, sondern sie anschließend
auch zu begleiten und zu un-
terstützen.
Der Betreuungsverein

Ebersberg-Erding e.V. bietet
eine Anlaufstelle für ehrenamt-
liche Betreuer, die sie mit Infor-
mation versorgt, die sie berät
und ihnen weiterhilft - im Ein-
zelgespräch oder im Austausch
mit anderen ehrenamtlichen Be-
treuern. Hier als ehrenamtliches
Vorstandsmitglied sehe ich wie-
der die Möglichkeit ein Stück
mit dazu beitragen zu können,
dass „Teilhabe“ gelingt.
Vor allem aber will ich weiter-

hin gleichgesinnte Ehrenamt-
liche gewinnen: Werden Sie
ehrenamtlicher Betreuer! Oder
unterstützen Sie uns Ehren-
amtliche in unserer Vereinstä-
tigkeit - als Vorstandsmitglied,
als ehrenamtlicher Helfer. Wir
wissen aus Erfahrung, dass
dies alles Ehrenämter sind, die
interessante, vielseitige Aufga-
ben bieten, die ausfüllen, sehr
bereichernd und schön sein
können. Kontakt per Email an
info@btv-ebe.de

Elisabeth Nuspl,
Vorsitzende des Betreuungs-

vereins Ebersberg-Erding e.V.
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MONATSKNÜLLER gültig im Oktober 2020
Sonderpreise:
Sweet-Chili Mortadella, ca. 350 g

nur

3,19 €/Stck.

saftige Schweineschnitzel aus der Oberschale 100 g 0,68 €
Rinderhochrippe fein marmoriert 100 g 0,87 €
würzige Käsegriller 100 g 0,87 €
saftiger Hinterschinken 100 g 1,66 €
bayrische Bierkugel und Bierwurst 100 g 0,97 €
herzhafte Zwiebelmettwurst 100 g 0,97 €
feine Milzwurst 100 g 0,83 €
BIO: Lyoner in der Stange 100 g 1,39 €
Salat des Monats: Allgäuer Käsesalat 100 g 1,36 €
Wasserburger Landkäse 100 g 0,97 €
Schnittkäse 48% Fett i. Tr.

Wasmachen, wenn die
Seele weint?
Hilfe bei Ängsten & anderen
seelischen Problemen
(auch bei Partnerschaftsproblemen)

Tel. 08065/180116
www.lydia-das.de

Lydia Das
Spirituelle Heilerin


