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Große Jubiläumsfeier 20 Jahre Betreuungsrecht

Am Donnerstag 24.05.2012 fand zum 20-jährigen Jubiläum des Betreuungsrechts eine Festveranstaltung im Frankfurter Hof in Mainz
statt. Der Einladung waren weit über 500 Gäste gerne gefolgt.   Herbert Retaiski begrüßte die Gäste und gab das Wort weiter an
Ottmar Miles-Paul, Landesbeauftragter für die Belange behinderter Menschen. Im Gespräch mit zwei Menschen, die Betreuungen
nutzen und die von ihren eigenen Erfahrungen berichteten, wurde klar, dass betreute Menschen ernst genommen werden müssen
und nicht einfach über sie bestimmt werden darf. Die Einrichtung der rechtlichen Betreuung ist mittlerweile eine soziale Dienstleistung
geworden, die in den meisten Fällen dankbar angenommen wird. "Wir machen´s einfach", unter diesem Motto der Landesregierung,
das er auf den Bereich des Betreuungsrechts übertrug, stand der Vortrag von Präsident Werner Keggenhoff. Alle Beteiligten arbeiten
einfach, effektiv und ausgesprochen kreativ zusammen. Dadurch ist ein großartiges Betreuungsnetzwerk in Rheinland-Pfalz
entstanden – das bundesweit seinesgleichen sucht. Die Fäden laufen in der Überörtlichen Betreuungsbehörde beim LSJV
zusammen: Ein zukunftssicheres tragendes Netzwerk.

Malu Dreyer, Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie, dankte allen
Betreuungsvereinen und ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern für ihre Arbeit
und überreichte Dankesurkunden stellvertretend für alle Betreuungsvereine an
ausgewählte Vertreter von Vereinen in Trägerschaft der fünf Wohlfahrtsverbände. Sie
würdigte das ehrenamtliche Engagement und die jahrelange kontinuierliche
Dienstleistung an der Gesellschaft: Beste Praxis bürgerschaftlichen Engagements -
Beispielhaft!.

Jochen Hartloff, Minister der Justiz und für Verbraucherschutz, führte in seiner Rede
aus, wie wichtig vor 20 Jahren die Einführung des Betreuungsrechts war.

Durch das am 1. Januar 1992 in Kraft getretene Betreuungsgesetz hat die rechtliche
Betreuung die frühere Vormundschaft über Volljährige und die
Gebrechlichkeitspflegschaft abgelöst. Es zeigt sich heute deutlich, dass dies der
richtige Schritt war, denn mit dieser Reform verfolgte der Gesetzgeber das Ziel,
Betreuung statt Entmündigung zu leisten, um Betroffenen Hilfe zu einem
selbstbestimmten Leben zu geben: „Bemündigung“ der betreuten Menschen!.

Mit einem Zitat von Tolstoi eröffnete Georg Grabkowsky seine Moderation für den
Programmpunkt "Menschen im Betreuungsnetzwerk", bei dem Menschen der
unterschiedlichsten Professionen des Betreuungsnetzwerks vorgestellt und gewürdigt
wurden. Zum interdisziplinären Betreuungsnetzwerk gehören ehrenamtliche
Betreuerinnen und Betreuer, Berufsbetreuerinnen und Berufsbetreuer,
Betreuungsvereine, Betreuungsbehörden und Betreuungsgerichte. Die Mitarbeiter der
Betreuungsvereine begleiten die ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer bei ihrer 
schwierigen Arbeit und bei der Erfüllung ihrer vielfältigen Aufgaben. Berufsbetreuer und
Berufsbetreuerinnen führen die aufwändigen und besonders komplexen Betreuungen, 
Betreuungsbehörden steuern die örtlichen Netzwerke des Betreuungsrechts und
fördern die Zusammenarbeit, Richter und Rechtspfleger der Betreuungsgerichte
begleiten und prüfen die Betreuung – in der unglaublichen Vielfalt, die das „wirkliche
Leben“ so bietet:
Nicht nur im Festsaal wurde den Gästen einiges geboten, auch im zweistöckigen Foyer
des Frankfurter Hofs wurden mit dem "Markt der Möglichkeiten" viele interessante

Informationen rund um das Betreuungsnetzwerk angeboten: Vielfalt statt Einfalt!

Ein zum Nachdenken anregender Programmpunkt war der Auftritt der Theatergruppe des Pamina Gymnasiums, Herxheim. Die jungen
Schauspielerinnen und Schauspieler des diesjährigen Abiturjahrgangs spielten zwei eindrucksvolle Szenen zur vorsorgenden
Verfügung.

Mit der Szene, Autounfall einer jungen Frau und die daraus resultierenden Folgen, brachten sie dem Publikum die Hilflosigkeit einer
im Koma liegenden Person nahe. Ein junger Mensch, der sich um eine "Patientenverfügung" keine Gedanken gemacht hatte, und nun
erlebte, was das bedeuten kann, sprach dabei mit den Anwesenden im Saal. Das begeisterte Publikum war beeindruckt. Die
Hilflosigkeit in einer Situation, die man nicht mehr unter Kontrolle hat, die Auswirkungen auf Verwandte und Freunde und die
Erkenntnis, dass diese Situation mit einer Pa-tientenverfügung anders verlaufen wäre: Beeindruckend!

Einen ganz besonderen Ausklang der Feier bot das abschließende Konzert mit Gospel Inspiration, die ein ausgewähltes Programm zu
"Ehre und Dank" vorführten. Der Chor, bestehend aus 20 Personen, bezog das Publikum mit ein und nahm die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer mit auf eine musikalische Reise: Mitreißend und begeisternd!

Es war eine Jubiläumsveranstaltung, die trotz schwüler Wärme keine Probleme hatte, die zahlreichen Programmpunkte „an den
Mann“ zu bringen, und bei der immer wieder Gelegenheit zum Gespräch gegeben wurde. Schmerzlich vermisst wurde Peter Gilmer,
der Geschäftsführer des Betreuungsnetzwerks. Wir hoffen, dass die vielen hundert guten Wünsche zu seiner Genesung beitragen.
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