Ausführliche Form einer Ausschreibung für die Homepage:
Die Betreuungsstelle der Stadt Regensburg sieht im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgabe der
kommunalen Bedarfslenkung gemäß $ 6 BtBG aktuell im Stadtgebiet Regensburg einen
weiteren Bedarf an berufsmäßig tätigen, rechtlichen Betreuern / Betreuerinnen insbesondere
für die betreuungsrechtliche Vertretung jüngerer Betroffener mit psychiatrischen und / oder
Suchterkrankungen und zudem für die Vertretung von Betroffenen mit Migrationshintergrund.
Wenn Sie sich beruflich gerne sozial und persönlich engagieren, die notwendige Fachlichkeit
mitbringen und künftig im Rahmen einer Selbständigkeit tätig werden wollen, freuen wir uns
auf Ihre Anfrage.
Voraussetzungen hierfür sind:


nachgewiesene berufliche Erfahrungen in der Arbeit mit psychisch kranken, geistig
und seelisch behinderten Menschen



rechtliche (insbesondere sozial- und betreuungsrechtliche) und
betriebswirtschaftliche Kenntnisse

In Frage kommen deshalb insbesondere Personen mit beruflicher Qualifikation als
Sozialpädagogin / Sozialpädagoge, Psychologin / Psychologe, Fachkrankenpflegerin /
pfleger der Psychiatrie oder andere Fachkräfte mit juristischen oder betriebswirtschaftlichen
Qualifikationsschwerpunkt.
Aufgaben:
Das Aufgabengebiet umfasst die rechtliche Betreuung von volljährigen Personen, die auf
Grund einer psychischen Krankheit oder einer geistig oder seelischen Behinderung ihre
Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht selbständig besorgen können. Die Betreuerin /
der Betreuer hat die Angelegenheit der betreuten Person unter Beachtung des
Selbstbestimmungsrechts und der Wünsche der Betroffenen, deren Wohl entsprechend zu
besorgen.
Als gesetzliche/r Betreuerin / Betreuer unterstützen und vertreten Sie die Betroffenen in
deren Sinne ausschließlich in rechtlichen Angelegenheiten, welche diese alleine nicht regeln
können.
Die Bereitschaft zur Bildung von Büro- und Vertretungsgemeinschaften wird erwartet,
weshalb gemeinsame Anfrage bzw. konkrete Pläne für Zusammenschlüsse von mehreren
Betreuerinnen und Betreuern besonders erwünscht sind.
Das Auswahlverfahren erfolgt in Abstimmung mit der örtlichen Arbeitsgemeinschaft
Betreuungsrecht in der Stadt Regensburg.
Ihre schriftliche Interessensbekundung richten Sie bitte zusammen mit aussagekräftigen
Unterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf, Ausbildungsnachweise, u.a.) bis spätestens
20.09.2019 an das Seniorenamt, z.Hd. Frau Hirner, Johann-Hösl-Straße 11, 93053
Regensburg. Rückfragen sind unter Tel. 0941/507-4579 möglich.
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