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Mit unserem Rundbrief wollen wir unsere Mitglieder
informieren.

Änderungen auf Grund der
CORONA-Pandemie:
Um unsere Klienten und unsere Mitarbeiter zu
schützen, mussten wir organisatorische Maßnahmen ergreifen. Für uns – wie für alle anderen auch
– Neuland. An der Eingangstür zum Büro haben in
März wir ein Schild angebracht:

die technischen Voraussetzungen bei den Ratsuchenden vorhanden sind.
Wie geht das?
Termin anfragen unter Tel.06172/41041 (auch auf
Anrufbeantworter) oder per email: vbv@b-treu.de.
Wir melden uns kurzfristig und teilen Ihnen den
Termin für die Telefonberatung mit. Wir übersenden Ihnen Informationsmaterial zur Vorbereitung.
Warum Vorsorge? Ist nichts geregelt, wird im Fall
einer schweren Erkrankung oder eines Unfalls
durch das Gericht eine Betreuung eingerichtet.
Deshalb ist es auf jeden Fall richtig, sich in guten
Zeiten vorzubereiten und Entscheidungen über
Behandlung und rechtsgeschäftliche Vertretung zu
treffen. Auch andere Themen, für die man Vorsorge treffen kann, werden angesprochen (z.B. Bestattung, Organspende, Nachlassregelung).
Natürlich finden inzwischen auch wieder Beratungen im Büro statt – allerdings für höchstens
2 Personen gemeinsam.

Keine Mitgliederversammlung 2020.

Sprechstunde montags, mittwochs und freitags von 9-12 Uhr. Für persönliche Vorsprachen
muss ein Termin vereinbart werden. HygieneRegeln (Mundschutz, Abstand, Hände waschen)
sind zu beachten. Maximal können 2 Personen zur
Beratung kommen.
Wir haben die Benutzung des Büros – z.T. durch
Genehmigung von „Homeoffice“- so geregelt, dass
nicht mehr als bis zu 3 Mitarbeiter gleichzeitig im
Büro anwesend sind. Wenn Ratsuchende oder
Klienten kommen, tragen wir einen Mundschutz
und haben im Beratungsraum eine Acrylglasplatte
als Virenschutz angebracht.
Bitte kommen Sie pünktlich zu dem vereinbarten
Termin und sagen Sie ab, falls Sie verhindert sind
oder sich krank fühlen. Neben den Beratungen im
Büro zu den Themen
o „Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung“ und
o „Einführung in die Arbeit als Betreuer“
oder
o „Beratung und Unterstützung bereits tätiger Betreuer oder Bevollmächtigter“
bieten wir telefonische Beratungen an, die wir in
Zukunft erweitern und ausbauen werden. Für die
telefonische Beratung werden Termine – auch an
Abenden u.an Samstagen – vergeben – evtl. als
Video-Konferenz (Skype oder Video Anruf), soweit

In unserer Mitgliederversammlung 2018 ist unser langjähriger Vorsitzender Dr. Niels Petersen ausgeschieden.
Der 2. Vorsitzende Dr. Kleineidam (oben-Bildmitte) übernahm das Amt des 1.Vorsitzenden und Herr Roberto
Adler (unten) wurde zum 2.Vorsitzenden gewählt.

In der diesjährigen Mitgliederversammlung wären turnusgemäß Neuwahlen erforderlich. Um uns
und Sie zu schützen, verzichten wir in diesem Jahr
auf die Mitgliederversammlung. Auf Grund der wegen der Pandemie von der Bundesregierung beschlossenen Änderungen im Vereinsrecht bleiben
die gewählten Vorstandsmitglieder zunächst weiter
im Amt.
Wir haben 2 Mitglieder gefunden, die künftig bei der
Vorstandsarbeit mitwirken wollen – Frau Anja
Schneider (Krankenschwester und Rechtsanwältin)
und Herrn Jan Pellekoorne (IT-Spezialist).

Wir hoffen, dass wir im kommenden Jahr eine Mitgliederversammlung durchführen können, ohne
dass Teilnehmer gefährdet werden.
Nachdem es hinsichtlich der Corona-Pandemie
mittlerweile Lockerungen gibt, wollen wir aber wieder mit unseren Veranstaltungen beginnen – natürlich unter Beachtung aller Hygienemaßnahmen.
Was ist mit den Veranstaltungen des VBV ?
Wir mussten die Veranstaltungen wegen Corona absagen, weil wir die Veranstaltungsräume nicht nutzen
konnten.
Aber : Es geht wieder aufwärts !

Das Treffen „Team Ehrenamt“ (vor Corona an
jedem 1. Mittwoch des Monats im Haus Luise)
wird künftig alle 2 Monate stattfinden - erstmals
am 2.9.2020 um 18 Uhr und zwar im
Seniorentreff Mitte, Cheshamer Str.51a
in Friedrichsdorf .
!!! Eine telefonische Anmeldung ist wegen der
begrenzten Teilnehmerzahl erforderlich !!!
Bei der Veranstaltung sind die Hygienemaßnahmen zu beachten (Abstand, max. 9 Teilnehmer im
Raum, Hände waschen).
Nächste Treffen jeweils Mittwoch, 4.11.2020,
6.1.2021, 3.3.2021 und 5.5.2021 - jeweils um 18
Uhr (auch dort).
Wir suchen nach wie vor Menschen, die bereit
sind, ehrenamtlich anderen zu helfen. Wir bitten
Sie, mit uns Kontakt aufzunehmen.
Zum Glück gibt es Mitglieder, die uns helfen – sei
es als Besuchsdienst, als Betreuerhelfer oder
durch Übernahme einer ehrenamtlichen Betreuung
oder in der Organisation des VBV.
Ein herzliches „Dankeschön“
Helfer!

an all unsere

Die anderen Veranstaltungen für 2021 sind noch in
Planung – wir hoffen, dass 2021 wieder größere
Teilnehmerzahlen erlaubt werden. Auf jeden Fall
wollen wir auch im November 2020 –wie geplant
einen Einführungs-und 2 Weiterbildungskurse für
Betreuer und Bevollmächtigte durchführen.
Unsere Internetseite wird regelmäßig aktualisiert.
Dort können Sie sich nicht nur über die geplanten
Termine informieren und sich auch anmelden – Sie
finden dort auch einen interessanten Artikel unseres Vorsitzenden Dr. Kleineidam zum Thema

Corona- Pandemie
Die Bürger sind mittlerweile durch die Medien gut
informiert und viele schützen sich ausreichend.

Wir wünschen Ihnen, dass Sie gesund bleiben und
bald gut geeignete Medikamente und Impfstoffe zur
Verfügung stehen, damit dieser Pandemie der
Schrecken genommen wird.

Hinweis für Teilnehmer an unserem
Projekt VIA
Seit 2018 gibt es neben dem Projekt VIA das
Projekt VIAplus mit wichtigen Änderungen für die
Teilnehmer. Wenn Sie eine Betreuungsverfügung
errichtet haben und Mitarbeiter des VBV Ihre Betreuer werden sollen, sollten Sie dringend mit uns
Kontakt aufnehmen und einen Termin vereinbaren. Künftig werden dann Ihre Unterlagen bei uns
jährlich aktualisiert. Es besteht auch die Möglichkeit bei uns im Bankschließfach einen Wohnungsoder Hausschlüssel für den Notfall zu hinterlegen.

Da 2020 keine Mitgliederversammlung
stattfindet, melden wir uns mit unserem
Rundbrief auch wegen Erinnerung an die Beitragszahlung und der Abfrage der Wünsche
und Anregungen unserer Mitglieder. Wie Sie
wissen, buchen wir den Beitrag nicht ab.
An die Mitglieder des VBV
Betrifft:

Beitragszahlung

Liebe Mitglieder,
haben Sie Ihren Mindestbeitrag von 20 € für
2020 schon überwiesen? Das Einfordern des
Beitrages ist bei uns sehr unbürokratisch. Wir
buchen nicht ab ! Es ist sehr hilfreich, dass Sie
den Verein und seine ideellen Ziele mit Ihrer Mitgliedschaft unterstützen. In einer Zeit knapper
öffentlicher Mittel und steigender Kosten sind wir
auf Mitgliedsbeiträge und Spenden dringend angewiesen. Einige von Ihnen haben mehr überwiesen als den Beitrag – ganz herzlichen Dank dafür. Bei Beträgen bis 50 € wird in der Regel der
Überweisungsträger beim Finanzamt als Beleg
akzeptiert. Bei Beträgen darüber erhalten Sie von
uns automatisch eine Spendenquittung. Sollte
dies einmal übersehen werden, wären wir für einen kurzen Hinweis dankbar.
Mit besten Grüßen
Ihre VBV- Geschäftsstelle

Kaiser-Friedrich-Promenade 74
61348 Bad Homburg
Telefon: 06172 – 41041 Fax: 06172 - 488323
e-mail:
vbv@b-treu.de
Internet:
www.vbv-betreuung.de
Sprechstunden: montags/ mittwochs/ freitags,
jeweils von 9 - 12 Uhr und nach Vereinbarung
Kontoverbindung:
Taunus-Sparkasse, SWIFT-BIC: HELADEF1TSK
IBAN: DE62 5125 0000 0024 0006 05

Wir hoffen, dass wir ab Mitte Jahr 2021 wieder mit
unseren regelmäßigen Treffen des TeamEhrenamt und unserer Mitgliederversammlung im
Haus Luise zu Gast sein können. Bis zur Mitte des
Jahres 2021 versuchen wir es zunächst einmal alle
2 Monate (September/ November 2020) und 2021
alle 2 Monate (Januar, März, Mai).

Rückantwort –

2021 gibt es den Verein

oder faxen (Fax-Nr. 06172-488323)

VBV 33 Jahre

bitte per Post (Adresse: VBV, Kaiser-FriedrichPromenade 74, 61348 Bad Homburg)
oder mail (vbv@b-treu.de) senden

(1/3 Jahrhundert)

Absender: (Name, Vorname, Anschrift)
Wir feiern dieses Jubiläum nicht, danken aber allen,
die dazu beigetragen haben, dass wir so lange für
Senioren, Kranke und Menschen mit Behinderung
und ihren Angehörigen tätig sein durften. Wir haben viel erreicht. Unser Projekt VIAplus ist für einen
Preis beim Betreuungsgerichtstag vorgeschlagen.
Wir sind einer der wenigen Vereine, die zur Patientenverfügung beraten und dazu Workshops anbieten.
Wir schauen nach vorne.
In diesen Zeiten ist die Erfüllung unserer Ziele wichtiger denn je. Ohne Hilfe ist das kaum zu schaffen.
Wir müssen uns – gerade auch wegen der
CORONA-Pandemie umstrukturieren und weiterentwickeln. Unser Projekt „Digitalisierung“ hat
höchste Priorität.
Dieser Einladung liegt ein Überweisungsträger bei.
Unser Schatzmeister freut sich über jeden Beitrag
und jede Spende, denn dies hilft, sicherzustellen,
dass Sie weiterhin mit uns rechnen können.

__________________________________________
______________________________________

Telefon:

________________________

e-mail:

________________________

o

Ich führe z.Zt. ____ Betreuungen.

o

Ich bin zur Übernahme einer Betreuung
bereit.

o

Ich bin zur Übernahme eines Besuchsdienstes
bereit.

o

Ich würde gerne in der Organisation des VBV
mithelfen.

o

Ich wünsche mir eine tel. Rücksprache
über folgende Themen:

Ihr

VBV-Team

_________________________
Unterschrift:

Von links nach rechts: Lucas Hosbach, Heike Schneider, Günther Keune
und..Heike Keune

