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Qualität im Vordergrund 

Frauenchiemsee - Alljährlich treffen sich selbstständig tätige Berufsbetreuer der Region 

18 (Landgerichtsbezirk Traunstein) zu ihrer Jahresversammlung im Kloster auf der 

Fraueninsel. Heuer konnte man auf das zehnjährige Bestehen der Arbeitsgemeinschaft 

zurückblicken. 

 

Im Mittelpunkt standen heuer das Selbstverständnis der Mitglieder und die Bedingungen, die 

zur Qualitätssicherung ihrer Arbeit im Bereich der gesetzlichen Betreuung beitragen sollen. 

Roland Zankl, Diplom-Sozialpädagoge und Sprecher der Arbeitsgemeinschaft, begrüßte, dass 

nun auch bundesweit mit der Installierung des Qualitätsregisters für Berufsbetreuer ein wich-

tiger Schritt hin zur Durchsetzung einheitlicher Qualitätskriterien gemacht wurde. Das Quali-

tätsregister soll auch der regionalen Arbeitsgemeinschaft als Grundlage dienen, wobei Zankl 

betont, dass man hinsichtlich der beruflichen Erfahrung höhere Maßstäbe ansetze. Vielmehr 

sei der regionale Qualitätszirkel, von denen es nur drei in Deutschland gibt, schon vor zehn 

Jahren Vorreiter dieser erfreulichen Entwicklung gewesen.  

Vor diesem Hintergrund soll künftig ein Fortbildungsangebot erarbeitet werden, das sich an 

gesetzliche Betreuer im südöstlichen Bereich Oberbayerns richtet. 

Ziel ist die fortgesetzte Verbesserung der Interessenwahrnehmung dementer, behinderter, 

psychisch kranker und anderweitig hilfloser Menschen, die im Heim oder in der eigenen 

Wohnung leben und deren gesetzliche Vertretung oder Organisation von Hilfen durch das 

Vormundschaftsgericht angeordnet wurde. 

Die in der Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossenen Berufsbetreuer treffen sich mindes-

tens alle zwei Monate zum Informationsaustausch, zur Abklärung anstehender Fragen, die 

sich aus veränderten Gesetzeslagen oder anderen Entwicklungen ergeben, sowie zur Erarbei-

tung gemeinsamer Positionen. So soll den Mitgliedern der Rücken für ihre schwierige Arbeit 

gestärkt werden. Auch mit Blick auf manche verbesserungsbedürftige Strukturen in den An-

geboten ambulanter und stationärer Pflege sowie den negativen Auswirkungen staatlicher 

Kürzungen bei existenzsichernden Sozialleistungen. Hier habe eine gute Interessenvertretung 

für den betreuten Menschen eine wichtige Funktion, so Dipl. Sozialpädagoge und Vorstands-

mitglied Robert Obermayr. Qualitätszirkel für Berufsbetreuer seien zur Weiterentwicklung 

des Betreuungswesens unabdingbar. Die Ergebnisse kämen unmittelbar den hilflosesten Men-

schen zugute, deren Lebensqualität durch die Güte ihrer Betreuung geprägt werde. 

 

 

 


