
Unsere  
weiteren Angebote
betreuungsverein

33Übernahme von rechtlichen Betreuungen

Ambulante Unterstützung von

33Menschen mit Behinderungen 
(PBW und Wohnassistenz)
33  Menschen mit psychischer Erkrankung 
(PPM)
33  Familien und Kindern (Jugendhilfe)
33  Wohn- und Hausgemeinschaften (AWG) 

Wohngruppe für Menschen mit 
Behinderungen
Schmökercafé (unterstützte Beschäftigung)
Offene Freizeit- und Stadtteilangebote
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For persons who cannot attend to their own 
affairs adequately because of illness or disa-
bility, guardianship law guarantees support 
through a legal guardian.

In case of illness or disability, it is also pos-
sible to take precautionary measures, for 
example, through power of attorney.

Insel e.V. advises those involved and their 
families about legal guardianship.

We are looking for people who would like to 
take on legal guardianship in an honorary 
capacity. We give such people our support.

We offer support and give advice on powers 
of attorney.

We offer further training courses and talks on 
the topics of guardianship law and options of 
precautionary measures.

Advice on legAl  
gUArdiAnship And  
precAUtionAry  
meAsUres 

Le droit de prise en charge des majeurs 
protégés garantit un soutien par un assistant 
légal aux personnes qui, en raison de maladie 
ou de handicap, ne peuvent pas s’occuper de 
leurs affaires de façon approprié.

En cas de maladie ou de handicap, on peut 
également avoir recours à la prévoyance,  
p.ex. au moyen d’un mandat de protection 
future.

Insel e.V. conseille les proches et les per sonnes 
concernées pour la prise en charge des  
majeurs protégés.

Nous recherchons et nous soutenons les per-
sonnes qui veulent bénévolement prendre en 
charge des majeurs protégés.

Nous apportons soutien et conseil pour les 
mandats de protection future.

Nous proposons des formations et des confé-
rences sur les thèmes concernant le droit de 
la prise en charge des majeurs protégés et les 
possibilités de prévoyance.

consUltAtion poUr lA 
prise en chArge des  
mAjeUrs protégés et 
poUr lA prévoyAnce

KontAKt
betreuungsverein

sprechzeiten 

Mo 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
Di 14.30 Uhr - 18.00 Uhr
Do 9.00 Uhr - 12.00 Uhr 
und nach Vereinbarung

eimsbüttel 

Heußweg 25
20255 Hamburg
Telefon: 040 / 420 02 26
Telefax: 040 / 43 09 88 09
E-Mail: bv.eimsbuettel@insel-ev.de

lage

Nähe U-Bahn Osterstraße

harburg und wilhelmsburg

Deichhausweg 2
21073 Hamburg
Telefon: 040 / 32 87 39 24
Telefax: 040 / 32 87 39 25
E-Mail: bv.harburg@insel-ev.de 

lage
Nähe S-Bahn Harburg Rathaus

www.insel-ev.de

Betreuungsverein

Beratung zum Betreuungsrecht, 
zu Vorsorgevollmachten und  
Betreuungsverfügungen

Kanuni Müşavirlik ve tedbir  
vekaletnamelerine ilişkin  
danışmanlık hizmeti

Консультации по опекунскому 
законодательству и 
попечительской доверенности

Advice on guardianship law and 
powers of attorney

Consultation pour le droit de prise en 
charge des majeurs protégés et pour 
les mandats de protection future



Als behördlich anerkannter Betreuungs-
verein werben und beraten wir ehrenamtliche 
Betreuer und führen sie in das Gesetz ein. 
Wir bieten Fortbildungen zu betreuungs-
relevanten Themen an.

Unser Verein ist Ansprechpartner für die-
jenigen, die als Angehörige Familienmit-
glieder rechtlich vertreten.

Die Betreuungstätigkeit ist erfahrungsge-
mäß auch für Menschen interessant, die eine 
soziale Aufgabe übernehmen wollen oder im 
Anschluss an ihr Berufsleben eine ehrenamt-
liche Tätigkeit suchen.

Wir informieren und beraten zu Vorsorge-
vollmachten, Betreuungs- und Patienten-
verfügungen. 

Gute Kenntnisse in Türkisch, Russisch,  
Englisch, Französisch und Italienisch sind 
vorhanden.

in allen Fragen zu 

33Vorsorgevollmacht 
33  Betreuungsverfügung 
33  rechtlicher Betreuung 

Das Betreuungsrecht garantiert Menschen, 
die aufgrund einer Erkrankung oder einer  
Behinderung ihre Interessen nicht angemes-
sen vertreten können, Unterstützung durch 
eine vom Betreuungsgericht eingesetzte 
Betreuung.

Betreuungen werden in der Hauptsache 
ehrenamtlich von Angehörigen oder anderen 
engagierten Mitbürgern übernommen.

Alle können für den Fall einer Erkrankung 
oder Behinderung schon heute Vorsorge tref-
fen und eine Vorsorgevollmacht erteilen oder 
durch eine Betreuungsverfügung fest legen, 
wer ggf. später die rechtliche Betreuung  
übernehmen soll.
 

Unser Betreuungsverein ist zuständig für 
Eimsbüttel, Harburg und Wilhelmsburg. 
Zudem unterstützen wir in ganz Hamburg 
Menschen mit Migrationshintergrund.

Unsere Information und Beratung ist vertrau-
lich und kostenfrei. Sie steht allen offen.

Zu unseren Sprechzeiten können wir Sie ohne 
Voranmeldung telefonisch oder persönlich 
unterstützen. 

Wir vereinbaren gern auch Termine außerhalb 
dieser Zeiten.

Für Einrichtungen, Gruppen und Vereine  
führen wir auf Anfrage Vorträge zu den 
Themen Betreuungsrecht und Vorsorge-
möglichkeiten in Deutsch, Türkisch oder 
Russisch durch.

wir Unterstützen sie diese hilfe erhAlten sie sprechen sie Uns An Право опёки гарантирует больным людям 
или инвалидам, которые не в состоянии о 
себе достаточно позаботиться, поддержку 
опекуна.

Кроме того существует возможность 
составления попечительской доверенности, 
которая начинает действовать в случае 
болезни или инвалидности.

Опекунский союз консультирует как 
родственников больных людей, так и 
нуждающихся в опёке.

Мы приглашаем и поддерживаем людей, 
желающих заниматься правовой опёкой на 
общественных началах.

Мы поддерживаем и консультируем по 
вопросам попечительской доверенности.

Мы предлагаем обучение и доклады, 
связанные с темами опёки и попечительской 
доверенности.

Kanuni müşavirlik hukuku, hastalık veya 
sakatlık nedeniyle kendi çıkarlarını gereğince 
savunamayanlara bir kanuni müşavir 
yardımıyla destek olma güvencesi veriyor.

Hastalanmadan veya engelli duruma 
düşmeden önce de, örneğin bir tedbir  
vekaletnamesi ile önlem almak mümkündür.

Insel e.V. ilgililere ve yakınlarına kanuni 
müşavirlik konusunda danışmanlık hizmeti 
veriyor.

Ayrıca, fahri olarak kanuni müşavirlik görevi 
üstlenmek isteyenleri arıyor ve kendilerine 
destek oluyoruz.

Tedbir vekaletnameleri konusunda sizlere 
danışmanlık hizmeti veriyor ve yardımcı  
oluyoruz.

Yine, kanuni müşavirlik ve tedbiri önlemler 
konularında eğitici, geliştirici seminer ve  
mesleki etkinlikler düzenliyoruz.

Kanuni MüşavirliK ve 
tedbiri önleMlere 
ilişKin danişManliK 
hizMeti

Консультации 
по опекунскому 
законодательству 
и попечительской 
доверенности


