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Merkblatt mit Ausfüllhinweisen zum Tätigkeitsbericht  

1. Allgemeines zum Vordruck Tätigkeitsbericht
Der jährliche Tätigkeitsbericht stellt für Betreuungsvereine in Niedersachsen eine 
Anerkennungsunterlage dar. 

Der Tätigkeitsbericht dient der Überprüfung des Fortbestandes der Voraussetzungen 
für die Anerkennung als Betreuungsverein. Ferner soll er Planungsdaten für die Lan-
desregierung liefern, um so die Betreuerlandschaft evaluieren zu können. 

Als Mindestinhalt neben den allgemeinen Angaben sind gemäß Nr. 6.5 der Richtlinie 
über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Betreuungsvereinen 
(Rd.Erl. d. MS v. 24.02.2015 – Nds. MBl. Nr. 10/2015, S. 276) zu definieren: 

 Anzahl der hauptamtlich beschäftigen Fachkräfte mit ihrer Wochenarbeitszeit,

 Anzahl der den hauptamtlich beschäftigten Fachkräften übertragenen
Betreuungen je Vollzeiteinheit,

 Anzahl der ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer, die vom Betreu-
ungsverein nach Übertragung mindestens einer Betreuung begleitet wurden,

 Anzahl der Betreuungen, die in dem dem Förderungsjahr vorhergehenden
Jahr an eine von den Betreuungsvereinen geworbene ehrenamtliche Be-
treuerin oder einen von den Betreuungsvereinen geworbenen ehrenamtli-
chen Betreuer übertragen wurden,

 Stundenzahl für die Gewinnung, Einführung, Fortbildung und Beratung von
ea. BetreuerInnen in Veranstaltungen und Einzelgesprächen sowie die Gesamt- 
zahl der gewonnenen, eingeführten, fortgebildeten und beratenen Personen,



Zahl der Supervisionsstunden sowie die durchschnittlichen Teilnehmerzahl,

Beratung im Einzelfall gem. § 1908 f Abs. 4 BGB bei der Errichtung einer Vor- 
sorgevollmacht,


Stundenzahl für abgehaltene Stunden für Informationen über
Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen,

•

Stundenzahl für Beratungen und Unterstützungen von Bevollmächtigten bei der
Wahrnehmung ihrer Aufgaben.

Der Vordruck kann auch am PC mit dem kostenlosen Programm acrobat reader aus-
gefüllt und gespeichert werden. Diese Ausfüllhinweise erscheinen während der Be-
arbeitung in der digitalen Form an der entsprechenden Stelle, wenn Sie in das ent-
sprechende Feld tabben oder mit der Maus über dieses Feld fahren. 

Sollten Sie unter einem der aufgezählten Punkte Platzmangel bei der Bearbeitung 
haben, heften Sie unter Hinweis ein weiteres Blatt hinter die entsprechende Seite 
des Tätigkeitsberichtes. 

Anlagen zum Tätigkeitsbericht: Diese sollten, wenn möglich, inhaltlich und nicht 
chronologisch sortiert sein. Teilnehmerlisten dürfen mir aus datenschutzrechtlichen 
Gründen nicht vorliegen. 

Der Tätigkeitsbericht ist in einfacher Ausführung bei mir einzureichen. 

Ich bitte, ein unterschriebenes Exemplar per Post zu übersenden. 
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2. Anleitung zum Ausfüllen des Tätigkeitsberichts
Bitte ergänzen Sie die Angaben auf den Seiten 1 und 2 des Tätigkeitsberichtes und 
legen Sie ggf. weitere Unterlagen (Vereinsregister, Satzung etc.) bei. Diese Seite 
dient der Aktualisierung Ihrer Angaben und der Vervollständigung der hier vorliegen-
den Unterlagen. 

Die Felder zum Aktenzeichen müssen Sie nicht ausfüllen, die Angaben werden von 
mir ergänzt. 

A 1. Städte und/oder Landkreise, in denen Ihr Verein Geschäftsstellen hat: 
Geben Sie bitte bei Abweichung von dem im Kopf genannten Hauptsitz Ihre Ge-
schäftsstellen mit genauer Adresse und ggf. Zeiten, in denen sie besetzt sind, an. 
Sofern sich diese Geschäftsstellen im Gebiet einer örtlichen Betreuungsstelle befin-
den, die von der für Ihren Sitz zuständigen Stelle abweichen, geben Sie diese örtli-
che Betreuungsstelle bitte auch an. 

A 2. Städte und/oder Landkreise, in denen Ihr Verein Querschnittsaufgaben wahr-
nimmt: 
Geben Sie bitte die örtliche Betreuungsstelle an, in deren Gebieten Querschnittsauf-
gaben wahrgenommen werden. Unter Umständen ist dies nur Ihre örtlich zuständige 
Betreuungsstelle. 

A 5. Versicherung:  
Der Betreuungsverein muss seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angemessen ge-
gen Vermögens-, Personen- und Sachschäden versichern. Nur für diese 
Versicherungen wird der aktuelle Stand abgefragt. 
Mindestversicherungssummen für die Mitarbeiter:
1. (Betriebs)Haftpflichtversicherung (Personen- und Sachschäden), Deckung
250.000 €/Fall und 1 Mio. € für alle Fälle des Jahres.
2. Vermögensschadenhaftpflichtversicherung, Deckung 250.000 €/Fall und 1 Mio. €
für alle Fälle eines Jahres.
Es wird empfohlen, diese Summen den Gegebenheiten Ihres Vereins (beschäftigtes 
Personal, Betreuungsfälle) realistisch anzupassen.

A 10. Mitgliedschaft:  
Bitte wählen Sie einen Verband der freien Wohlfahrtspflege aus der Drop-down-Liste. 
Sind Sie (über einen Dachverband) kein Mitglied, lassen Sie dieses Feld bitte frei. 

A 12. Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit:  
Bitte füllen Sie die Tabelle zu den Gesamtausgaben und –einnahmen des Vereins 
aus. Die Zahlen zu der/den Querschnittsstelle/n sind im Anhang (VN) anzugeben. Es 
steht Ihnen frei, stattdessen den Jahresabschlussbericht für Ihren Verein zu über-
senden. 

Ab Seite 3: Statistische Angaben 
Die folgenden Angaben sind gesondert für jeden anerkannten Betreuungsverein an-
zugeben. Sollte ihr Verein in mehreren Gebieten tätig sein, so sollte jeweils ein ge-
sonderter Tätigkeitsbericht für jede Geschäftsstelle, in der Querschnittsaufgaben 
wahrgenommen werden, erstellt werden. 
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In der Regel wird es als ausreichend angesehen, wenn zwei hauptamtliche
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter bei einem anerkannten Betreuungsverein tä-
tig sind und sie gemeinsam mindestens eine Vollzeitstelle füllen. Falls die Ab-
wesenheitsvertretung der Querschnittskraft nicht beim Verein angestellt ist,
tragen Sie bitte zusätzlich zu dem Namen unter B 4. Qualifikation sowie den
Anstellungsträger der Abwesenheitsvertretung ein.

 In Spalte 3 tragen Sie bitte für jede Fachkraft ein Anfangs- und ein Enddatum
des Beschäftigungszeitraumes für das entsprechende Jahr ein (z.B. 01.01.-
31.12.). 

 Spalte 4 ist stichtagsbezogen. Bitte tragen Sie für jede Fachkraft ein, wie viele
Betreuungen diese am 31.12. des Berichtsjahres tatsächlich geführt hat. Bei
Fachkräften, die vor dem 31.12. ausgeschieden sind, lassen Sie dieses Feld
bitte frei.

Die Summe der Stundenangaben für die einzelne Fachkraft in Spalte 5 (wöchentlich 
aufgewendete Stunden für das Führen von Betreuungen) und in Spalte 6 (wöchent-
lich aufgewendete Stunden für die Querschnittsaufgaben) ergibt die Stundenangabe 
in Spalte 7 (Gesamtzahl der Wochenstunden). Bitte geben Sie bei der Tätigkeit ein-
zelner Fachkräfte in Gebieten mehrerer Betreuungsstellen nur die Stunden für die 
betreffende Betreuungsstelle an. 

WICHTIG: 
Wenn sich im Laufe des Jahres Änderungen in der personellen Besetzung der Quer-
schnitts- oder Leitungsstelle ergeben haben und Sie mich darüber noch nicht infor-
miert haben sollten, fügen Sie bitte dem Tätigkeitsbericht unaufgefordert die Kopien 
der notwendigen Unterlagen (Zeugnis und Kopie der entsprechenden Ausbildung 
und Dienstvertrag) bei, um Nachfragen zu vermeiden. 
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und Mitarbeiter an, die betreuungsrechtliche Aufgaben wahrgenommen haben,
differenzieren Sie bitte in den Spalten 5 und 6 noch nach den dort aufgeführ-
ten Aufgaben (Leitungsaufgaben bitte in Spalte 6 mit ausweisen). Eine na-
mentliche Nennung ist für die Überprüfung, ob die Anerkennungsvorausse-
tzungen gem. § 1908 f BGB weiterhin vorliegen, erforderlich.

B 1. Hauptamtlich beschäftigte Fachkräfte im Betreuungsverein

Bitte geben Sie in Spalte 1 der Tabelle alle hauptamtlichen Mitarbeiterinnen
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B 4. Zahlen zu den ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern:  
Als Ehrenamtliche werden alle rechtlichen Betreuerinnen und Betreuer verstanden, 
die Betreuungen nicht berufsmäßig führen und lediglich eine pauschale Aufwands-
entschädigung erhalten. Entscheidend ist, dass die genannten Ehrenamtlichen zum 
Stichtag 31.12. tatsächlich schon zu rechtlichen Betreuerinnen oder Betreuern be-
stellt waren, d.h. über einen Betreuungsbeschluss verfügten. Potentiell an der Über-
nahme einer Betreuung interessierte Personen, die sich in einer „Warteschleife“ be-
finden und noch nicht zu Betreuerinnen oder Betreuern bestellt wurden, können le-
diglich in Rubrik 4.5 angegeben werden, sofern sie im Berichtsjahr geworben wur-
den. 

Als Ehrenamtliche gelten hier sowohl Menschen, die zu ihrer Betreuten bzw. ihrem 
Betreuten in einem verwandtschaftlichen Verhältnis stehen als auch sog. „fremde“ 
Ehrenamtliche aus dem außerfamiliären Umfeld des Betroffenen. Die Ehrenamtlichen 
müssen in dem Verein, von dem sie begleitet werden, nicht zwingend auch Mitglied 
sein. 

B 4.1 Anzahl der begleiteten ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer: 
Hier tragen Sie bitte ein, wie viele familiäre und außerfamiliäre Ehrenamtliche 
(Betreuerin/Betreuer steht in der Bestellungsurkunde) Sie im Berichtsjahr begleitet 
haben. Als Stichtag gilt auch hier der 31.12. des entsprechenden Jahres. Entschei-
dend ist, dass die Betreuung am Stichtag 31.12. noch bestand; Betreuungen, die im 
Laufe des Jahres beendet wurden, können leider nicht mit gezählt werden. Bei grö-
ßeren Abweichungen (z.B. durch außergewöhnlich viele Todesfälle) von den Vorjah-
resdaten erläutern Sie dieses bitte gesondert. Als „begleitet“ gelten solche Ehrenamt-
lichen, zu denen der Verein im regelmäßigen Kontakt steht. Bitte beziehen Sie auch 
Ehrenamtliche mit ein, die Sie im Laufe des Jahres neu gewonnen haben. 

B 4.2 Anzahl der im Berichtzeitraum bestellten ehrenamtlichen Betreuerinnen und 
Betreuer:  
Bitte tragen Sie hier ein, wie viele Ehrenamtliche im Berichtsjahr zum Betreuer/zur 
Betreuerin bestellt und von Ihnen für die Tätigkeit gewonnen wurden. 

B 4.3 Anzahl der von den unter 4.2 genannten ehrenamtlichen Betreuerinnen und 
Betreuern übernommenen Betreuungen:  
Geben Sie in dieser Rubrik bitte an, wie viele ehrenamtliche Betreuungen von den 
vorstehend genannten ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern tatsächlich ge-
führt werden. Zu beachten ist hier, dass die Zahl der geführten Betreuungen min-
destens genauso hoch ausfallen muss wie die Zahl der begleiteten ehrenamtlichen 
Betreuerinnen und Betreuer, da jede ehrenamtliche Betreuerin / jeder ehrenamtliche 
Betreuer zumindest eine ehrenamtlich Betreuung führen muss. Wurden z.B. 50 eh-
renamtliche Betreuerinnen und Betreuer von Ihnen begleitet, muss die Zahl der ins-
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gesamt geführten Betreuungen grundsätzlich mindestens 50 betragen! Abweichun-
gen nach „unten“ können sich nur dann ergeben, wenn z.B. Eltern gemeinsam zu 
Betreuerinnen/Betreuern ihrer Kinder bestellt worden sind. Bitte differenzieren Sie 
hier nach den außerfamiliären und familiären Betreuungen. Der Begriff der familiären 
Betreuung ist weit gefasst zu verstehen, d.h. die Ehrenamtlichen, die mit den Be-
treuten verwandt sind einschließlich Ehegatten, Lebenspartner, Schwiegereltern/-
kinder und Pflegekinder. 

B 4.5 Anzahl der im Berichtsjahr geworbenen ehrenamtlichen Betreuerinnen und 
Betreuer, denen noch keine Betreuung übertragen wurde 
Geben Sie bitte an, wie viele ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer im Be-
richtsjahr von Ihrem Verein neu geworben wurden, d.h. gegenüber der 
örtlichen Betreuungsstelle als für Betreuungen zukünftig bereitstehende Personen 
gemeldet wurden. 

Ab Seite 5: Angaben zur Querschnittsarbeit 
Eine Vorsortierung der Maßnahmen erleichtert mir die Auswertung des Berichtes 
und die Vergleichbarkeit der Vereine wird gesteigert. Bitte geben Sie im Veranstal-
tungsteil neben dem Thema auch das Datum der Maßnahme und die Teilneh-
merzahl sowie ggf. die Stundenzahl an, und teilen Sie mir mit, ob Sie die Veranstal-
tung selbständig oder in Kooperation mit Partnern realisiert haben. Obwohl Ge-
winnungs-, Einführungs- und Fortbildungsveranstaltungen oft nur schwer abzu-
grenzen sind, ist die fragliche Veranstaltung lediglich EINER Kategorie zuzuord-
nen. Doppelnennungen sind nicht möglich! 

C 1. Maßnahmen zur Gewinnung ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer: 
Bitte geben sie hier an, wie Sie Menschen überlegt, plan- und regelmäßig für das 
Thema „ehrenamtliche Betreuung“ interessieren. Die Gewinnungsaktionen richten 
sich an solche Personen, die bisher noch keine Betreuungen geführt haben. Die 
Veranstaltungen zur Gewinnung neuer Ehrenamtlicher sollten möglichst vielfältig 
sein. Sinnvoll ist der Einsatz unterschiedlicher interner und externer Medien, um ei-
nen möglich großen Adressatenkreis ansprechen zu können. Für eine vielseitige 
Gestaltung bei der Gewinnung von Ehrenamtlichen bestehen beispielsweise fol-
gende Möglichkeiten:  

 Telefonhotline
 Infostände
 Radiosendungen
 Vorträge
 Artikel in der Zeitung / Pressenotizen
 Zusammenarbeit mit Freiwilligenbörsen
 Entwicklung und Verteilung von Flyern
 Entwicklung und Verteilung von Broschüren zur Information über Betreuun-

gen

C 2. Maßnahmen zur Einführung ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer: 
Bitte geben Sie an, wie Sie bei den für Betreuungsaufgaben neu gefundenen Perso-
nen im Rahmen von Einführungsveranstaltungen die Grundlagen für die Übernahme 
einer Betreuung legen; d.h. sie mit den Aufgaben einer Betreuerin / eines Betreuers 
vertraut machen, ihnen Hinweise für die Besorgung der übertragenen Aufgaben ge-
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ben und ihnen das notwendige Grundwissen für die Führung einer Betreuung ver-
mitteln. 

Auch hier sind sowohl die Daten der einzelnen Veranstaltungen, die Teilnehmerzahl 
und das Thema zu benennen. Ebenso ist darauf hinzuweisen, ob die Veranstaltung 
in Kooperation mit anderen (anderen Betreuungsvereinen, der örtlichen Betreuungs-
stelle, der VHS u.ä.) durchgeführt wurde. 

C 2.1 Bei den individuellen Einführungsgesprächen geben Sie bitte lediglich die Per-
sonenanzahl und den Zeitaufwand für Gespräche an, die nicht in der Rubrik C 2.2 
gezählt werden. 

C. 3 Maßnahmen zur Fortbildung der begleiteten Ehrenamtlichen: 
Die Fortbildung ehrenamtlich tätiger Betreuerinnen und Betreuer dient dazu, allge-
meine Kenntnisse genereller Art und ebenso einzelne Aufgabengebiete der Betreu-
ungsarbeit zu vermitteln, zu vertiefen oder zu erneuern, aber auch die Lösung spezi-
fischer Problem, die typisch sind, kennen zu lernen. 

Fortbildung für ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer kann man in unterschiedli-
che Bereiche einteilen: 

 Themenbezogene Fortbildungen, Einzelfortbildungen oder Schulungsrei-
hen etc.

 Offene Gesprächskreise oder Stammtische zum Erfahrungsaustausch
 Exkursionen und/oder Sommerfeste mit/ohne Betreute
 Weihnachtsfeier mit/ohne Betreute
 Sonstiges

Bitte geben Sie auch hier immer Datum, Teilnehmerzahl und Thema der Fortbildun-
gen an. Die Fortbildungsveranstaltungen sollten sich ebenfalls durch einen variablen 
Einsatz an Möglichkeiten auszeichnen. Auch hier teilen Sie uns bitte mit, wenn Sie 
die Veranstaltung in Kooperation mit Dritten durchgeführt haben. Nicht erfasst wer-
den hier die Fortbildungen, die von den hauptberuflichen Fachkräften besucht wer-
den. 

C 4. Maßnahmen zur Beratung und Begleitung ehrenamtlicher Betreuerinnen und 
Betreuer:  
Beratung soll sich im Wesentlichen auf den Inhalt sowie die Art und Weise der Be-
sorgung der Angelegenheiten des Betreuten und die persönliche Betreuung im Sinne 
des § 1897 Abs. 1 BGB erstrecken. Die Beratung seitens des Vereins dient dazu, die 
ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer zu befähigen, zu unterstützen und zu 
stärken, Entscheidungen für die Betreuten selbst zu treffen und seine Aufgaben bes-
ser und sicherer wahrzunehmen. 

So bestehen auch hier unterschiedliche Bereiche und Formen der Beratung: 
 Beratung innerhalb einer festen Sprechstunde und Kontakte außerhalb

dieser Zeiten 
 Übernahme einzelner Tätigkeiten und konkrete Hilfestellung, z.B. Unter-

stützung beim Rechenschaftsbericht für das Gericht 
 Hausbesuche
 Begleitung zu Terminen
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 Motivationserhaltung, z.B. durch Dankesschreiben
 Bereitstellung von Ressourcen, z.B. Kopierer, Literatur oder andere Büro-

ausstattung

Bitte geben Sie hier an, welche Beratungsangebote Sie den Ehrenamtlichen ma-
chen. Die Beratungsmöglichkeiten sollten ebenfalls möglichst variabel an den Be-
dürfnissen der Ehrenamtlichen ausgerichtet sein. 

C 4.1.2 Beratungen:  
Geben Sie bitte die Zahl der Ehrenamtlichen an, die an Beratungsgesprächen ein-
schließlich der in Nr. 4.1.3 und 4.1.4 aufzuführenden Begleitungen teilgenommen 
haben sowie den dafür erforderlichen Zeitaufwand. Doppelzählungen einzelner Eh-
renamtlicher zu verschiedenen Terminen sind möglich. 

C 6. Supervision:  
Unter Supervision ist die Form der Beratung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 
dem Ziel, ihr berufliches Handeln zu überprüfen und zu verbessern, zu verstehen. 
Inhalte sind die praktische Arbeit, die Rollen- und Beziehungsdynamik zwischen Mit-
arbeitern und Betreuten, die Zusammenarbeit im Team oder auch in der Organisa-
tion. 

C 7.2.3 Zahl der insgesamt abgehaltenen Stunden für Informationen über Vorsorge-
vollmachten und Betreuungsverfügungen (ggf. Schätzung): 
Geben Sie bitte den Zeitaufwand für Informationen über Vorsorgevollmachten und 
Betreuungsverfügungen insgesamt an, d.h. sowohl für die unter Nr. 7.1 genannten 
Veranstaltungen als auch für die unter Nr. 7.2.2 genannten Gespräche. 

D 1. Arbeitsgemeinschaften:  
Hier tragen Sie bitte ein, ob die örtliche Betreuungsstelle Treffen vor Ort durchführt 
und ob Sie daran teilgenommen haben. 

D 3 Planungen:  
An dieser Stelle sollen Sie auf Planungen für das Folgejahr hinweisen oder allge-
meine Anmerkungen zu Problemen, Schwierigkeiten u.ä. machen. Sollte der Platz in 
dieser Tabelle nicht ausreichen, können Sie gerne ein ergänzendes Blatt hinzufügen. 
Bitte beachten Sie, dass diese Rubrik mir Auskunft über Ihre „Situation vor Ort“ ge-
ben kann und damit u.U. wichtige Anhaltspunkte für die Auswertung Ihres Tätigkeits-
berichtes liefert. 

Ort, Datum, rechtsverbindliche Unterschriften 
Bitte prüfen Sie anhand von Satzung und Vereinsregister, wer für Ihren Verein 
rechtsverbindliche Erklärungen abgeben darf. Bitte setzen Sie in jedem Fall die Na-
men der Unterzeichner gut leserlich zu den Unterschriften hinzu, damit die Rechts-
verbindlichkeit des Tätigkeitsberichtes festgestellt werden kann. 

Sofern vereinsintern Vollmachten für diesen Aufgabenbereich erteilt wurden, prüfen 
Sie bitte, ob diese dem LS vorliegen. Sind Sie auch verpflichtet, den Verwendungs-
nachweis im Anhang auszufüllen, kann die Unterschrift auf Seite 10 unterbleiben, 
Namen und Funktionen in Blockschrift sollten jedoch eingetragen werden. 




