


Tätigkeitsbericht / Sachbericht für das Jahr 20      zum Stichtag 31.12.20   
Verein: Aktenzeichen: 6B+F1          -41580-

Anschrift: 

 Teil A. Allgemeine Vereinsunterlagen 
1. Städte und/oder Kreise, in denen Ihr Verein Geschäftsstellen hat:

2. Städte und/oder Kreise, in denen Ihr Verein Querschnittsaufgaben wahrnimmt:

3. Vertretungsberechtigte Person gegenüber der Landesbetreuungsstelle:

Ja Nein 
4. J  a Nein  

5. Ja Nein 

6. liegt dem LS vor ist beigefügt

7.
8.
9.

Gab es Änderungen bei der Vertretungsberechtigung in Ihrem Verein? (bei „ja“ bitte namentlich nennen und Vollmacht beilegen) 
Personal: Gab es Veränderungen im Jahr     20      ?
Versicherung: Gab es Änderungen bei den bestehenden Versicherungen? (bei „ja“ bitte Aktualisierung beifügen) 
aktuelle Satzung in der Fassung vom

 für das Jahr/die Jahre
aktueller Vereinsregisterauszug mit Datum vom 
aktueller Freistellungsbescheid vom Finanzamt vom        
Beaufsichtigung im Verein: wird für 20       gesondert behandelt

10. Der Verein ist Mitglied bei (Name, Bezeichnung (entsprechenden Verband der freien Wohlfahrtspflege angeben))

1

Niedersächsisches Landesamt für Soziales, Jugend und Familie (LS); Außenstelle Osnabrück - Landesbetreuungsstelle -; Iburger Str. 30, 49082 Osnabrück

11. Sonstige Mitgliedschaften in Interessenverbänden

über folgenden  Verband

liegt dem LS vor ist beigefügt

liegt dem LS vor ist beigefügt



12. Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des VEREINS
a) Ausgaben
Personalausgaben 
Sachausgaben 
Sonstige Ausgaben 
Summe der Ausgaben 

b) Finanzierung der Ausgaben

Kommunale Zuwendungen 
Zuwendungen des Landes 
Vergütungen nach § 7 VBVG aus der Justizkasse 
Vergütungen nach § 7 VBVG aus dem Vermögen betreuter Personen 
Eigenmittel des Trägers 
Sonstige Einnahmen
Summe der Finanzierungsmittel (soll Summe Ausgaben abdecken) 
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Bemerkungen zum Jahresergebnis:

Als Anlage beigefügt ist:

Eine Unterdeckung der Ausgaben bitte ich auf jeden Fall zu erläutern. Eine solide Finanzlage des Vereins ist Anerkennungsvoraus-
setzung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 3 Nds. AGBtR i.d.g.F..



Teil B: Angaben zu den hauptamtlich Beschäftigten und den ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern 

1. Hauptamtliche beschäftigte Fachkräfte im Betreuungsverein
Name, Vorname Qualifikation Beschäftigt von

/bis (bezogen 
auf das 

Berichtsjahr) 

Anzahl der zum 31.12. 
des Berichtsjahres 

geführten 
hauptamtlichen 

Betreuungen 

Wochenstunden 
für das Führen 

von 
Betreuungen 

Wochenstunden 
für die 

Querschnitts-
aufgaben 

Gesamtzahl der 
Wochenstunden  

SUMMEN 

2. Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen der hauptamtlichen Fachkräfte im Bereich Betreuung und Querschnitt
Name, Vorname Fort-/ Weiterbildung der hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

3. Abwesenheitsvertretung der Querschnittskraft
Name, Vorname ggfs. Qualifikation/Anstellungsträger 
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Sofern die Zeilenanzahl nicht ausreicht, bitte den Anhang Personal ausfüllen!

Nachweise bitte beifügen!



4. Zahlen zu den ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern

4.1 Anzahl der zum Stichtag begleiteten bestellten Betreuerinnen und Betreuern 
(einschließlich der neu gewonnenen ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer) – sofern 
Angabe möglich - 
4.2 Anzahl der im Berichtsjahr bestellten ehrenamtlichen BetreuerInnen, die vom Betreuungsverein geworben wurden 

4.3 Anzahl der von den unter 4.2. genannten ehrenamtlichen BetreuerInnen übernommenen Betreuungen 

davon außerfamiliär: davon familiär:
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4.4 Anzahl der zum Stichtag von den ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern insgesamt geführten 

Betreuungen: - sofern Angabe möglich - 

4.5 Anzahl der im Berichtsjahr geworbenen ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer, denen noch keine Betreuung 

übertragen wurde.



Teil C: Angaben zur Querschnittstätigkeit 

In den folgenden Rubriken dürfen alle Veranstaltungen jeweils nur 1x aufgeführt werden! 

Bitte bei den Punkten 1.-8. nur die Veranstaltungen nennen, die von Ihnen alleine oder im Falle einer Kooperation federführend durchgeführt werden! 

1. Maßnahmen zur Gewinnung ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer
1.1 Allgemeine Angaben 
1.1.1 Bereitstellung und Weitergabe von Informationsmaterial:  Ja     Nein  
1.1.2 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:  Ja     Nein 
1.1.3 Werbung durch persönliche Ansprache:  Ja     Nein 
1.1.4 Information/Werbung über das Internet:  Ja     Nein 

1.2 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Presseartikel, Veranstaltungshinweise in Zeitungen etc.: 
Datum Thema

1.3 Veranstaltungen/Aktionen des Betreuungsvereines, die überwiegend der Gewinnung ehrenamtlicher BetreuerInnen dienten: 
Datum Thema Teilnehmerzahl 

(falls bekannt, 
sonst Durchschnitt)

Wenn die Maßnahme in Kooperation 
durchgeführt wurde, bitte 

Kooperationspartner nennen 
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Summe Teilnehmerzahl



1.4 Sonstige Maßnahmen, Konzepte, Anmerkungen zur Gewinnung ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer: 

1.5 Probleme bei der Gewinnung bzw. Vermittlung? 

2. Maßnahmen zur Einführung ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer
2.1 Individuelle Einführungsgespräche           Personenzahl: Stundenzahl insgesamt:

2.2 Veranstaltungen des Betreuungsvereines, die überwiegend der Einführung ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuern in ihre 
neuen Aufgaben dienten: 

Datum Thema Stunden-
zahl 

Teilnehmerzahl 
(falls bekannt, 

sonst 
Durchschnitt) 

Wenn die Maßnahme in 
Kooperation durchgeführt 

wurde, bitte Kooperationspartner 
nennen 

2.3 Sonstige Maßnahmen, Konzepte, Anmerkungen zur Einführung ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer: 
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Summen Stunden- bzw. Teilnehmerzahl



3. Maßnahmen zur Fortbildung ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer
3.1 Veranstaltungen des Betreuungsvereines, die überwiegend der Fortbildung ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer dienten: 

Datum Thema Stunden-
zahl 

Teilnehmerzahl 
(falls bekannt, 

sonst 
Durchschnitt) 

Wenn die Maßnahme in 
Kooperation durchgeführt 

wurde, bitte Kooperationspartner 
nennen 

3.2 Sonstige Maßnahmen, Konzepte und/oder Anmerkungen zur Fortbildung ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer: 

4. Maßnahmen zur Beratung und Begleitung ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer
4.1 Absicherung der Beratung: 
4.1.1 Angebot einer regelmäßigen Sprechstunde/Erreichbarkeit:   Ja     Nein    wenn ja, wann     

        und Stundenzahl 
  Ja     Nein    wenn ja, wie viele   

4.1.2 Anzahl durchgeführter Beratungen (Personenzahl)    
4.1.3 Begleitung von ehrenamtlichen BetreuerInnen zu Erstgesprächen? 
4.1.4 Begleitung sonzu stig Geen sprächen?  Ja     Nein    wenn ja, wie viele  

4.2 Sonstige Maßnahmen, Konzepte, Anmerkungen zur Beratung und Begleitung ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer: 
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Summen Stunden- bzw. Teilnehmerzahl



5. Strukturierter Erfahrungsaustausch zwischen ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern und Querschnittsmitarbeite-
rinnen und Querschnittsmitarbeitern (Gesprächsgruppen o.ä.) 

Datum Thema Stundenzahl Teilnehmerzahl (falls
bekannt, sonst 
Durchschnitt) 

6. Supervision Stundenzahl: Durchschnittliche Teilnehmerzahl:

7. Information über Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen
7.1 Veranstaltungen 

Datum Teilnehmerkreis
Teilnehmerzahl
(falls bekannt, 

sonst Durchschnitt)

 Wenn die Maßnahme in 
Kooperation durchgeführt wurde, 
bitte Kooperationspartner nennen 

7.2 Sonstige Maßnahmen zur Information über Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen 
7.2.1 Bereitstellung von Informationsmaterial und Vordrucken:    Ja     Nein 
7.2.2 Anzahl der vom Betreuungsverein über die in Nr. 7.1 genannten Veranstaltungen hinaus im Berichtszeitraum

       über Vorsorgevollmachten bzw. Betreuungsverfügungen informierte Personen (ggfs. Schätzung): 
7.2.3 Zahl der insgesamt abgehaltenen Stunden für Informationen über Vorsorgevollmachten und  

 Betreuungsverfügungen (ggf. Schätzung): 
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Summen Stunden- bzw. Teilnehmerzahl

5.1 Zahl der abgehaltenen Einführungs-, Fortbildungs- und Beratungsstunden für Ehrenamtliche: und Teilnehmerzahl:

Summe der Teilnehmer



7.3 Freiwillige Beratung bei der Erstellung einer Vorsorgevollmacht (da es sich nicht um eine anerkennungsrelevante Pflichtaufgabe 
handelt, ist die Beantwortung freiwillig): 

   Anzahl  

7.4. Sonstige Maßnahmen, Konzepte, Anmerkungen zu vorsorgerelevanten Maßnahmen 

8. Beratung und Unterstützung von Bevollmächtigten
8.1 Durchführung von Beratungsgesprächen 
8.1.1 Wurden Beratungsgespräche durchgeführt?                 Ja     Nein,  bitte Erläuterung unter Nr. 8.2 
8.1.2 Anzahl der Bevollmächtigten, die von Ihnen im Berichtszeitraum bei Fragen zur Anwendung ihrer 
Vorsorgevollmacht beraten wurden (ggfs. Schätzung): 
8.1.3  Zeitaufwand für die Beratung und Unterstützung von Bevollmächtigten (Stundenzahl)

8.2 Sonstige Maßnahmen, Konzepte, Anmerkungen zur Beratung und Unterstützung von Bevollmächtigten 

Teil D: Arbeitsgemeinschaften, Kooperationen, Planungen 
1. Arbeitsgemeinschaften vor Ort
1.1 Wird in Ihrer Stadt/Kreis eine Arbeitsgemeinschaft angeboten?   Ja     Nein   
1.2 Haben Sie daran teilgenommen?    Ja     Nein   

Geben Sie bitte an, welche regionalen Arbeitsgemeinschaften oder Fachkreise mit betreuungsrechtlichem Inhalt bestehen: 
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Ja  Nein  



2. Sonstige Kooperationen/Veranstaltungen, an denen der Betreuungsverein teilgenommen hat (Angaben sind freiwillig)
Datum Thema Teilnehmerzahl (falls 

bekannt, sonst 
Durchschnitt) 

Wenn die Maßnahme in 
Kooperation durchgeführt 

wurde, bitte 
Kooperationspartner nennen 

3. Planungen

Die Person(en), die gemäß Ihrer Satzung i.V.m. dem Vereinsregister legitimiert ist/sind, erklärt/erklären mit ihrer Unterschrift, dass die im 
Tätigkeitsbericht (einschließlich der beigefügten Unterlagen) gemachten Angaben vollständig und richtig sind. 

Ort, Datum 

  (Name und Funktion in Blockschrift)           (Name und Funktion in Blockschrift) 

    (rechtsverbindliche Unterschrift)                  (rechtsverbindliche Unterschrift) 
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ANHANG: Verwendungsnachweis (NUR AUSZUFÜLLEN IM FALL EINER IN ANSPRUCH GENOMMENEN LANDESZUWENDUNG) 

 Höhe der Zuwendung in Euro 

2. Angaben zur Person des geförderten Mitarbeiters bzw. der geförderten Mitarbeiterin

Name, Vorname Verg. anspruch entspr. BAT Beschäftigungsgrad in v.H. 

3. Zahlenmäßiger Nachweis der Finanzierungsmittel für die geförderte Personalstelle und der zuwendungsfähigen Ausgaben im
Bewilligungszeitraum (Jahresabschluss)

€Ausgaben
Personalkosten der geförderten Personalstelle 
Sachkosten der geförderten Personalstelle 

         Einnahmen
€       Kommunale Zuwendungen
€ Zuwendungen des Landes €

 Vergütungen aus der Justizkasse €

€
Gesamtausgaben 

       Sonstige Eigenmittel
€ Gesamteinnahmen €

 Einsparungen  Mehrausgaben         in Höh e von 
Die Zuwendung(en) wurde(n) somit in voller Höhe benötigt 

nur teilweise in Anspruch genommen 
der Restbetrag wird noch benötigt 

  Der Restbetrag wurde nach den Allgemeinen Nebenbestimmungen zurückgezahlt.        Höhe des Restbetrages –EURO - 

Zurückgezahlt am    an 

4. Bestätigung

Wir erklären, dass die Zuwendung bestimmungsgemäß verwendet wurde und dass die Bestimmungen im Bewilligungsbescheid eingehalten wurden. 
Es wird bestätigt, dass die Ausgaben notwendig waren, wirtschaftlich und sparsam verfahren wurde und die Angaben mit den Büchern und Belegen übereinstimmen. 
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Unterschrift der/des VertretungsberechtigtenOrt, Datum

1. Allgemeine Angaben
Zuwendungszweck   
Zuwendungsbescheid vom

€

Zuwendung für die von Betreuungsvereinen nach § 1908 f BGB 
wahrzunehmenden Aufgaben (Querschnittsaufgaben)

Anzahl der Monate, in denen die Stelle im Berichtsjahr besetzt war
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	Teilnehmerzahl falls bekannt sonst DurchschnittRow6_3: 
	Wenn die Maßnahme in Kooperation durchgeführt wurde bitte Kooperationspartner nennenRow6_3: 
	32 Sonstige Maßnahmen Konzepte undoder Anmerkungen zur Fortbildung ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer: 
	411 Angebot einer regelmäßigen SprechstundeErreichbarkeit Ja Nein wenn ja wann: 
	413 Begleitung von ehrenamtlichen BetreuerInnen zu Erstgesprächen Ja Nein wenn ja wie viele: 
	42 Sonstige Maßnahmen Konzepte Anmerkungen zur Beratung und Begleitung ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer: 
	DatumRow1_5: 
	ThemaRow1_5: 
	DatumRow2_5: 
	ThemaRow2_5: 
	DatumRow3_5: 
	ThemaRow3_5: 
	DatumRow4_5: 
	ThemaRow4_5: 
	DatumRow5_5: 
	ThemaRow5_5: 
	DatumRow6_5: 
	ThemaRow6_5: 
	Stundenzahl: 
	Durchschnittliche Teilnehmerzahl: 
	DatumRow1_6: 
	TeilnehmerkreisRow1: 
	Wenn die Maßnahme in Kooperation durchgeführt wurde bitte Kooperationspartner nennenRow1_4: 
	DatumRow2_6: 
	TeilnehmerkreisRow2: 
	Wenn die Maßnahme in Kooperation durchgeführt wurde bitte Kooperationspartner nennenRow2_4: 
	DatumRow3_6: 
	TeilnehmerkreisRow3: 
	Wenn die Maßnahme in Kooperation durchgeführt wurde bitte Kooperationspartner nennenRow3_4: 
	DatumRow4_6: 
	TeilnehmerkreisRow4: 
	Wenn die Maßnahme in Kooperation durchgeführt wurde bitte Kooperationspartner nennenRow4_4: 
	DatumRow5_6: 
	TeilnehmerkreisRow5: 
	Wenn die Maßnahme in Kooperation durchgeführt wurde bitte Kooperationspartner nennenRow5_4: 
	DatumRow6_6: 
	TeilnehmerkreisRow6: 
	Wenn die Maßnahme in Kooperation durchgeführt wurde bitte Kooperationspartner nennenRow6_4: 
	DatumRow7_6: 
	TeilnehmerkreisRow7: 
	Wenn die Maßnahme in Kooperation durchgeführt wurde bitte Kooperationspartner nennenRow7_4: 
	74 Sonstige Maßnahmen Konzepte Anmerkungen zu vorsorgerelevanten Maßnahmen: 
	82 Sonstige Maßnahmen Konzepte Anmerkungen zur Beratung von Bevollmächtigten: 
	Geben Sie bitte an welche regionalen Arbeitsgemeinschaften oder Fachkreise mit betreuungsrechtlichem Inhalt bestehen: 
	DatumRow1_7: 
	ThemaRow1_6: 
	Teilnehmerzahl falls bekannt sonst DurchschnittRow1_6: 
	Wenn die Maßnahme in Kooperation durchgeführt wurde bitte Kooperationspartner nennenRow1_5: 
	DatumRow2_7: 
	ThemaRow2_6: 
	Teilnehmerzahl falls bekannt sonst DurchschnittRow2_6: 
	Wenn die Maßnahme in Kooperation durchgeführt wurde bitte Kooperationspartner nennenRow2_5: 
	DatumRow3_7: 
	ThemaRow3_6: 
	Teilnehmerzahl falls bekannt sonst DurchschnittRow3_6: 
	Wenn die Maßnahme in Kooperation durchgeführt wurde bitte Kooperationspartner nennenRow3_5: 
	DatumRow4_7: 
	ThemaRow4_6: 
	Teilnehmerzahl falls bekannt sonst DurchschnittRow4_6: 
	Wenn die Maßnahme in Kooperation durchgeführt wurde bitte Kooperationspartner nennenRow4_5: 
	DatumRow5_7: 
	ThemaRow5_6: 
	Teilnehmerzahl falls bekannt sonst DurchschnittRow5_6: 
	Wenn die Maßnahme in Kooperation durchgeführt wurde bitte Kooperationspartner nennenRow5_5: 
	DatumRow6_7: 
	ThemaRow6_6: 
	Teilnehmerzahl falls bekannt sonst DurchschnittRow6_6: 
	Wenn die Maßnahme in Kooperation durchgeführt wurde bitte Kooperationspartner nennenRow6_5: 
	DatumRow7_7: 
	ThemaRow7_6: 
	Teilnehmerzahl falls bekannt sonst DurchschnittRow7_6: 
	Wenn die Maßnahme in Kooperation durchgeführt wurde bitte Kooperationspartner nennenRow7_5: 
	3 Planungen: 
	Höhe der Zuwendung: 
	Verg Anspruch entsprechend BATRow1: 
	Verg Anspruch entsprechend BATRow2: 
	Beschäftigungsgrad in vHRow2: 
	Verg Anspruch entsprechend BATRow3: 
	Beschäftigungsgrad in vHRow3: 
	Höhe des Restbetrage  EUR: 
	Ort Datum: 
	Anschrift: 
	VB: Off
	Pers: Off
	Vs: Off
	Satz: Off
	VR: Off
	FA: Off
	Vertretungsberechtigte Person gegenüber der Landesbetreuungsstelle: 
	Satzungsdatum: 
	Datum VR: 
	Datum FA: 
	Jahre FA: 
	Begleitete Ehrenamtliche: 
	neue Ehrenamtliche: 
	neue Betreuungen: 
	außerfamiliäre neue Betreuungen: 
	familiäre neue Betreuungen: 
	info: Off
	Presse: Off
	persönlich: Off
	internet: Off
	sprechstunde: Off
	414 Begleitung zu sonstigen Gesprächen: 
	erstgespräche: Off
	sonstige gespräche: Off
	infomaterial: Off
	722 anzahl über vv informierter: 
	722 stunden info vv: 
	73 anzahl beratungen vv: 
	beratung vv: Off
	beratung bevollmächtigter: Off
	ag vor Ort: Off
	teilnahme ag vor Ort: Off
	Sachausgaben: 
	Personalausgaben: 
	Gesamtausgaben Querschnitt: 0
	Kommunale Zuwendungen: 
	Landeszuwendungen: 
	Justizkasse: 
	Eigenmittel: 
	Gesamteinnahmen: 0
	Rückzahlungsempfänger: 
	Rückzahlungsdatum: 
	Höhe Einsparung/Mehrausgaben: 
	Einsparung: Off
	Benötigt: Off
	nur teilweise in Anspruch genommen: Off
	Datum Zuwendungsbescheid: 
	Ort, Datum Tätigkeitsbericht: 
	Name, Funktion 1: 
	Name, Funktion 2: 
	FAG: [... bitte wählen]
	NichtzuwPersonalausgaben: 
	NichtzuwKommunale: 
	NichtzuwLandes: 
	NichtzuwJustizkasse: 
	NichtzuwVermögen: 
	NichtzuwSonstigeEinnahmen: 
	NichtzuwEigenmittel: 
	Summe Teilnehmerzahl: 0
	StundenzahlRow1: 
	StundenzahlRow6: 
	StundenzahlRow5: 
	StundenzahlRow4: 
	StundenzahlRow3: 
	StundenzahlRow2: 
	Weiserzeichen: 
	StundenzahlEinführungsveranstaltungen: 0
	TeilnehmerzahlEinführungsveranstaltungen: 0
	StundenzahlFortbildung: 0
	TeilnehmerzahlFortbildung: 0
	412anzahlberatungen: 
	412stundenzahlberatungen: 
	1 Städte undoder Kreise in denen Ihr Verein Geschäftsstellen hat: 
	Drucken: 
	Ausfüllhinweis B1: 
	1: Bitte geben Sie in Spalte 1 der Tabelle alle hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an, die betreuungsrechtliche Aufgaben wahrgenommen haben, differenzieren sie bitte in den Spalten 5 und 6 noch nach den dort aufgeführten Aufgaben (Leitungsaufgaben bitte in Spalte 6 mit ausweisen). Eine namentliche Nennung ist für die Überprüfung, ob die Anerkennungsvoraussetzungen gem. § 1908 f BGB weiterhin vorliegen, erforderlich. In der Regel wird es als ausreichend angesehen, wenn zwei hauptamtliche Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter bei einem anerkannten Betreuungsverein tätig sind und sie gemeinsam mindestens eine Vollzeitstelle füllen. Falls die Abwesenheitsvertretung der Querschnittskraft nicht beim Verein angestellt ist, tragen Sie bitte zusätzlich zu dem Namen unter B 4. Qualifikation sowie den Anstellungsträger der Abwesenheitsvertretung ein.
	3: 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.)
	4: 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.

	SUMMEBetreuungen: 0
	SUMMEGesamtwochenstunden: 0
	afh a10: Bitte wählen Sie einen Verband der freien Wohlfahrtspflege aus der Drop-down-Liste. Sind Sie über Ihren Dachverband kein Mitglied, lassen Sie dieses Feld bitte frei.
	Einleitung:                  ALLGEMEINES ZUM VORDRUCK TÄTIGKEITSBERICHTDer 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 Landesregierung liefern, um so die Betreuerlandschaft evaluieren zu können.Als Mindestinhalt neben den allgemeinen Angaben sind gemäß Nr. 7.5 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 beschäftigten Fachkräfte mit ihrer Wochenarbeitszeit,•	Anzahl der den hauptamtlich beschäftigten Fachkräften übertragenen Betreuungen je Vollzeiteinheit,•	Anzahl der ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer, die vom Betreuungsverein nach Übertragung mindestens einer Betreuung begleitet wurden,•	Anzahl der Betreuungen, die in dem dem Förderjahr vorhergehenden Jahr an eine von den Betreuungsvereinen geworbene ehrenamtliche Betreuerin oder einen von den       Betreuungsvereinen geworbene ehrenamtlichen Betreuer übertragen wurden,•	Stundenzahl für die Gewinnung, Einführung, Fortbildung und Beratung von ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern in Veranstaltungen und Einzelgesprächen sowie die       Gesamtzahl der gewonnenen, eingeführten, fortgebildeten und beratenen Personen,•	Beratung im Einzelfall gemäß § 1908 f Abs. 4 BGB bei der Errichtung einer Vorsorgevollmacht•	Zahl der Supervisionsstunden sowie die durchschnittliche Teilnehmerzahl,•	Stundenzahl für abgehaltene Stunden für Informationen über Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen,•	Stundenzahl für Beratungen und Unterstützungen von Bevollmächtigten bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben.                  ANLEITUNG ZUM AUSFÜLLEN DES TÄTIGKEITSBERICHTESBitte ergänzen Sie die Angaben auf Seite 1 des Tätigkeitsberichtes und legen Sie ggf. weitere Unterlagen (Vereinsregister, Satzung etc.) bei. Diese Seite dient der Aktualisierung Ihrer Angaben und der Vervollständigung der hier vorliegenden Unterlagen. Die Angaben ab Seite 2 sind gesondert für jeden anerkannten Betreuungsverein bzw. jede Geschäftsstelle, in der Querschnittsaufgaben wahrgenommen werden,  erforderlich.Sollten Sie unter einem der aufgezählten Punkte Platzmangel bei der Bearbeitung haben, so heften Sie einfach 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. Es reicht somit lediglich die zahlenmäßige Nennung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Der Tätigkeitsbericht ist in einfacher Ausführung bei mir einzureichen.Bitte beachten:* Dieser Vordruck kann am PC ausgefüllt werden!* Den Cursor in das erste Feld setzen, dann mit der Tabulator-Taste durch den Vordruck tabben, so dass alle Felder erreicht werden.* Den gespeicherten Vordruck bitte per Mail zurücksenden u.* ein unterschriebenes Exemplar per Post schicken.* Zu einzelnen Felder erscheinen auch Ausfüllhinweise, wenn Sie mit der Maus über das entsprechende Feld fahren.
	Ausfüllhinweise A3: Geben Sie bitte die Person/en an, die nach Ihrer Vereinssatzung gem. § 26 BGB vertretungsberechtigt ist/sind bzw. durch Vorstandbeschluss bevollmächtigt ist, den Verein bei Anträgen und Berichten an die Landesbetreuungsstelle zu vertreten. 
	Ausfüllhinweise A2: Geben Sie bitte die örtlichen Betreuungsstellen an, in deren Gebieten Querschnittsaufgaben wahrgenommen werden. Unter Umständen ist dies nur Ihre örtlich zuständige Betreuungsstelle.
	Ausfüllhinweise A5: Der Betreuungsverein muss seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angemessen gegen 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 eines Jahres2. Vermögensschadenhaftpflicht, Deckung 250.000 €/Fall und 1 Mio. € für alle Fälle eines Jahres.Es wird empfohlen, diese Summen den Gegebenheiten Ihres Vereins (beschäftigte Mitarbeiter, Betreuungsfälle) realistisch anzupassen.
	AusfüllhinweisGewinnung: 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 einen möglich großen Adressatenkreis ansprechen zu können. Für eine vielseitige Gestaltung bei der Gewinnung von Ehrenamtlichen bestehen beispielsweise folgende 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 Betreuungen.
	AusfüllhinweisC: Eine Vorsortierung der Maßnahmen erleichtert mir die Auswertung des Berichtes und die Vergleichbarkeit der Vereine wird gesteigert. Bitte geben Sie im Veranstaltungsteil neben dem Thema auch das Datum der Veranstaltung und die Teilnehmerzahl an und teilen Sie uns mit, ob Sie die Veranstaltung selbständig oder in Kooperation mit Partnern realisiert haben. Obwohl Gewinnungs-, Einführungs- und Fortbildungsveranstaltungen oft nur schwer abzugrenzen sind, ist die fragliche Veranstaltung lediglich EINER Kategorie zuzuordnen. Doppelnennungen sind nicht möglich!
	AusfüllhinweisC2: In die Rubrik Einführung fallen Gespräche und Veranstaltungen mit für Betreuungsaufgaben neu gefundenen Personen, in denen die Grundlagen für die Übernahme einer Betreuung gelegt werden; d.h. sie mit den Aufgaben einer Betreuerin / eines Betreuers vertraut gemacht, ihnen Hinweise für die Besorgung der übertragenen Aufgaben gegeben und ihnen das notwendige Grundwissen für die Führung einer Betreuung vermittelt werden. 
	Ausfüllhinweisplanungen: An dieser Stelle sollen Sie auf Planungen für das Folgejahr hinweisen oder allgemeine 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“ geben kann und damit u.U. wichtige Anhaltspunkte für die Auswertung Ihres Tätigkeitsberichtes liefert. 
	Ausfüllhinweisunterschrift: Bitte prüfen Sie anhand von Satzung und Vereinsregister, wer für Ihren Verein rechtsverbindliche Erklärungen abgeben darf. Bitte setzen Sie in jedem Fall die Namen der Unterzeichner gut leserlich zu den Unterschriften hinzu, damit die Rechtsverbindlichkeit 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 Verwendungsnachweis im Anhang auszufüllen, sind die Unterschriften an dieser Stelle entbehrlich, Namen und Funktionen in Blockschrift  sollten jedoch eingetragen werden.
	Ausfüllhinweisvvstunden: Geben Sie hier 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.
	AusfüllhinweisEinführungsgespräche: Geben Sie hier bitte lediglich Gespräche an, die nicht unter der Nummer 2.2 gezählt werden.
	AusfüllhinweisEinführungsstd: Geben Sie hier bitte lediglich den Zeitaufwand für Gespräche an, die nicht unter der Nummer 2.2 gezählt werden.
	Restbetrag wird noch benötigt: Off
	Restbetrag wird zurückgezahlt: Off
	Wochenstunden für das Führen von BetreuungenRow6: 
	Wochenstunden für das Führen von BetreuungenRow2: 
	Probleme bei Gewinnung: 
	DatumRow6_4: 
	AnzahlEinführungsgespräche: 
	StundenzahlEinführungsgespräche: 
	AusfüllhinweisC3: Die Fortbildung ehrenamtlich tätiger Betreuerinnen/Betreuer dient dazu, allgemeine Kenntnisse genereller Art und ebenso einzelne Aufgabengebiete der Betreuungsarbeit zu vermitteln, zu vertiefen oder zu erneuern, aber auch die Lösung spezifischer Problem, die typisch sind, kennen zu lernen. Fortbildung für ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer kann man in unterschiedliche Bereiche einteilen: Themenbezogene Fortbildungen, Einzelfortbildungen oder Schulungsreihen etc., Offene Gesprächskreise oder Stammtische zum Erfahrungsaustausch, Exkursionen und/oder Sommerfeste oder Weihnachtsfeier mit/ohne Betreute, Sonstiges. Die Fortbildungsveranstaltungen sollten sich ebenfalls durch einen variablen Einsatz an Möglichkeiten auszeichnen. Die Fortbildungen, die von den hauptberuflichen Fachkräften besucht werden, sollen hier nicht erfasst werden. 
	AusfüllhinweisC412: Geben Sie bitte die Zahl der Ehrenamtlichen an, die an Beratungsgesprächen  einschließlich der in Nr. 4.1.3 und 4.1.4 aufzuführenden Begleitungen teilgenommen haben. Doppelzählungen einzelner Ehrenamtlichen zu verschiedenen Terminen sind möglich. 
	AusfüllhinweisC412stunden: Geben Sie bitte die Stundenzahl für die vorgenannten Gespräche an. 
	Ausfüllhinweis B7: EHRENAMTLICHE BETREUERINNEN UND BETREUER SOWIE BETREUUNGENWas ist unter ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern zu verstehen? Als Ehrenamtliche werden alle rechtlichen Betreuerinnen und Betreuer verstanden, die Betreuungen nicht berufsmäßig führen und lediglich eine pauschale Aufwandsentschädigung erhalten. Entscheidend ist, dass die genannten Ehrenamtlichen zum Stichtag 31.12. tatsächlich schon zu rechtlichen Betreuerinnen oder Betreuern bestellt waren, d.h. über einen Betreuungsbeschluss verfügten. Potentiell an der Übernahme einer Betreuung interessierte Personen, die sich in einer „Warteschleife“ befinden und noch nicht zu Betreuerinnen oder Betreuern bestellt wurden, können lediglich in Rubrik 5.5 angegeben werden, sofern sie im Berichtsjahr geworben wurden. 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. 
	AusfüllhinweisB7: 
	1: Hier tragen Sie bitte ein, wie viele Ehrenamtliche (Betreuerin/Betreuer steht in der Bestellungsurkunde) Sie im Berichtsjahr begleitet haben. Als Stichtag gilt auch hier der 31.12. des entsprechenden Jahres. Entscheidend 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 größeren Abweichungen (z.B. durch außergewöhnlich viele Todesfälle) von den Vorjahresdaten erläutern Sie dieses bitte gesondert. Als „begleitet“ gelten solche Ehrenamtlichen, zu denen der Verein im regelmäßigen Kontakt steht. Bitte beziehen Sie auch Ehrenamtliche mit ein, die Sie im Laufe des Jahres neu gewonnen haben.

	AusfüllhinweiseB7: 
	3: In dieser Rubrik ist anzugeben, wie viele ehrenamtliche Betreuungen von den vorstehend genannten ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern tatsächlich geführt werden. Zu beachten ist hier, dass die Zahl der geführten Betreuungen mindestens 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 ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer von Ihnen begleitet, muss die Zahl der insgesamt geführten Betreuungen grundsätzlich mindestens 50 betragen! Abweichungen 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 dem Betreuten verwandt sind einschließlich Ehegatten, Lebenspartner, Schwiegereltern/-kinder und Pflegekindern.

	Ausfüllhinweise A1: Geben Sie bitte bei Abweichung vom o.g. Hauptsitz Ihre Geschäftsstellen mit genauer Adresse und ggf. Zeiten, in denen sie besetzt sind, an. Sofern sich diese Geschäftsstelle im Gebiet einer örtlichen Betreuungsstelle befindet, die von der für ihren Sitz zuständigen Stelle abweicht, geben Sie diese örtliche Betreuungsstelle bitte auch an.
	Ausfüllhinweise Az: Diese Felder müssen Sie nicht ausfüllen, die Angaben werden von mir eingetragen.
	sonstige Interessenverbände: 
	dachverband: 
	NichtzuwSachausgaben: 
	Nichtzuwsonstausgaben: 
	Ausfüllhinweis A11: Bitte füllen Sie die Tabelle zu den Gesamtausgaben und -einnahmen des Vereins aus. Die Zahlen zu der/den Querschnittsstelle/n sind im Anhang (Verwendungsnachweis) anzugeben. Es steht Ihnen frei, stattdessen den Jahresabschlussbericht für Ihren Verein zu übersenden.
	Jahresergebnisbemerkungen: 
	Anlage wirtschaftliche Leistungsfähigkeit: 
	AusfüllhinweisC4: Beratung soll sich im Wesentlichen auf den Inhalt sowie die Art und Weise der Besorgung 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 besser 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. Unterstützung beim Rechenschaftsbericht für das Gericht, Hausbesuche, Begleitung zu Terminen, Motivationserhaltung, z.B. durch Dankesschreiben,  Bereitstellung von Ressourcen, z.B. Kopierer, Literatur oder andere Büroausstattung.Bitte geben Sie hier an, welche Beratungsangebote Sie den Ehrenamtlichen machen. Die Beratungsmöglichkeiten sollten ebenfalls möglichst variabel an den Bedürfnissen der Ehrenamtlichen ausgerichtet sein.
	AusfüllhinweisC6: Unter Supervision ist die Form der Beratung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Ziel, ihr berufliches Handeln zu prüfen und zu verbessern, zu verstehen. Inhalte sind die praktische Arbeit, die Rollen- und Beziehungsdynamik zwischen Mitarbeitern und Betreuten, die Zusammenarbeit im Team oder auch in der Organisation.
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