Wenn Sie uns unterstlltzen möchten:
IBAN: OE31 3205 0000 0000 0018 18
sIe: SPKROE33XXX

Sparkasse Krefeld
Verwendungszweck:
"Setreuungsvereln ..

Wenn Sie unsere
Unterstützung brauchen
Wenn Sie jemand anderem helfen möchten,
wenden Sie sich an uns.

Wo Sie uns finden

Wir beraten Sie
Die Beratung erfolgt kostenfrei, vertraulich und
unabhängig von Nationalität, Religion und Ge
schlecht.
Wir sind ein anerkannter Betreuungsverein und
verfolgen ausschließlich gemeinnützige und
mildtätige Zwecke gemäß § 1908 f BGB.

SkF Krefeld 
Betreuungsverein

Sozialdienst katholischer Frauen e. V. Krefeld
Ihre Ansprechpartnerin:
Gabriele Bender
Email: betreuungsverein@skf-krefeld.de
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Dionysiusplatz 22
47798 Krefeld
Telefon: 02151 6291-0
Fax: 021516291-35
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www.skf-krefeld.de

Ci.

~
i:i
<:

B

v,

SkF

Wir beraten ..
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Sie haben Zeit, Ressourcen
und Interesse, neue
Erfahrungen zu sammeln?

... informieren und unterstützen Sie rund
um die Themen und bei der Erstellung
von:
•
•
•

Wir suchen ...

Vorsorgevollmacht
Betreuungsverfügung
Patientenverfügung

Menschen, die bereit sind, eine ehrenamtliche
Betreuung zu führen.

Sie benötigen eine
gesetzliche Betreuung?

Da f ür benötigen Sie:
• Verständnis für die Lebenssituation kranker
oder behinderter Menschen
• Bereitschaft zum Umgang mit Ämtern,
Behörden und Institutionen

Wie führen gesetzliche Betreuungen gemäß
§ 1896 für Erwachsene, die aufgrund von Alter,
Erkrankung oder Behinderung nicht in der lage
sind, ihre Angelegenheiten selbstständig zu
erledigen.
• Wir bieten Sach-und Fachkenntnisse in den
unterschiedlichsten psychosozialen Bereichen.
• Wir verfügen über ein Netzwerk von Fach
beratungsstellen und kooperieren mit externen
Einrichtungen.
• Wir entwickeln mit Ihnen gemeinsam Perspek
tiven für ein möglichst selbstbestimmtes Leben.

Vorsorv e 
vol/macht

Wir unterstützen, beraten und begleiten Sie ...
• bei aillen im Zusammenhang mit der
Betreuung aufkommenden Fragen
Betreuungs
verfilgung

Wir bieten ...
Betreuern/innen und Interessierten Fortbildung,
Beratung, Erfahrungsaustausch und Versiche
rungsschutz an.

