
RettLand 48 RettLand 48 1918

Gemeinsam kann man aber sagen, dass eine Betreu-
ung an “Tagestreffen”, “Wochenendfreizeiten”, “Jah-
reshauptversammlung”, sowie eine Freizeit-Assistenz 
bei “Freizeitangebot für Rett-Betroffene” und “Freizeit-
angebot für Geschwister” nötig ist. 

Die unterschiedlichen Angebote erfordern auch un-
terschiedliche Anforderungen an die Betreuung. 

Bei den Tagestreffen, auf einer Jahreshauptversamm-
lung und an den Wochenendveranstaltungen sind im-
mer die Familien mit anwesend. Da fällt es oft einfach, 
sich mit in die Betreuungsaufgaben einzubringen.

Die Anforderungen für Rett-Freizeiten sind besonders 
hoch, da die Teilnehmer/in ohne Eltern verreisen. Für 
den gesamten Zeitraum heißt es die Pflege, Versor-
gung, Betreuung, Dokumentation und Freizeitgestal-
tung zu übernehmen. Eine hohe Teamfähigkeit und 
Bereitschaft die Aufgaben verantwortungsbewusst 
auszufüllen sind Voraussetzungen, die von den Frei-
zeit-Assistenzkräften mitgebracht werden müssen. 
Diese Freizeiten finden immer nur in einer 1:1 Betreu-
ung mit zusätzlichen Unterstützungskraft statt und 
wird von uns bestens unter Einbeziehung des Teams 
organisiert.

Häufig sammeln Freizeit-Assistenzkräfte erste Erfah-
rungen während Tages- und Wochenend-Treffen in-
nerhalb der Gruppen. 

Es gibt aber auch einige grundsätzliche Aspekte, die 
jede Betreuerin / Betreuer oder Freizeit-Assistenz 
wissen sollte. 
Seitens der Elternhilfe wird dies unterstützt, in dem 
rechtliche Inhalte besprochen, Pflege-und Versor-
gungsmaßnahmen vermittelt und Tipps zur Freizeit-
gestaltung gegeben werden. Hierbei wollen wir gerne 
auch eigene Erfahrung der  Betreuerinnen und Be-
treuer / Freizeit-Assistenzkräfte mit einbeziehen. Hier-
zu bieten wir auch entsprechende Schulungen an. 

Ein weiteres Ziel ist es auch, diese für uns so wichtigen 
Ehrenamtlichen zu motivieren, sich möglichst zur wei-
teren Mitarbeit zu entschließen. Ein fester Stamm von 
Betreuerinnen und Betreuern / Freizeit-Assistenzkräf-
ten mit Erfahrungswerten, der sich laufend ergänzt 
(natürliche Auffrischung), ist eine größere Gewähr für 
eine gedeihliche und kontinuierliche Arbeit. 

Vielleicht kennt von unseren Mitgliedern jemand aus 
dem Kindergarten, der Schule, Werkstatt oder Wohn-

heim eine Integrationskraft, eine/n Heilerziehungs-
pfleger/in, eine/n Erzieher/in, eine/n Therapeutin/en 
oder…oder …oder.
oder jemanden der sich in der Ausbildung  oder Stu-
dium in einem dieser Bereiche befindet und gerne in 
einer unserer Regional-bzw. Landesgruppe in einem 
Team die Betreuung unserer Rett Kinder/Erwachse-
nen übernehmen möchte.

Ein Nachfragen in den Einrichtungen lohnt sich oft.

Vielleicht liest aber auch jemand an dieser Stelle mit, 
der gerne die Aufgabe an einer Veranstaltung über-
nehmen möchte.

Interesse geweckt???

Es werden eine angemessene Aufwandsentschädi-
gung und Fahrtkosten gezahlt, sowie Verpflegung 
und - bei mehrtägigen Einsatz - Übernachtungskosten 
übernommen.

Rückfragen oder Kontaktvermittlung können über 
das Büro in Witten Birgit Lork per Email info@rett.de 
oder Telefon 02302 9625660 erfolgen.

Die Elternhilfe hat verschiedene Angebote, bei denen sie den Eltern die Mög-
lichkeit einräumt, ihre Kinder für eine bestimmte Zeit betreuen zu lassen. Die 
Angebote variieren in den einzelnen Regionalgruppen ein wenig sowie in der 
Form der Betreuung. 

Betreuerinnen und  
Betreuer sowie Freizeit- 
Assistenzkräfte gesucht
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