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Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Teilnehmer/innen am BiT Projekt!
Unser gemeinsames Ziel, etwa 50 Tandembetreuungen in den 10 Modellregionen Hessens einzurichten,
wird zum Jahreswechsel erreicht. Dafür danken wir den Betreuungsgerichten, den Betreuungsbehörden
und insbesondere den Betreuungsvereinen mit den ehrenamtlichen und beruflichen Tandempartnern!
Damit ist aber nur der Anfang und nicht etwa das Ende unseres gemeinsamen Projektes markiert!
Bisher ist deutlich geworden, dass es rechtlich möglich, sinnvoll und machbar ist, zum Wohle von
Betreuten in bestimmten Fällen und für eine befristete Zeit ehrenamtliche und berufliche Betreuer
gemeinsam einzusetzen.
An den jetzt eingerichteten Betreuungen möchten wir mit wissenschaftlicher Unterstützung
dokumentieren, in welche Fällen BiT eingerichtet werden, wie sich die Tandems zusammensetzen, wie sie
arbeiten und ob sie sich bewähren. In den zurückliegenden 3 Kolloquien wurden bereits ganz
unterschiedliche Fälle vorgestellt und diskutiert. Erste Auswertungen der Melde‐ und Fragebögen
bestätigen und widerlegen bestimmte Erwartungen und sind auch für Überraschungen gut. Grenzen
werden deutlich und einige Abbrüche von Tandembetreuungen zeigen deutlich, dass bestimmte
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Tandemarbeit unverzichtbar sind. Ein weiterer
Beobachtungsschwerpunkt im kommenden Jahr wird sein, ob das Ziel erreicht werden wird, dass die
ehrenamtlichen Tandempartner die Betreuungen nach etwa 12 Monaten allein weiterführen können.
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Aktuell kommen Anfragen von Vereinen und Gerichten, innerhalb und außerhalb der Modellregionen
weitere BiT einzurichten.
Dies ist selbstverständlich gewünscht und möglich! Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns darüber
informieren würden und bieten an, dazu die Meldebögen und auch die anderen Arbeitshilfen aus unserer
Homepage zu nutzen. Ob wir davon noch Fälle in die Kontrollgruppe aufnehmen können, ist dabei nicht
entscheidend.
Im kommenden Jahr werden die Geschäftsführungen und Vorstände aller hessischen Betreuungsvereine
nach Wiesbaden eingeladen, um über das laufende Projekt zu informieren und insbesondere für die
dahinter stehende Idee zu sensibilisieren.
Alle Betreuungsgerichte und Betreuungsbehörden in Hessen werden laufend informiert und können sich
jederzeit an die Projektkoordinatoren wenden, wenn Sie Fragen zur Einrichtung von Tandembetreuungen
in ihrer Region haben.
Die Hessenkarte in der Homepage gibt aktuell eine Übersicht zu laufenden BiT und informiert, welche
Betreuungsvereine in den Regionen Tandembetreuungen durchführen.

Für das bevorstehende Weihnachtsfest und das kommende Jahr wünschen wir Ihnen alles Gute und
weiterhin viele gute Erfahrungen mit „Betreuungen im Tandem“!
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