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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitstreiter/innen beim BiT Projekt !
Anlässlich der Besuche der Projektkoordinatoren bei den Betreuungsvereinen in den letzten Wochen
haben wir erfahren, dass bereits eine ganze Reihe von Tandembetreuungen erfolgreich beendet
wurden bzw. noch innerhalb des Projektzeitraumes an die Ehrenamtlichen abgegeben werden können.
Darüber freuen wir uns sehr! Wir möchten Sie herzlich bitten, uns entsprechende
Aufhebungsbeschlüsse der Betreuungsgerichte und /oder Ihre entsprechenden Anträge in Kopie
zukommen zu lassen.
Aktuelle Informationen des Evaluationsteams der Universität Kassel:
Wir haben unsere Interviewphase der persönlichen Befragung weitgehend abgeschlossen. Mit den
Leitfadeninterviews, welche wir persönlich mit Vertretern von Betreuungsvereinen, Gerichten und
Behörden geführt haben, sind wir sehr zügig voran gekommen und haben große Unterstützung
erhalten. Die Interviews liefen so gut, dass wir die Zahl der Befragungen ausgeweitet haben und bereits
mehr Interviews mit den jeweiligen Akteuren geführt haben, als ursprünglich angedacht waren.
Besonders wirkte sich das auf die Befragungen der Richter und Rechtspfleger aus, deren Zahl deutlich
angestiegen ist. Hier sind wir zuversichtlich, im Ergebnis ein recht differenziertes Meinungsbild abbilden
zu können.
Anders sieht es bei der Befragung der Tandems aus, welche den Kern unserer Evaluation bildet. Die
Beantwortung des Onlinefragebogens läuft leider sehr langsam an; bisher haben nur 27 Personen den
Fragebogen vollständig ausgefüllt. Wir hoffen hier in den nächsten Tagen noch auf eine deutliche
Steigerung, damit wir ein besseres Bild von allen Tandems erhalten!
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Als Tandembetreuer füllen Sie daher bitte
bis spätestens Ende Juni
den Onlinefragebogen aus.
Sie finden den Fragebogen im Internet unter http://www.unipark.de/uc/bit‐projekt/
Bitte informieren Sie auch Ihren ehrenamtlichen Betreuer übe die Befragung. Fragebogen in
Papierform können Sie unter der Projektadresse evalpro@uni‐kassel.de anfordern.
Anfang Juli wird dann die Auswertung beginnen.

Arbeitshilfen auf der Homepage – hier finden Sie jetzt auch Einrichtungs– und
Aufhebungsbeschlüsse des Amtsgerichtes Korbach und die Betreuungsplanung einer erfolgreich
abgeschlossenen Tandembetreuung des Vereines für Jugend und Erwachsenenhilfe/Betreuungsverein
e.V. Hofgeismar zum Nachlesen.

Herzliche Grüße und schöne Sommertage wünschen
Michael Poetsch
Projektkoordinator

Tanja Will
für das Evaluationsteam

