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Tätigkeitsbericht Beratungsteams Nov. 2015 – Okt. 2016 
 

Im Berichtszeitraum standen uns Ulrike Gest, Mario Gerth, Michael Murrer, René 
Schröder und Kati Stephan immer Dienstag als Berater in der Geschäftsstelle 

zur Verfügung. 

Leider musste Mario Gerth sich krankheitsbedingt von der Beratungstätigkeit 
vorübergehend zurückziehen, aber glücklicherweise bekam unser Team ab Juni 

Verstärkung durch Mario Peters, so dass wir wöchentlich das Beratungsangebot 
abdecken konnten. 

 
Von den einmal im Quartal geplanten Beratungen mit der Rechtsanwältin Frau 

Annett Kohle konnte zwei Termine in unserem Verband stattfinden. Ein Termin 
viel leider kurzfristig aus, ein anderer konnte durch eine Kollegin von Frau Kohle 

abgedeckt werden. Für den ausgefallenen Termin entschuldigen wir uns bei 
Ihnen. 

Bei diesen Terminen konnten eine erste kostenlose Beratung in sozialen Rechts-
fragen für unsere Mitglieder und andere Ratsuchende angeboten werden. Alle 

Termine wurden frühzeitig in unserer Verbandszeitschrift KOMPASS und auf der 
Homepage veröffentlicht. Wegen hoher Nachfrage waren diese Beratungen an-

meldepflichtig. 

Aufgrund der erschwerten Zusammenarbeit werden wir uns bemühen noch eine 
andere Anwältin hinzuzuziehen.   

 
Weitere Unterstützung in unserer Beratungstätigkeit erhielten wir vom Leiter der 

Geschäftsstelle Herrn Matthias Pohle. Herr Pohle beriet Ratsuchende, denen es 
nicht möglich war, an unserem allgemein bekannten Beratungstag, in unsere 

Beratungsstelle zu kommen. Ihm sagen wir an dieser Stelle Danke. 
 

Im o.g. Zeitraum konnten wir etwa 130 Beratungen durchführen. In der Regel 
fanden diese in persönlichem Gespräch statt. 

Weiteren Beratungsanfragen wurden per Telefon bzw. per Mail gestellt und be-
antwortet. 
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Themen waren unter anderem Fragen zu 
• Persönlicher Assistenz und Persönlichem Budget 

• barrierefreiem Wohnen 
• Fördermöglichkeiten zur barrierefreien Anpassung von Wohnraum 

• Nutzung von ÖPNV, vor allem die Problematik mit den E-Scootern 

• Pflege und 
• Hilfsmittelversorgung 

 
Sitzungen des Beratungsteams fanden im Berichtszeitraum 6x statt. 

 
Mit unserer Supervisorin Frau Cornelia Schiebe trafen wir uns 4x im Berichts-

zeitraum. Die Arbeit mit Ihr schätzen wir sehr, da es uns sehr wichtig ist, für 
den Berater belastende Situationen besprechen zu können. 

 
Wer auch immer uns in Zukunft personell unterstützt, wir sind sehr daran inte-

ressiert, die Beratung und somit auch die zusätzliche Rechtsberatung weiterhin 
anbieten zu können. Nicht zuletzt, weil wir den Eindruck haben, dass unser Be-

ratungsangebot sehr gut angenommen wird. 
 

An dieser Stelle wollen wir uns bei allen Ratsuchenden für das entgegenge-

brachte Vertrauen bedanken. 
 

 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 


