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Liebe Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, liebe Tutorinnen und Tutoren,

wir freuen uns, dass wir Ihnen in diesem Jahr wieder - dank der finanziellen Unterstützung des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend - eine Fortbildungsveranstaltung 
anbieten können,  die  wir  unter  das Motto „Umstrukturierungen in  der  Pflege – mit  oder  ohne 
ehrenamtliche  Helferinnen  und  Helfer?“  gestellt  haben.  Die  Einbindung  von  Ehrenamtlichen  – 
seien  es  Angehörige  oder  sonstige  Vertrauenspersonen  -  wird  vor  dem  Hintergrund  der 
Kostenentwicklung  in  der  pflegerischen  Betreuung  immer  offener  diskutiert  und  bereits  ein 
Überdenken des Fachkraftbegriffs gefordert. Von daher ist das gewählte Thema hoch aktuell. Aber 
auch die vergleichbare Entwicklung in unseren Nachbarstaaten in Europa zeigt in vielen Fällen 
Parallelen, sodass ein Blick nach dort  – nicht zuletzt vor dem Hintergrund der deutschen EU-
Präsidentschaft – allemal lohnt.

Wie  Sie  dem  beigefügten  Programm  entnehmen  können,  möchten  wir  die  Thematik  in  drei 
Schwerpunktthemen behandeln, die hoffentlich Ihr Interesse finden. Da in der Vergangenheit zu 
Recht beklagt wurde, dass immer zu wenig Zeit für eingehendere Diskussionen ist, konnten wir die 
Referenten dafür gewinnen, am Nachmittag über die Vorträge am Vormittag ausführlich mit Ihnen 
zu diskutieren und möglicherweise neue Erkenntnisse zu gewinnen. 

Wir  hoffen,  dass Sie Zeit  haben nach Bonn zu kommen und viele alte,  aber auch neu hinzu 
gekommene Multis treffen, um sich über Ihre Erfahrungen in der ehrenamtlichen Beratungsarbeit 
austauschen zu können.

Wie  auch  in  den  Vorjahren,  stehen  uns  nur  Fördermittel  für  eine  begrenzte  Anzahl  von 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern zur Verfügung. Bitte haben Sie daher Verständnis, wenn wir bei 
den Anmeldungen zunächst die Multis und Tutoren berücksichtigen, die Mitglied der BIVA sind und 
die dann noch freien Plätze in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. 

Da wir aber sehr daran interessiert sind, zu unserem „Familientreffen“ wieder möglichst viele Multis 
und Tutoren begrüßen zu können, möchten wir Sie bitten, den Heimträger, in dessen Heim Sie als 
externer  Heimbeirat  tätig  sind  oder  dessen  Heimbeirat  Sie  unterstützen,  um  Übernahme  der 
Kosten  für  Reise,  Unterkunft  und  Verpflegung  zu  bitten.  Da  unser  Multitag  als 
Fortbildungsveranstaltung zur Verbesserung der Qualität der Heimbeiratsarbeit dient, dürfte kein 
Zweifel daran bestehen, dass diese Kosten als Kosten der Heimbeiratsarbeit anzusehen und vom 
Träger  zu  übernehmen  sind.  Wir  verweisen  hierbei  auf  unser  Merkblatt  „Was  zählt  zu  den 
erstattungsfähigen  Kosten  der  Heimbeiratsarbeit?“,  in  dem  erläutert  ist,  auf  welcher 
Rechtsgrundlage diese Kostenübernamepflicht besteht. 

Wir freuen uns, möglichst viele von Ihnen in Bonn wieder zu sehen und verbleiben

mit freundlichen Grüßen Gefördert vom:

 

http://www.beva.de/
mailto:info@biva.de

