
Wir sind ein pädagogisch und fachlich 
ausgebildetes Team.

Unsere Beratung ist kostenfrei, 
vertraulich, neutral und unabhängig.

Wir beraten Angehörige, Betroffene, 
interessierte Personen, die häusliche Betreuung 
selbst in Anspruch nehmen wollen und 
MultiplikatorInnen, wie Ehrenamtliche der 
Nachbarschaftshilfe, Sozialvereine 
der Kirchengemeinden, Krankenpflegevereine 
oder Engagierte in Mehrgenerationenhäusern.  

IHRE  KONTAKTSTELLE FÜR 
Information:  
Möglichkeiten und Grenzen der 
häuslichen Betreuung

Orientierung:  
Aufklärung zu Schwarzarbeit vs.  
legale Beschäftigung

Verweisberatung:  
Vermittlung zu anderen 
Hilfsangeboten

BERATUNGSZENTRUM
FÜR HÄUSLICHE BETREUUNG



INFORMATION
MÖGLICHKEITEN UND GRENZEN DER HÄUSLICHEN BETREUUNG 

Häusliche Betreuung bedeutet, Betroffene zu 
Hause oder im häuslichen Umfeld zu begleiten und 
zu beschäftigen. In erster Linie dient die häusliche 
Betreuung dazu, Angehörige zu entlasten und den 
Betroffenen das Leben zu Hause, in den eigenen 
vier Wänden zu ermöglichen und zu erleichtern.

Um sich im „Dschungel möglicher 
Dienstleistungsangebote“ zurecht finden zu können 
und nicht an dubiose Vermittlungsagenturen 
zu geraten, bietet das „Beratungszentrum für 
häusliche Betreuung“ umfassende Beratung. 
Durch unterstützende Hilfen für Betroffene 
und Privathaushalte erhalten sie die nötigen 
Informationen, um als Arbeitgeber gut vorbereitet 
zu sein für eine häusliche Betreuung, auch »Live-in-
Pflege « genannt.

Sie erhalten Antworten zu Fragen, wie: 

• Welche Vertragsformen und 
Anstellungsmöglichkeiten für eine häusliche 
Betreuungskraft gibt es?

•  Was gehört zu den Aufgaben einer 
Betreuungskraft, was nicht?

 
• Wie sind die Arbeitszeiten der Betreuungskraft 

zu gestalten?
 
• Was ist der Unterschied zwischen 

Betreuungskraft und Pflegerin?
 
• Wie sollten die Unterbringung und die 

Versorgung der Betreuungskraft gestaltet sein?



AUFKLÄRUNG ZU „LEGALE BESCHÄFTIGUNG VS. SCHWARZARBEIT“

ORIENTIERUNG

Wenn ein Familienmitglied älter wird oder erkrankt, stellen sich die Angehörigen die Frage, wie dieses 
Familienmitglied gut betreut werden kann. Im Internet findet man zahlreiche Angebote 
der -24Stunden-Betreuung, die attraktiv erscheinen.

Doch sind diese Angebote auch legal? 

Das Beratungszentrum für häusliche Betreuung unterstützt Sie dabei, die „schwarzen Schafe“ zu 
erkennen.

Leider betrügen manche Vermittlungsagenturen sowohl Betreuungskräfte als auch Familien. Deshalb 
sollten Sie immer auf Folgendes achten: 

 Vertrag genau prüfen
 
• Werden die Kosten einzeln aufgelistet, die 

auf die Familie zukommen? 

• Wie hoch ist die Vermittlungsgebühr für 
welche Leistung?

 
• Wie viel Geld erhält die ausländische 

Firma, wie viel die Betreuerin? 
 
• Mit welcher ausländischen Firma arbeitet 

die Vermittlungsagentur zusammen? 
 
• Werden alle nötigen Papiere (zum Beispiel 

A-1Bescheinigung) vorgelegt?
 
• Gibt es rechtlich nicht haltbare Klauseln, 

z.B. Strafzahlungen, falls Sie die 
Betreuungskraft später selbst anstellen 
wollen?

Erreichbarkeit prüfen 

• Gibt es persönlichen Kontakt zur 
Vermittlungsagentur? Am besten anrufen 
oder vorbeigehen. 

• Wie gut ist die Agentur telefonisch zu 
erreichen?

Vorsicht bei Erfahrungsberichten im Internet: 
Manche positiven Einträge stammen von den 
Vermittlerfirmen selbst, nicht von den Familien. 
Hören Sie sich lieber in ihrem privaten Umfeld 
um.



Wenn die Betreuung zu Hause stattfindet, ist oft die Frage, ob es Pflegegeld gibt oder andere finanzielle 
Unterstützungsmöglichkeiten. Welche Möglichkeiten der Unterstützung gibt es darüber hinaus, bspw. 
über einen ambulanten Pflegedienst.

Weiterführende Beratung und Hilfe erhält man bei verschiedenen Institutionen und Einrichtungen, wie 
einem örtlichen Seniorenbüro, dem Pflegestützpunkt oder den Kranken- und Pflegekassen.

Das Beratungszentrum für häusliche Betreuung bietet Beratung und Vermittlung zu anderen Angeboten 
und zu weiterführenden Themen.

Kontakt / Information
VIJ e.V.
Beratungszentrum für häusliche Betreuung
Moserstr. 26
70182 Stuttgart 

Das Projekt wird gefördert von:

VERMITTLUNG ZU ANDEREN HILFSANGEBOTEN

VERWEISBERATUNG

Sie erreichen uns:Vor Ort in Stuttgart oder telefonisch. Für 

einen persönlichen Beratungstermin 

erreichen Sie unsere Beratungsstelle zu 

folgenden Zeiten:Dienstag bis Freitag von 9:00 bis 12:00 Uhr

Telefon: 2394160-0711

Mobile: 015737629004

Gerne auch per Mail unter:

 info@faire-betreuung.de


