
SKM 

Zollern

Habe ich alles verstanden? – Gibt es noch Fragen? 

Benötige ich weitere Beratung oder Unterstützung? 

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns: 

SKM Zollern 
Fachberatungsstelle für ehrenamtliche Rechtliche 
BetreuerInnen, 
BudgetassistentInnen und Betreute 
Frau Sabine Neufeldt 
Gutleuthausstraße 8 
72379 Hechingen 

Tel.:07471-93 32 40 

Email: info@skm-zollern.de 

Internet: www.skm-zollern.de

Dieses Beratungsangebot wird gefördert durch 

das Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg 
und dem 
SKM Diözesanverein Freiburg 

„Persönliches Budget“
von der Idee bis zum Antrag in 30 Minuten 

Eine Anleitungshilfe für alle die ein Persönliches Budget 
beantragen möchten. 

Ich möchte mein Leben so gestalten wie ich es möchte – 
so, wie alle anderen Menschen auch! 

Ich möchte meine Freizeit selbst gestalten und wünsche 
mir Hilfe und Unterstützung: 

�  ins Kino/Konzert zu gehen 

   � meine Freunde zu treffen 

� eine Urlaubsreise zu machen 

�  Reiten, Malen, Schwimmen 

�  aktiv in einem Verein teilzunehmen 

Ich möchte von Zuhause  
Ausziehen und wünsche  
mir Hilfe und Unterstützung: 

� beim Einkaufen 

�  beim Kochen 

� beim Aufräumen 

� beim Saubermachen 

� beim Wäschewaschen 



Zum Antrag in 3. Schritten

Mit der Beantwortung der Fragen auf Seite 1  
habe ich meinen Bedarf erfasst. Diese  
Bedarfserfassung ist Grundlage für das  
„Persönliche Budget“. 

Gemeinsam mit meiner  
rechtlichen Betreuerin  
bzw. mit meinem recht- 
lichen Betreuer stelle ich  
den Antrag bei der zu- 
ständigen Behörde.  
In der Regel ist es das  
Kreissozialamt.  
(Antragsformular siehe  
Anlage)  
Das Besondere:  
Unter Punkt 4 des  

Antrags kann ich meine  
Wünsche frei formulieren. 

Zum Antrag füge ich noch eine Aufstellung bei. In dieser 
Aufstellung wird genau beschrieben bei wem ich meine  
Leistung einkaufen möchte. Dann weiß ich was es kostet,  
weil ich habe die Anbieter selbst gefragt (Aufstellung siehe 
Anlage). 

Wie geht es weiter?

Die zuständige Behörde wird mich zu einem Hilfeplangespräch 
einladen, in dem dann über mein Persönliches Budget beraten 
wird. Zu diesem Gespräch nehme ich auf jeden Fall meinen 
BetreuerIn (BudgetassistentIn) bzw. eine Person meines 
Vertrauens mit. 

In dem Gespräch wird festgelegt, welche Ziele ich mit dem Budget 
erreichen möchte und welche Hilfen dafür eingesetzt werden können. 
Darauf habe ich mich ja schon gut vorbereitet. Wenn ich mich mit der 
Behörde geeinigt habe, wird mit mir eine „Zielvereinbarung“ 
abgeschlossen in der alle genehmigten Leistungen aufgelistet werden. 

Kurz nachdem ich die Zielvereinbarung getroffen habe, schickt mir die 
Behörde einen „Bescheid“. Das ist ein offizieller Brief, in dem steht, 

• dass ich ein Persönliches Budget bekomme 

• wofür ich es bekomme und 

• wie hoch es ist. 

Wenn ich mit dem Bescheid einverstanden bin, dann überweist mir die 
Behörde jeden Monat mein Persönliches Budget auf mein Bankkonto und 
mein rechtlicher BetreuerIn unterstützt mich bei der weiteren Planung und 
hilft mir das Geld entsprechend der Planung  einzuteilen. Wenn ich nicht 
einverstanden bin, lege ich gegen diesen Bescheid Widerspruch ein. 
Sollte meinem Widerspruch von der Behörde nicht abgeholfen werden, 
kann ich beim Sozialgericht Klage einreichen. Dabei hilft mir mein 
Betreuer oder ein Anwalt. 

von links Sabine Neufeldt Mitarbeiterin beim SKM,
Moritz, Sandra und Thomas Schauenburg,  


