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1. Die Grundsätze der Lebenshilfe (vgl. Grundsatzprogramm BV LH) 
 

 Menschen mit Behinderung haben die gleichen Rechte und die gleiche Würde 
wie alle Menschen. Niemand darf benachteiligt werden. Jeder Mensch ist 
einzigartig und gleich wertvoll. 

 Menschen mit Behinderung können in allen Lebensbereichen mitmachen und 
teilhaben, das ist ihr Recht. Dadurch entdecken sie ihre Fähigkeiten und 
entwickeln ihre Persönlichkeit. Sie werden selbstbewusster und von anderen 
geachtet und wertgeschätzt. 

 Menschen mit Behinderung möchten ihre Freizeit alleine und/oder mit anderen 
Menschen zusammen genießen. Dabei werden sie von uns unterstützt. 

 

2. Das Leitbild der OBA bzw. unsere Gedanken zu… 
 
… Selbstbestimmung: 
 
„Es ist normal verschieden zu sein.“ 
Menschen mit Behinderung sind Menschen wie alle anderen. Sie haben die gleichen 
Bedürfnisse und die gleichen Rechte; sie wollen ihr Leben so weit wie möglich selbst 
gestalten, sich selbst entscheiden können und auch mal unvernünftig sein. 
 
… Mitbestimmung: 
 
Bei Angeboten der OBA lautet für alle die Devise: Mitmachen – mitgestalten – 
mitbestimmen. Wer Hilfe benötigt, bekommt sie dort, wo er sie benötigt. 
Besprechen Sie mit den Angehörigen, inwieweit Sie auch bei der Begleitung durch 
den Familienentlastenden Dienst so verfahren können. 
 
… Regeln und Grenzen: 
 
Wichtig für die gemeinsame Freizeitgestaltung im Rahmen des FeD ist uns eine 
partnerschaftliche Begegnung. Der Mensch mit Behinderung soll nicht nach strengen 
Regeln begleitet werden, sondern als gleichberechtigter Mensch mit eigenen 
Wünschen und Interessen angesehen werden. Ein toleranter Umgang ermöglicht es, 
Individualitäten zu erkennen, zu nutzen, zu verstehen und zu stärken.    
 
Im Allgemeinen gilt, dass die Erziehungsberechtigen die Grundregeln der Begleitung 
ihres Kindes festlegen. Der FeD-Begleiter muss weitere Regeln festlegen und 
durchsetzen, wenn es um die Sicherheit des begleiteten Menschen geht. 

 
… Meinungsbildung 
 
Menschen mit Behinderung haben eine eigene Meinung, die durch unterschiedlichste 
Personen geprägt wurde und wird. Manche Menschen lassen sich in ihrer 
Meinungsbildung leicht beeinflussen, manche sehr schwer. Dies trifft auch bei 
Menschen mit Behinderung zu. Hier ist die richtige Sensibilität des Mitarbeiters 
gefordert. 



 
 
 
 
 

 

5 
 

 

3. Der Familienentlastende Dienst (FeD) 
 
Das Angebot des FeD besteht darin, Familien mit behinderten Angehörigen 
bedürfnisorientiert im Alltagsgeschehen zu entlasten. Dies geschieht, indem 
ehrenamtliche Mitarbeiter in die Familien vermittelt werden, die stundenweise 
(regelmäßig oder flexibel) die Begleitung und Freizeitgestaltung des Menschen mit 
Behinderung übernehmen.   
Der FeD verfolgt zwei grundlegende Ziele: Einerseits möchte er Menschen mit 
Behinderung eine selbstständige und gleichberechtigte Teilnahme am Gemein-
schaftsleben ermöglichen, andererseits sollen pflegende Familienangehörige 
entlastet werden.  
 
Grundsätzlich gilt: 
 

 Die Familie braucht sich nicht zu erklären oder gar zu rechtfertigen, weshalb 
sie die Hilfe des FeD in Anspruch nehmen möchte. 

 Im Vordergrund der FeD-Begleitung steht die Freizeitgestaltung der 
Menschen mit Behinderung. 

 Die Einsätze beinhalten eine alters- und entwicklungsgemäße Gestaltung der 
FeD-Zeit. 

 Die Familie und die zu begleitende Person bestimmen in Absprache mit dem 
Mitarbeiter Form, Zeitpunkt und Ausmaß der Hilfen. 
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4. Ablauf des FeD 

 
Vorstellungsgespräch 
 
Am Anfang einer jeden Begleitung durch den FeD steht ein persönliches Gespräch 
mit einem hauptamtlichen Mitarbeiter der OBA. In diesem Gespräch werden die 
generelle Eignung für den FeD sowie soziale, pädagogische und pflegerische 
Vorkenntnisse ermittelt und festgehalten. Im Anschluss an das Vorstellungsgespräch 
muss der Bewerber noch diverse Formulare ausfüllen und verschiedene 
Unterschriften (z.B. Schweigepflichtserklärung) leisten. Sofern der Bewerber die 
passende Einstellung und die notwendigen Vorkenntnisse mitbringt und für den FeD 
geeignet scheint, steht einer Mitarbeit nichts im Wege.  
 
To-Do’s vor dem Start 
 
Sofern dies noch nicht vorab geschehen ist, müssen vor dem Erstkontakt mit der 
Familie noch folgende Dinge vom Mitarbeiter erledigt werden: 

 Nachreichen fehlender Unterlagen (z.B. Zeugnisse, Lebenslauf, Kontodaten...) 

 Antragstellung für das „erweiterte Führungszeugnis“ und Abgabe des Original-
Zeugnisses im Büro der OBA (Wenn für das erweiterte Führungszeugnis 
Eigenbedarf seitens des Mitarbeiters besteht, fertigt sich die OBA eine Kopie 
des Originals an).  

 
Vermittlung einer Familie und Datenübermittlung 
 
Basierend auf den individuellen Vorkenntnissen und der zeitlichen Verfügbarkeit des 
Mitarbeiters wird ihm vom FeD-Team eine Familie vorgeschlagen. Sobald alle 
erforderlichen Unterlagen des Mitarbeiters bei der OBA eingegangen sind, werden 
die Kontaktdaten der betreffenden Familie an den Mitarbeiter weitergegeben. Hierzu 
kommen in der Regel auch Unterlagen zum Unterstützungsbedarf des jeweiligen 
Menschen mit Behinderung.  
Alle Informationen und/ oder Unterlagen, die der Mitarbeiter von dem Menschen mit 
Behinderung und seinen Angehörigen erhält, sind vertraulich zu behandeln und 
unterliegen der Schweigepflicht.  
 
Kontaktaufnahme mit der Familie und Rückmeldung an die OBA 
 
Nach der Datenübermittlung der OBA nimmt der Mitarbeiter innerhalb einer Woche 
selbständig Kontakt zur Familie auf. Der Mitarbeiter wird gleichzeitig von der OBA bei 
der Familie angekündigt. Eine Rückmeldung an das FeD-Team über den laufenden 
Stand der Dinge ist in jedem Fall notwendig. Also z.B. wenn: 

 der Mitarbeiter die Wochen-Frist nicht einhalten kann; 

 die Familie nicht erreichbar ist; 

 ein Kennenlern-Termin vereinbart wurde etc. 
 
Sollte die OBA nach einer Woche keinerlei Rückmeldung vom Mitarbeiter bekommen 
haben, wird für die Familie ein neuer Mitarbeiter gesucht.  
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Erstkontakt 
 
Der Erstkontakt mit der Familie (Kennenlern-Termin) dient dem gegenseitigen 
Kennenlernen der Familie, des Menschen mit Behinderung und des Mitarbeiters. Für 
den Mitarbeiter ist der Termin Entscheidungsgrundlage, ob er die jeweilige 
Begleitung übernehmen möchte oder nicht. Für die Familie und den Menschen mit 
Behinderung dient der Termin dazu, zu entscheiden, ob der Mitarbeiter die passende 
Begleitung für den behinderten Menschen darstellt. Dieser Termin gilt bereits als 
erster Einsatz und wird auf den Stundennachweisen dementsprechend vermerkt und 
auch vergütet. 
 
Grundsätzlich gilt für den Erstkontakt 
 
An diesem Termin wird keine eigenverantwortliche FeD-Begleitung durchgeführt; 
mindestens ein Familienangehöriger ist beim Termin anwesend und hat die 
Aufsichtspflicht. Der Mitarbeiter kann sich zum intensiveren Kennenlernen des 
Menschen mit Behinderung (z.B. in dessen Zimmer) zurückziehen, der/die 
Angehörige(n) sollten jedoch im Haus erreichbar sein.  
Während des Gesprächs mit den Angehörigen geht es vor allem um die Klärung 
folgender Punkte: 
 

 Vereinbarung von Terminen (Terminbedarf der Angehörigen, Kapazitäten des 
Mitarbeiters)  s. Fußnote 13.3 Terminabsprachen 

 Besprechung der Gestaltung der FeD-Zeit (Vorlieben, Abneigungen) 

 Klärung besonderer Fragestellungen (evtl. mit Einweisung): 
 Kommunikationsform(en) des Menschen mit Behinderung 
 Pflege- bzw. allgemeiner Unterstützungsbedarf während der Einsätze 
 Besonderheiten im Verhalten und im Umgang (z.B. Verkehrssicherheit, 

Menschenansammlungen, fensterlose Räume…) 
 Ernährung (z.B. schweinefleischlose Kost, Allergien) 
 Medikation/ Anfallserkrankungen 
 Rituale (z.B. fester Sitzplatz beim Essen, Einschlafrituale…) 
 Gibt es einen Fahrdienst, der genutzt werden soll etc.  

 
 
Am Ende des Erstkontaktes sollte noch die 
Frage geklärt werden, ob der Mitarbeiter die 
Begleitung übernehmen möchte und ob auch 
die Familie sich dies vorstellen kann. Sofern 
dies der Fall ist, werden weitere Termine mit 
der Familie vereinbart. 
 
Unabhängig davon, ob die Begleitung durch 
den Mitarbeiter zustande kommt oder nicht, 
wird am Ende des Kennenlern-Termins der 
Stundennachweis ausgefüllt und von den 
Angehörigen unterschrieben. 
 
 



 
 
 

 

 

8 
 

 
 

WICHTIG: 
Nach dem Kennenlern-Termin Rückmeldung an die OBA geben: Wie ist der 
Erstkontakt verlaufen? Wird die Begleitung zukünftig übernommen oder nicht?  
Alle weiteren Einsätze in der Familie der OBA mitteilen (s. auch Kapitel 12.1 
Versicherungsschutz). 

 
 
 

5. Verhalten während des FeD-Einsatzes 
 
Während des FeD-Einsatzes hat der Mitarbeiter die Verantwortung und 
Aufsichtspflicht, der er zu 100% nachkommen muss. Aus diesem Grund ist es 
wichtig, dass jeder Mitarbeiter selbst entscheidet, was er sich während eines 
Einsatzes zutraut. Besonderes Augenmerk liegt hierbei auf den ersten 
Einsatzterminen, in denen sich der Mitarbeiter und der Mensch mit Behinderung 
noch besser kennen- und einschätzen lernen müssen. Nähere Informationen hierzu 
finden Sie unter der Fußnote 13.1 Aufsichtspflicht.  
 
Folgende Punkte gilt es hierbei zu beachten: 

 Hört der zu Begleitende auf meine Anweisungen und reagiert auch darauf? 

 Kann ich die Verkehrssicherheit und den Schutz des Menschen mit 
Behinderung sicherstellen? (Verschiedene Situationen individuell bewerten: 
Spazierengehen, Fahrradfahren, U-Bahnfahren etc.)  

 Habe ich als Mitarbeiter entsprechende Fertigkeiten oder Ausbildungen, die 
für die Einsätze sinnvoll sind (z. B. Rettungsschwimmabzeichen)? 

 Wenn Angehörige oder Menschen mit Behinderung neue Ausflugsziele 
wünschen: vor Beginn immer detailliert nach Gefahren, Gefährdungen, 
Ängsten etc. erkundigen. 

 
Sollte sich der Mitarbeiter während der Begleitung oder bei bestimmten Aktivitäten 
unsicher fühlen, empfiehlt sich eine Begleitung durch den FeD im Haushalt der 
Familie. Gegebenenfalls auch wenn Angehörige dabei sind.  
 
Bei Problemen während der Begleitung ist der erste Ansprechpartner die Familie. 
Sollten die Probleme nicht mit der Familie zu lösen sein, kann sich jederzeit an das 
Team des FeD gewandt werden.  
 
Probleme können zum Beispiel sein: 

 Die Angehörigen sind während der FeD-Zeit dabei und mischen sich ein. 

 Terminabsprachen werden nicht eingehalten. 

 Die Sicherheit des Menschen mit Behinderung kann nicht gewährleistet 
werden (er läuft z.B. im Straßenverkehr immer davon). 
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6. Weitergehende Informationen zum FeD-Einsatz 
 
Spezifische Informationen zum FeD-Einsatz sind als Fußnoten unter Kapitel 13 
vermerkt. Hier finden sich ausführliche Hinweise zu den Themen „Aufsichtspflicht“ 
(S. 21), „Eintrittsgelder“ (S. 22), „Terminabsprachen“ (S. 22), „Behinderten-
ausweis“ (S. 24), „Medikamentengabe“ (S. 24), „Schwimmbadbesuch“ (S. 25), 
„Konsum legaler und illegaler Drogen während des FeD-Einsatzes“ (S. 25) und 
„Sonstiges“ (S. 26). Außerdem gibt es hier eine Kurzinformation für den Fall von 
„Verdacht auf Kindeswohlgefährdung“ (S.26).  

 
 
 

7. „Nicht“-Aufgaben während des FeD-Einsatzes  
 
Pflegerische Tätigkeiten 
 
Beim Familienentlastenden Dienst steht die Freizeitgestaltung des Menschen mit 
Behinderung im Vordergrund. Die während der Begleitung anfallende Pflege (z.B. 
Toilettengang, Windelwechseln, Duschen im Schwimmbad, Essen eingeben etc.) 
wird von den Mitarbeitern mit übernommen. Ein Einsatz für rein pflegerische 
Tätigkeiten kann von den Mitarbeitern abgelehnt werden. 
 
Hauswirtschaftliche Versorgung 
 
Der FeD-Mitarbeiter ist keine Haushaltshilfe. Tätigkeiten wie z.B. Staubsaugen, 
Aufräumen, Kochen oder Putzen fallen somit nicht in seinen Aufgabenbereich. Sollte 
die Freizeitbeschäftigung oder der Tagesablauf hauswirtschaftliche Tätigkeiten 
enthalten (z.B. gemeinsam Plätzchen backen) werden diese mit übernommen.  
 
Erzieherische Tätigkeiten 
 
Erzieherische Tätigkeiten gehören nicht zu den Aufgaben des Mitarbeiters sondern 
zu denen der erziehungsberechtigten Angehörigen. In diesem Bereich kann es leicht 
zu Konflikten kommen. Grenzen und Regeln aufzustellen, kann für die Begleitung 
wichtig sein, sie sind aber auch alters- und situationsabhängig. Prinzipiell gilt, auf 
Anweisungen der Angehörigen (z.B. „Bitte bring meinem Kind bei, dass…“) muss 
nicht eingegangen werden.   
   
Begleitung von Geschwisterkindern  
 
Die zusätzliche Begleitung von Geschwisterkindern (ohne Behinderung) durch den 
Mitarbeiter im FeD ist prinzipiell möglich. Allerdings gelten hier folgende besondere 
Bedingungen:  
- Grundsätzlich darf höchstens ein Geschwisterkind mit begleitet werden. Diese 

zusätzliche Arbeit muss durch die Eltern bei der OBA angemeldet werden! 
- Die Begleitung des Geschwisterkindes wird für den Mitarbeiter nicht vergütet und 

kann jederzeit von ihm abgelehnt werden.  
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- Der Versicherungsschutz für Mitarbeiter besteht auch bei der Begleitung von 
Geschwisterkindern.  

- Die OBA sucht nicht vorrangig nach Begleitern für Geschwisterkinder. 

Sofern beide Kinder eine Behinderung haben (und somit eine Abrechnung der 
Begleitung beider Kinder über die Pflegekasse erfolgen kann) wird der FeD über den 
Gruppentarif der OBA abgerechnet. Die zusätzliche Begleitung wird dem Mitarbeiter 
auch über den Gruppentarif vergütet.  

 

8. Was ist nach dem FeD zu tun? 
 
Abschließend zur FeD-Zeit gibt es noch folgende Anmerkungen: 
 

 Unterlagen und Materialien, die der Mitarbeiter während des Einsatzes 
mitgeführt hat, werden zurückgegeben (z.B. Behindertenausweis, Geld) 

 Probleme bei der FeD-Zeit sofort ansprechen 

 Absprache der folgenden FeD-Termine 

 Stundennachweis ausfüllen und von den Angehörigen unterschreiben lassen 
(Eine Ausfüllhilfe finden Sie unter Kapitel 12.3 Stundennachweis). 

 
9. Ausscheiden aus dem FeD  

 
Beendet ein Mitarbeiter den FeD, kann er dies ohne Angabe von Gründen tun. 
Wichtig ist allerdings, dass er sein Ausscheiden frühzeitig sowohl der Familie als 
auch dem FeD-Team bekanntgibt, damit rechtzeitig nach einem Ersatz für die 
Familie gesucht werden kann. Probleme in der Situation der Begleitung sollten nicht 
zum Beenden der FeD-Mitarbeit führen. Ansprechpartner ist hierbei das FeD-Team, 
das sich dem Problem annimmt und sich bei unlösbaren Differenzen um eine andere 
Begleitung (sowohl für den Mitarbeiter als auch für die Familie) kümmert.   
Beendet ein Mitarbeiter seine Tätigkeit beim FeD, bekommt er auf Wunsch eine 
Bestätigung über seine Mitarbeit ausgestellt. 

 

10. Außergewöhnliche Situationen während der Begleitung 
  
Zu den außergewöhnlichen Situationen während des FeD zählen in erster Linie die 
Begebenheiten, von denen man hofft, sie treten nie ein. Leider zeigt die Praxis, dass 
man sie nie ganz ausschließen kann. Daher gibt es hier einige Hinweise und 
Hilfestellungen, wie in den verschiedenen Situationen reagiert werden sollte. 
Prinzipiell gilt, dass die Angehörigen des Menschen mit Behinderung immer dann 
informiert werden müssen, wenn: 
 

 Ein Unfall passiert ist. 

 Spontan ein Arzt oder ein Krankenhaus aufgesucht werden muss. 

 Die zu begleitende Person einen epileptischen Anfall hat. 

 Die zu begleitende Person vermisst wird. 

 Die Medikamente oder Medikamentengabe vergessen wurde. 
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10.1 Unfall im Straßenverkehr 

 
 

  

Rettungsleitstelle 
benachrichtigen 

Tel: 112 

Eltern /Betreuer 
benachrichtigen, 
Nachfrage nach 

Allergien 

Nutzer aus dem 
Gefahrenbereich 

bringen/ 
Unfallstelle 

sichern 

Nutzer 
verletzt? 

Erste-Hilfe 
Maßnahmen 

einleiten 

Ja 

Gemeinsam 
Lösungsstrategien 

entwickeln 

Ende 
Vorfall 

dokumentieren 

Eltern/ Betreuer 
über weiteren 

Fortgang 
informieren 

Vorfall mit 
Nutzer 

besprechen 

Entstehende 
Ängste aufnehmen 
und thematisieren 

OBA – Büro 
benachrichtigen 

Begleitung ins 
Krankenhaus durch 

den Mitarbeiter 

Muss der 
Nutzer ins 

Krankenhaus? 

Ja 

Nein 

Nein 

Grundsätzlich (auch rechtlich) gilt:  
  
> Wer hilft kann nichts falschmachen,  
   nur nicht helfen ist ein Fehler. 
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Nutzer aus dem  
Gefahrenbereich 

bringen 

Verletzung 
durch Sturz? 

Unbedingt zuerst 
liegen bleiben, 
sofern keine 

direkte Gefahr 

Nein 

Ja 

Person 
ansprechbar? 

Erste-Hilfe 
Maßnahmen 

einleiten 

Nein 

Ja Nein 

Ja 

ärztlichen Notdienst 
oder Auskunft anrufen 

01805/ 191212 in 
Bayern, sonst 11880 

Nein 

Ende 

OBA – Büro 
benachrichtigen 

Vorfall 
dokumentieren 

Begleitung 
durch den 
Mitarbeiter 

Eltern/Betreuer 
über weiteren 

Fortgang 
informieren 

Muss der Nutzer 
ins 

Krankenhaus? 

Ja 

Erste-Hilfe 
Maßnahmen 

einleiten 

Dokumentation im 
Verbandbuch 

Eltern/ Betreuer 
benachrichtigen, 
Nachfrage nach 

Allergien 

Notruf absetzen  

(lassen) Tel: 112 

Ärztliche 
Behandlung 
notwendig? 

 
10.2 Verletzung eines Nutzers 
 

  
Grundsätzlich (auch rechtlich) gilt:  
  
> Wer hilft kann nichts falschmachen,  
   nur nicht helfen ist ein Fehler. 
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10.3 Umgang mit einem epileptischen Anfall 

 
 

Einweisung 
Notfallmedikament 

Krampfanfall 

Gefährliche 
Gegenstände aus 
dem Weg räumen 

Notfallmedikation 
bereithalten 

Notfallmedikation 
einsetzen nach 

Anweisung 

Anfall 
endet 

Eltern /Betreuer 
benachrichtigen 

Arzt aufsuchen 
Ist ein Arzt 
notwendig? 

Ja 

Ja 

Nein 

Nein 

Ja 

Nein 

OBA - Büro 
benachrichtigen 

Notarzt 
anrufen 112 

 

Hypotoner Anfall 
(Person erschlafft) 

Ende 

Person sitzend 
anlehnen 

Notfallmedikation 
bereithalten 

Ja 

 

Eltern /Betreuer 
benachrichtigen 

OBA - Büro 
benachrichtigen 

Nein 

Eltern/ Betreuer 
benachrichtigen 

 

Vor FeD-Einsatz 
Anfallshäufigkeit 

und Anfallsart 
erfragen 

Falls Bezugspersonen ein anderes 
Verhalten wollen, gilt das vor diesem 
allgemeinen Ablauf. 
 
Grundsätzlich (auch rechtlich) gilt:  
  
> Wer hilft kann nichts falschmachen,    
   nur nicht helfen ist ein Fehler. 

Anfall endet nach 
kurzer Zeit  

(< 3 Minuten) 

Anfall endet nach 
kurzer Zeit  

(< 3 Minuten) 
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10.4 Nutzer wird vermisst 

 

Vor FeD-Einsatz 

Nachfragen: 
Wo wurde der 

Nutzer gesehen? 

Nutzer 
gefunden? 

Nein 

Polizei 
benachrichtigen 

OBA – Büro 
benachrichtigen 

Ja 

Vorfall 
dokumentieren 

Handynummer des Mitarbeiters 
dem Nutzer geben/ einstecken 

(als „Visitenkarte“) 

Suche in der 
Umgebung, Weg 
wird abgelaufen 

 

Eltern /Betreuer 
benachrichtigen 

Verletzungen 
Abklären,  
siehe 10.2  

Ende 
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10.5 Vergessene Medikamente 

 

Vor FeD-Einsatz prüfen 

Müssen Medikamente 
gegeben werden? 

Was, wann, wie viele? 
Verordnung des Arztes 

überprüfen 

Ende 

OBA-Büro  
benachrichtigen 

Ja 

Wenn die Eltern nicht erreichbar sind: 
Behandelnden Arzt anrufen 

Medikamente besorgen 
(zuhause oder in 
einer Apotheke) 

Aussetzen der 
Medikamente 

möglich? 

Nein 

Medikamente vergessen 

Eltern 
informieren 

 

Telefonat 
dokumentieren 

laut  
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11. Empfehlungen 
 
Nähe/ Distanz zu Begleiteten/ Angehörigen  
 
Die Tätigkeit im FeD ist eine verantwortungsvolle Aufgabe und ist einer „Arbeit“ 
gleichzusetzen. Für die Menschen mit Behinderung kann es aber auch Hobby oder 
Unternehmung mit einem Freund sein. Für Familienangehörige kann es das Knüpfen 
von Kontakten oder auch Freundschaft bedeuten. 
Hierbei ist es Aufgabe des Mitarbeiters klare persönliche Grenzen zu setzen und 
diese auch anzusprechen. Werden diese Grenzen (zu häufig) verletzt, z.B. durch 
ständige Anrufe des Menschen mit Behinderung oder der Angehörigen, sollte der 
Mitarbeiter Konsequenzen ziehen. 
 
Annahme von Geschenken 
 
Das Erhalten von Geschenken ist meist eine sehr persönliche Geste und der 
Mitarbeiter kann sich dadurch schnell der Familie verpflichtet fühlen. Es ist einem 
Mitarbeiter nicht verboten Geschenke anzunehmen, er sollte sich aber dabei bewusst 
sein, dass Familien daraufhin oftmals eine Gegenleistung von ihm erwarten.  

 

12. Formalitäten 
 
12.1 Versicherungsschutz 
 
Haftpflicht- und Unfallversicherung 
 
Ehrenamtliche Mitarbeiter der OBA sind durch eine Haftpflicht-Versicherung vor 
materiellem Schadensersatz wegen fahrlässigen (nicht vorsätzlichen) Verhaltens 
weitestgehend geschützt. Außerdem besteht für alle Mitarbeiter der OBA ein 
Unfallversicherungsschutz. Damit für den Fall der Fälle der Versicherung gegenüber 
nachgewiesen werden kann, dass die OBA im vorab über die einzelnen Einsätze in 
Kenntnis gesetzt wurde, sind alle Mitarbeiter dazu angehalten, Einsatztermine bei 
der OBA (bevorzugt per Email) anzumelden! 
 
Fahrten mit dem PKW 
 
Die Dienstfahrt-Versicherung tritt nur dann für Schäden am privaten (eigenen) 
Fahrzeug ein, wenn das eigene Fahrzeug im Auftrag der OBA eingesetzt und bei 
einem schuldhaft verursachten Unfall beschädigt wird. Eine Fahrt mit dem Auto muss 
bei der OBA unbedingt im Vorfeld angemeldet und auch genehmigt werden! Zu 
diesen Fahrten zählen sowohl die Hin- und Rückfahrt zur Familie sowie die Fahrt mit 
dem Pkw während der Einsatzzeit. Diese Regelungen gelten nicht nur für Fahrten mit 
dem Privat-Pkw, sondern auch für eventuelle Fahrten mit dem Auto der Familie 
(sofern der Mitarbeiter fährt).  
Schäden an fremden Autos und Gegenständen sind über die OBA nicht 
versichert! Diese übernimmt die jeweilige Kfz-Haftpflicht-Versicherung.   
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Was ist bei Schäden zu tun? 
 
Sach- oder Personenschäden anderer Personen sowie eigene Verletzungen sofort 
an die Familienangehörigen und die OBA melden. Schadensfälle müssen telefonisch 
gemeldet werden, nicht per E-Mail. Am Wochenende oder außerhalb der 
Öffnungszeiten des OBA-Büros bitte auf den Anrufbeantworter der OBA sprechen. 
Mit dem FeD-Team ist anschließend eine Schadensmeldung an die Versicherung zu 
erstellen. Das Formblatt dafür gibt es im OBA-Büro. Bei Schäden so bald wie 
möglich Datum, Uhrzeit, Ort, beteiligte Personen oder Fahrzeuge, Zeugen und eine 
kurze Beschreibung des Hergangs sowie des Schadens festhalten. Die Meldung an 
die Versicherung muss innerhalb von drei Tagen erfolgen, egal ob sich der Vorfall an 
einem Werktag oder am Wochenende ereignet hat!  
 
12.2 Aufwandsentschädigung und Fahrtkosten  
 
Aufwandsentschädigung 
 
Im Rahmen der Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26 EStG kann pro 
Kalenderjahr ein maximaler Betrag von € 2.400,00 steuerfrei verdient werden. Wenn 
dieser Betrag zum Teil in einem anderen Bereich (z.B. FeD bei einem anderen 
Träger, Übungsleiter in einem Sportverein) in Anspruch genommen wird, kann nur 
noch der verbleibende Restbetrag steuer- und sozialversicherungsfrei bei der 
Lebenshilfe Nürnberg in Anspruch genommen werden. 
Mitarbeiter im FeD achten bitte selbst mit darauf, die Aufwandsentschädigungs-
pauschale von € 2.400,00 im Kalenderjahr nicht zu überschreiten. Einsätze in der 
bzw. den Familie(n) sollten dementsprechend geplant werden. Ist das Stunden-
kontingent eines Mitarbeiters nicht ausreichend für die Familie(n), bitte rechtzeitig 
das FeD-Team benachrichtigen. Gegebenenfalls können dann noch weitere 
Mitarbeiter eingesetzt werden.  
 
Sofern Unklarheiten bestehen, wie viel Stunden ein Mitarbeiter im aktuellen 
Kalenderjahr noch arbeiten darf, kann jederzeit das OBA-Büro kontaktiert und die 
Information von dort eingeholt werden. 
 
Die OBA bittet um Verständnis, dass den ehrenamtlichen Mitarbeitern die Aufwands-
entschädigung nur bis zur Grenze von € 2.400,00 im Kalenderjahr ausbezahlt wird. 
Sobald die Obergrenze erreicht wird, darf der Mitarbeiter zwar weiterhin die 
Begleitung durchführen, allerdings nur noch „rein ehrenamtlich“, d.h. ohne 
Bezahlung.   
Mit Beginn des neuen Kalenderjahres können dann wieder € 2.400,00 verdient 
werden. ABER: „rein ehrenamtlich“ geleistete Stunden aus dem Vorjahr können nicht 
mit dem neuen Freibetrag verrechnet werden! Mit anderen Worten: FeD-Zeiten, die 
von Januar bis Dezember 2014 geleistet werden, werden auch dem Freibetrag 2014 
zugeordnet.  
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Fahrtkosten 
 
Das Fahrtgeld (Einsatzfahrten zur Familie und wieder zurück) wird nicht mit in den 
Steuerfreibetrag von € 2.400,00 einberechnet. Die OBA zahlt dem Mitarbeiter 
entweder Kilometergeld (bei Fahrt mit dem Auto) oder die anfallenden Kosten für die 
Streifentickets der VGN. Tageskarten sollten nicht gekauft werden, da der 
Differenzbetrag zum Streifenticket nicht von der OBA übernommen wird. Die Preise 
ergeben sich aus jeweils einer Hin- und Rückfahrt mit dem Streifenticket zu den 
derzeit gültigen Fahrpreisen. Fahrttickets müssen nicht bei der OBA vorgezeigt 
werden.  

 
12.3 Stundennachweis 
 
Das Formular „FeD-Stundennachweis“ erfüllt die Funktionen eines Stundenzettels. 
Es dient sowohl der Nachvollziehbarkeit der Einsatzstunden eines einzelnen 
Mitarbeiters als auch der Abrechnung seiner Stunden. Die einzelnen Einsätze in den 
Familien werden hier vermerkt und von den Angehörigen des Menschen mit 
Behinderung unterschrieben.  
Der Stundennachweis wird daher zu jedem FeD-Termin mitgebracht und der Termin 
am Ende der jeweiligen Einsatzzeit durch die Unterschrift der Angehörigen bestätigt. 
   

 
Bezüglich der Abrechnung gibt es folgende Hinweise: 
 
FeD-Einsätze müssen mindestens 2 Stunden betragen, kürzere Termine sind 
nur in Absprache mit dem OBA-Büro möglich. Diese Regelung soll zum einen 
dem Mitarbeiter entgegenkommen als auch den Verwaltungsaufwand für die 
Abrechnung so gering wie möglich halten. 
Ausnahme hierbei ist der Kennenlern-Termin mit der Familie. Dieser Erstkontakt darf 
weniger als 2 Stunden Einsatzzeit betragen. Diesen Termin bitte auf dem 
Stundennachweis als Kennenlern-Termin kennzeichnen.  
 
Die FeD-Zeit beginnt, wenn man bei der zu begleitenden Person ankommt und 
endet auch wieder, wenn man sie verlässt. An- und Rückfahrzeiten sind keine 
Arbeitszeit. 
 
Kurzfristig (bis 1 Stunde vorher) durch die Familie abgesagte Termine können auf 
dem Stundennachweis mit einer Stunde FeD-Zeit vermerkt werden.  
   
Die Abrechnung der Einsatzzeiten erfolgt im Viertelstunden-Takt (Voll, Viertel, 
Halb, Dreiviertel), z.B. von 16:15h – 18:30h. Angaben wie z.B. 16:08h – 18:23h sind 
nicht möglich! 

 
Nur vollständig ausgefüllte Stundennachweise werden abgerechnet. 
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Checkliste für den FeD-Einsatz: 
 

 Für jeden Monat und für jede begleitete Person außer Geschwisterkindern ein 
separates Formular verwenden 

 Den Nachweis mit Kugelschreiber o.ä. ausfüllen (nicht mit Bleistift) 

 Verbesserungen mit Kürzel kennzeichnen 

 Nachweise im Original einschicken, nicht per Fax oder als E-Mail-Anhang 

 Name und Anschrift Mitarbeiter ausfüllen 

 Name und Anschrift der begleiteten Person ausfüllen 

 VGN-Angaben (Kurz-/Langstrecke) oder gegebenenfalls PKW ausfüllen sofern 
eine Fahrtkostenerstattung gewünscht wird.  

 Tabelle mit Einsätzen: Datum/Uhrzeit/Stundenanzahl, alle Spalten ausfüllen 

 Stundenanzahl: Abrechnung im 15-Minuten-Takt  

 Ein Einsatz sollte mind. 2 Stunden dauern (Ausnahme: Kennenlern-Termin) 

 Die Anfahrt zum Einsatzort und die Heimfahrt sind keine Arbeitszeit (Beginn und 
Ende der Einsätze sind direkt mit der zu begleitenden Person verbunden) 

 Unterschrift der Eltern (Ohne Originalunterschrift der Eltern kann der 
Stundennachweis nicht weiter bearbeitet werden) 

 Unterschrift des Mitarbeiters 
 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stundennachweise müssen bis zum 3. Werktag des Folgemonats ausschließlich 
unter folgender Adresse eingereicht werden: 
 

Lebenshilfe Nürnberg e.V. ▪ OBA ▪ Fahrradstr. 54 ▪ 90429 Nürnberg. 
 
Bei rechtzeitiger Abgabe des fehlerfrei ausgefüllten Stundennachweises erfolgt die 
Auszahlung der Aufwandsentschädigung zum 15. des Folgemonats. Wird der 
Nachweis mehr als einen Monat später eingereicht, wird er nicht mehr abgerechnet. 
Die Verantwortung für den Stundennachweis trägt der Mitarbeiter, niemals die FeD-
Familie. Neue Formulare gibt es im FeD-Büro oder auf Anfrage auch als PDF. 
Außerdem kann sich der Mitarbeiter das Formular kopieren (Ob schwarz-weiß oder 
in Farbe ist dabei egal). 
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  Ausfüllhilfe Stundennachweis 
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13. Fußnoten 
 
13.1 Aufsichtspflicht 
 
Als Begleiter im Familienentlastenden Dienst haben die ehrenamtlichen Mitarbeiter 
die Verantwortung und Aufsichtspflicht für den/ die von ihnen begleiteten Menschen. 
Hierbei geht es in erster Linie um deren Sicherheit. Dazu zählen unter anderem 
folgende Punkte:  
 

 Wurden Gefahren in der Situation erkannt und möglichst ausgeschaltet?  
(z.B. im Straßenverkehr, Küchengeräte, im Schwimmbad etc.) 

 Weiß die FeD-Kraft, wo sich die begleitete Person befindet? 

 Weiß die FeD-Kraft, was die begleitete Person tut? 

 Wurden die besonderen Verhaltensweisen der begleiteten Person beachtet? 

 Wurde auf bekannte Problemstellungen (z.B. Weglauftendenz oder 
Aggression) entsprechend reagiert? 

 Kann die FeD-Kraft schnell und effektiv eingreifen um Schäden und 
Verletzungen zu vermeiden? 

 Wurden Medikamente zuverlässig und zur richtigen Zeit verabreicht? Etc. 
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13.2 Eintrittsgelder 
 
Für einen ehrenamtlichen Mitarbeiter sollen während eines FeD-Einsatzes keinerlei 
Kosten entstehen. Alle Eintrittsgelder die während des FeD anfallen, bezahlt der 
Mensch mit Behinderung (bzw. dessen Angehörige). Dies gilt sowohl für die Kosten 
des Menschen mit Behinderung als auch denen des Begleiters.  
Es empfiehlt sich, im Vorfeld einer Aktivität diese mit den Angehörigen zu 
besprechen und sich (bei Einverständnis) das dafür erforderliche Geld aushändigen 
zu lassen. Bei zahlreichen Aktivitäten (z.B. öffentliche Einrichtungen wie Museen, 
städtische Schwimmbäder, der Tiergarten Nürnberg) haben Begleitpersonen freien 
Eintritt. Auch in manchen Kinos gibt es auf entsprechendes Nachfragen Ermäßigung 
bzw. gelegentlich auch freien Eintritt. 
Angehörige haben das Recht, Aktivitäten bei denen Kosten entstanden sind und die 
vorher nicht mit ihnen abgesprochen waren, im Nachhinein nicht zu bezahlen. 
Spontane Aktivitäten sind hierdurch eingeschränkt. Auch sollten keine Versprechen 
zum eventuell freien Eintritt gemacht werden. 
 
 
13.3 Terminabsprachen 
 
Terminvereinbarungen 
 
Die Vereinbarung von Terminen findet im Einverständnis von Familie und Mitarbeiter 
statt. Im Erstgespräch zwischen Familie und Mitarbeiter sollten unbedingt der 
Terminbedarf der Familie und die Kapazitäten des jeweiligen Mitarbeiters 
angesprochen werden. Sollte der Mitarbeiter nicht jeden gewünschten Termin der 
Familie abdecken können, steht es der Familie frei, sich an das FeD-Büro zu wenden 
und nach einem weiteren Begleiter zu fragen.  
Wichtig ist: Die Übernahme einer Begleitung durch einen ehrenamtlichen Mitarbeiter 
erfolgt auf freiwilliger Basis. Die Terminwünsche einer Familie müssen auch mit dem 
persönlichen Terminkalender des Mitarbeiters übereinstimmen. Mitarbeiter müssen 
persönliche Termine nicht aufgrund einer Anfrage der Familie vernachlässigen oder 
ausfallen lassen.  
Es ist ratsam, bereits am Ende eines aktuellen FeD-Termins den nächsten 
festzulegen. Diese Handhabung gibt allen Beteiligten mehr Sicherheit.  
 
Terminabsagen  
 
FeD-Termine sollten rechtzeitig von der Familie und dem Mitarbeiter geplant werden. 
Ebenso wichtig ist es zu besprechen, wie Termine abgesagt werden sollten, z.B. 
telefonisch.  
Sollte es einmal zu einer Terminabsage kommen, ist es hilfreich, diese 
frühestmöglich und persönlich an die Betreffenden weiterzuleiten. Absagen per SMS 
oder E-Mail sind nicht zu empfehlen. Auch eine Absage auf dem Anrufbeantworter 
sollte nur im Notfall hinterlassen werden.  

 



 
 
 
 
 

 

23 
 

 
Kurzfristige Terminabsagen sollten die Ausnahme bleiben! Sollten Termine des 
Öfteren kurzfristig abgesagt werden, können sich sowohl Familien als auch 
Mitarbeiter immer mit dem FeD-Büro in Verbindung setzen.  
 
Besondere Situationen:  
 

 Angehörige sind zum vereinbarten FeD-Ende nicht da: 
Kommen die Angehörigen nicht zum vereinbarten FeD-Ende nach Hause wird 
der Begleiter versuchen, sie telefonisch zu erreichen. Gelingt dies nicht, darf 
der Mensch mit Behinderung nicht alleine gelassen werden! Solche 
Situationen bitte immer dem FeD-Team rückmelden. 
 

 Keine öffentlichen Verkehrsmittel für die Heimfahrt verfügbar: 
Falls z.B. bei einem Termin nachts die öffentlichen Verkehrsmittel zur 
Heimfahrt nicht mehr zur Verfügung stehen, ist es (nach Absprache mit der 
OBA) erlaubt, ein Taxi zu nehmen. Sollte die Taxifahrt aufgrund einer 
verspäteten Rückkehr der Angehörigen nötig werden, tragen die Angehörigen 
die Kosten dafür. 
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13.4 Schwerbehindertenausweis und Wertmarke 
 
Schwerbehindertenausweis  
 
Menschen mit einer Behinderung haben in aller Regel einen Schwerbehinderten-
ausweis. Dieser Ausweis muss von ihnen oder ihren Angehörigen beantragt werden 
und ist mit verschiedenen Nachteilsausgleichen (z.B. Vergünstigungen) verbunden. 
Auf dem Schwerbehindertenausweis sind zudem verschiedene Merkzeichen (z.B. 
„B“, „G“, „H“) vermerkt. 

 
Wichtig für den Einsatz beim FeD sind folgende Hinweise: 

 Der Behindertenausweis sollte bei jeder Begleitung, die außer Haus stattfindet 
im Original mitgenommen werden. 

 Die Gültigkeit des Ausweises kontrollieren. 

 Ist das Merkzeichen „B“ auf der Vorderseite des Ausweises vermerkt?  
„B“ bedeutet: „Die Berechtigung zur Mitnahme einer Begleitperson ist 
nachgewiesen“. Hierdurch erhält der Begleiter kostenfreien Eintritt in 
städtischen Einrichtungen bzw. darf die öffentlichen Verkehrsmittel kostenfrei 
mitnutzen. 

Wertmarke:  
 
Menschen mit einem Schwerbehindertenausweis können eine Wertmarke für die 
kostenfreie Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel erwerben. Zu den öffentlichen 
Verkehrsmitteln zählen alle Nahverkehrszüge der Deutschen Bahn (Regionalbahn 
(RB), Regionalexpress (RE), Interregio-Express (IRE) und S-Bahn) sowie alle 
Verkehrsmittel des städtischen Nahverkehrs (Bus, Straßenbahn, U-Bahn). Die 
kostenlose Nutzung bei der Deutschen Bahn bezieht sich auf die 2. Klasse. Diese 
Regelung gilt auch für Nahverkehrsstrecken von Tochterunternehmen der DB sowie 
eigenständige Regionallinien. Diese Regelung der kostenfreien Nutzung besteht 
deutschlandweit.  
 
13.5 Medikamentengabe während der FeD-Zeit 

 
Mitarbeiter im Familienentlastenden Dienst dürfen während der FeD-Zeit 
Medikamente verabreichen. Damit sie dies tun dürfen, muss die Familie des 
begleiteten Menschen eine ärztliche Anweisung besorgen. Auf dieser ärztlichen 
Anweisung ist vermerkt, welches Medikament (in welcher Dosierung und zu welchem 
Zeitpunkt) gegeben werden muss. Sobald diese Anweisung dem FeD-Büro vorliegt, 
darf der Mitarbeiter das bzw. die entsprechende(n) Medikament(e) verabreichen. 
Sollte die ärztliche Anweisung dem FeD-Büro nicht vorliegen, dürfen keinerlei 
Medikamente verabreicht werden, auch nicht Kopfschmerz- oder Grippemittel. 
 
Sofern FeD-Einsätze außer Haus stattfinden, müssen (Notfall-)Medikamente sowie 
Hilfsmittel immer mitgeführt werden. Außerdem ist es hilfreich, sich zusätzlich zur 
Telefonnummer der Angehörigen auch die Nummer des Hausarztes des Menschen 
mit Behinderung zu vermerken. Eventuell ist diese für den Notfall erforderlich. 
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13.6 Schwimmen während der FeD-Zeit 
 
Sofern der FeD-Mitarbeiter ein Rettungsschwimmabzeichen hat, ist Schwimmen/ 
Baden in Hallen- und Freibädern oder Badeseen mit Bademeister oder DLRG-Wacht 
gestattet. Der Begleiter hat dabei die alleinige Aufsichtspflicht.  
 
An Gewässern ohne Bademeister oder DLRG-Wacht ist das Baden verboten! 
 
Beim Baden mit den Teilnehmern gibt es zu beachten, dass die Badeerlaubnis 
vorliegt (im Teilnehmerfragebogen mit enthalten) und entsprechend umgesetzt wird. 
 

 
 
 

 
13.7 Konsum legaler und illegaler Drogen während des FeD-Einsatzes 
 
Grundlage für das Handeln während des FeD sind das Jugendschutzgesetz 
(JuSchG) und das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Zu den illegalen Drogen zählen 
laut BtMG alle Substanzen, deren Handel und Abgabe grundsätzlich strafbar sind 
(z.B. Cannabis, Kokain). Alle anderen Drogen (z.B. Alkohol, Tabak) werden als legal 
bezeichnet, selbst wenn deren Abgabe und Handel Beschränkungen unterliegen. Die 
Beschränkungen im Sinne des JuSchG sind unter anderem:  Bier, Wein, Sekt und 
Mischgetränke dürfen ab einem Alter von 16 Jahren erworben und konsumiert 
werden; Spirituosen, branntweinhaltige Mischgetränke und Zigaretten ab 18 Jahren. 
 
Der Konsum illegaler Drogen während der Begleitung ist durch die OBA  
grundsätzlich untersagt! 
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Konsum legaler Drogen, Rausch- und Genussmittel 
 
Alkohol und Zigaretten sind für FeD-Mitarbeiter nicht grundsätzlich verboten. In 
einem normalen FED-Einsatz ist Alkoholkonsum allerdings nicht gewünscht. Die 
Mitarbeiter müssen zu jedem Zeitpunkt des Einsatzes ihrer Aufgabe zur Aufsicht und 
Pflege nachkommen. Beim Besuch von Kneipen, Biergärten, etc. sollen unsere 
Mitarbeiter handlungsfähig wie im Straßenverkehr bleiben, es gilt also eine Grenze 
von 0,5 Promille.  
Auch Menschen mit Behinderung konsumieren Alkohol oder Zigaretten. Allerdings 
können auch Medikamente oder Erfahrungen von Angehörigen oder Begleitern 
dagegensprechen. In unseren Fragebögen wird der Alkohol- und Zigarettengenuss 
der Begleiteten erfragt. Diese Angaben dürfen nicht überschritten werden. 
Wird bekannt, dass Mitarbeiter während der FED-Zeit illegale Drogen konsumieren 
oder dies bei ihren Begleiteten zulassen, folgt daraus der unmittelbare Ausschluss 
aus dem Familienentlastenden Dienst.  
 
13.8 Sonstiges 
 
Handynutzung 
 
Die FeD-Begleitung ist Arbeitszeit. Private Gespräche am Handy während der FeD-
Durchführung sind deshalb nicht erwünscht. 
 
Mitnahme von Tieren oder Freunden zum FeD 
 
Die Mitnahme von Haustieren des Mitarbeiters zum FeD ist von Seiten der OBA aus 
nicht versichert und auch nicht erwünscht. Während des FeD sollte der Begleiter 
ganz für den Menschen mit Behinderung da sein. Eine Begleitung durch einen 
Freund ist daher in der Regel nicht gestattet. 
 
Ort der FeD-Durchführung 
 
Der Ort der FeD-Durchführung kann im Haushalt des zu Begleitenden sein und 
außerhalb an allen Orten, die für die Person geeignet sind. Die Aufsichtspflicht muss 
immer und überall sichergestellt sein.  
 
13.9 Verdacht auf Kindeswohlgefährdung 
 
Kindeswohlgefährdung ist ein aktuelles und gleichzeitig sehr sensibles Thema. 
Unberechtigte Vermutungen können Familien oder Mitarbeiter stigmatisieren und das 
Vertrauensverhältnis zwischen beiden zerstören. Gleichwohl sehen wir es als über-
aus wichtig an, das Wohl der durch die OBA begleiteten Personen zu schützen. 
Daher wird jeder Verdacht von uns ernstgenommen und vertraulich behandelt. 
Mitarbeiter der gesamten OBA sind verpflichtet, Fälle von Kindeswohlgefährdung an 
die OBA zu melden. Der Einsatz unserer Mitarbeiter in den Familien erfolgt zudem 
nur gegen Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses. Informationen zum 
Thema Kindeswohlgefährdung können von Mitarbeitern / Familien bei der OBA 
eingeholt werden.   
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14. Wichtige Telefonnummern 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
15. Erreichbarkeit der OBA 

 
Das FeD-Team sowie die anderen hauptamtlichen Mitarbeiter der OBA sind im 
Rahmen der folgenden Bürozeiten telefonisch und per E-Mail zu erreichen:  
 
Montag- Donnerstag  von 9:00 – 17:00 Uhr  
Freitags    von 9:00 – 15:00 Uhr 
 
Für den Fall, dass kein Mitarbeiter am Telefon erreichbar ist, besteht die Möglichkeit, 
eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter zu hinterlassen. Dieser wird zuverlässig 
abgehört. Erforderlich für einen Rückruf von Seiten des OBA-Teams sind Name und 
Telefonnummer des Anrufers. 
 

 
 

 
 

Einen guten Start! 

Ansprechpartner      Telefon 

Notruf        112 
Ärztlicher Notdienst Bayern    01805/191212  
Auskunft       11880 
Taxi (Nürnberg)      0911/19410 
OBA            0911/58793-761 



 

 
 

Notizen 
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