
 
 
 
 

 
 
 
Die Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung 
ist weiter für Sie da 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die EUTB der gfi gGmbH Schweinfurt  berät Menschen mit Behinderung, Erkrankung sowie 
deren Angehörige/Freunde und Fachstellen in den Landkreisen Schweinfurt, Bad Kissingen, 
Hassfurt und Rhön-Grabfeld. Die Beratung ist kostenlos, niederschwellig und unabhängig 
von Leistungsträgern und Leistungserbringern. Dabei ist die Beratungsstelle für jeden offen – 
egal ob körperliche oder psychische Beeinträchtigungen vorliegen oder drohen.  
Auf Wunsch kann auch anonym beraten werden. 
 
In Krisenzeiten wie diesen benötigen viele Menschen, gerade mit Einschränkungen und 
deren Angehörige Rat und Unterstützung. Viele Unterstützungsleistungen und Möglichkeiten 
fallen derzeit weg, dadurch stehen Angehörige und Betroffene vor großen 
Herausforderungen, Arbeitsstrukturen ändern sich oder Arbeitslosigkeit droht und auch 
andere sonst alltägliche Leistungen und Routinen sind anders. Die Ergänzende unabhängige 
Teilhabeberatung ist daher gerade jetzt weiter für Ratsuchende Ansprechpartner. 
 
Es gibt viele coronaspezifische Anfragen momentan. Dabei geht es z.B. um Möglichkeiten 
finanziellen Sorgen oder drohendem Arbeitsplatzverlust zu begegnen, oder auch Fragen von 
Arbeitgebern wegen ihrer Mitarbeiter. Ratsuchende mit psychischen  Belastungen oder 
familiären Problemen aufgrund der sozialen Isolation und verschiedenen Drucksituationen 
wenden sich an die EUTB. Oder Menschen mit psychischen Erkrankungen aufgrund dem 
teilweisen Wegfall von medizinischer Unterstützung in der psychotherapeutischen und 
psychiatrischen Versorgung melden sich.  
 
Auch die anderen Anliegen erreichen die EUTB weiterhin. So z.B. Angehörige die wissen 
möchten, welchen Wohnformen es für ihr Kind später geben kann und wer hier mögliche 
Ansprechpartner sind oder wie eine berufliche Ausbildung aussehen kann. Was bedeutet ein 
Schwerbehindertenausweis - welche Rechte ergeben sich daraus oder wie kann ich einen 
beantragen? Wie gehe ich in einer Bewerbung damit um? Besonders viele Anfragen 
kommen im Bereich der Erwerbsminderungsrente oder auch zum Thema 
Wiedereingliederung am Arbeitsplatz nach langer Krankheit. Welche Leistungen stehen mir 
zu und welches Vorgehen ist sinnvoll? Wer sind Ansprechpartner? 
 
Bei Bedarf unterstützt die EUTB die Ratsuchenden im Umgang mit den Behörden und 
Leistungsträgern. Die Mitarbeiter helfen als zentrale Ansprechpartner weiter. Manchmal sind 
das nur kurze Fragen, manchmal aber auch komplexe Anliegen die über längere Zeit 



begleitet werden können. Die EUTB fungiert für Ratsuchende als Lotse zu den richtigen 
Ansprechstellen, informiert über Möglichkeiten von Unterstützungsangeboten und 
Leistungen, hilft bei Anträgen und unterstützt wo vielleicht gerade kein passender 
Ansprechpartner vorhanden ist. Das betrifft alle Themen des Lebens z.B.: Wohnen – 
Finanzielle Sicherung- berufliche Angelegenheiten – Rehabilitation,… 
 
Im Zuge der Coronakrise haben die EUTB-Mitarbeiter aus Fürsorgepflicht für die 
Ratsuchenden ihre Beratungstätigkeit angepasst. Es wird aktuell vor allem telefonisch oder 
per E-Mail beraten. In vereinzelten Fällen können auch bereits wieder persönliche 
Beratungen mit Gesichtsmaske und Trennwand mit festem Termin erfolgen. 
 
Die gut ausgebildeten Mitarbeiter der ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung, Elke 
Rinneck,  Marlene Rost, Ann-Kathrin Tietje und Koordinatorin Dr. Doris Kühne nehmen sich 
Zeit, hören zu und finden mit den Ratsuchenden gemeinsam die bestmögliche Lösung für  
die jeweiligen Anliegen.  
 

Die EUTB Schweinfurt der gfi gGmbH Schweinfurt ist eine von 500 bundesweiten 
Beratungsstellen, die 2018 auf der Grundlage des § 32 Neunten Buches Sozialgesetzbuch 
(SGB IX) gegründet wurden und vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) 
gefördert werden. 

 
Rechtsberatung und Begleitung im Widerspruchs- und Klageverfahren bietet die EUTB nicht 
an. 
 
Melden Sie sich gerne per Mail bei info@teilhabeberatung-schweinfurt.de oder telefonisch 
für Schweinfurt und Hassfurt unter 09721/1724-33 sowie für die Landkreise Bad Kissingen 
und Rhön-Grabfeld unter 09771/6126207 
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