
 

  

 

 

Persönliche Assistenz Bereitschaft 

 Was ist die Bereitschaft? 

Die Persönliche Assistenz Bereitschaft ist ein Service der Persönlichen Assistenz Vorarlberg 

für alle Menschen mit Behinderung in Vorarlberg. Täglich von 6:00 Uhr morgens bis 22:00 

Uhr abends nimmt unter der Rufnummer: 0664 2803653 ein Assistent der Bereitschaft den 

Anruf entgegen und ist, je nach Wohnort, zwischen 30 und 45 Minuten bei dir zu Hause, um 

dir als Persönlicher Assistent zur Seite zu stehen. 

 Wie funktioniert die Bereitschaft? 

Du möchtest spontan etwas unternehmen oder dir ist kurzfristig ein Assistent ausgefallen? 

Dann wähle die Nummer der Bereitschaft. Die Bereitschaft soll spontane Bedürfnisse, sowie 

Engpässe abdecken und deinen Assistenten ersetzen. 

 Was kann die Bereitschaft?  

Der/Die AssistentIn unterstützt dich in allen Bereichen deines täglichen Lebens. Eine 

wichtige Voraussetzung die Bereitschaft in Anspruch nehmen zu können, ist eine gute 

Anleitungskompetenz. Das heißt, du bist in der Lage dem Assistenten zu zeigen oder zu 

erklären, wie dich der Assistent unterstützen soll.  

Ein Teilnehmer äußerte, dass er fixe Assistenten bevorzuge, da ihm das spontane Anleiten 

im Falle der Bereitschaft zu kompliziert wäre, im Notfall greife er aber gerne auf die 

Bereitschaft zurück.  

 

Die rechtliche Situation für Persönliche Assistenten sieht folgendermaßen aus: Die 

Persönliche Assistenz darf eine ärztliche oder pflegerische Tätigkeit durchführen, wenn der 

Patient zwar, im Hinblick auf seine Einsichts- und Urteilsfähigkeit selbstbestimmt ist, die 

Selbstdurchführung aber in Folge eines motorischen Defizits, ohne fremde Hilfe und 

Handreichung nicht selbst vornehmen kann, sofern kein medizinisches oder pflegerisches 

Fachwissen für diese Tätigkeit erforderlich ist‘ („Arzt im Ländle“ 10/2014 S. 19) 

 

 Kann ich die Assistenten der Bereitschaft kennenlernen? 

Die Persönliche Assistenz Vorarlberg organisiert regelmäßig Treffen zum Thema 

Bereitschaft. Des Weiteren kannst du den oder die AssistentIn gerne vorab zu einem Einsatz 

rufen, damit ihr euch besser kennenlernen könnt. Dafür kannst du dich gerne bei uns im 

Büro melden. 

 Was kostet die Bereitschaft? 

Die Einsatzstunde beginnt vor Ort und endet auch dort. Die Stundesätze orientieren sich an 

unseren geläufigen Stundensätzen. 11 Euro/Stunde regulär, 13,50/Stunde am Wochenende 

und an Feiertagen. 

Ab Januar wird es einen Flyer geben. Für weitere Informationen stehen wir jederzeit zur 

Verfügung 


