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Betreuung für Frau
I

'Gruber Karin, geb, am OT_1?'.1ggz

I
I
I

Sehr geehrte Frau Lößt,
1

I

zum Berichtsauftrag vom 25.03,2010 und dem Schreiben des Herrn
Hans_Erich Gruber vom 16.08,2010
nehmö ich Stellung:
I

Die Bdtroffene befindetsich seitdem 08.02.2010, nach einem weiteren
Alkohofexzess, im BKH Mainkofen,
Die Einweisung erfolgta nolfallmässig durch das LandreteEmt possau cesundheitsämt
-, Zweigstelle
Furstehzell,
i

i

Nach ärfolgter Entgiftung im BKH Mainkofen und verschiedenen Gesprächen
mit der Betroffenen und deer
benanäelnden Arztin, mÖchte die Betroffenen eine sozialtherapeutische
Maßnahme im Therapiezentrum
schbs[ Tannegg' Landau durchfilhren, Mit der Betroffenen hahe ich die Einrichtung
am 16.03.2010 zu
einem ivörsteilungsgespräch besucht Eine Aufnahme dort wäre spätestens
zum 0.1.05.2010 vorgesehen.

oie Bdtroffene hat freiwillig zugestimmt, bis zur Aufnahme in der Einrichtung im BKH

Mainkofen zu
verbleiben. Eine Entlassung nach Hause lrätte zur Folge, dass die Betroffene
wieder Alkohol zu sich nimmt
Und Soinit eine Sozieltherapis nicht rlurchfiuhrbar wäre.
I
i

Die Betroffenc hat auEdrücklich, erklärt, dass sie niclir i.:ei irrrem Ehemann
ln Munshen leben rnöchte, An
der Er/psthaftigkeit dieses wunsches bestehen ftir mich, auch in Kenntnis
der Krankheit der Betroffenen,
keine ä#e[et. Zu,keiner Zeit hat sich sich die Betroffene
%

geäussert, dass sie wieder zu ihrem

Ehemahn nach Murrchen ziehen möchte,

----.i.*

I

Nachd{m der Besclrwerdeführer nrehrfach versucht hat, die Betroffene zu
überreden, doch wie6er naeh
MünchJn zU kommen, habe ich um ein gemeinsames Gespräeh irn Juli
Z00g gebeten, Auch dabei hat die
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erklärt' dass sie-nic,hrl-ztl-ihrem Ehemann ziehon
möchte, gcgen Eesuche dcs Ehenra.r.res irr
hat sie jedoch nichts einzuwenden. lrr diesem
Zusammenhang 6abe ich dem Beschwerdeführer
euchlmitgctcilt' dass er die Betroffens, gsgErlr ilrrerr
witlen, nrcht mit näch Müncnen nehme dürfe. Gegen

.T*d,I*t"
vilshbfen

eesu[l*

in vilshofen oder in eirrer Einrichtung ist jedoch rrichts
einzuwenden.

I
I

wohnsitswechselwird von der Betroffenen nicht gewuilscht,
sodess auch keine Veranlassung besteht,
.Ein
hier dntsprechend tätig zu werden.

Für weiterE Rückfragen stehe ich lhnerr gerns zur
Verfügung.

en Grüßen

