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Verfohrenspflegschoft für Frou Korin StiebritzGruber, geboren om 7 .1 2.1 I 62

Sehr geehrte Domen und Herren,

in obiger Angelegenheit donke ich fur die Bestellung zum Verfohrenspfleger. Die mir freundlicherweise
überlossene Gerichlokte wird noch Einsichtnohme zurückgesondt.

l.

Die Bekoffene, für die mit Beschluss vom 29.12.2009 endgultige Betreuung mit umfongreichen Aufgobenkreisen ongeordnet wurde, wobei der Beteiligte zu 2) ols Berufsbetreuer zu ihrem Betreuer be
stellt wurde, ist schwer olkoholkronk. Aus der Akte, insbesondere der orztlichen Stellungnohme der
lsor-Amper-Klinik, Hoor von 29.5.2009 (oder 25.5.2009, Blott 167 vnd l68 der Akte) ergibt sich,
doss die Betroffene sehr stork unter der Alkoholobhöngigkeit leidet. Die Erkronkung ist schon so weit
fortgeschritten, doss die Betroffene unter einem Amnestischen Syndrom (Korsokow-Syndrom) leidet, d.
h. einer Gedochtnisstörung.
Bei Telefonoten mit dem Betreuter und einer Betreuerin der Klinik Schloss Tonnegg wurde mitgeteilt,
doss bei erneutem Alkoholkonsum die konkrele Gefohr bestonde, doss die Betroffene on den Folgen
stirbt.

Aus diesem Grunde ist es zur Erholtung der Gesundheit fur die Betroffene unbedingt noh,rrendig, doss
sie keinen weiteren Alkohol mehr konsumieren konn.

2.

Der Ehemonn der Betroffenen hot gegen den Beschluss des Betreuungsgerichtes uber die Einrichtung
einer endgültigen Betreuung Rechtsmiitel eingelegt. Soweit die Beschwerde lnholtlich nochvollziehbor
ist, wird sich sowohl gegen die Einrichtung der Betreuung selbst ols ouch gegen die Beireuung durch
den oktuellen Betreuer ols Berufsbetreuer gewondl.

o)

Die Notwendigkeit der Anordnung einer Betreuung ergibt sich zweifelsfrei ous dem diognostizierten Kronkheitsbild der Betroffenen. Diese ist nicht mehr in der Loge, sich im Alttog zurecht zu finden, geschweige den komplexere Alflogsoufgoben selbst zu bewaltigen. Aus diesem Grunde ist
die Anordnung einer Betreuung ouf leden Foll im lnteresse der Betreuten.

