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Betreuung Karin Gruber

Sehr geehrte Damen und Herren,

t.

Anmerkung zum Schreiben Holzhammer I 30.08 .201 0.

Meine Befürchtung ,,eine erzwungene Abstinenz kann sich langfristig als schädlich
erweisen" ist bereits kurzfristig Wahrheit geworden. Und zwar durch die ,,umfassende
Hilfe'des Herrn Ludwig Holzhammer. Erfahren vom Leberschaden habe ich im Juli
durch den Bezirk Niederbayern. Ein derartiger Schaden war erstmals im Februar
2010 eingetreten. Vorige Woche rief mich Anita$f,ffidie Freundin Karins, an. Im
Laufe des Gesprächs erzählte sie, dass Karin nach der ersten Entlassung aus Main-
kofen sturzbetrunken insTelefon gelallt hatte. Einige Tage später hatte ihr Albert

Exehemann, gesagt, Karin sei wieder in Mainkofen. lch habe Karin
lallend erlebt.

Die gutachtliche Stellungnahme der Herrn Dr. Krüninger ist ohne Belang. Von Belang
ist, dass Karin nicht alleine Einkaufen gehen kann. Und dass auch der Umgang mit
dem Herd begleitende Maßnahmen erfordert. Geschäftsfähig war Karin noch nie. So
landete sie bereits 1992, verheiratet, in der Obdachlosigkeit. Mit der Geschäftsunfä-
higkeit umzugehen, habe ich lange Erfahrung.

Karin hat niemals ,,Alkoholmissbrauch" betrieben. Selbstbetäubung war ein Überle-
bensmittel

lm Juli 2008 wirkte Albert dermaßen eindringlich auf Karin ein, dass sie einer einst-
weiligen Verfügung zustimmte, die mir das Haus verbot. Ein neutraler Gast hatte mir
vorher geraten, das Grundstück zu verlassen, denn er wolle nicht übermorgen einen
Mord in der Zeitung lesen.

lm November 2008 fragte mich Karin, ob sie kommen dürfe. ,,Frag nicht so blöd."
Diese Notiz konnte ich bei ihr lesen.

Dann sollte ich über Weihnachten zu Besuch kommen. ,,Nein, danke."

Karin nach Weihnachten: ,,lch möchte so gerne kommen.",,Dann komm halt."
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16.01.2009, morgens um Sieben, Anruf Karins. Veränderte Stimme. lch merkte,
dass es ihr nun an den Kragen geht. Psychisch, nicht durch körperliche Einwirkung
Alberts. lch holte sie. Albert hatte mich gefragt, ob ich Bier zuhause hätte. Karin er-
nähre sich nur von Bier.

Sie war in einem üblen Zustand. Rauchte fast Kette, nuckelte an einer Bierflasche
nach der anderen. Wir rutschten des öfteren zusammen. lch stellte ihr Obstbrei mit
Nahrungsergänzungen hin. ln zwei Tagen war eine Schüssel leer. Sie nahm sich
was zu knabbern. Nach zwei Wochen begann es sich zu harmonisieren. ,,Du Lieber,
mein Lebensretter. Bin ich froh, dass ich da bin." Aber auch: ,,Solange Berti lebt,
bleibt Vilshofen. Du kannst gar nicht so schnell schauen, wie ich dann in München
bin." Sie gab ihm vielleicht noch ein halbes Jahr.

Dr. Kovatch hatte keine Zeit, Hintergründe von mir anzuhören. Deshalb übergab ich
am 6. 5. 09 an der Station ein Schriftstück für sie (Anlage zu Beschwerde wegen
Nichtbefassung / 1 6.03.201 0).

Man beseitigt Ursachen und begnügt sich nicht, Symptome zu bekämpfen. Man
hätte Karin freilassen und jede Gelegenheit und Laune, von Vilshofen wegzukom-
men, nützen lassen müssen. Wann legt man den in diversen Gremien angesiedel-
ten, professionellen Scharlatanen das Handwerk. lch unterstelle niedere Beweg-
gründe für deren Treiben, das Schädigung inkauf nimmt.

il.

Als Aufgabe für einen zukünftigen Betreuer, eine Betreuerin, mit denen Karin viel-
leicht niemals in Kontakt geraten wird, könnte ich mir vorstellen:

Beratung der Betroffenen bei der Verwirklichung ihrer Wünsche.

Geschäfte werden nur durch die Unterschrift beider rechtskräftig.

Die Betroffene hat ein Widerrufsrecht.

Bei fortwährendem Konflikt zwischen Betreuer und Betreuter, wird das Gericht zur
Entscheid u ngsfindung eingeschaltet.

Mit freundlichen Grüßen
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