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Betreuung Karin Gruber

Sehr geehrte Damen und Herren,

die von Herrn Forstner im Schreiben vom 4.8.2010 enrvähnte ,,Ablehnung der dau-
erhaften Alkoholabstinenz" ist meine persönliche Lebenseinstellung. Wie Karin es
hält, ist ihre Sache. lch lehne Zwangsmaßnahmen ab. Deren dauerhafte Wirkung ist
äußerst zweifelhaft. Es sei denn, man betriebe Freiheitsberaubung lebenslänglich.
lch habe niemals versucht, Karin zu beeinflussen. Am 16. 4. 10 und am 23. 4. 1A
wollte ich lediglich Angst von ihr nehmen. Angst ist ebenso wie Zwang ein sehr
schlechtes Therapiemittel. Die Phrase ,,Sucht" ist für mich unverständlich.

Seit ich im Juli 2010 durch den Bezirk Niederbayern von Karins Leberschaden erfah-
ren habe, ist ich nichts Alkoholisches mehr im Haus. Denn die nun tatsächlich not-
wendig gewordene Abstinenz Karins lässt sich nur gemeinsam halten. Wenn sie
endlich wieder zuhause wäre, würden wir das Leberproblem, von dem sie vermutlich
gar nichts weiß, besprechen

Protokoll:

Mitte Oktober 2010 Anita berichtet; Karin habe gesagt, sie werde in zwei Wochen
aus Tannegg entlassen. Sie dürfe nicht zu mir. Sie könne bei Anita - absolute
Abstinenzlerin - unterschlupfen.

07 .11.10, Karins Geburtstag Rufe Anita an. Sie: ,,lst Karin schon zuhause?"
,,Nein, wieso?" ,,Vor zwei Wochen hat sie gesagt, sie dürfe in zwei Wochen her-
aus." Anita ruft in Tannegg an und berichtet: Karin gehe es gut. Sie sei aber
noch nicht so weit. Wahrscheinlich müsse sie für immer bleiben. Jetzt müsse sie
arbeiten. Anita könne abends noch mal anrufen. lch vermute, dass Karins An-
kündigungen, sie dürfe heraus, lediglich Wunschträume sind. Anita pflichtet mir
bei. Karin lebt also von der Hoffnung. Sage Anita, dass ich ihr dankbar für ihre
Mittlerrolle bin. (Durch sie habe ich schon manches erfahren.)

22. 1. 1'1, Samstag, 18.30 Uhr lch rufe Tannegg an: ,,Kann ich Karin sprechen?"
,,Haben sie eine Genehmigung?" ,,Wieso Genehmigung? lst das ein KZ?" ,,Sie ist
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