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Betreuung Karin

Sehr geehrte Damen und Herren,

Karin sagte im Januar (Protokoll vom 2. 3.2011) zu Anita, sie würde in zwei bis drei
Wochen herauskommen, vielleicht betreutes Wohnen. Ich befürchte, dass es sich
dabei lediglich um eine rosa lllusion handelt. Tannegg ist bereits betreutes Wohnen.

Weiter sagte Karin, mein Besuch habe sie so aufgewühlt. Dies steht im krassen Ge-
gensatz zu dem, was sie erlebt hatte. Am 10.7.2010, meinem letzten Besuch, hatte
sie sich niit mir emotionsfrei unterhalten. Dieser Situation entsprechend sagte ich
zum Abschied aus zwei Meter Entfernung ,,Servus". Karin gleich: ,,Wart, Bussi." Mit
mir nicht, keine hektischen Bussis! So legien wir unsere Wangen zart aneinander
und ich sagte: ,,Ganz ruhig - ganz ruhig." Karin mochte es. So trennten wir uns.

Seit der Kindheit hatte Karin realen Grund für Angst (= Todesangst). Angst in ihren
Augen sieht man schon auf ihrem Kommunionbild und sie ist auf jedem später ge-
machten Foto. Das erste angstfreie Foto ist im November 2005 in der Münchner
Wohnung entstanden. Die Entwicklung des Menschen verläuft wellenförmig, wie vie-
les in der Natur. Karin hatte sich angewöhnt, in einer Welt selbst gemachter lllusion
zu leben. Aufrechterhalt mit Hilfe von Alkohol. Erst im November 2008 notierte sie:
,,lch kann nicht mehr. Lieber Gott hilf mir." Nervenzusammenbruch hat man das frü-
her genannt. Aber es war die Basis für Öffnung und neue wahrnehmung.

Maßnahmevorschlag laut ärztlichem Bericht von Mainkofen , 24. 3. 2O1O:,,Vollstatio-
näre Eingliederungshilfe Soziotherapieeinrichtung". Therapie heißt Heilverfahren.
Sozio bedeutet mit Menschen. Dass Tannegg eine nicht heilsame Sozioumgebung
ist, stellte sich sehr bald heraus. Karin hatte sich vorher von einer Therapie durchaus
etwas versprochen (24.03.10). Sie bezweifelte auch nicht, dass Tannegg für die Mit-
bewohner eine gute Sache sei. Bei ihr sei alles anders als bei den Anderen, hatte sie
sogar vonseiten des Heimpersonals gehört (03.07.10).

Die beste Soziotherapieeinrichtung ist eine intakte Ehe. Karin wurde per Gerichtsbe-
schluss aus der von ihr als heilsam empfundenen Beziehung herausgerissen.
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Anstatt Heilung hatte der behördliche Eingriff Wiederkehr der Angst zur Folge. Es
kann durchaus sein, dass die nun ausweglose Situation Karin in die Schizophrenie
als Schutzmechanismus treibt. Sie kann unter den gegebenen Bedingungen nicht
überleben. Zwangsmedikamentation ist zu befürchten.

Meine persönliche Erfahrung und das was ich von Anderen mitbekommen habe, ist:
Nicht das Saufen ist das zentrale Problem, es ist Folge und es kann zur Gewohnheit
werden. Es dauert lange, bis man auf bessere Soziobedingungen reagiert. Das ist
vermutlich auch der Ansatz dafür, dass für eine Therapie (= nichts anderes als heile-
re Umwelt) 6 bis 12 Monate angesetzt werden. Die Beziehung Karin mit mir wurde
aber schon nach 3 Monaten gewaltsam unterbunden. Absolute Enthaltsamkeit ist
nach erfolgreicher Heilung nichts weiter als ein belastender Stressfaktor. Es sei
denn, Alkoholisches schmeckt einem von Grund auf nicht. Auch am Chinesischen
Turm bleiben manche deshalb bei Limo, weil es ihnen vor Bier graust.

Karin und ich allerdings haben nun keinen Spielraum mehr. Nachdem sie das Opfer
für ihren Ex nur in alkoholisiertem Zustand bringen konnte. Sie wollte vermutlich
nach der ersten Mainkofentherapie wieder nach Vilshofen, weil sie mit ihrem Ex mit-
litt. lm Juli 2009 hatte sie in seiner Gegenwart gesagt, sie hätten niemals etwas mit-
einander gehabt (im Vergleich zu mir). Es steht jedem Menschen frei, sich beliebig
zu opfern. Karin und Albert hatten sich in 2009 schon mehrmals emotional vonei-
nander gelöst. Eine räumliche Trennung ließen die Behörden aber nicht zu.

Das Amt des Betreuens kann nicht Menschenrechte außer Kraft setzen. Es wäre
absurd, zu argumentieren, es sei zu ihrem Wohle. Aufgrund der eingeschränkten
Gehirnfunktionen sei sie jedoch nicht fähig, es zu empfinden.

Ich bitte Sie, sehr verehrte Kammer am Oberlandesgericht, zu veranlassen, dass die
nicht verfassungskonforme, gesundheitsschädigende, qualvolle Behandlung ein En-
de findet.

Mit freundlichen Grüßen

-jW,

Anlage. SZ Wissen
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