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Betreuung Karin

Sehr geehrte Damen und Herren,

die in meinem Schreiben vom 18.3.20112um Ausdruck gebrachte Befürchtung,
Karin könnte in die Schizophrenie getrieben werden, hat sich erledigt. Mit Zwangs-
medikation dürfte Arzte- und Richterschaft sowieso vorsichtiger gewörden sein, auf-
grund des jüngsten Verfassungsgerichtsurteiles. (Karin war noch in Ecking genötigt
worden, Tabletten gegen ihre Aggressivität und vorbeugend gegen Epilepsie zu
schlucken.)

Karin und ich konnten seit dem 01.08.10 erstmals wieder Kontakt aufnehmen - und
das kam so:

Am 24. 1.2011 erstattete ich bei der Polizei Anzeige von Freiheitsberaubung
mittels Besuc[rs- und Gesprächssperre durch Herrn Manfred Forstner, Schloss
Tannegg.

Frau könne jederzeit die Einrichtung verlassen und zu ihrem
Mann gehen, gab darauf hin Herr Forstner bei der polizeilichen Vorladung an.
Dies erfuhr ich aus einem Bescheid der Staatsanwaltschaft Landshut vom
18.03.2011.

Am 24. 3.2011 hatte ich meiner Ehefrau einen Krankenkassenfragebogen ge-
schickt und ein Kärtchen beigelegt mit dem Text

,,Liebe Kain, Forstner hat zur Polizei gesagt, dass Du freiwittig in Tannegg bist
und dass Du mich anrufen dafist. Gruß und alles Andere Hans-Eich"

Vorne Herzchen draufgeklebt, hinten rote Röschen und einen Aufkleber
,,Schön, dass es Dich gibt'.



Am 9. 4. 2011 kam der Fragebogen unterschrieben zurück.
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Mein Kärtchen hat ein Wunder vollbracht! Oder angesichts einer Amnesie doch na-
heliegend ? Zum Vergleich :

02.03.11 Anita hat im Januar mit Karin telefoniert. Karin wisse, dass Forstner mir
den Kontakt verbietet. Mein Besuch habe sie so aufgewühlt. Sie sagte auch, sie
dürfe in zwei bis drei Wochen heraus. Vielleicht betreutes Wohnen. Karin weinte
die ganze Zeit. Sie habe niemand, außer ihrer Freundin Anita.

Ermuntert durch die neue Erfahrung mache ich mich am 11. 4. auf den Weg, stelle
das Auto im Hof von Schloss Tannegg ab, klopfe an die Bürotüre: geschlossen.
Dann zum Gangende, klopfe an Karins Tür. ,,Ja" höre ich. Trete ein, sage nichts.
Karin, auf dem Tag-und-Nacht-Bett sitzend schaut, sagt auch nichts. Dann mit
einer Mischung aus Freude und Skepsis: ,,Halloo!" Und nach kurzer Pause wei-
ter: ,,Es sind noch drei Wochen, dann heim." ,,Wohin heim?" ,,Ja nach Vilshofen.
Bei dir ist es doch zu eng. Da treten wir uns doch gegenseitig auf die Zehen. Ein
Appartement - so was hatte ich allein." ,,Wir haben in den zruei Zimmern immer
getrennt gelebt. Kontakt ging immer nur von dir aus. Dort hast du gesagt, du
fühlst dich woh!. Du hast schon zweimal gesagt, dass du nie mehr nach Vilsho-
fen willst. Wir könnten das Haus verkaufen."

Weiter sie: ,,Hier ist alles in Ordnung. Ich freu mich schon auf vier Uhr, da hat
Hans (oder so ähnlich) Feierabend. Wir setzen uns hinaus und spielen Karten.
Es ist hier alles frei. Wir müssen uns lediglich aus Sicherheitsgründen eintragen,
wenn wir das Haus verlassen." Nun bin ich dran. ,,Dann melde ich mich gar nicht
mehr?" ,,Wer sagt denn das?" Sie erzählt noch ein bisschen. (Konnte mir nicht al-
les merken, wäre auch zu lange.) Dann wieder ich: ,,Es gibt Neues: lch dachte
immer, es wäre rechtmäßig, dich gegen deinen Willen hier festzuhalten. Im Juni
sagte Anita, du hättest Kontaktsperre. Holzhammer und Frau Ebelt sagten, ich
könnte belastend sein." ,,So ein Unsinn. Gar nichts ist belastend. Alles in Ord-
nung."

,,Du wolltest die Polizei rufen und deinen Mann, damit er dich hole. Im November
sagtest du zu Anita, du kämest in zwei Wochen heraus. lm Januar hast du die
ganze Zeit am Telefon geweint." ,,lst doch gar nicht wahr." ,,Dein Gedächtnis ist
nicht in Ordnung, wurde festgestellt. Im März, vor fünf Wochen, fragtest du Frau
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Gruber jeden Morgen als Erstes: ,Wann komme ich heraus?' Und sie sagte, es
gehe dir nicht gut. - Es gibt doch eine Frau Gruber?" ,,Keine Ahnung."

,,Und nun das Neue: Herr Forstner hat bei der Polizei zu Protokoll gegeben, du
könntest jederzeit zu deinem Mann nach München. Nur, wie soll das gehen ohne
mich?" ,,Dann fahre ich eben Autostopp. - Die drei Wochen ziehe ich noch
durch. Dann ist es doch zu Ende?" ,,lch kann dazu nichts sagen. lm Dezember
und im März sagte man Anita, wahrscheinlich müsstest du für immer bleiben."
,,Dann hol ich die Polizei!"

Karin notiert auf einem Zettel: Ende April heim. Ich: ,,Nach München?" ,,Ja wo
sonst denn hin?" ,,Schreib dazu'. München. lch mache mir die gleiche Notiz. - Am
Samstag habe ich deinen Zette! erhalten." Karin fragenden Blicks. ,,Auf dem Fra-
gebogen. Du sehnst dich nach mir und hoffentlich ist der Spuk bald vorbei. So
dachte ich, ich schau mal vorbei. Deshalb bin ich da." Dann Karin irgendetwas,
von Kaffeemitbringen und: ,,Was hier fehlt gegenüber Mainkofen ist Sport und
Ergotherapie."

lch wieder: ,,Du redest so schillernd und vielfältig. Das kann ich mir nicht alles
merken. lch gehe zum Auto, hole die Brille, Schreibsachen und die Akte. Du
musst aber nicht hineinschauen. lch leg sie da auf den Tisch. Auch in Mainkofen
und hier im Sommer notierte ich Stichwörter authentisch. - Ich gehe jetzt, gleich
demnächst klopft es wieder an der Tür." ,,lch bin sowieso allein." Sie ist nun nicht
mehr emotional steril.

Auf dem Weg hinaus tritt mir eine Dame entgegen: ,,Kann ich ihnen helfen?"
,,Nein, ich bin bei Karin, hole gerade was zum Schreiben." ,,Sie sind der Ehe-
mann?" ,,Ja." Zutückkommend versperrt mir Herr Forstner den Weg. lch mache
anstalten, mich vorbeizudrängen. Sage: ,,lch bin zu Besuch bei Karin. Es ist ein
freies Haus." ,,Nein, wir haben Besuchsreglementierung. Anmeldung und be-
stimmte Zeiten." Auf einmal steht auch Karin in der Tür. Gerötetes, erregtes,
trauriges Gesicht. Sagt zu Forstner: ,,Es ist doch eine normale Therapie?" ,,Nein,
ist es nicht. Das hab ich dir schon oft gesagt. Es ist eine Soziotherapie." Karin zu
mir: ,,Kannst du mir Geld dalassen für Tabak?" Forstner: ,,Du hast doch Geld."
Und zu mir: ,,Sie haben mich angezeigt. lch war bei der Polizei und habe meine
Aussage gemacht. Sie kommen nicht mehr herein, solange das läuft." lch zu Ka-
rin: ,,Da siehst du es." Forstner reicht seinen Arm um sie, schaut sie streng an,
drängt sie hinein, macht die Tür zu. Und zu mir: ,,lch bitte sie, das Haus zu ver-
lassen."

Ich setzte mich ins Auto und notiere. - lmmer wieder Pausen. Dann schlürft Herr
Forstner herbei. ,,Ach, Sie schreiben noch." ,Ja. Außerdem muss ich erst he-
runter. lch bin noch gar nicht fahrfähig." ,,Brauchen sie einen Arzt? Das könnten
wir auf die Schnelle organisieren." lch knalle die Autotür zu. Mache die letzte No-
tiz. Zwei Minuten später haue ich ab. Es ist ca.14.30 Uhr.

28.04.11 Anruf von Anita: Sie hat am 23.04. mit Karin telefoniert. Schönen Gruß,
sie dürfe in 4 bis 6 Wochen heraus. Das habe sie aber schon öfter gesagt. Sie
wisse nicht einmal, dass Ostern ist. Sie wolle zu mir nach München. Anita und
wir sollten uns dann auch mal besuchen. Karin wolle keinen Alkohol mehr. Dass
Forstner Karin erlaubt habe, jederzeit zu ihrem Mann nach München zu gehen
(wie bei der Polizei ausgesagt) stimme nicht. Sie korrigiert den von ihr einmal
angegebenen Namen Gruber in Burger. Frau Burger habe Anita aufgefordert,



4

über das Therapiegeschehen nicht mit Karin zu sprechen. Karin bekomme kein
Telefon auf ihr Zimmer, sie dürfe im Büro gegen Bezahlung telefonieren.

Anmerkung: Ohne den behördlichen Eingriff wären Karin und ich nicht auf absolut
Nullalkohol. Karin hätte aber auch garantiert keine Leberzirrhose.

18.04.11 lch schreibe Herrn Forstner und Herrn Holzhammer, siehe Anlage.

27.04.11 Die Reaktionen der Herren Forstner und Holzhammer sind in meinem
Briefkasten, ebenfalls Anlage.

Schon in Mainkofen und dann wieder in Tannegg hatte ich Karin gesagt, dass ich ihr
Ferien in einer anderen Umgebung gönne, sofern sie unsere Finanzen nicht spren-
gen. Das gilt natürlich auch für eine Reise nach Assisi. Tannegg seien keine Ferien,
sonder Psychostress, hatte sie geantwortet.

Assisi rechtfertigt allerdings keine Kontaktsperre. Vielmehr bedarf wegen Karins Am-
nesie unser Verhältnis der wöchentlichen Auffrischung. Außerdem hat Karin - wie
jeder andere - das Recht, ihre Absicht zu ändern.

Die Herren leiden an einer Störung des Wahrnehmungs- und Denkvermögens und
unter Wahnvorstellungen. Wie sonst könnte es zu folgenden Passagen kommen?

,,Für die Zukunft enryarte ich von lhnen, dass Sie von negativen Einflussnahmen
auf Karin im Hinblick auf ihr WohlAbstand nehmen." (Forstner)

,,Ziel der Therapie, ist es der Betroffenen Grundlagen zu vermitteln, die eine am-
bulante Versorgung möglich machen soll. Aufgrund der Krankheitsuneinsichtig-
keit der Betroffenen und auch lhrer dauernden negativen Einflussnahme wurde
das angestrebte Therapieziel bisher nicht erreicht. Eine Verlängerung der The-
rapie ist im lnteresse der Betroffenen dringend notwendig ..." (Holzhammer)

,,Nachdem die Betroffene selbst und eigenverantwortlich ihre Suchtkrankheit
nicht im Griff hat, ist sie auf dauernde Hilfe und Beobachtung angewiesen. Dazu
sind Sib, aufgrund lhrer bisherigen Einlassungen, nicht in der Lage." (Holzham-
mer) 

_

,,Sofern die Betroffene die Einrichtung verlassen will, ist zu prüfen ob eine Unter-
bringung in einer beschützenden Abteilung ernes Pflegeheimes notwendig ist.
Aufgrund der fehlenden Krankheitseinsicht, sowohl der Betroffenen als auch von
lhnen erscheint diese Maßnahme, zur Sicherung des Wohlergehens der Betrof-
fenen, unausweichlich." (Holzhammer)

Kommentar: Holzhammer gesteht ein, dass die tanneggsche Soziotherapie gar keine
Therapie = Heilverfahren ist. lst Karins Körper tatsächlich jetzt schon so ramponiert,
dass sie in ein Pflegeheim muss? Am 02.07.10 sagte mir Frau Ebelt, sie hätten Pfle-
gestufe 1 beantragt, wurde nicht genehmigt. (Beschwerde vom 20.08.2010) Das üb-
Iiche Essen reicht bestenfalls, um Mineral-, Vitaminhaushalt et cetera aufrechtzu-
erhalten. Nicht aber, um größere Defizite auszugleichen. (Oft schon publiziert.) Und
schon gar nicht, um das (amnestische) Korsakow-Syndrom zurückzubilden, was
manchmal sogar vollständig gelinge. (Dr. Braun, Haar, 28.05.09) lch bin in Ernäh-
rungssachen durchaus gebildet, verfolge seit langer Zeitdie Forschungen auf die-
sem Gebiet, verstehe von den sogenannten Ergänzungsmitteln die ,,Streu vom Wei-
zen" zu trennen. (Beschwerde vom 20.08.2010, zweiter Absatz)

Das Einziqe. das der Betreuer zu bieten hat. ist ..Lebenslänslich" mit Kontakt-
sperre.
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Gegenüberstellung von Schädigung durch Behördeneingriff und guttun durch eheli-
ches Verhältnis:

Schädisuns:

Karin: ,,Das Nichtdürfen ist das Schlimmste." (15. 8. 2009, Seite 6, 30. 6.)

,,Die wollten an meine Persönlichkeit. Ich kam mir vor wie in einem Horrorfilm.' (15.
8. 2009, Seite 6,7.7.)

Angst und Tränen geraten ihr in die Augen (20. 8. 2010, Seite 4, 9.4.10)

Sie hatte Angst und Panik. Wollte die Polizei rufen und ihren Mann, damit er sie ho-
le. Wir sagten: Karin, das musst du nicht." ,,Die Angst war berechtigt. Holzham-
mer hatte ihr gedroht: Wenn sie noch mal trinken, kommen sie in ein Heim. ...."
(20. 8. 2010, Seite 5, dritter Absatz))

Dass ein Ende in Sicht ist, nehme Druck von ihr. Ein überschaubarer Rahmen, ohne
den sie krank werden würde. (20. 8. 2010, Seite 6, 03.07.10)

Sie sagt: ,,Es sind hier keine Ferien. Es ist psychischer Stress. ..... Will nie mehr so
einen Aufenthalt, nie mehr in diese Situation kommen." (20. 8. 2010, Seite 7,
10.07.10)

,,Wenn es so weiter geht, hol ich die Polizei. (20.8.2010, Seite 7 unten)

,,lch will raus, sonst hol ich die Polizei. Ich bin jetzt so weit." (20. 8. 2010, Seite 8,
01 .08.10)

Mein Anruf vom 1 . 8. 10 habe sie erneut in einen völlig venrvirrten und panischen Zu-
stand versetzt, in die übersteigerte Angst, für immer in der Einrichtung bleiben zu
müssen. (20. 8. 2010, Seite 8, 06.08.10)

Karin gehe es nicht gut. Sie frage jeden Morgen als Erstes, wann sie heraus dürfe.
Karin weinte die ganze Zeit. (2.3.2011)

Guttun:

,,Aber jetZ hast du doch keine Angst." ,,Nein." Sie wird ruhig in meinen Armen. (12. 5.
2009, erster Absatz)

Das bedeutsamste und entscheidende Heilmittel ist mein Ehemann Hans-Erich Gru-
ber. (25.06.2009)

,,Du weißt ja gar nicht, wie gut das tut." (15.8. 2009, Seite 2, vierter Absatz)

,,Du Lieber, mein Lebensretter, bin ich froh, dass ich da bin." (15. 8. 2009, Seite 3,
zweiter Absatz)

Wieder zärtlicher Abschied. Karin weint vor Rührung, wischt sich mit Klopapier die
Augen, schnäuzt. Sagt: ,,Fahrvorsichtig.'(15. 8. 2009, Seite 4,22.6.)

Wir umarmen uns lange mit Tränen in den Augen. Setzen uns ins Freie. Karin geht
es besser. (15.8.2009, Seite 5 oben)

,,Nur kuscheln. Das hab ich doch nie gehabt." (15. 8. 2009, Seite 8, dritter Absatz)

Aber jetzt tue ich ihr gut, sagt sie. (15. 8. 2009, Seite 8, vierter Absatz)

,,lch war gerade weggeschlummert. Einfach so. Das habe ich noch nie erlebt.' (15. 8.
2009, Seite 9, zweiter Absatz)
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Karin wird immer offener, kann mir, ohne Versuch sich zu verstellen, lange in die
Augen schauen. (15. 8. 2009, Seite 10, fünfterAbsatz)

Sie nimmt eine Bierflasche, öffnet sie, stellt sie zurück auf den Boden. Eine Minute
später öffnet sie die Flasche noch mal, nippt aber nur eine Winzigkeit daraus.
(15. 8. 2009, Seite 12, dritterAbsatz)

Die Ehe ist gut für die Gesundheit (20. 8.2010, Seite 2 Kasten)

,,Fahr vorsichtig" (20. 8. 2010, Seite 4 oben)

,,Mei, tut das gut" (20. 8. 2010, Seite 4, 9.4.10)

Und an mich gerichtet,,danke". Und noch mal ,,danke". Und dann auch noch ,,fahr
vorsichtig." (20. 8.2010, Seite 4,23.4.10)

Karin: ,,Ein erfreulicherAnblick." ..... ,,LaSS mich nicht im Stich." (20. 8. 2010, Seite 4,

30.4. 10)

,,Das darfst du auch nicht." (20. 8. 2010, Seite 5 unten)

,,Das wäre wunderbar. Du tust mir gut." (20. 8. 2010, Seite 6, vierter Absatz)

Karin: ,,Am liebsten würde ich mich im Kofferraum verkriechen." (20. 8. 2010, Seite 6,

03.07.10 unten)

Am 21.7 . 2010 schreiben der Präsident Prof. Dr. Huber, Richterin Diewald und Rich-
ter Hofer, alle Landgericht Passau: ,,Die Kammer ist davon überzeugt, dass der Be-
schwerdeführer nicht imstande ist, ... Dies folgt unter anderem schon daraus,
dass es nach einer Zeitdes Zusammenlebens zwischen der Betroffenen und dem
Beschwerdeführer im Frühjahr 2009 zu einer Eskalation des gesundheitlichen
Zustandes der Betroffenen kam ....".

Kein Mensch mit intaktem Denkvermögen wird in derZeitvom 16. 1.2009 bis 19.5.
2009 eine Eskalation des gesundheitlichen Zustandes erkennen können. Im Gegen-
teil: Kariris Appetit hatte sich wieder eingestellt. Mineral- und vitaminreiche Ernäh-
rung und das Soziotherapieerlebnis mit ihrem Ehemann waren beste Voraussetzung
für Gesundung. Es braucht länger bis die Vergangenheit ihre Schmerzhaftigkeit ver-
liert und neue Erfahrung Alkohol erübrigt.

Die Behörden haben diesen Weg beendet. Der Eingriff der Behörden hat die Eskala-
tion des gesundheitlichen Zustandes im Februar 2010 bewirkt.

Bestimmte Personen bedienen sich des Mäntelchens Betreuungsgesetz, um da-
runter rücksichtslos gegen andere vorgehen zu können - aus irgendwelchen sich mir
nicht erschließenden Gründen. ,,Einsicht" und ,,Wohl" sind deren Speerspitzen. Ein
Gesetzesmissbrauch der übelsten Art.

Mit freundlichen Grüßen

Anlagen:
2 Schreiben vom 18.04.2011
2 Schreiben vom 26.04.2011
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