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Betreuung Karin

Sehr geehrter Herr

Gründe für eine Eingabe an den Bundesgerichtshof aus meiner Sicht:

Die Reaktionen der Gerichte auf meine Beschwerde vom 22.06.2010 und auf die
weitere Beschwerde vom 20.08.2010 laufen dem Kern des Betreuungsrechts zuwi-
der.

Der Einwand, ein Zusammensein der Betroffenen mit ihrem Ehemann, gefährde die
Gesundheit der Betrotfenen entbehrt jeglicher realer Grundlage (283c).

Auch Richter sind Menschen. Was mit verschiedensten Aufgaben betraute Men-
schen in ihrem Job anrichten, davon ist schon fast täglich in der Zeitung zu lesen. lch
möchte an dieser Stelle nicht über die Motive spekulieren.

Das Besondere aber an der Judikative ist, dass kein Medium über ihr steht. Es bleibt
nichts anderes, als auf die Selbstheilung der Richterschaft zu setzen.

Was nützte der Betroffenen die Entscheidungsfreiheit, wer in ihr Zimmer darf und
wer nicht, wenn eventuell infrage kommende Personen an der Haustür abgefangen
werden? Es wäre also nur recht und billig, ihr Hausrecht bis zur Haustür gelten zu
lassen. (Sofern der Besucher sich auf dem Weg zu oder von ihr befindet.) Die
nächste Parkmöglichkeit außerhalb von Schloss Tannegg liegt einige Kilometer ent-
fernt. Deshalb ist zur Wahrung von Karins Hausrecht auch Parkerlaubnis im Hof not-
wendig.

Wie ein das Hausrecht betreffender Antrag an ein bayerisches Amtsgericht und der
anschließende Weg bis zum Oberlandesgericht ausgehen würde, isf schon im Vo=
raus offensichtlich. Es geht hier um ein Menschenleben. Zwei Jahre weiteren Ge-
plänkels wäre ein weiterer schwenryiegender Verstoß gegen die Menschenrechte.

ln welchem psychischen und gesundheitlichem Zustand sich Karin derzeit befindet,
ist mir nicht bekannt. Leider lässt sich die Zeit nicht zurückdrehen, z. B. zum Juli /
August 2010 (278, Anl. Seite 8 und 283c) oder in den April dieses Jahres (283b) und
leider lässt sich das Angestellte auch nicht ungeschehen machen.
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Der Leserbrief an die Süddeutsche Zeitung vom 30.11.2009 tangiert den vorliegen-
den Fall nicht direkt. Er ist lediglich ein kleiner Beitrag zum Allgemeinwissen. Die SZ
wollte ihn nicht ungekürzt drucken.

Mich hat das Leben gelehrl: Jeder Mensch erlebt die Welt auf eine persönliche Art. Jede
dieser Welten ist real. Niemand, auch kein Parlamentsmitglied, kein Richter und auch kein
Arzt besitzt die Kompetenz für die Welt einer anderen Person.

Mit freundlichen Grüßen


