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Betreuung für Frau Ka

Unser zeichan. unsere Nachtlcltt vorn

,Gruber

Sehr geehr.ler Hen Prof.Dr.Böh,

die Betroftne leidet an elnem scfrweren alkohobedingten smnectischen Syndrom, aufgrund dessen ihr elne

sdbststäridige Lebensfltt[t"rng nicht mefrr moglidr lst Wegen des langiährigen Alkoholmissbraudls sind

bereirrs Organe der Betpffenen derart ge8chwäüt, dass ein $eiterer Rilckfall at einer errrsthaften bwv'

tebensbedrohtichen GesundheitssdEdigung filhren karrn- lhr Mandant hat §ch bieher vüllig uneinsichlig

hinsichgich der Erkrankung seiner Ehefrau gezeigt So wurden bereits in der Vergangenhat, sourchl im

BezirkEklinikum Haar, in dem sich dh Betro,ftne nach einem scfrJveren Akoholm'rssbrauch bd ihrem

Mandanten, zrr Belrandlung befand, als auch in der Thenapieeinrichtung Schloss Tannegg, Landau a.d'lsar,

Hausverboten gegen lhran Mandanten au§gegprocfrcn.

Die mlr vorliegendert ärdlichen Stellungnahmen und Gutachten verwaisen allesarnt auf zu befilrchtende

Gesundheitsschäden bel der Betrofrenen, soßm einem Umgang mit denr Ehemann stattgegeben wird und

dia;s' Ug seiror uneinsictrtigen Haltung zur Notnendigkdt der Therapie und dem Verbleib in der

Thera pieeinfi ütung bleibt-

Dennodr erscfraint, unbr Ahrvägung des Anspruchs deg Ehemannes auf Umgang mit seiner Ehefrau

gegengber dem Anspruch der Betroflenen auf körperlidre Unversehrtholt ein kontrollierter Umgang, an

mindestena versuchsweise, möglich zu sein.

Voraussetzung hierftlruäre, dass lhr Mandant eine Erklärung abgibt, in der er sich bereit erklärt, dass er den

weiteren Verbleib der Betroffenen in der Tharapieeinricfitung befürvrortet, clie Betroffene in ihrer

Therapiebenrühung unterstätzt und alles unterläS# um die Betroffene derart zu beelnflussen, dass dlese

einen weiteren freiwilligen Verbleib in der Therapieeinrichtung abl$nt
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Der Umgang sollte in einem Raum der Therapieeinridtung und im Beiseln des Unterzeichnebn, sowie

einer sozioürenapeutisclren Fachkraft stattfinden urd im 1. Fall eine Dauer von 1 - 1,5 Stunden nlcht

überschreitefl.

Für den Fall, dass Hen Gruber mlt diEser Vorgehensweise einverstranden ist bifre iü um Ubersendung

einer entspredrenden Erklärung, soade dnes TerminsvorscftlagE zum Basuctr der Ehefrau.

Wdter werde ich midr fü eine Afrebung des Haugverbotes, fiIr dte Zeit der oben bezeldtneten

lGntakbuftanme, bei der Therapieeinrictrtung einsetzen.

Dem von lhnen gefordertan umfussenden Umgangsrecht kann ich aus oben dargestellten Grtlnden zurzeit

nicht zustimrnen.

Das Arntsge*$t Landau a.d.lsar efiäll Abdruck dios€s Scfireibens soryie lhres Anbags vom 1 1 .03.201 3,
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