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Sehr geehrte Frau Dr. Aumüller,
wenn jemand von der Sozialvenrualtung eine Leistung beantragt, obliegt es der Sozialvenrvaltung sehr wohl, aufgrund der vorliegenden lnformationen zu prüfen, ob die Gewährung der Leistung gerechtfertigt ist. Ein Betreuer besitzt nicht die Hoheit über die
Sozialvenrualtung und auch nicht ein Betreuungsgericht..
Eheliche Gemeinschaft ist das Natürliche. Sie kostet den Steuerzahler gar nichts. Was
spricht gegen eine solche Gemeinschaft?

Meine Frau erlitt im April 2008 einen leichten Schlaganfall. Das ganze Jahr über hat
sie sich nur von Bier ernährt. Der Vitaminmangel führte zur sogenannten Korsakowamnesie. Seit 2006 lebten wir getrennt. lch in München, sie in Vilshofen. lm Januar
2009 kam sie nach München. Es ging ihr besser. Sie aß wieder. Der Betreuer brachte
sie wieder nach Vilshofen. lch besuchte sie. Der Exeheman meiner Frau, mit dem sie
ein Schicksal verband, sagte, es gehe nicht, dass ich hier sei. lch verschwand. Ende
Dezember 2009 kippte meine Frau mit 2,3 Promille Alkohol um. Man brachte sie in das
Bezirksklinikum Mainkofen zum Aufpäppeln. Nach der Entlassung soff sie sich gleich
wieder weg. Sie wurde noch ma! eingeliefert. lch besuchte sie. Sie sagte: ,,Ein erfreulicher Anblick." Bier gehe ihr nicht ab. Sie würde keines nehmen, selbst wenn unter der
Spüle welches wäre. Sie wolle eine 6 bis 12-monatige Therapie in Schloss Tannegg
machen. Zum Abschied sagte sie: ,,Lass mich nicht in Stich." tn Tannegg hatten sie ein
Problem mit ihr. Sie wollte die Polizei holen und ihren Mann, damit er sie hole. Bei
meinem ersten Besuch dort sagte sie, sie wolle sich am liebsten im Kofferraum meines
Autos verkriechen. Sie hatte durchaus Verständnis für die Therapieform. Für sie
selbst, sei sie allerdings nicht erforderlich. Sie werde bestimmt nicht mehr trinken. Wolle nie mehr in so eine Situation kommen, niemals mehr so einen Aufenthalt. Die Heimleitung erteilt mir ein Kontaktverbot, weil meine Besuche sie in die panische Angst versetzt hätte, für immer in der Einrichtung bleiben zu müssen. Der Betreuer verbietet ein
Mitkommen mit mir, weil die Schloss Tanneggsche Soziotherapie bei meiner Frau keine Wirkung zeigte. Nun noch Herr Dr. Weigel mit seinem inhaltsleeren Geschwafel.
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Dass eine Begegnung nach so langer Zeit mehre Tage anhaltende emotionale Turbulenzen zur Folge haben kann liegt in der Natur des Menschen. Sie sind nicht gesund-

heitsschädlich. Seine Spekulation, was passieren würde, wenn sie mitkäme, hat keine
reale Basis. Er kennt die Peripherie nicht.

Jeder Bürger, der seinen Kopf einigermaßen beinand hat, erkennt den Sachverhalt.
Nur das Personal der Sozialvenrvaltung ist nicht dazu fähig.
Antwort auf die zu Anfang gestellte Frage. Nichts spricht gegen eine eheliche Gemeinschaft. Was allerdings doch dagegen sprechen könnte, wäre wenn meine Frau oder
ich die Gemeinschaft nicht haben wollten. Um das festzustellen, muss täglich vier
Stunden Umgang erlaubt sein. Ohne Anwesenheit von Personal oder dem Betreuer.
Nur meine Frau hat das Recht, mir die Tür zu weisen.
Diese Bedingung muss die Sozialvenrualtung mit dem Gewähren der Leistung verknüpfen.

Der Bürger hat einen Anspruch darauf, dass Geld nicht infolge von Unwahrheit ausgegeben wird.
Sollte eine Unterbringung zu den genannten Bedingungen nicht möglich sein, könnte
der Betreuer meine Frau in die Münchner Wohnung bringen. Dort herrscht Alkoholfreiheit.
Mit freundlichen Grüßen
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