
Frau 

S. H.

xxxxxxxxxxxxxxx

36039 Fulda

Fulda. den 05.10.2019 

Amtsgericht Fulda

Betreuungsgericht

Königstrasse  3

36037  Fulda

Betreff: Diverse Anträge im Betreuungsverfahren der S. H., xxxxxxxxxx, 36039 Fulda  *  

Geschäftsnummer: xxxxxxxx

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich beziehe mich ausserdem auf meine Anträge vom 01.09.2019. Bis zum heutigen Tag wurde noch 
kein Antrag schriftlich beschieden. Ich erwarte einen schriftlichen Bescheid für jeden Antrag und bei
Ablehnung eine schriftliche Begründung mit einem rechtsfähigen Bescheid. Ich werde bei Ablehnung 
mein Recht beim Landgericht einklagen.

 Dazu habe ich mir eine eigene anwaltliche Vertretung beschafft.

Ich bitte um Übersendung des Protokolls der letzten mündlichen Verhandlung. Frau Mangelsdorf 
schikaniert weiter und hält sich nicht an Absprachen.

Bitte sorgen Sie dafür, dass ich auch tatsächlich jede Woche meine 135,00 Euro erhalte. Ich bin kein 
Bittsteller. Montags, Mittwoch und Freitag jeweils 45 Euro  oder Montag 90 Euro und Mittwoch 45 
Euro.  Wie soll ich eine Waschmaschine oder Spüle auf Rechnung kaufen, wenn ich die 
Baranzahlungen nicht habe. Ich versuche jetzt bei ebay eine Waschmaschine zu finden.

Schliesslich bitte lesenmuss ich auch noch leben. Letzteres ist Frau Mangelsdorf  sowieso egal.

Ich habe mehrmals Frau Mangelsdorf gebeten mir eine komplette Aufstellung meines Restvermögens 
mit spezifizierten  Ausgaben und diversen Bankkonten zuzusenden. Nichts ist passiert. 

Es reicht mir jetzt!

Ich gebe der Betreuerin eine letzte Frist bis zum: 31.10.2019. Sollte ich
bis dahin die gewünschten Aufstellungen NICHT haben, werde ich

Strafantrag stellen lassen.

Ich habe mich bei dem Verein - die Brücke – angemeldet, ich brauche betreutes Wohnen und keine 
schikanierende, laufende Bevormundung. Die Brücke benötigt auch eine Vermögensaufstellung.



Meine Rente habe ich eingereicht und ich werde laut MDK eine Pflegestufe erhalten. 

Mit der Pflegestufe, betreutem Wohnen und neuen Freunden, benötige ich diese ekelhafte
Betreuung nicht. Meine damalige Entscheidung war ein schwerer Fehler, der nun korrigiert wird.

Ich habe keinerlei Vertrauen in die Betreuerin, will ich mit Frau Mangelsdorf nichts mehr zu tun 
haben.

Die Postkontrolle ist ein unangemessener Eingrifft in mein Privatleben. Ich beantrage die 
sofortige Aufhebung. Da ich hin und wieder  Rechnungen nicht sofort an die Betreuerin geschickt 
habe rechtfertigt dies keine komplette Kontrolle meines Privatlebens. Ich werde die notwendige 
Post in Zukunft zu Faxen oder Mailen.

Die Betreuerin hat absichtlich gegen ihre Pflichten verstossen und nur abkassiert. Eine Betreuung für 
mein Wohl ist wohl ein Witz. Ein Betreuer hat die Angelegenheiten des Betreuten so zu besorgen, wie 
es dessen Wohl entspricht. Zum Wohl des Betreuten gehört auch die Möglichkeit, im Rahmen seiner 
Fähigkeiten sein Leben nach seinen eigenen Wünschen und Vorstellungen zu gestalten,    § 1901 Abs.
2 BGB.

Der Betreuer hat Wünschen des Betreuten zu entsprechen, soweit dies dessen Wohl nicht 
zuwiderläuft und dem Betreuer zuzumuten ist. Dies gilt auch für Wünsche, die der Betreute vor der 
Bestellung des Betreuers geäußert hat, es sei denn, dass er an diesen Wünschen erkennbar nicht 
festhalten will, § 1901 Abs.3 BGB.

Dies bedeutet konkret, dass der Betreute grundsätzlich leben kann wie er möchte, solange es 
irgendwie vertretbar ist. Der Betreuer hat sich also in aller Regel aus dem Leben des Betreuten 
herauszuhalten. Ob die Lebensweise des Betreuten dem des Betreuers genehm ist, ist völlig 
unerheblich. Selbstverständlich entbindet es den Betreuer nicht davon einzuschreiten, wenn etwa 
gesundheitsgefährdende Situationen entstehen oder die Miete nicht bezahlt wird und deshalb der 
Wohnungsverlust droht.

Meine neue Vertrauensperson  ist:

Herrn Eckhard Kunkat, Ferdinand Braun Strasse 3, 36039 Fulda  - 

Er soll  mich auch als „ Beteiligter “ unterstützen.  Weil ich eigene
Entscheidungen treffen kann und ich es so will! 

Frau H. H. hat mein Vertrauen enttäuscht und ist ab sofort weder eine Freundin noch eine 
Vertrauensperson. Niemand hat sich um mich gekümmert noch erhielt ich Hilfe bei meinem Umzug. 
Solche Freunde brauche ich nicht. Ausserdem ist Frau Mangelsdorf mit Frau H. befreundet. 

Ich möchte mit Frau H. nichts mehr zu tun haben.



Anträge:

• Überprüfung  der Notwendigkeit  einer Betreuung trotz  betreutes Wohnen und Pflegestufe

• Bargeldbezug  135,00  in der Woche - h

• Eckhard Kunkat – als Vertrauensperson und Beteiligter

• Aushändigung  der Vermögensaufstellung

• Überprüfung der Postkontrolle 

Ich habe Beratungshilfe, Prozesskostenhilfe beantragt, sollte ich wegen meines Vermögens keine Hilfe
erhalten. Werde ich die Rechnungen des Rechtsanwaltes zur Begleichung an die Betreuerin senden.

Ich werde gegen diese Menschen unwürdige und ekelhafte Betreuung anwaltlich vorgehen.

Mit freundlichen Grüssen

S.   H.


