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Amtsgericht Fulda
Betreuungsgericht
Herrn Röder

18.10.2019

Widerspruch Vergütungsantrag AZ: 81 VXII 295 / 18

Sehr geehrter Herr Röder,

nur wenn es um ihre Kostennote geht, lese ich, dass ich Vermögen haben soll, das wohl 
vor mir verschwiegen wird.

Trotzdem lebe ich im Dreck, schlafe auf dem Fussboden, die Möbel fehlen aufzustellen, 
ich habe kein Bett, keine Spüle, keinen Kleiderschrank, keine Waschmaschine.

Frau Mangelsdorf tut nichts für mein Wohl nur für ihre Einnahmen.

Ich habe neue Freunde , die im Haus wohnen, und habe selber erreicht, dass ich von der 
Brücke im tgl Leben unterstützt werde, auch gehe ich anwaltlich gegen diese Abzock 
Betreuung vor. 

Ich bin durchaus in der Lage meinen Willen zu formulieren und durchzusetzen.

Frau H. ist weder eine Freundin noch will ich sie als Vertrauensperson.

Herr Eckhard Kunkat ist meine Vertrauensperson und soll auch Beteiligter sein. Ich 
wünsche das so.

Anwaltlich werde ich vertreten von Herrn Dotterweich, bitte auch alle Schriftstücke auch 
an Ihn zustellen.

Ich habe jetzt Pflegegrad 1, Ausserdem habe meine Rente wegen dauerhafte 
Erwerbsminderung eingereicht.

Durch diesen unerträglichen Zustand so schrecklich behandelt zu werden und so im 
Dreck leben zu müssen...bin ich weiterhin 4 Wochen krank geschrieben.....und meine 
Depressionen verschlimmern sich.

Hiermit lege ich Widerspruch gegen die Kostennote der Frau Mangelsdorf ein.

Bitte sorgen Sie dafür, dass mir mein Geld pünktlich und regelmässig überwiesen wird.
Mo, Mittwoch, Freitag je 45 Euro zu meiner Verfügung.

Bitte sorgen Sie für die sofortige Bezahlung der Waschmaschine



 Ich möchte eine ausführliche Vermögensaufstellung mit allen Konten und Ausgaben.
auch für die Brücke, für Prozesskostenhilfe und für die Tafel.

Sollte Frau Mangelsdorf mir diese nicht bis zum 30.10.2019
zusenden, wird Strafanzeige gestellt werden.

Anbei eine Mail, die Herr Kunkat in meinem Auftrag an die Horror Betreuerin gesendet hat.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Betreuung – S. H. -
Eckhard Kunkat <eckhardkunkat@paritate.net>Anhänge
Di., 15. Okt., 12:02 (vor 3 Tagen)an mangelsdorf

Sehr geehrte Frau Mangelsdorf,

So was wie Sie hat Frau Habermehl nicht verdient!

Ich fordere Sie auf; sofort die Horror Betreuung niederzulegen.

Frau H.  hat jetzt eine anwaltliche Vertretung und wird massiv gegen Sie vorgehen.

Sollten Sie bis 30.10.2019 die kompletten Vermögens und
Kontoaufstellungen NICHT vorlegen...haben wir Betrugsverdacht

und ich werde Strafanzeige stellen.

Es sollte auch gerichtlich überprüft werden, ob Sie mit anderen hilflosen Menschen 
ebenso verfahren, die in Ihre Fänge gelangt sind.

Auch gegen das massive Mobbing im Krankenhaus (Frau Rubscheid und Frau Trier sowie 
durch die Mitarbeiterin der Diakonie Maier Helfrich ) werden wir vorgehen.

Frau Habermehl ist über 20 Jahre im Krankenhaus beschäftigt, schwer behindert , 
Pflegegrad I, und Depressiv.,Ausserdem nicht kündbar. - allein eine Kündigungsandrohung
wegen Pfändungen als " fähige" Anwältin zu befeuern, zeigt was Sie unter Betreuung 
verstehen.

Sie sollten sich schämen. - Kranke Menschen zu ängstigen und zu beleidigen.. 
bin ich eigentlich nur von katholischem, menschlichem Schrott in Fulda gewohnt. Wir 
wissen aber damit umzugehen. Fulda ist voll davon.

Frau H. will und wird mit Ihnen nichts zu tun haben.
Alle Korrespondenz ist nur mit Ihrem Anwalt zu führen, der sich auch noch bei Gericht 
melden wird.

Frau H. wünscht die Vermögensaufstellung, auch für die Prozesskostenhilfe und " die 
Brücke"



135 Euro BAR die Woche - Mo Mittwoch -Freitag --------------und nicht wie es Ihnen 
passt

Das Bezahlen der Waschmaschine... bei ebay bis zum 16.10.
DSL Anschluss - in Arbeit
Kauf einer Spüle - in Arbeit
Helferkosten - beim Spülen und Waschmaschinenanschluss, sowie Elektroarbeiten
Kosten der Anlieferung Bett - am 28.10.

Frau Habermehl hat Hausrecht und wird Ihnen Hausverbot erteilen

Noch bin ich kein Beteiligter, jedoch Vertrauensperson von Frau H.. Ich schreibe Ihnen 
dies auf Wunsch von Frau H.

Alles weitere liegt in den Händen von Rechtsanwalt Dotterweich.

Das Verfahren ist online und wird laufend aktualisiert.

Ich fordere Sie nachmals auf , sofort die Betreuung niederzulegen. Das wäre ein Segen 
aller Beteiligten.....nur ich hätte weniger Spass.

https://paritate.net/betreuungshorror-der-marion-mangelsdorf-fulda/

Mit freundlichen Grüssen

Eckhard Kunkat

P:S:
Gegen Ihre Kostennote wird Widerspruch eingelegt.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mit freundlichen Grüssen

S.H.

https://paritate.net/betreuungshorror-der-marion-mangelsdorf-fulda/

