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Eilt! Betrifft den morgigen Termin.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Im November 2010 ! wurde von mir und meinem Mann die gerichtliche Betreuung meiner
Eltern angeregt. Uns wurde zu diesem Zeitpunkt bekannt, dass meine Eltern ihr Erspartes
( Ca. 50.000 € !) einem, zu dem Zeitpunkt noch aktuellen kurdischen Mieter "geliehen"
hatten. Als das verbraucht war, hatten sie ihren Dispo Kredit über 10.000 € ausgeschöpft und
waren gerade dabei, weiteres Geld für diesen Mann, zunächst bei der näheren Verwandtschaft
zu "leihen".

Aufgrund vornehmlich dieser Tatsachen wurde schnellst möglichst von uns die Betreuung
erbeten, um weiteres Unheil zu verhindern.

Anfang Januar 2011 war die Betreuung amtlich und meine Eltern wurden für
geschäftsunfähig erklärt, 2018 sollte spätestens die nächste Untersuchung diesbezüglich
stattfinden. Die Geldleiherei wurde jedoch nicht unterbunden und der Kurde durfte
unbehelligt weitermachen.
Auf unsere Anzeige bei der Kripo Detmold, die wir sofort am selben Tag erstatteten, als uns
die Machenschaften des Kurden bekannt wurden, passierte nichts. Nichts, um das Treiben zu
beenden.
Mein Vorschlag bei der Richterin Hempel beim Ortstermin Anfang Januar 2011, meine
Mutter vorübergehend in Obhut und Sicherheit zu nehmen, um den Teufelskreislauf zu
unterbrechen bis die Sache mit dem Kurden aufgeklärt war, wurde mit bösem Blick
abgelehnt.

Bis Anfang August 2011, bis zu dem Zeitpunkt, an dem es mir gelang diese Art der
"Betreuung" gerichtlich zu beenden, hat meine Mutter, zeitweise mit meinem immer
schwächer werdenden Vater gemeinsam, immer weiter Geld für den Kurden organisiert.
Vom Bürgermeister und seinem Beigeordneten, über den Landrat Heuwinkel, Kripo Detmold
Herrn Burchard, bei etlichen Geschäftsleuten und Privatpersonen, bis hin nach Ostfriesland ist
es meiner Mutter gelungen, Geld zu erbeten und zu bekommen!

Mehr als 8 Monate hat meine Mutter während der Betreuerzeit schätzungsweise 15000 €
für den Kurden organisiert! Außerdem hatte sie über 8 Handyverträge gemeinsam mit dem
Kurden abgeschlossen und diverse Ratenkäufe (als Geschäftsunfähige!) rur diesen und seine
Hintermänner getätigt. Die Ratenkäufe wurden per Video überwacht.



Am 20.09.2011
rief mich Herr Dr. Baiker an, der Neurologe, der am Ortstermin 4. Jan 2011 zusammen mit
Richterin Hempel und "Betreuer" Lindhorst bei meinen Eltern war,
er hatte, so wie er mir selber sagte, kurz zuvor Einfluss auf den Richter ausüben wollen,
meine Mutter (wieder) unter (Zwangs)-betreuung zu bekommen. (Ich habe mir von dem
Gespräch ein Protokoll erstellt ). Er versuchte auch diverse andere Leute von seiner Idee zu
überzeugen.
Der Richter ließ sich jedoch nicht darauf ein.

Ich hatte am 26.9.2011 einen Antrag auf vorübergehende Unterbringung gestellt. Der
zuständige Richter Herr Dr. Güven hat auch die Dringlichkeit erkannt und eilig und
unverzüglich einen Beschluss verfasst und am selben Tag noch ein Gutachten bei Dr. Zimmer
in Auftrag gegeben.

In der Gerichtsakte erinnert Richter Dr.Güven an die Abgabe des Gutachtens, doch kein
Gutachten kommt .

Am 19.10. konnte ich meine Mutter dazu bringen, sich in Paderborn, LWL - Klinik, in
Therapie zu begeben.
Ende des Jahres wurde sie kurzfristig entlassen. Um sie zu "resozialisieren" wurde sie von
Paderborn aus zur "Weiterbehandlung" im gpz Bad Meinberg angemeldet. Sie wurde auf
Depressionen behandelt, die sie gar nicht hatte. Für uns war sie dem "Wahn" mit Herrn Arat
erlegen.
Man wollte ihr den Kontakt mit meinem Vater wieder ermöglichen, der sich inzwischen,
wenige Meter entfernt vom gpz, im Seniorenheim Rosengarten, gerade etwas erholt hatte und
nach schwerer Krankheit: doppelte Lungenembolie und Trombose, (mit unserer Hilfe) wieder
auf die Beine gekommen war.
So wurde er erneut mit den Arat Geschichten konfrontiert und belastet. Mit den Schulden in
Horn u. Umgebung, mit dem eigenen "Vermögen" in der Türkei und dem "letzten Flug von
Arat in die Türkei um ihr Vermögen zu retten .... "
Beschwerden verschiedener Pflegerinnen auf der Station, ( z.B. Amelie Gärtner, Schwester
Olga, Schwester Elisabeth), da meine Mutter sehr verhaltensauffällig ist und auch dort
Mitbewohner meines Vaters um Geld bittet.

Am 3.2.12 überraschende Entlassung gpz Bad Meinberg.
Man verweigerte uns als Angehörige das zugesagte .Familiengespräch".

Am 7.3. Überraschungsanrufbei uns privat vom Leiter des gpz Bad Meinberg Herr Faltin:
meine Mutter bringe seine Klinik in Verruf, da sie (ehemalige) Mitpatienten um Geld bittet!
Er empfiehlt sie weit weg zu bringen an einen femen Ort, ohne Geld und Handy! Mit dem
(von meinem Bruder zugesandten) Handy organisiere sie Geld! Er überlege Strafanzeige
gegen sie zu stellen !

23.05. Mein Vater wird (zum Sterben) ins Klinikum Detmold eingeliefert. Trotz
Patientenverfügung !

Am 24.05. Im Schreiben an uns vom Staatsanwalt Brüns: die Ermittlungen gegen den Kurden
A. Arat seien eingestellt. Meine Mutter stehe aufgrund ihrer Erkrankung für eine
Zeugenaussage nicht mehr zur Verfügung. (Schreiben anbei).



Am 13.06.12 überraschender Anruf bei uns privat von Frau Richterin Hempel (Richter Güven
wurde also wieder abgelöst? ) Sie teilt uns mit, dass das Gutachten fertig sei! (Nach fast
9 Monaten! Meine Mutter soll sofort eingewiesen werden, ich soll meine Mutter
vorbereiten. Wenn sie freiwillig geht, um so besser und ich solle alles veranlassen, dann
brauche ich mit meiner Mutter nicht mehr zum Termin zu Frau Hempel kommen.

Meiner Mutter stinkt das natürlich als sie erfahrt, dass ich als Tochter sie einweisen lassen
will. Der Umgang mit ihr wird noch schwerer.
In der Folge, beim zweiten Termin bei Frau Richterin Hempel, am 22.06.12, meine Mutter
war nicht mehr dazu zu bewegen mitzugehen, macht die Richterin eine komplette
Kehrtwende und will meine Mutter aus humanitären Gründen nicht mehr einweisen. !!
Zu der Zeit meldet sich mein Bruder bei Frau Hempel.
Sie ruft mich nach dem Termin zu hause an und bietet mir einen deal an:
wenn ich den Antrag auf Unterbringung vom 26.09.2011 zurücknehme, will sie im Gegenzug
dazu meine Mutter anrufen und noch dazu bewegen, sich freiwillig in Therapie zu begeben.
Ich lasse mich nicht darauf ein.
Daraufhin bekommen wir den Ablehnungsbeschluss. (Liegt Ihnen vor).
Ich erhebe Widerspruch.

Am 16.06 stirbt mein Vater.

Eine Woche später, am 25.06. bekommen wir Post von Staatsanwalt Brüns:
die Einstellung des Verfahrens gegen Ayhan Arat soll bleiben, ich zitiere aus seinem
Schreiben:
" .... zu fordern wären eindeutige Tatnachweise hinsichtlich anzuklagender Tathandlungen, die
im Hinblick darauf, dass Ihre Eltern als Zeugen nicht mehr zur Verfügung stehen, nicht
zu erlangen sind ..... "

Am 27.07.12 kommt Post von Notar Dom: Er hat meine Mutter nach einem Telefonat mit
dem Gericht (Herr Wegener) in Detmold kurzerhand für gesund erklärt und sie (als
Geschäftsunfähige) bei ihm meine Vollmacht widerrufen lassen. Ich bin unversehens die
Ersatzbevollmächtigte. Bevollmächtigt wurde am Gericht vorbei nun mein alkoholkranker
Bruder in Hamburg.
(Ich hatte Herrn Notar Dom vor der Unterschrift auf den Sachverhalt schriftlich hingewiesen.
Auch hatte meine Mutter keinen Ausweis bei Dom dabei. Ich verwahre ihn vorsorglich seit
Ausübung meiner Vollmacht.)

Meine Mutter ist krank oder gesund, ganz wie es gewissen Leuten gerade passt.
Wofür ist eigentlich eine gerichtlich anerkannte Vollmacht? Wenn offenbar das Gericht
gleichzeitig verhindern will, dass man sie auch ausüben kann.

Fakt ist: ich kann meine Mutter nicht mehr versorgen, da auch die Bank, nach Absprache mit
Dom, diesen Rechtsbruch mitgemacht hat.

Wofiir dieses ganze Possenspiel ?



Vor nunmehr 2 Jahren!! wollten wir, dass meine Mutter für kurze Zeit aus dem
Teufelskreislaufihrer Abhängigkeit zu dem Kurden herausgeholt wird. Was ist daraus
geworden?
Will das Gericht oder besser bestimmte Personen, dass auch die Angehörigen, samt Kind
daran zugrunde gehen ?!!

Es ist vorauszusehen, dass mein Bruder sich nicht kümmern kann.
Bereits jetzt wird das Essen auf Rädern für meine Mutter nicht mehr geliefert, da mein Bruder
auf dreifache Mahnungen nicht reagiert, ebenso wurden die Wassergeldraten (Nebenkosten
Mieter) im Mietshaus nicht bezahlt .... u.s.w.

Wir möchten, dass meine Mutter für kurze Zeit in Therapie und anschließend in betreutes
Wohnen, also in Obhut genommen wird, ganz so wie Herr Zimmer das auch sieht.
Danach werde ich mein Vollmacht beim Gericht abgeben.
In dem großen Mietshaus kann sie nicht bleiben. Dieses ist hoch verschuldet durch meinen
Bruder und geht jetzt der Zwangsversteigerung und dem großen Chaos weiter entgegen ....
Mehrer Mieter sind, wie Sie ja wissen dürften auch davon betroffen.

Vorsorglich teile ich dem Gericht mit:
Sollte meiner Mutter jetzt etwas zustoßen, werden wir die Geschichte in allen Details an
verschiedene Medien bringen.
Und sollte uns, also mir, meinem Mann oder unserem Kind etwas zustoßen; die Geschichte
und unsere gesammelten Unterlagen sind an verseh. Orten deponiert und Ihnen unbekannte
Leute werden diese dann an die Medien senden.

Ich sende ich Ihnen das Gutachten von Herrn Zimmer in Kopie, falls er es aus igend einem
Grund noch nicht erhalten haben sollte.
Weiter auch die zusätzliche, mit Frau Hempel abgesprochene
Geschäftsunfähigkeitserklärung, formuliert von Herrn Zimmer.

- Weitere Anlage: Schreiben von Herrn Staatsanwalt Brüns

Vor nunmehr zwei Jahren haben wir das Gericht um Hilfe gebeten. Diese Hilfe wurde
verwehrt. Alles wurde nur viel, viel schlimmer. Bis heute.
Weder der Kurde A. Arat wurde strafrechtlich verfolgt noch meine Eltern, (mein Vater ist
inzwischen gestorben), vor ihm und den Auswirkungen geschützt.
Noch wir als Angehörige.


