
An Prof. Dr. Thieler
Wolfratshauser Str. 80
81379 München

Andre und Sonja Peters
Mittelstr. 55
32805 Horn-Bad Meinberg
Tel.: 05234/205881
Fax: 05234/205210
a.s.peters@web.de

Betreuungsunterlagen

2. Mai 2012

Sehr geehrter Professor Dr. Thieler,

wie telefonisch mit Frau Hoog besprochen, sende ich die Unterlagen der
"Betreuungszeit" meiner Eltern durch RA H. Lindhorst in Kopie.

Da es ja eine komplexe Angelegenheit ist, haben wir viele Unterlagen
zusammengestellt. Es hat uns viel Kraft gekostet, darum hat es auch so lange gedauert.
Manches kommt doppelt und dreifach vor, anderes fehlt.
Der "Betreuer" hat bis heute z.B. die original Kontoauszüge und Mietverträge nicht
zurückgegeben.

Mein Vater war zu Beginn der Betreuungszeit, Anfang 2011, relativ fit und mobil.
Nun lebt er seit Oktober 2011 im Pflegeheim und ist sehr schwach. Es ist ein Wunder,
dass er überhaupt noch lebt.

Meine Mutter hat nach ihrer überraschenden Entlassung aus der Tageseinrichtung -
gpz - Bad Meinberg dort Hausverbot bekommen, ist ganztags zuhause u. versucht
weiter Geld zu organisieren .... Kürzlich hat sie versucht ein Vertragshandy für 300 €
in einem benachbarten Trödelladen zu verkaufen.
Sie besucht oft meinen Vater im Heim.
Mehrere Pflegerinnen auf der Station meines Vaters haben sich bereits bei uns über
das auffällige Verhalten meiner Mutter dort beschwert. Sie behindert die Versorgung
meines Vaters, hat ihn mehrmals fast zu Fall gebracht. Sie hat Angehörige von
Mitbewohnern um Geld gebeten .... ! Die erste und zweite Stationsschwester fehlen
krankheits bedingt seit Wochen.

Zum besseren Verständnis haben wir diverse Anmerkungen verfasst.

Mit freundlichen Grüßen



•

Erbschleicherei - Hinweis zur
Fernsehsendung
Von:
"Thieler Office" <office@rechtsanwalt-thieler.de>
An:
"muenchen@rechtsanwalt-thieler.de" <muenchen@rechtsanwalt-thieler.de>
Datum:
10.11.201415:40:16
Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit erlauben wir uns, Sie auf die Fernsehsendung zu dem Thema Erbschleicherei
mit einem Fall aus unserem Büro sowie Herrn Prof. Dr. Volker Thieler

im Bayerischen Fernsehen
heute, den 10.11.2014
von 20:15 bis 21:00 Uhr

hinzuweisen.

Jetzt mal ehrlich Pflegst du noch - oder erbst du schon?
Erbschleicherei in Bayern
Erbschleicherei ist ein wachsendes Phänomen. Das zumindest beklagen immer
mehr Anwälte, Notare und Betroffene. Angehörige merken oft erst nach dem Tod
ihres Familienmitglieds, dass sieb eine dritte Person mittels Vollmachten,
Schenkungen oder testamentarischer Verfügungen große Teile des Vermögens
angeeignet hat. Aber nicht immer haben die vermeintlichen "Täter" schlechte
Hintergedanken: Der freundliche Nachbar von nebenan, die aufopferungsbereite
Pflegerin oder der uneigennützige Betreuer können durchaus verdient im
Testament berücksichtigt worden sein. Genau deswegen gibt es auch gar keinen
Straftatbestand, der "Erbschleicherei" heißt. Erst wenn andere Straftatbestände
wie z, B. Betrug oder Veruntreuung nachweisbar vorliegen, kann die
Erbschleichereijuristisch geahndet werden.
"Jetzt mal ehrlich "-Moderatorin Vivian Perkovic trifft Betroffene und begleitet sie
und deren Anwälte bei ihrem Kampf ums Erbe. Sie fragt nach den
gesellschaftlichen Hintergründen sogenannter Erbschleicherei und recherchiert
Gesetzeslücken. die Unregelmäßigkeiten Tür und Tor öffnen. Dabei zeichnet sich
ab, dass die Praxis der Vorsorgevollmacht, bei der Angehörige oder andere
Vertrauenspersonen umfangreiche Rechte übertragen bekommen, ihre Tücken hat.
Zu Wort kommen Pflegedienste und Betreuungsvereine, die angesichts der
aktuellen Debatte um ihren guten Ruffürchten. Außerdem holt Vivian Perkovic
Rat bei einem Experten für konfliktfreies Erben. Denn verantwortungsvolle
Erbgestaltung kann Erbstreitigkeiten im Vorfeld vermeiden helfen.



Mit freundlichen Grüßen
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Diese E-Mail einschließlich eventuell angehängter Dateien enthält vertrauliche
und/oder rechtlich geschützte Informationen aus einem Mandatsverhältnis. Wenn Sie
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