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Sehr geehrte Frau Toerschen,
gegen den o.a. Beschluß erheben Herr und Frau Huber Beschwerde und beantragen, ihn aufzuheben,
die Betreuerin Margrit Krohn zu entlassen und die Beschwerdeführer als Betreuer zu bestellen. 

Die Voraussetzungen des § 1908b BGB (Entlassung des Betreuers) sind gegeben, da ein wichtiger
Grund für die Entlassung vorliegt, § 1908b(1)1 BGB. Die Berufsbetreuerin hat den erforderlichen
persönlichen Kontakt zur Betreuten nicht gehalten, § 1908b(1)2 BGB. Dies ergibt sich auch aus der
im angefochtenen Beschluß zugestandenen Verspätung bei der Vornahme einer Betreuungshandlung.
Unabhängig davon ist aber nach § 1908b(1)3 BGB der bestellte Betreuer zu  entlassen, wenn der
Betreute durch eine oder mehrere andere Personen außerhalb einer Berufsausübung betreut werden
kann. Das ist hier in Form der leiblichen Eltern als Betreuer der Fall, deren Eignung rational und
sachlich nicht in Frage gestellt werden kann.

Auch nach § 1897(6) BGB sollen Berufsbetreuer nur dann zum Betreuer bestellt  werden, wenn
keine andere geeignete Person zur Verfügung steht, die zur ehrenamtlichen Führung der Betreuung
bereit ist. Der Wille des Gesetzgebers ist eindeutig: vorrangige Bestellung eines ehrenamtlichen Be-
treuers und nur subsidiär die Bestellung eines Berufsbetreuers, der im Zweifel für mehrere Betreute
verantwortlich ist und dem Einzelnen nur begrenzte Aufmerksamkeit schenken kann und in ihnen
natürlich nur gewinnbringende Objekte sieht, was den wichtigen menschlichen Wert der Betreuung
mindert. Diese ewig gültige Lebenserfahrung entspricht der menschlichen Natur und ist schon in der
Bibel niedergelegt, vgl. Johannes 10, 

12 Ich bin ein guter Hirte. Ein guter Hirte läßt sein Leben für die Schafe. Ein Mietling, der nicht
Hirte  ist,  des  die  Schafe  nicht  eigen sind,  sieht  den Wolf  kommen und verläßt  die  Schafe  und
fleucht; und der Wolf erhascht und zerstreut die Schafe. 
13 Der Mietling aber fleucht; denn er ist ein Mietling und achtet der Schafe nicht. 

Beachtenswert ist die Auslegung durch Adolf Küpfer (aus dem Weltnetz):
„Ein "Mietling" ist ein Fremder, der gegen Bezahlung einen Hirtendienst übernommen hat, dem-
selben aber nicht entspricht. Es geht ihm nicht um den Dienst, sondern um den Lohn. Ein solcher
wird sich nicht um das Wohl der ihm anvertrauten Schafe kümmern noch weniger diese in Erbarmen
und Liebe pflegen und beschützen. Ein wahrer Hirte dagegen liebt seine Schafe unabhängig davon,
ob sie ihm oder anderen gehören. Sein Verhältnis zu ihnen ist ein vertrautes, sozusagen väterliches.
Ein solcher setzt alles, wenn nötig auch sein Leben ein zum Besten der ihm übergebenen Schafe,
während ein Mietling bei nahender Gefahr flieht und die Schafe im Stich läßt.
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Solche Mietlinge gibt es heute und hat es immer gegeben. Sie nennen sich geistliche Führer und
Seelenhirten, haben aber kein Verantwortlichkeitsgefühl Gott gegenüber noch sind sie von der Liebe
des Christus erfüllt, sondern herrschen vielmehr in der Überheblichkeit ihres Amtes über die Seelen.
Sie haben weder Auge noch Herz für die Nöte derer, die ihnen anvertraut sind. Sie sind eben auch
nicht von Gott berufen, sondern von Menschen nach menschlichen Gesichtspunkten erwählt.“

Ähnlich faßt es Schiller in den Xenien, dort im Hinblick auf die Wissenschaft, zusammen, hier auf
den vorliegenden Fall leicht abgewandelt: 

Der Brotbetreuer und das Liebe spendende Herz:
letzteres opfert sich auf für das Wohl seiner leiblichen Tochter,

ersterem ist sie die Kuh, die ihn mit Butter versorgt. 

Abwegig ist die Argumentation der Richterin Evers, wenn sie es war (ihre Unterschrift fehlt!), im
angefochtenen  Beschluß,  daß  der  Betreuerwechsel  die  Betreute  aus  ihrem  gewohnten  Umfeld
herausholen würde und ihren Interessen widerspräche. Es ist irrational und schweres staatliches Un-
recht, der Betreuten die Rückkehr ins Paradies (zu ihren Eltern) mit der Begründung, sie habe sich in
der Hölle (Heim) gut eingelebt und komme dort gut zurecht, zu verweigern. Die Rückkehr ins Para-
dies ist immer die höchste absolute Rechtswohltat und kann niemals von geringeren Rechtsgütern
wie der geregelten Versorgung mit Nahrung und Behausung im Heim aufgewogen oder gar über-
troffen werden. Das auslösende staatliche Unrecht, die Betreute aus dem Paradies unter einem als
falsch erkannten, zumindest aber als falsch erkennbaren Vorwand vertrieben zu haben, kann mit der
absurden Gedankenführung im angefochtenen Beschluß, in der Hölle habe sich die Betreute gut
fortentwickelt, unmöglich gerechtfertigt, geschweige denn gesühnt werden. 

Daß die Betreute nach Besuchen bei den Eltern oft mit Bauchschmerzen zurückkomme, wird be-
stritten und trifft nach den Aussagen der Betreuten auch nicht zu. 

Es trifft ebenfalls nicht zu, daß die Beschwerdeführer Hilfe von außen ablehnen. Im Gegenteil ist be-
kannt und aktenkundig, daß sie schon mehrfach ärztliche Hilfe in Anspruch nahmen, wenn ihnen
z.B. die Verletzungen der Betreuten, die sie im Heim erlitt, als Mißhandlung durch das Heimper-
sonal  oder  Mitbewohner  des  Heimes  verdächtig  vorkamen.  Seit  dem 25.5.2015  haben  die  Be-
schwerdeführer Anzeigen gegen die Einrichtungsleiter des St. Josefshauses / Haus Vinzenz wegen
Mißhandlung Schutzbefohlener nach § 225 StGB erstattet. Diese Ermittlungsverfahren sind immer
noch nicht beendet. Das St. Josefshaus / Haus Vinzenz sollte, wie schon viele andere, nach Ein-
schätzung der Beschwerdeführer geschlossen werden.

In welcher Form sonstige Hilfen und Förderung erforderlich sind, entscheiden nach Betreuerwechsel
die Beschwerdeführer, und die Zuständigkeit der Mietlinge endet. Es sei nicht bestritten, daß der
Betreuten im Heim keine greifbare unmittelbare Lebensgefahr droht und sie mit etwas Glück dort
noch eine gewisse Zeit überleben kann, ihre Lebenserwartung dürfte beim Heimverbleib aber ge-
schätzt zehn Jahre unter dem Wert liegen, den sie bei der liebevollen Betreuung durch ihre leiblichen
Eltern erzielen könnte, was auch ein Indiz für ihr vermehrtes Lebensglück wäre.   

Die Beschwerdeführer verweisen auf ihre eidesstattliche Versicherung, die jederzeit erneut vorgelegt
werden kann. Demzufolge wurde ihre behinderte Tochter, die Betreute, nach eigener Aussage am
22.5.2015 in den Betriebswerkstätten Hephata, Karl-Barthold-Weg in Mönchengladbach, Mißhand-
lungen ausgesetzt (Aufnahmen als Beweismittel befinden sich in den staatsanwaltschaftlichen Er-
mittlungsakten), die in einer Bescheinigung zweiwöchiger Arbeitsunfähigkeit durch den Hausarzt
der Beschwerdeführer bekundet sind. Der sich daran anschließende umfangreiche und langwierige
Schriftverkehr,  meist  mit  E-Post,  ab  2015  zwecks  Rückführung  der  Betreuten  in  die  elterliche
Wohnung ist  von den Beschwerdeführern  genau dokumentiert  worden und kann bei  Bedarf  zur
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Verfügung gestellt werden. An ihm nahmen, neben den Beschwerdeführern und Avocat Plantiko,
teil:
- die Bereichsleitung C der Neuen Vinzentinerinnen – St.Josefshaus
- Haus Marienheim, Theodor-Frings-Allee 6, 41751 Viersen/Dülken, Heimleiter Ch. Heinrichs
- RA Nuxoll aus Köln 
- Arbeitsgemeinschaft Behindertenrecht in der Piratenpartei
- Amts-/Betreuungsgericht Viersen,  Vorsitzender Richter Ehlert. Richterin Evers
- Staatsanwaltschaft Mönchengladbach (Ruß, Adriani) 
- Herr Albers von der Betreuungsstelle Viersen
- BAJ
- Berufsbetreuerin Fuhrmann.

Zusätzlich, ggf. hilfsweise, machen die Beschwerdeführer die persönliche Assistenz nach § 53c der
ab 2017 geltenden Richtlinien zur Qualifikation und zu den Aufgaben zusätzlicher Betreuungskräfte
geltend. Sie kann im Rahmen der "Eingliederungshilfe für behinderte Menschen" §§ 53 ff. SGB XII
unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des Einzelfalls in Betracht kommen, um einem
Menschen mit einer wesentlichen Behinderung im Bedarfsfall die Teilhabe am Leben mitten in der
Gesellschaft mit behinderten und nichtbehinderten Menschen zu ermöglichen oder zu erleichtern.
Seit 2017 haben nach § 43b SGB XI alle Pflegebedürftigen in stationären Pflegeeinrichtungen An-
spruch auf zusätzliche Betreuung und Aktivierung, die über die nach Art und Schwere der Pflege-
bedürftigkeit notwendige Versorgung hinausgeht. Diese Vorschriften lösen die bisherige, bis Ende
2016 gegolten habende, Regelung des § 87b SGB XI a.F. ab. Aufgabe der Betreuungskräfte ist es
u.a.,  in enger Kooperation mit den Pflegekräften bei alltäglichen Aktivitäten wie Spaziergängen,
Gesellschaftsspielen, Lesen, Basteln usw. zu begleiten und zu unterstützen. Sie ermöglichen einer
Gruppe von zwanzig zu Betreuenden eine Betreuungsassistentin.
Mit freundlichen Grüßen

Andrea Huber             Simon Huber               Claus Plantiko, Avocat definitiv, Bevollmächtigter, Be-
                                                                        auftragter, Vertreter, Gehilfe, Werkzeug, Beistand, Bote
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