__________________
Name, Vorname

__________________
Straße, Hausnummer

___________________

_________________

PLZ, Ort

Ort, Datum

An das
Amtsgericht Neuburg
- Betreuungsgericht Ottheinrichplatz A1
86633 Neuburg a. d. Donau

Anregung einer Betreuung gem. § 1896 BGB

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich rege an, eine Betreuung einzurichten für:
Frau/Herr _________________________________, geb. am _________________
wohnhaft __________________________________________________________
Telefon: _____________________
 ich bin mit der / dem Betroffenen verwandt, sie / er ist mein(e) _________________
 ich kenne die / den Betroffenen seit ___________________
 ___________________________________________________________________

Der / die Betroffene ist krankheitsbedingt nicht mehr in der Lage, seine / ihre
Angelegenheiten selbst zu regeln.
Er leidet an einer:




körperlichen Behinderung
o nämlich ______________________________
geistigen Behinderung
o nämlich ______________________________
psychischen Erkrankung
o nämlich ______________________________




seelischen Behinderung
o nämlich ______________________________
sonstige Erkrankung
o nämlich ______________________________

 Ein ärztliches Zeugnis über die Erkrankung liegt der Anregung bei.
Der / die Betroffene ist in haus-/fachärztlicher Behandlung bei:
__________________________, _____________
Name, Vorname

Telefon

_________________________________________
Praxisanschrift



Eile ist geboten, weil
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Folgende Angelegenheiten kann der / die Betroffene nicht mehr selbst regeln:
Gesundheitssorge



Vermögenssorge



Regelung von Behörden- u. Versicherungsangelegenheiten etc.



Entgegennahme, Öffnen und Anhalten der Post



Aufenthaltsbestimmung mit Unterbringung



Wohnungsangelegenheiten



Abschluss, Änderung und Kontrolle der Einhaltung des Heimvertrages



______________________________________________________



______________________________________________________



Die nächsten Bezugspersonen der / des Betroffenen sind:
(bitte Namen, Anschriften, Verwandtschaftsgrad und Telefonnummer angeben)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Um den Betroffenen kümmert sich:
(bitte Namen, Anschriften, Verwandtschaftsgrad und Telefonnummer angeben)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
 Ich bin bereit, die Betreuung für den Betroffenen zu übernehmen
 Herr / Frau __________________________________________________
wäre bereit, die Betreuung für den Betroffenen zu übernehmen.
 Es ist niemand bekannt, der die Betreuung übernehmen könnte.

Soweit mir bekannt, bestehen
 Vollmachten für _____________________________________________
 Betreuungsverfügungen für ____________________________________
(Kopien hiervon bitte beilegen, falls vorhanden)

Weitere Hinweise:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Für Rückfragen bin ich telefonisch unter der Nr. _______________ tagsüber zu erreichen.

Mit freundlichen Grüßen

____________________________
Unterschrift

 Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen, Betreuungsstelle

