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Carla B. ist behindert und hat auf dem Arbeits-
markt nie richtig Fuß fassen können. Sie ist pfif-
fig und gewitzt, kennt sich aber mit Ämtern und
Behörden nicht aus. Ihr Mann Wolfgang hat
einen guten Job, arbeitet viel, aber er ist etwas
schwerfällig in seiner Auffassungsgabe und
sehr gutgläubig. Den vielen Verlockungen der
Werbung konnten sie beide nicht widerstehen
und haben so mehr gekauft, als sie sich leisten
konnten. Je mehr sie die Übersicht über ihre
Einkünfte und Verpflichtungen verloren, desto
schwieriger wurde die Regelung der alltäglichen
Dinge. Letztlich waren sie wie gelähmt, konn-
ten, auch unabhängig vom Geld, keine Ent-
scheidungen mehr für sich treffen.

Freunde und Familie zogen sich zurück. Sie
konnten die Hilflosigkeit der beiden nicht ver-
stehen, machten ihnen Vorwürfe, verknüpften
ihre Hilfe mit für die beiden nicht einlösbaren
Forderungen. Carla, der Familie sehr wichtig ist,
litt besonders hierunter. Ihre Angstattacken
nahmen zu, sie wurde immer unfähiger, für sich
selbst zu sorgen. Zu der zunehmenden Isola-
tion kam die Angst um Wolfgangs Arbeitsplatz.
Die Gläubiger drohten mit Lohnpfändungen.

Carla, die vor vielen Jahren schon mal für kurze
Zeit einen Betreuer hatte, entschloss sich
schließlich, eine rechtliche Betreuung für sich
zu beantragen und überzeugte ihren Mann,
dies gleich für sich auch zu tun. 

Das war vor knapp zwei Jahren. Seitdem hat
sich mit Hilfe der Betreuerin einiges geändert.

So wurden nicht nur Schulden teilweise getilgt
oder durch Verhandlungen ganz erlassen, son-
dern auch tragbare Ratenvereinbarungen ge-
troffen und das Einkommen vernünftig
eingeteilt. Wolfgang hat seinen Job behalten,
und Carla arbeitet mittlerweile in einer ge-
schützten Werkstatt. Sie hat dort ihren Platz ge-
funden. Jetzt ist sie wieder in guter ärztlicher
Behandlung und hat Hilfe gefunden, die Bezie-
hung zu ihrer Familie und ihrem Mann besser
zu gestalten. Seitdem die Familie von Wolfgang
sieht, dass vieles in eine bessere Richtung läuft,
ist der Kontakt entspannter. Es haben wieder
gegenseitige Besuche stattgefunden, und man
unterstützt die Eheleute mit ganz konkreten Hil-
fen. Ein Kinobesuch oder mal Eis-Essen ist wie-
der drin. Wolfgang konnte Carla am
Hochzeitstag zum Essen einladen, und viel-
leicht fahren sie im Sommer zum ersten mal für
ein langes Wochenende weg …

So wie Carla und Wolfgang gibt es Menschen,
die es infolge einer Krankheit oder Behinderung
nicht mehr schaffen, ihre Angelegenheiten
selbst zu erledigen und ihre Rechte zu vertre-
ten. Manche von ihnen geraten gar in Abseits,
werden an den Rand gedrängt. Rechtliche Be-
treuung setzt genau hier an. Sie vertritt die In-
teressen der Betreuten, unterstützt und
begleitet sie. Für einige, wie für Carla und Wolf-
gang, ist die Betreuung ein Weg zurück in die
Gemeinschaft.
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Unterstützung in Lebenskrisen,
wenn es alleine nicht mehr weitergeht


