Antrag auf Einrichtung einer Betreuung
-

Zutreffendes bitte ankreuzen –

An das
Amtsgericht/Betreuungsgericht

Bad Hersfeld
Dudenstr. 10
36251 Bad Hersfeld

Absender:
Vorname Name

___________________________________

Straße Nr.

___________________________________

Postleitzahl Ort

___________________________________

Telefon:

___________________________________

Ich rege die gerichtliche Bestellung eines Betreuers an für:
Personalien d. Betroffenen:
Frau / Herrn
_______________________________________________________________________________________________
Geburtsdatum, ggf. Geburtsname ____________________________________________________________________
wohnhaft / z. Zt. aufhältlich _________________________________________________________________________
Straße Nr. ______________________________________________________________________________________
Frau / Herr ist behindert durch - leidet an
_______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Sie / Er kann folgende wichtige Angelegenheiten nicht selbständig erledigen:
_______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
Die Hilfe eines Betreuers ist deshalb erforderlich für folgende Bereiche:
a) Gesundheitsfürsorge
b) Aufenthaltsbestimmung
c) Wohnungsangelegenheiten
d) Familienangelegenheiten
i)

e) alle Vermögensangelegenheiten
f) Vertretung bei Behörden und Ämtern
g) Befugnis zum Empfang von Post
h) alle Angelegenheiten

Rechtsgeschäfte d. Betroffenen in dem unter Buchstabe _______ genannten Bereich sollten
nur mit der Zustimmung des Betreuers wirksam sein (Einwilligungsvorbehalt).
Behandelnder Nervenarzt/Arzt d. Betroffenen ist:
_________________________________________________________________________________

Ein Attest des behandelnden Arztes über die bestehenden Krankheiten oder Behinderungen
ist beigefügt.

wird nachgereicht.

kann nicht vorgelegt werden.

Die Vorlage eines Attestes ist zweckmäßig zur Beschleunigung des Verfahrens.

Die/der Betroffene
kann sich zu der Frage einer Betreuung nicht verständig äußern.
ist bisher auf die Frage einer Betreuung nicht angesprochen.
ist mit einer Betreuung
einverstanden.
nicht einverstanden.
Sie / Er kann zu dieser Frage
nur in der Wohnung

auch im Gericht angehört werden.

An der Anhörung d. Betroffenen
möchte ich selbst teilnehmen:
sollte teilnehmen
Soweit mir bekannt ist, hat d. Betroffene
keine Vorsorge-, Bank- oder sonstige Vollmachten erteilt.
Generalvollmacht
Vorsorgevollmacht
Bankvollmacht
erteilt an:
_________________________________________________________________________________
Bitte wenn möglich eine Kopie der Vollmacht beifügen.

Bisher sorgt für d. Betroffene(n) und kümmert sich hauptsächlich um sie / ihn:
_________________________________________________________________________________
Außer den vorgenannten Personen gibt es meines Wissens noch folgende nahe Angehörige oder
Vertrauenspersonen d. Betroffenen:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Die Antragstellung ist mit diesen Personen

abgesprochen.

nicht besprochen.

Zum Betreuer für d. Betroffene(n)
weiß ich niemanden vorzuschlagen.
schlage ich mich selbst vor.
schlage ich vor:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ort Datum: ________________________________________________
Unterschrift

