
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Beratung durch die Betreuungsstelle
im Landratsamt:
 
Tel.:  08092 / 823 - ...
für BSt.
A - D         -396
E - M         -361
N - Sp         -362
St - Z         -367
 
An das
Betreuungsgericht Ebersberg
Bahnhofstr. 19
85560 Ebersberg
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Seite  von 
des / der Betroffenen.
Ich rege an, eine rechtliche Betreuung für
mit den Aufgabenkreisen:
einzurichten.
Behandelnde Ärzte sind meines Wissens:
Die genannten Ärzte wurden von der/dem Betroffenen von der ärztlichen Schweigepflicht entbunden:
Der / die Betroffene hat von dieser Anregung
Der / die Betroffene ist mit einer Betreuerbestellung
Der / die Betroffene kann zu Anhörungsterminen bei Gericht, Gutachter und Betreuungsstelle
Bei der Anhörung der / des Betroffenen können sich folgende Schwierigkeiten ergeben:
Ein Anhörungs- und/oder Untersuchungstermin kann vermittelt werden durch:
zum Betreuer / zur Betreuerin zu bestellen.
Diese(r) ist
die Betreuung zu übernehmen.
Der / die Betroffene ist mit dem Vorschlag
Soweit mir bekannt ist bestehen folgende Vollmachten und / oder Verfügungen:
Vermögensverhältnisse (falls bekannt):
Ort, Datum				Unterschrift
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