
Dieser Vordruck ist eine Service-Leistung des Amtsgerichts Bünde© und nur für Verfahren bei
diesem gedacht.

An das
Amtsgericht
-Betreuungsabteilung-
32257 Bünde

Anregung einer Betreuung

Die folgenden Angaben werden gemacht durch:

Vor- und Zuname, ggf. Geburtsname

Geburtsdatum

Straße, Wohnort

Telefon ( tagsüber)

Ich bin mit dem/der Betroffenen  bekannt/befreundet  wie folgt
verwandt/verschwägert

Verwandtschaftsverhältnis, z.B. Tochter, Sohn, Schwester, Ehegatte

Ich rege die Einrichtung einer Betreuung an für:

Name, Vorname

Geburtstag und -ort

Straße, Wohnort

derzeitiger Aufenthalt: Straße, Ort,                              bei/in

Telefon

Von dieser Anregung hat der/die Betroffene Kenntnis keine Kenntnis.

Die Betreuung sollte folgende   Aufgabenkreise umfassen:

eigene Personalien
Personalien des Betroffenen



Gesundheitsfürsorge
Aufenthaltsbestimmung
 Entscheidung über unterbringungsähnliche Maßnahmen
 Vermögenssorge
 Behördenangelegenheiten
 Postangelegenheiten
 Sicherstellung der Pflege und Versorgung

Der/die Betroffene ist daran gehindert, in den zuvor genannten Aufgabenkreisen
sachgemäße Entscheidungen zu treffen, bzw. in die Tat umzusetzen.
Er/Sie leidet an:

 einem –altersbedingten- hirnorganischen Abbauzustand mit geistigen
Ausfallerscheinungen
 einer –angeborenen oder erworbenen- Geistesschwäche
 einer Psychose
 einer Persönlichkeitsstörung oder einer Neurose mit abnormen Denk-, Fühl- und
Verhaltensweisen (Psychopathie)
 einer Suchtkrankheit (z.B. Alkohol- oder Drogenabhängigkeit)
 einer organischen Schädigung des Gehirns (Hirntrauma)

Das diesbezügliche Attest, welches die Erkrankung ( Diagnose) und die damit
verbundene Symptomatik ausweist,

 füge ich bei.
 werde ich unverzüglich nachreichen.

Die Betreuung ist –in den vorgenannten Aufgabenkreisen- erforderlich, weil für
die/den Betroffene/n folgende Angelegenheiten zu regeln bzw. folgende
Entscheidungen zu treffen sind:

Als Betreuer(in) schlage ich vor:
 mich selbst
 Herrn/Frau

 eine/n Berufsbetreuer/in.

Aufgabenkreise
Erkrankung

Betreuervorschlag



Eine Anhörung des/der Betroffenen kann stattfinden:
 bei Gericht
 -nur- bei dem/der Betroffenen, weil er/sie das Gericht –auch in Begleitung- nicht

aufsuchen kann.
Ein Anhörungstermin wird vermittelt werden durch:

Herrn/Frau

Telefon.

Folgende Personen gehören zu den nächsten Angehörigen – Freunden –
Bekannten( in der Reihenfolge des Verwandtschaftsgrades bzw. der
Beziehungsnähe unter Angabe von Namen, Anschriften, Telefonnummern und der
Beziehung zu dem/der Betroffenen):

 Es ist keine Eile geboten.
 Es ist Eile geboten, weil ( stichhaltige Begründung erforderlich!)

Ort                                                          Datum

xxxx_____________________________
Unterschrift

Anhörung
Bezugspersonen

Eilbedürftigkeit
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