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Liebe Eltern und Angehörige, Betreuerinnen und Betreuer!
Die Corona-Pandemie hat unser Leben in vielen Bereichen auf den Kopf gestellt. Sie hat auch unsere Planungen als Angehörigenbeirat Ost durcheinander gebracht. Leider mussten wir in Abstimmung mit der Leitung
des Wittekindshofes die laufenden Vorbereitungen für die diesjährige Jahresversammlung abbrechen. Der
Termin sollte Ende April stattfinden und die Einladungen an Sie waren schon gedruckt! Als Schwerpunktthema
war „Rolle und Verantwortung der gesetzlichen Betreuung in der Zusammenarbeit mit dem Wittekindshof“
vorgesehen. Mittlerweile steht fest, dass ein Ersatztermin in diesem Jahr nicht möglich sein wird. Deshalb
stellen wir Ihnen entsprechend unserer Satzung in diesem Jahr den Tätigkeitsbericht 2019/20 in dieser Form
zur Verfügung:
Seit der letzten Jahresversammlung im April 2019
führten wir vier Sitzungen durch. Die für 9. Mai 2020
geplante Sitzung mussten wir ebenfalls mit Blick auf
die geltenden Kontaktbeschränkungen absagen.

Wir hoffen, Sie bald wieder in einer Jahresversammlung begrüßen zu können und stehen Ihnen bis dahin
gerne unter den unten genannten Kontaktdaten zur
Verfügung.
Wir wünschen Ihnen und allen Ihren Nahestehenden
alles Gute!
ABR Ost

Kontakt
Lothar Klenner
Vorsitzender
Telefon (05734)-61-1031
angehoerigenbeirat@
wittekindshof.de
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Inhaltlich begleiten wir weiterhin die Umsetzung des
BTHG (Bundesteilhabegesetz) und stehen hierzu im
steten Austausch mit dem Wittekindshof. Darüber hinaus machen wir uns, wie möglicherweise auch Sie,
Sorgen um die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen. In diesen soll der Vorwurf geklärt werden, ob
freiheitsentziehende Maßnahmen nicht sachgerecht
und gesetzeskonform angewandt wurden. Die Vertreter*innen der Diakonischen Stiftung informierten
uns hierzu im Rahmen ihrer Möglichkeiten regelmäßig und unterstützten uns vorbehaltlos bei der
Vorbereitung unseres Schwerpunktthemas für die
Jahresversammlung 2020, das wir vor diesem Hintergrund wählten. Die aus unserer Sicht seinerzeit nicht
sehr ausgewogene Berichterstattung in der Presse
nahmen wir zum Anlass, uns mit einem Brief an die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu wenden, um ihnen unsere Betroffenheit auszudrücken und unser
Vertrauen in die Professionalität ihrer Arbeit auszusprechen.

Unsere letzte Sitzung im Februar 2020 dehnten wir
zeitlich aus und organisierten sie im Workshop-Charakter. Wir diskutierten die Ausrichtung unserer zukünftigen Arbeit ausgiebig und werden demnächst
– hoffentlich in einer zeitnahen Sitzung – hieraus einen
konkreten Plan für zukünftige Aktivitäten entwickeln.

