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Liebe Leserin, lieber Leser,

am letzten Wochenende habe ich meine Nichte besucht. Sie wohnt mit ih-
rem kleinen Sohn und ihrem Lebensgefährten in einer wunderschönen Ju-
gendstil-Villa in Dresdens Nobel-Viertel Weißer Hirsch. Doch als ich in den 
Hausflur trat, war von nobel keine Rede mehr. Ein Gestank waberte durch 
das Treppenhaus, der mich schlagartig dazu veranlasste, solange die Luft 
anzuhalten, bis meine Nichte die Wohnungstür einen Spalt öffnete und mich 
mit den Worten: „Mach schnell“, in ihre Wohnung ließ. Sie wohnt im Dach-
geschoss. Mir war ganz schwindlig vom langen Luftanhalten und ich stürzte 
zum geöffneten Küchenfenster, um tief Luft zu holen, frische Luft. Auf mei-
nen fragenden Blick hin erzählte sie von den zwei Tanten des Vermieters, die 
im Erdgeschoss wohnen, eine 81 und die andere 83 Jahre alt.

Sie gehen gemeinsam jeden Tag mit ihren Einkaufstrolleys auf „Schatz-
suche“, durchwühlen Mülltonnen und schleppen in ihre Wohnung, was für 
sie wertvoll ist. Und das sei so ziemlich alles, was die Müllabfuhr nicht 
rechtzeitig abgeholt hat. Ihre „Schätze“ sortieren und stapeln sie in der Woh-
nung. Sie selbst werfen nie etwas weg und so dringt durch die Ritzen der 
Wohnungstür ein permanenter Gestank in den Hausflur. Ganz schlimm sei 
es aber morgens, wenn sie sich auf Schatzsuche begeben und mittags, wenn 
sie zurückkommen. Dann stünde ihre Wohnungstür offen und der Hausflur 
sei vor Gestank praktisch unbetretbar. Der Neffe winkt ab, wenn er von sei-
nen Mietern um Abhilfe gebeten wird. Die beiden hätten im Krieg schlimme 
Zeiten durchgemacht. Ihr Verhalten könne er nachvollziehen.

Eine schwierige Situation, die Sie vielleicht auch schon in der einen oder 
anderen Form erlebt haben. Doch wo hört das Recht auf selbstbestimmtes 
Müllsammeln auf? Wo beginnt Verwahrlosung und wann gefährdet der Kli-
ent sich selbst und andere? Genau damit befasst sich der heutige Schwer-
punktartikel. Das Recht auf Selbstbestimmtheit ist ein hohes Gut und so sind 
Antworten auf diese Fragen schwer zu finden. Doch es gibt sie.

Außerdem in dieser Ausgabe: Wie helfen Sie Klienten, die durch die Bericht-
erstattung zum Abrechnungsbetrug durch ambulante Pflegedienste verunsi-
chert sind? Ein Thema, mit dem Sie sicher auch bereits konfrontiert waren.

Herzliche Grüße

Ihre Carmen P. Baake




