Name, Tel. 
Angehöriger Name ..... geb. ....
Sehr geehrter Herr/ Frau Dr.....,

Erfahrungsgemäß ist Ihnen unsere Situation sicherlich vertraut, 
ein offenes Gespräch über das Verhalten meines Vaters ist in seiner Anwesenheit nicht möglich. Daher nutze ich die Gelegenheit, Ihnen wenigstens schriftlich ein wenig von unserem Erleben mit ihm mitzuteilen.

Mein Vater war und ist ein sehr erregbarer Mensch. Seine Dominanz hat meiner Mutter, aber auch uns Kindern immer sehr viel Angst gemacht. Gleichzeitig erleben wir ihn aber auch als einen sehr liebevollen und aufmerksamen Menschen.

Die Veränderungen, die er in den letzten Monaten durchlebt hat,
belasten die gesamte Familie mittlerweile auf’s Äußerstes. Trotz vieler Ansprache, Ablenkung und auch nach dem Absetzen des Citropham ist keine große Änderung eingetreten, im Gegenteil er ist weiterhin sehr sehr unruhig, weinerlich. 

Sein sexueller Antrieb lässt ihn meine Mutter immer wieder auf massiv bedrängen, sie fürchtet sich vor ihm, kann sich seinen aggressiven Annäherungen nicht erwehren und wird dann geschimpft und geschmäht. Mein Vater geht in Abwesenheit meiner Mutter oder mich und meiner Schwester fast täglich in der Nachbarschaft umher und richtet meine Mutter in einer Art und Weise aus, dass sie natürlich sehr darunter leidet, auch wenn sie weiß, dass sein Verhalten krankheitsbedingt ist und die Nachbarn ein Verständnis zeigen. 

Solange meine Schwester und ich bei meinen Eltern sind, können wir ihr Zusammensein leidlich steuern, kaum verlassen wir das Haus beschimpft mein Vater meine Mutter und begegnet ihr nur noch mit so gesteigertem aggressivem Verhalten, dass sie am Rande ihre Kräfte nun mehr angelangt ist. 

Das Kurzzeitgedächtnis meines Vaters ist auf minimalste geschrumpft, da er selber das mitbekommt, reagiert er auch da ungehalten, aggressiv und natürlich sehr traurig. 

Mein Vater räumt ohne Sinn und Verstand, ein Ding ums nächste und sicherlich nicht an die richtigen Stellen. Sein Antrieb ist sehr gesteigert und er kann nur zeitweise abgelenkt werden.

Mein Vater ist auch in der Nacht sehr unruhig, steht mehrmals auf, kleidet sich und hat zeitlich wie räumlich keine Orientierung. Er zieht seine Kleidung verkehrt an, zu viel und in Schichten. Tagsüber ist er sehr müde, kann aber trotzdem in der Nacht keine Ruhe finden. 



Hilfe von uns Angehörigen lehnt er ab, daher haben wir beschlossen, 
eine Pflegestufe zu beantragen und uns Hilfe von außen zu holen. Genauso planen wir die Medigabe über einen Pflegedienst, um endlich unsere Mutter aus der Schusslinie zu holen.

Wir bitten Sie, diese Zeilen vertraulich zu behandeln – sollte unser Vater mitbekommen, dass wir „hinter seinem Rücken“ über sein Verhalten und Erleben gesprochen haben, wird unweigerlich ein Bruch innerhalb der Familie stattfinden. 
Wir möchten unserem Vater helfen, ihn aber nicht kränken. Daher bitten wir sie, von weiteren Fragen bezüglich der Themen Sexualität oder Demenz im Gespräch mit ihm abzusehen und mit uns notfalls bei einem weiteren Termin ohne seine Anwesenheit zu sprechen oder am Telefon.

Tel.Nr.

Sie können gerne mit mir NAME.... 
Oder NAME.... sprechen.

Meine Mutter zeigt in den letzten Wochen ebenfalls dementielle Symptome. Sie ist mit der gesamten Situation überfordert und nicht mehr in der Lage, Entscheidungen zu treffen, wir beziehen sie aber immer in unsere Überlegungen mit ein.

Danke für Ihr Verständnis, wir sind sicher, wir sind nicht die einzige Familie in so einer verzwickten Situation. Daher haben wir schon überlegt, unsere Eltern zeitweise zu trennen. Falls Sie einen zeitweise stationären Aufenthalt für meinen Vater angebracht halten, bitten wir Sie, ihm das im Gespräch so deutlich zu machen, 
da er nur Autoritätspersonen wie Sie akzeptiert – wir als Töchter oder Ehefrau haben da keine Chance. 


Datum, Ort    Unterschrift

