
Weshalb Beat Habermacher die Vollmacht über die
Belange meines Vaters entzogen werden muss

Situation muss für meinen Vater dringend geändert werden

 Bei der Entscheidung zur Einweisung wurde ich ganz bewusst 
ausgeschlossen durch meinen Bruder Beat: Hans Habermacher ist 
aber doch auch mein Vater …
Ich habe meine Mutter über sehr lange Zeit unterstützt beim Haushalt 
(2-4 Tage die Woche): Die Situation geriet erst an der Seidenstrasse 
offenbar ausser Kontrolle. Da ich in Solothurn war es mir nicht möglich
mich vermehrt um die Belange an der Seidenstrasse zu kümmern.

Mein Vater gehört nicht in die Psychiatrie – in einer ausser-ordentlich 
schwierigen Situation wurde er nicht so unterstützt wie es notwendig 
gewesen wäre (Beat hat keinen guten Zugang zum Vater, er ist 
vermutlich nicht der biologische Sohn von Hans Habermacher, Vater 
mag Holger Schmitt, der Ihn regelmässig besuchte, nicht ausstehen, 
wenn er in der Nacht erwachte und verwirrt war hätte man Ihn leicht 
auffangen können). Zu Hause an der Säumerstrasse 24 war das 
jeweils kein Problem. In dieser Zeit verschlechterte sich übrigens der 
Zustand meiner Mutter immer mehr.

Die Situation in seiner Abteilung ist auch sehr belastend: Da Hans 
Habermacher sehr feinfühlig und empathisch ist verschlimmert sich 
die Situation erheblich, da er auch noch medikamentös behandelt 
wird.

Eine bessere Lösung ist dringend notwendig, das Geld wäre 
vorhanden (Zwischen-Finanzierung möglich, da Wohn-Eigentum  
an der Säumerstrasse im Besitze meines Vaters ist).

Meinem Bruder geht es in erster Linie um seinen Erb-Anteil

Unter 4 Augen hat mir Beat Habermacher vor längerer Zeit 
vorgeschlagen, die Eltern entmündigen zu lassen.

Montag den 8. April ist er in der Wohnung der Eltern derart 
ausgerastet, dass ich in den Garten fliehen musste. Er hat dabei nur 
von Geld gesprochen. Die Nachbarn haben das mitbekommen (bin 
danach zu Frau Koch, Säumerstrasse 22, gegangen).

Meine Eltern wie auch die Mutter einer ehemaligen Freundin von 
Beat, Frau Horat, erzählten mir mein Bruder hätte sich 10000 Franken
von den Eltern geliehen mit dem Versprechen das Geld zurück zu 
zahlen. Wurde nie bezahlt, er wäre nicht in der Lage dazu …

Ende 99 erzählte mir mein Bruder, eine IV-Rente über 50% für mich 
wäre doch eine tolle Sache (wohnte damals in Thalwil) – kurz darauf 
bekam ich eine Verfügung des RAV Thalwil mit 7 Einstelltagen und 
der Aufforderung zum Besuch beim Psychologen – und das an 
meinem ersten Arbeitstag bei der Firma Phonecall in Fribourg. Diese 
wurde erst durch das Kantonale Sozial-Versicherungs-Gericht des 
Kantons Zürich wesentlich später zurück genommen.

Brüderlein glaubte damals handeln zu müssen, da die Eltern 
Fürsorge-Gelder bezahlen müssten, sein Erb-Anteil dadurch 
geschmälert würde. Wie soll ich unter diesen Umständen eine 
Erwerbs-Arbeit finden können?

Unfähigkeit zur Kooperation

Beat Habermacher hat mich bewusst von allen wichtigen Terminen 
bezüglich meines Vaters ferngehalten (Gespräch mit Arzt, des Vaters, 
Anwalt der Eltern (Herrn Meroni, SPREAG).
Dasselbe Spiel zuvor bei meiner Mutter: Bei allen wichtigen 



Besprechungen war ich nicht dabei (falsch, zu spät, teilweise oder gar
nicht informiert). Jede Woche gab es eine neue Fehl-Leistung, die 
durch meinen Bruder und die Schwester meiner Mutter nicht 
verhindert wurden.
Resultat: Operation gelungen, Patientin tot.

Mir wurde gesagt, es ginge nur darum die Rechnungen bezahlen zu 
können – am Tage als Beat die Vollmacht über meinen Vater erhalten 
hatte stellte er mir das Dokument mir wie ein Trophäe hin, am 
nächsten Tag wurde der Vater in die Psychiatrie eingewiesen 
(Morgens, kurz darauf wollte mein Bruder schon die Nachbarn 
benachrichtigen Mail kam bei mir um 6 Uhr Morgens an).

Vom Tage an der Operation meiner Mutter bis zur Einlieferung als 
Notfall im Kantonsspital Baden hörte ich von meinem Bruder gar 
nichts mehr, musste die Kommunikation mit Freunden und Bekannten 
übernehmen. Auch dafür gabs danach nur Vorwürfe von Beat ...

Sozial nicht kompetent

Je länger mein Vater an der Seidenstrasse verweilt umso weniger 
wollte er mit mir zu tun haben. Im Sanatorium Kilchberg bekam 
Diakon Holger Schmitt (Thalwil) mit wie mein Vater erzählte: Was Beat
so alles über Dich erzählt hat … dabei hatte ich mit meinem Bruder 
seit Jahren kaum mehr Kontakt – aus guten Gründen ... 

Sonntag (7. April) erzählte mir die leider heute Morgen verstorbene 
Mutter, dass Ihr Gatte in Kilchberg eingeliefert worden sei – das habe 
Ihr Beat erzählt. Die 24-Stunden-Wache meiner Mutter hörte alles mit.

Dienstag 9. April, am Tage als die lebens-erhaltenden Massnahmen 
bei Mutter eingestellt wurden, wurde mein Vater, der ebenfalls im Uni-
Spital weilte (Verdacht auf Hirn-Blutung nach Sturz, zum Glück falsche

Alarm) um 1 Uhr nach Kilchberg zurück transportiert. Dank dem 
Goodwill der verantwortlichen Sanitätern durfte er noch von seiner 
Frau Abschied nehmen (10 – 15 Minuten, B). Ohne mein Eingreifen 
wäre das nicht möglich gewesen.

Als ich am Donnerstag (11. April) vom Sanatorium Kilchberg erfuhr, 
dass meine Mutter noch lebte (Oberaerztin sagte am Dienstag es 
würde sich um Stunden bis zum Ableben handeln) sagte ich beherzt 
einen Termin beim Anwalt der Eltern ab (Herr Meroni, SPREAG), 
lotste meinen Bruder noch Kilchberg – der sagte jedoch er würde 
Vater nur zum Uni-Spital bringen, wenn ich mitführe (in Anwesenheit 
eines Pflegers) – und das nach seinem Ausraster Montag, ständigen 
Vorwürfen während der Fahrt von Thalwil nach Kilchberg.

=> Diese Vorfälle fallen mir zu diesem Zeitpunkt, am 
Todestag meiner Mutter ein. Ich möchte, dass es meinem 
Vater besser ergehen wird als meiner Mutter.
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