
Besuchsbericht Familie H. 12. November 2022 
Anwesend : 
Daniel Lessinger 
R. Wahid als Dolmetscherin 
Frau L. Bogacheva vom Pflegestützpunkt Ludwigshafen 
Familie mit Ausnahme der palliativ stationär aufgenommen Mutter, Frau H. 
 
Grund :  
Klärung der aktuellen und der geplanten weiteren Wohnsituation der Familie 
 
Vorwort : 
Die Wohnung liegt im Erdgeschoss in der Kropsburgstraße , linksseitig und besteht aus den zwei  
symmetrischen Wohnungen, beide durch eine Tür getrennt. 
Die Wohnung Nr. 1 liegt direkt neben dem Gebäudeeingang, dort sind auch die Einbruchsspuren 
am Türrahmen deutlich sichtbar. 
Im Türblatt der Eingangstür befindet sich auch der Briefkasten, der von Herrn H.  nach dem 
Einbruch aus Angst vor weiteren möglichen Straftaten mit einem Brett verschlossen wurde. 
Dies hat zur Folge, dass Postzustellungen an die gemeldete Adresse Kropsburgstraße 7/11 
einfach im Gebäude abgelegt werden und so regelmäßig von anderen Bewohnern des Hauses 
entwendet werden. 
 
Eine Klingelanlage gibt es im Gebäude nicht. Die Wohnungs-Eingangstüren bestehen aus 
schweren Metall-Brandschutztüren, dahinter befindet sich ein kleiner Raum mit einer weiteren 
Abschlusstür. 
Besuche bei der Familie können nur durch vorherigen Telefonkontakt erfolgen, damit jemand 
die Tür öffnet. Klopfen oder Schlagen gegen die Tür wird in der Wohnung nicht wahrgenommen. 
 
Die Wohnung Nummer 11 wird von Familie H.  nicht genutzt, dort stehen Reste von einer alten 
Couch und Teile einer Kücheneinrichtung. 
Somit liegt der Lebensmittelpunkt der Familie in der Wohnung Nr. 12, bestehend aus 3 
Zimmern, Küche und einem Bad. 
Die Wohnung ist sauber jedoch nicht mit einem Grundbedarf des täglichen Lebens ausgestattet. 
Die klappbaren Rolläden sind aufgrund von Gewalteinwirkung von außen nicht mehr 
verschließbar, Vorhänge zum Schutz der Privatsphäre sind nicht vorhanden. 
Regelmäßig wird nachts gegen die Rolläden geschlagen und die Familie aus dem Schlaf gerissen. 
 
Vor wenigen Tagen hat ein Fremder nachts gegen die Fenster geklopft und von Herrn H.  
verlangt, ihm Kokain zu beschaffen. 
Das komplette Gespräch wurde von Herrn H.  als Sprachaufzeichnung auf seinem Handy 
gespeichert und uns vorgespielt. 
 
Seit dem Einbruch schlafen alle Familienmitglieder aus Angst in einem Zimmer.  
Dort stehen 2 Stahlrohrbetten mit Metallspinden und auf dem Boden liegen Matratzen. 
Bereits in der ersten Woche nach der Ankunft wurden die Kinder im Außenbereich des 
Wohnkomplexes körperlich angegriffen und geschlagen.  



Seitdem halten sich alle in der Wohnung auf und verlassen diese auch nicht. Besorgungen und 
Einkäufe erledigt der Vater, Herr H. . 
 
Seit etwa 14 Tagen befindet sich die Mutter, Frau H.  in stationärer Palliativbehandlung im 
Uniklinikum Mannheim.  
Die älteste Tochter bleibt die ganze Zeit bei der Mutter und der Vater besucht die Ehefrau 
täglich nach zeitlichen Möglichkeiten. 
Die 14-jährige Tochter kümmert sich in dieser Zeit allein um die 2 restlichen kleinen Kinder und 
um das schwerstbehinderte 10-jährige Mädchen. 
 
Wohnsituation : 
Die Zimmer der Wohnung sind mit Öl-Öfen zur Beheizung ausgestattet. 
Öl kann der Vater beim zuständigen Hausmeister nach Bedarf kaufen. 
Im hinteren Zimmer, in dem sich die Familie in der Nacht aufhält, stehen zwei Stahlrohrbetten 
und 2 Metallspinde. 
Daneben befindet sich ein Küchenraum mit einer Spüle. 
Der früher vorhandene Herd und der Kühlschrank wurden beim Einbruch im August 2022 
entwendet, eine Wachmaschine wurde der Familie von einem Bekannten ausgeliehen. 
Ebenso steht dort eine alte völlig verschmutze Couch, ein Tisch, der mit Lebensmittel und 
Küchenartikeln zugestellt ist sowie ein doppeltüriger Metallspind. 
Geschirr und Töpfe, die die Familie aus der Türkei mitgebracht hat, wurden ebenfalls 
entwendet. 
Es gibt keine Möglichkeit, Mahlzeiten gemeinsam an einem Tisch aufzunehmen, da keine Stühle 
vorhanden sind und der einzig verfügbare Tisch in der Küche mit Küchenutensilien zugestellt ist, 
man sitzt auf den Betten oder auf Matratzen auf dem Boden. 
An die Küche schließt sich ein weiterer Raum an, in dem ein Wäscheständer und ein 
doppeltüriger Metallspind steht. 
Im hinteren Raum stehen zwei Stahlrohrbetten und zwei doppeltürige Metallspinde, dort hält 
sich sonst die bettlägerige Mutter auf. 
Das Bad ist mit Dusche und WC barrierefrei ausgestattet. 
 
Aktuelle Problematik. 
 
Die schwerstkranke, an Leberkrebs im Endstadium leidende Mutter, Frau H. befindet sich aktuell 
auf der Palliativstation im Uniklinikum Mannheim. 
Aufgrund der nicht mehr therapierbaren Situation steht dort die Entlassung in den nächsten 
Tagen an. 
Aktuell wird die Frau künstlich ernährt, da eine orale Nahrungsaufnahme nur noch 
eingeschränkt möglich ist. 
Die Verlegung in ein Hospiz wurde angedacht und von der Familie abgelehnt. 
Die Begründung liegt hier in der Aufgabenstellung des Hospizbereiches in der Sterbebegleitung. 
Dort würde zwar die Schmerztherapie weitergeführt, nicht jedoch die künstliche Ernährung, 
dem stimmt die Familie ausdrücklich nicht zu. 



Im vorliegenden Arztbericht wird der Fortschritt der Krebserkrankung als definitiv lethal 
beschrieben mit Tumordurchbrüchen in den Bauchraum sowie starker Methastasenbildung in 
allen Organen. 
Aufgrund des jungen Alters von Frau H.  mit gerade einmal 45 Jahren ist es jedoch nicht 
festlegbar, wie lange eine künstliche Ernährung den Todeszeitpunkt hinauszögern kann. 
 
Die Familie wünscht sich verständlicherweise die Möglichkeit, dass die Mutter im Kreise der 
eigenen Familie versterben kann. 
Nach aktueller Lage ist jedoch eine Verlegung in die vorhandene Wohnsituation mehr als 
kontraproduktiv. 
Auch im Arztbericht wird klar dargelegt, dass eine Verlegung in die momentane soziale 
Wohnumgebung nicht angeraten wird. 
 
Nach langem Gespräch erläutert die Familie einstimmig, wie schwer die Wohnsituation die 
Familienmitglieder belastet. 
Die Familie wünscht sich nicht zwingend die Unterbringung in einer privaten Wohnung, 
selbstverständlich ist man auch mit einem Umzug in eine Flüchtlingsunterkunft wie 
beispielsweise in der Wattstraße oder im Bereich der Bayreutherstraße einverstanden. Es geht 
ausschließlich darum, dem sozialen Umfeld im Einweisungsgebiet Kropsburgstraße zu entfliehen 
und eine Wohnsituation zu schaffen, in der die Kinder keine Angst vor Übergriffen und 
nächtlichen Belästigungen haben müssen. 
Man will der Mutter die letzten Tage im Leben so angenehm wie möglich machen und eine 
Situation schaffen, damit sich alle in den letzten Stunden von ihr verabschieden können. 
 
Die Erkrankung der Mutter sowie die damit verbundenen Konsequenzen sind der Familie seit 
langem bekannt. Auch im Klinikum Mannheim wurden die Familienmitglieder von Psychologen 
auf den bevorstehenden Tod der Mutter in mehreren Gesprächen vorbereitet. 
 
Für den Vater der Familie ist die Sorge um das schwerbehinderte Kind mit einer sehr verkürzten 
Lebenserwartung eine weitere Belastung. 
Das Kind wird ausschließlich von den Familienangehörigen gepflegt, aktuell von der 14 jährigen 
Tochter. 
Derzeit ist bereits eine Anmeldung des Kindes aufgrund der bestehenden Schulpflicht in der 
Mosaikschule erfolgt, der Besuch jedoch aufgrund von dortigen Organisationsaufgaben in 
Hinsicht auf die Abholung des Kindes zum Unterricht noch ausgesetzt. 
 
Schluss : 
Wir haben die Möglichkeit, mit Sachspenden die bestehende Wohnung auszustatten, was 
jedoch keinen Einfluss auf das soziale Umfeld dort hat. 
Die Begründung für die Wahl der Wohnung durch die Stadt in Bezug auf die Barrierefreiheit und 
die Nutzbarkeit mit einem Rollstuhl für das Kind ist dahingehend widerlegt, dass das Kind keinen 
Rollstuhl besitzt und für den Schulbesuch vom Transportdienst der Firma KAMB abgeholt wird. 
Besuche durch einen Pflegedienst gestalten sich aufwändig, da keine Klingel an der Wohnung 
vorhanden ist und eine noch bestehende Sprachbarriere keine Kommunikation ermöglicht. 



Durch die nächtlichen Belästigungen durch Anwohner, den Müll im Eingangsbereich und der 
nächtliche Lärm im Vorhof durch Anwohner ist an eine geregelte Schlafphase für die erkrankte 
Mutter nicht zu denken. 
 
 
 
Wir haben bei unserem Besuch für die Kinder 2 übergroße Plüsch-Teddys mitgebracht, die 
sofort von diesen in Beschlag genommen wurden. 
Spielsachen findet man nicht in der Wohnung und die Hauptbeschäftigung bzw. der größte 
Zeitvertreib der Kinder erfolgt mit Spielen auf alten Handys. 
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Gemachte Angaben im Bericht stammen nachprüfbar aus Angaben den Familie, der 
Inaugenscheinnahme der Wohnung und des Umfeldes, sowie aus belegbaren 
Sprachaufzeichnung oder Emailverkehr mittels digitaler archivierter Medien. 
 
 
Ludwigshafen, 13. November 2022 
 
Daniel Lessinger 
Flüchtlinghshilfe Ruchheim 
Theodor-Heuss-Straße 5 
67071 Ludwigshafen 
Tel. Festnetz 06237 9760854 
Tel. Mobil +49 171 355 7076 
Emai : info@lessinger.net 
 

 


