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Frau Küng ist gerade mit Häckseln
beschäftigt, sie steht im Bade
zimmer und zerschneidet Papier
in kleinste Stücke. Alles Adminis
trative, alles Finanzielle hatte
früher der Mann besorgt, damit
hatte Frau Küng nichts zu tun. Seit
seinem Tod häckselt sie alles,
was der Pöstler bringt – und spült
es die Toilette runter. Ihre Art,
Korrespondenz zu erledigen.

Frau Küng ist in Not, sie braucht
Hilfe. Das ist auch den Gemeinde
angestellten am Wohnort der
70jährigen Schweizerin aufgefal
len. Fast täglich ist Frau Küng am
Informationsschalter aufgetaucht,
sie sei überfordert in behördlichen
Dingen, brauche Unterstützung.
Immer die gleichen Fragen hat sie
gestellt, manchmal wusste sie am
Ende des Gespräches nicht mehr,
was sie eigentlich wissen wollte.
Einen verwirrten Eindruck hat sie
auch beim Steueramt hinterlassen.
Es wird angenommen, dass Frau
Küng an Demenz erkrankt ist.

So steht es in einem Schreiben,
welches das Sozialamt von Frau
Küngs Gemeinde an die Kesb Linth
in Rapperswil SG geschickt hat.
Darin aufgeführt sind auch Beob
achtungen, die Nachbarn und an
dere Einwohner gemeldet haben:
Frau Küng suche per Annoncen
einen Mann. Frau Küng erzähle
überall, dass sie vermögend sei.
Frau Küng habe ein Alkohol
problem. Frau Küng habe einen
Freund, der sie regelmässig besu
che und jedes Mal etwas mitneh
me, ein Gartengerät zum Beispiel.

Arzttermine vergisst sie,
die Pillen nimmt sie nicht

Das Schreiben, die sogenannte Ge
fährdungsmeldung, landete auf
dem Pult von Christine Wehrli.
Seit 2012 arbeitet die Psychologin
bei der Kindes und Erwachsenen
schutzbehörde, rund 30 offene Fäl
le liegen in ihrer Verantwortung.
Diese müssen warten, im Fall Küng
muss unverzüglich gehandelt
werden, denn: Ihr Kontostand sei
massiv geschrumpft, heisst es in
der Gefährdungsmeldung. Innert
weniger Monate soll sie mehrere
Hunderttausend Franken bezogen
haben. Die Polizei ist eingeschal
tet; einige Briefcouverts mit ins
gesamt 200 000 Franken wurden
sichergestellt, auch Gartengeräte
und eine geladene Pistole – gefun
den im Haus des angeblichen
Freundes. Ein Strafverfahren läuft.

KesbMitarbeiterin Wehrli hat
sofort das Bankkonto sperren las
sen. Erste Abklärungen sowie ein
Besuch bei der hilfsbedürftigen
Frau haben ergeben: Frau Küng
war vor über einem Jahr beim Arzt,
dieser diagnostizierte eine mittel
schwere Demenz. Die vorgeschrie
benen Medikamente nimmt sie
längst nicht mehr. Arzttermine
lässt sie verstreichen. Frau Küngs
Finanzen müssen dringend ge
regelt werden, «sie hat keine
Ahnung von Geld, weiss nicht, ob

ein Kaugummi einen oder hundert
Franken kostet», sagt Wehrli.

Den Freund hat Frau Küng via
Kontaktanzeige kennen gelernt:
Er sei Arzt, alleinstehend, 8 Jahre
jünger als sie. In Wahrheit ist er
Handwerker, verheiratet und
21 Jahre jünger. Er mähte den
Rasen. Ging für sie einkaufen. Und
mehr. Wehrli geht davon aus,
dass ihm Frau Küng regelmässig
Couverts mit Geld zugesteckt hat.
Denn: «Frau Küng ist über beide
Ohren verliebt in den Mann.»
Überall in der Wohnung habe sie
Herzchen mit seinem Namen
deponiert. Die Psychologin ist im
Konflikt: «Er nützt sie aus – aber
er tut ihr auch gut, er gibt ihr Halt.»
Und sie fragt: «Ist es unsere Auf
gabe, diese Besuche, auf die sie sich
so freut, zu verhindern?» Seit zwei
Wochen beschäftigt sich Wehrli

mit dem Fall, bereits liegt ein dickes
Dossier vor.

Frau Küng ist ein Fall unter vie
len. Demente Menschen, verwahr
loste Menschen, Menschen mit
psychischen Störungen – Alltag bei
der Kesb. Täglich gehen bei den
Schutzbehörden Gefährdungsmel
dungen ein. Sie stammen von An
gehörigen oder Nachbarn, der
Polizei oder Schule, von Beratungs
stellen oder Ärzten. Jeder Meldung
wird nachgegangen, auch wenn
sie anonym ist. Die Kesb muss
von Gesetzes wegen einschreiten,
die Verantwortung für schutz
bedürftige oder gefährdete Men
schen übernehmen. Walter Grob,
Präsident der Kesb Linth, sagt:
«Wir helfen, wenn andere soziale
Netze fehlen oder versagen.»

Kesb-Mitarbeitende
müssen viel einstecken

Zehn Gemeinden mit etwa 65000
Einwohnern zählen zum Einzugs
gebiet der Kesb Linth. Etwa 900
Fälle jährlich – ein Drittel betref
fen Kinder, zwei Drittel Erwachse
ne – werden in Rapperswil erledigt.
Zwölf Frauen und drei Männer,
Fachleute aus verschiedenen Berei
chen, arbeiten in diesem moder
nen Bürogebäude – unter einem
Dach mit der Kantonspolizei
St.Gallen. Kaum jemand im Team
will fotografiert oder namentlich
erwähnt werden. Zu viel hätten sie

in den letzten Jahren einstecken
müssen, immer wieder werden sie
auf Facebook oder per Post übel be
schimpft, gar mit dem Tod bedroht.
«KesbMitarbeitende brauchen ein
dickes Fell», sagt Grob, «wir müs
sen damit umgehen können, dass
wir ab und zu als Sündenböcke
missbraucht werden.»

Keine andere KesbStelle steht
derart unter Beschuss wie die Kesb
Linth. Dies, weil Bruno Hug, Ver
leger der ebenfalls in Rapperswil
ansässigen «Obersee Nachrichten»,
in seinem Blatt als Sprachrohr so
genannter KesbOpfer wirkt. Mit
te Januar wurde Hug vom Kreisge
richt SeeGaster SG wegen übler
Nachrede zu einer bedingten Geld
strafe verurteilt, weil er einen von
der Kesb beauftragten Treuhänder
in den Dunstkreis von Erpressung
und Raub gestellt hatte.

Vor allem in den Anfangszei
ten der Kesb (sie hat am 1. Januar
2013 die Vormundschaftsbehörde
abgelöst) hätten manche Medien
Emotionen geschürt, indem Ein
zelfälle aufgebauscht und einsei
tig, immer aus Sicht der KesbOp
fer, dargestellt worden seien, kri
tisiert Grob. Er denkt an den «Fall
Flaach», der zum «Fall Kesb» wur
de: zwei tote Kinder. Umgebracht
von der eigenen Mutter. Die damit
verhindern wollte, dass ihr zwei
jähriges Mädchen und ihr fünf
jähriger Bub zurück ins Heim müs
sen, in das sie gebracht worden
waren, weil die Eltern in Untersu
chungshaft genommen wurden.
«‹Das Blut der Kinder klebt an den
Händen der Kesb›», titelte «20 Mi
nuten» damals im Januar 2015.

Die Kesb selber äussert sich nicht
zu einzelnen Fällen – wegen lau
fender Verfahren, aus Persönlich
keitsschutz. Natürlich sei es ärger
lich, wenn man unwahre Darstel
lungen nicht korrigieren dürfe, sagt
Grob. Aber: «Unser Auftrag ist es,
die Betroffenen und ihre Privat
sphäre zu schützen, auch wenn wir
selber dabei nicht immer gut weg
kommen.» Oft würden diese angeb
lichen KesbOpfer in ihrer Hilflo
sigkeit gar nicht realisieren, dass sie
blossgestellt und für Propaganda
zwecke missbraucht werden.

Das Misstrauen gegenüber der
Schutzbehörde besteht in Teilen der

Bevölkerung nach wie vor.Die staat
lich verordneten Massnahmen sind
für die Betroffenen einschneidend
und können Hilflosigkeit auslösen.
Die neu gegründete, unabhängige
Anlaufstelle Kindes und Erwach
senenschutz (Kescha) in Zürich soll
Betroffenen Perspektiven aufzeigen
und Eskalationen verhindern, er
klärte Initiant Guido Fluri bei der
Eröffnung der Kescha Ende Januar.

SVPler hetzen gegen die Kesb,
wollen das alte System zurück

Die Kesb, das anonyme Monster,
das Familien zerstört: Häufig
müssten seine Mitarbeitenden erst
das Misstrauen abbauen, das ih
nen entgegenschlägt, sagt Grob.
Die «böse Kesb» – im Kreuzfeuer
von Gegnern, allen voran der
Schriftstellerin Zoë Jenny, die sel
ber im Streit mit der Behörde liegt.
Nach wie vor hetzen SVPPoliti
ker wie Pirmin Schwander ihre
Wähler gegen die Kesb auf. Und
fordern das alte System der Vor
mundschaftsbehörde zurück, als
nebenamtlich tätige Laien, als der
«gesunde Menschenverstand» über
das Schicksal von Menschen be
stimmte – und keine «Fachidio
ten», wie die SVPler gern sagen.

Walter Grob, Rechtsanwalt und
Mediator, kennt beide Systeme,
sechs Jahre lang wirkte er als Präsi
dent einer Vormundschaftsbehör
de im Rheintal, seit 2014 steht er
der Kesb Linth vor. Er stellt klar:
«Gesunder Menschenverstand und
Sachverstand schliessen sich nicht
aus.» Und weil der KesbPräsident
Vertrauen in der Bevölkerung schaf
fen und zeigen will, dass hinter «der
Behörde» Menschen stehen, «die
mit Einfühlungsvermögen und
Kompetenz arbeiten», hat er die
SonntagsZeitung eingeladen, sich
ein Bild über die alltägliche Arbeit
der Schutzbehörde zu machen.

KesbPsychologin Christine
Wehrli bereitet sich auf den zwei
ten Besuch bei Frau Küng vor.
Heute will sie der 70Jährigen er
klären, dass sie Unterstützung
braucht, dass nun etwas unternom
men werden muss. Und zwar zu
ihrem eigenen Wohl. Hilfe von der
Familie ist nicht zu erwarten, wie
Abklärungen ergeben haben, mit
den Geschwistern hat sich Frau
Küng längst überworfen. Ein
Berufsbeistand drängt sich auf, je
mand, der alles für sie regelt.
Wehrli sagt, sie wäre glücklich,
wenn Frau Küng noch einen Som
mer in ihrer Eigentumswohnung
geniessen könnte. Die agile, le
benslustige Frau soll ihr selbst
bestimmtes Leben so lang wie
möglich weiterführen können. Frü
her oder später wird sie wohl in
eine Demenzstation ziehen müs
sen. Vielleicht könnte man mit
der Spitex etwas Zeit gewinnen?

Kurzes Briefing im Auto: Frau
Küng besitze mehrere Waffen,
informiert Wehrli. Die Polizei sei
über unseren Besuch informiert.
Die Psychologin mit einer Aus
bildung in Kriminologie ist auf
alles gefasst: «Falls wir bedroht
werden, sofort 117 rufen.» Sie hat

«Michmuss niemand
beschützen. Neinei,
chönd Sie tänke»

Keine andere Kesb-Stelle steht so unter Beschuss wie die Kindes-
und Erwachsenenschutzbehörde Linth in Rapperswil SG.

Unterwegsmit denmissverstandenen Helfern

Die Kesb Linth erledigt etwa 900 Fälle jährlich – ein Drittel betreffen
Kinder, zwei Drittel Erwachsene
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immer einen Pfefferspray dabei.
Angst hat sie nicht. Diskret sollen
die Abklärungen sein, die Kesb er-
kundigt sich nicht bei den Nach-
barn über die Gewohnheiten der
Mitbewohnerin. Man will keinen
Staub aufwirbeln. Nach dreimal
läuten, einem Rundgang ums
Haus, nochmals läuten, öffnet Frau
Küng gut gelaunt und lässt uns in
die Wohnung. Nicht selten jedoch
bleibe die Tür verschlossen, oft
muss die Kesb-Mitarbeiterin un-
verrichteter Dinge abziehen. Oder
der vereinbarte Termin wird in
letzter Minute abgesagt. Beim
dritten Versuch wird der Besuch
nicht mehr angekündigt.

Frau Küng, so scheints, freut
sich über Gesellschaft. Sie müsse
nur noch kurz fertig machen, sagt
sie, häckselt den letzten Brief und
spült die Papierfetzchen die Toi-
lette hinunter. Frau Küng macht
einen gepflegten Eindruck, die
Wohnung wirkt ordentlich. Ein gu-
tes Zeichen, wenn jemand noch die
Energie aufbringt, reinlich zu sein.
Ob nicht bloss oberflächlich auf-
geräumt wurde, erkenne man am
besten in der Küche und im Bad.
Darf ich bitte das WC benützen?
Ein Trick, den die Kesb-Mit-
arbeitenden manchmal anwenden
würden. «Aber wir müssen nie-
manden überführen, nicht hinter
jede Türe schauen», so Präsident
Grob, «die Kesb will grundsätzlich
helfen, soweit das nötig ist.»

Frau Küng lacht und weint
wie auf Knopfdruck

In den nächsten Stunden wird sich
das Gespräch im Kreise drehen.
«Jesses nei! Wer hat mir Geld
weggenommen? Glaubs ja nicht!»
Dass sie selber das Geld abgehoben
habe, 1000, 6000 oder auch ein-
mal 12 000 Franken, will Frau
Küng nicht glauben – «Nei-nei-
nei!» Sie brauche keine Hilfe,
weder fürs Finanzielle noch fürs
Administrative. Die Gemeinde
habe die Steuererklärung doch
immer für sie gemacht, «Das ver-
stehe ich jetzt nicht.» Wehrli legt
ihr ein Schreiben hin, dieses soll
sie unterzeichnen, bestätigen, dass
man sich bei ihrem Hausarzt
erkundigen darf. «Sie sind ver-
gesslich geworden», so Wehrli
behutsam, «sie müssen endlich
zum Arzt.» «Wieso? Meinen Sie,
ich spinne?» Frau Küng lacht laut
und froh.

Plötzlich weint sie, wie auf
Knopfdruck. Sie komme nicht über
den Tod des Mannes hinweg. Sein
Passfoto aus jungen Jahren klebt
am Lichtschalter, am Kühlschrank,
auf der Steckdose. Und schon lacht
sie wieder: Noch immer meldeten
sich Männer auf ihre Kontakt-
anzeige. Aber nur alte Männer.
Dabei wolle sie einen Jüngeren,
keinen «alten Glünggi». Ganz
bestimmt lasse sie sich nicht von
einem Mann ausnützen, sicher
kriege kein Mann Geld von ihr.
«Aber wenn er mich liebt, dann
gebe ich.» Ist die Rede von ihrem
Freund, «meinem Schatz», wie sie
ihn nennt, dann strahlt sie wie ein
kleines Mädchen.

Über eine Stunde ist vergangen.
Endlich, endlich nimmt sie den
Stift zur Hand, setzt an zur Unter-
schrift und ... malt Herzchen, im-
mer eine ungerade Zahl, das sei
wichtig. «Würden Sie mir Ihre
Medikamente zeigen?», bittet
Wehrli. «Jaja, so viele habe ich
nicht.» Die Schublade ist voll
davon. Frau Küng erklärt: «Das
ist etwas gegen Vergesslichkeit,
am Morgen nehme ich eines. Etwas
gegen Krebs, manchmal ein Hal-
bes, mal so, mal so. Diese sind auch
noch gut, fürs Herz oder irgend
öppis, die Roten – weiss ich jetzt
auch nicht mehr, wozu.» Das
«Demenzdöschen» ist leer, «Ich
muss mal wieder in die Apothe-
ke.» Eine Pillenpackung des
Mannes ist auch noch da, vor
Jahren abgelaufen. «Manchmal
nehme ich auch davon.»

Wehrli versuchts noch einmal: «Ich
mache mir Sorgen! Sie sind ver-
gesslich geworden...» «Ja stellen
Sie sich vor, so schlimm ist das auch
wieder nicht», kontert Frau Küng.
«Mich muss niemand beschützen.
Neinei, chönd Sie tänke.» Und
wenn man sie zwinge, wisse sie
schon, was tun, fügt sie drohend
an. «Mit der Pistole?», fragt Wehr-
li. «Sag ich Ihnen nicht.» Sie lacht.
Wo sie denn die Waffen aufbewah-
re, will Wehrli wissen. Sie habe nur
«etwa zwei Pistolen», sagt Frau
Küng und geht voran ins Schlaf-
zimmer. Sie bückt sich, schaut
unters Bett, zieht eine Jumbopa-
ckung Bierdosen hervor. Ein Be-
sen und eine Schaufel folgen, nein,
die Pistolen könne sie jetzt nicht
finden. «Ich habe sie wohl ver-
schenkt.» Möglich, dass sie dem
Schatz eine gegeben habe.

EineMutter droht,
sich und das Kind umzubringen

Stunden sind verstrichen, Frau
Küng hat endlich unterschrieben
und ist bereit, sich den Beistand
wenigstens mal anzuschauen,
«aber nicht in meiner Wohnung».
Und beim kussreichen Abschied,
sie hat uns bis vors Auto begleitet
und wird noch lange winken,
verspricht Frau Küng hoch und
heilig, sie werde gleich am nächs-
ten Tag zum Arzt gehen.

Psychologin Wehrli fährt zu-
rück ins Büro – wo sie an diesem
Nachmittag mit weiteren Schick-
salen konfrontiert werden wird:
Eine Mutter droht, sich und das
Kind umzubringen. Ein Vater
bittet um Hilfe, weil er sich um das
Wohl seines Kindes sorgt, befürch-
tet, dass die Ex-Frau dem Kind
Krankheiten verursacht, um dann

eine medizinische Behandlung
zu verlangen. Das sogenannte
Münchhausen-by-proxy-Syndrom
ist eine subtile Form von Kinds-
misshandlung, die bis zum Tode
des Opfers führen kann. Und die
sehr schwer beweisbar ist.

Ein ganz normaler Tag im
Leben der Kesb-Psychologin.
Christine Wehrli beschäftigt sich
hauptsächlich mit Fällen, die Kin-
der betreffen. Belastende Geschich-
ten: «Kinder lieben ihre Eltern,
auch wenn sie von ihnen miss-
handelt werden.» Oft vergingen
Jahre, bis die Kesb überhaupt in-
volviert werde und handeln kön-
ne. Es brauche aber sehr viel, bis
man ein Kind von den Eltern
wegnimmt und an einem sicheren
Ort unterbringt.

Die Aufgaben der Vormund-
schaftsbehörde/Kesb hätten sich
in letzten Jahrzehnten nicht stark
verändert, sagt Walter Grob. Ver-
ändert jedoch hätten sich die ge-
sellschaftlichen Wertvorstellun-
gen, wer Schutz bedürfe und auf
welche Art. Eine aussereheliche
Geburt oder ein liederlicher Le-
benswandel sind heute für sich
allein kein Grund mehr für eine
Entmündigung. Und im heutigen
Recht sind Selbstbestimmung und
Mitsprache der Betroffenen, auch
der Kinder, zentral. Wohlstands-
verwahrloste Jugendliche, Inter-
netsucht, schlecht integrierte Mi-

granten, immer älter werdende
Menschen – Themen, die in unse-
rer Gesellschaft an Bedeutung ge-
winnen. Und sich auf die Arbeit
der Schutzbehörde auswirken.

Alle zwei Wochen werden die
aktuellen Fälle im Plenum, an der
«Behördensitzung», besprochen.
Man sitzt um den Tisch in Walter
Grobs hellem Büro, man ist per
Du. Vier Behördenmitglieder, da-
runter eine Sozialpädagogin, eine
Juristin, eine Betriebsökonomin
sowie Psychologin Wehrli, der Prä-
sident und die Vizepräsidentin.
Kaum jemand ist unter 40 Jahre
alt, Lebenserfahrung, nicht nur
Fachwissen ist gefragt. Die Sozial-
arbeiterin sagt, direkt nach dem
Studium hätte sie sich diese Arbeit
nicht zugetraut. Die Juristin be-
tont: «Wir ringen um Entscheide,
führen lange Gespräche, wir ma-
chen es uns nicht einfach.» Die
Betriebsökonomin sagt: «Auch wir
hören mal aufs Bauchgefühl.» Man
ist sich einig: Empathie sei das
Wichtigste in ihrem Job.

Vom kiffenden Sohn
bis zum einsamen Alkoholiker

Zügig gehts von Fall zu Fall: Vom
Vater, der mit dem kiffenden Sohn
überfordert ist. Und der dessen
Einweisung in eine Klinik wünscht.
Bis zum einsamen Mann, der
schon 14-mal betrunken von der
Polizei aufgegriffen – auch mal auf
dem Bahnhofsgleis liegend – und
nach Hause chauffiert worden war.
Der Mann braucht Hilfe, befand
die Polizei. Die Psychologin plä-
diert für vertiefte Abklärungen,
die Finanzfachfrau hakt beim Ver-
mögen nach, die Juristin macht auf
formelle Stolpersteine aufmerk-
sam. Und schliesslich der Fall
Küng: Zehn Tage sind seit dem
Besuch bei Frau Küng vergangen.
Natürlich war sie nicht beim Arzt.
Im Beschlussentwurf von Psycho-
login Wehrli steht: Frau Küng wird
die Handlungsfähigkeit in den Be-
reichen Administration und Finan-
zen entzogen, soweit sie ihr selbst
verwaltetes Taschengeld überstei-
gen. Ein Beistand wird verordnet,
jemand, der auch für ihre Wohn-
situation und ihr gesundheitliches
Wohl besorgt ist. Dem Beistand
wird die Befugnis erteilt, wenn
erforderlich, die Post zu öffnen so-
wie die Wohnräume zu betreten.
Der Beistand wird so oft als nötig,
wenigstens alle zwei Jahre, un-
aufgefordert einen Bericht über die
Situation von Frau Küng abliefern.
2000 bis 3000 Franken kostet eine
zweijährige Beistandschaft, zu-
lasten von Frau Küng.

Frau Küng werde nie mehr al-
lein ohne Unterstützung leben kön-
nen. «Sie braucht einen Mahlzei-
tendienst», sagt Wehrli, «sonst isst
sie nur Brot und Käse – oder gar
nichts.» Der Freund soll weiterhin
den Garten machen und Einkau-
fen gehen, so wie es Frau Küng
wünscht. Nun werde sich zeigen,
ob er sie auch besucht, ohne dafür
ein Couvert mit 10000 Franken zu
bekommen. Wehrli hat da ihre
Zweifel, aber: «Es ist nicht an uns,
seine Motive zu bewerten.» Das sei
Sache der Polizei. «Wir schützen
Frau Küng lediglich vor Handlun-
gen, deren Konsequenzen sie nicht
mehr abschätzen kann.»

Für Psychologin Wehrli ist der
Fall Küng nach vier Wochen vor-
erst abgeschlossen. Doch: Ihre
Hoffnung, Frau Küng möge noch
einen Sommer in ihrer Wohnung
erleben können, wird wohl nicht
in Erfüllung gehen. Nachdem der
Beistand für Frau Küng einen Ter-
min bei ihrem Hausarzt organi-
siert hatte, wurde sie von diesem
in die psychiatrische Klinik ein-
gewiesen. Er befürchtet, sie könn-
te sich in ihrer Verwirrtheit etwas
antun, die stark demente Frau
müsse überwacht werden, brauche
dringend eine Therapie. Wie das
Leben von Frau Küng weitergehen
wird, ist offen. Aber Frau Küng ist
in guten Händen.

Walter Grob, Präsident Kesb Linth
in Rapperswil: «Wir helfen, wenn
andere soziale Netze fehlen oder
versagen»




