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Wir sind drei SelbstvertreterInnen und erzählen von unseren 
Erfahrungen mit unseren SachwalterInnen. 

Wir haben unsere guten und unsere schlechten Erfahrungen 
aufgeschrieben. 

Was sind deine guten Erfahrungen mit deinem Sachwalter?

 Sie hat mir geholfen, dass ich selbstständig zu zweit mit 
meinem Freund schon oft verreisen konnte. 

 Sie erledigt meine größeren Finanzen, Verträge und 
Rechnungen. 
Ich kann eine bestimmte Summe in der Woche abheben und 



das wiederholt sich jede Woche und das finde ich fein. 
Ich muss sie nie anrufen außer ich brauche mehr aber das 
kommt nur ganz selten vor. 

 Wir gehen spazieren oder schnell laufen. 
Das macht Spaß obwohl mir ab und zu die Puste aus geht. 

Was sind deine schlechten Erfahrungen mit deinem Sachwalter?

 Beim Geld habe ich mit ihr keine Probleme mehr. 
Früher habe ich Leuten einfach Geld gegeben was jetzt nicht 
mehr der Fall ist. 

 Bei der Arbeit mischt sich die Sachwalterin zu viel ein aber, 
ab und zu ist es gut wenn ich ein größeres Problem habe. 

 Sie will meine Freizeit gestalten, 
aber das möchte ich nicht. 
Wenn ich etwas nicht will dann will ich es einfach nicht. 
Am Wochenende will ich meine Ruhe haben und relaxen. 

 Sie will nicht dass ich heirate, 
sondern nur eine Segnung bekomme. 
Für eine Segnung die so schön aufgezogen werden kann wie 
eine Hochzeit, 
da hat sie nichts dagegen aber es ist nicht das Selbe. 
Aber dann können sie uns die Segnung eigentlich machen 
lassen wenn es nicht anders geht. 
Eine Segnung würde mich auch sehr freuen 
mit allem pi pa po. 
Ich darf nicht heiraten, 



obwohl ich mit meinem Freund schon sehr viele Jahre 
zusammen bin.

 Ich habe eine Krise wegen der Stundenkürzung der 
Betreuung. 
Ich will weniger Stunden. 
Momentan will sie einfach nicht weiter runter gehen, 
aber ich gebe ihr Gas mit Unterstützung.

Meine guten Erfahrungen mit meiner Sachwalterin:

 Wenn bei der Bank etwas nicht funktioniert, 
zum Beispiel Geld abheben, 
hat mir die Sachwalterin geholfen.

 Sie sagt mir wie viel Geld ich noch habe, 
wenn ich etwas kaufen will. 
Zum Beispiel für die Wohnung.

 Sie hat mir geholfen, 
wenn es mir nicht gut gegangen ist. 

Meine schlechten Erfahrungen mit meiner Sachwalterin:

 Sie ist oft nicht erreichbar. 
    Das ist lästig. 
    Ich kann sie meistens nur am Abend anrufen.

 Ich sage ihr, wenn ich was brauche und mir kommt es so 
vor, dass sie mir das Geld einschränkt, 
wenn sie sagt, dass ich sparen muss.

Es ist lästig, 
dass ich sie wegen jeder Kleinigkeit anrufen muss, 
aber es geht leider nicht anders, 



weil sie es so mit der Bank ausgemacht hat. 
Ich muss die Sachwalterin zuerst anrufen, 
damit sie der Bank ein Email schreibt. 
Die Bank gibt mir ohne Erlaubnis von meiner Sachwalterin 
kein Geld. 
Es ist lästig, wenn ich sie wegen 45 Euro für die Fußpflege 
anrufen muss. 
Ich sag halt so, das Geld gehört eigentlich mir. 
Sparen ist gut und recht, 
aber wenn sie sagt, ich darf keine neue Kaffeemaschine 
kaufen ist das nicht fein. 
Dann kommt es mir vor, 
dass sie mir alles verbietet und mir das Geld einschränkt. 
Wenn ich sag, dass ich was brauch, 
sagt sie oft dass ich das nicht brauch. 
Sie entscheidet was ich brauch. 
Es geht auch gut mit meiner Sachwalterin, 
aber es geht nicht immer gut.
Mir fällt auf, dass sie oft mehr bestimmt als ich. 
In letzter Zeit habe ich oft das Gefühl, 
sie vertraut mir nicht.

Ich habe mir schon überlegt auf das Gericht zu gehen 
und sagen, 
dass ich keine Sachwalterin mehr will. 
Aber Sie sagen: 
Ich kann nicht mit Geld umgehen. 

Ich tue mir schwer mit Geld, 
aber ich könnte es ja lernen.



Was sind meine guten Erfahrungen mit meinem Sachwalter?

Er tut mein Geld verwalten Das macht er gut. 
Wenn ich Geld Probleme habe kann ich zu ihm und er hilft mir.

Was sind meine schlechten Erfahrungen mit meinem 
Sachwalter? 

Mein Sachwalter meldet mich bei Sportveranstaltungen an. 
Er sagt es mir nicht und ab und zu will ich gar nicht gehen. 
Ich habe aber keine Lust. 
Es war schwierig zum abmelden. 
Ab und zu muss ich trotzdem gehen. 
Mein Sachwalter ist mein Sporttrainer. 
Mein Sachwalter hat mich zum Langlaufen angemeldet 
und ich habe keinen Bock. 
Es hat lange gedauert bis ich nein gesagt habe. 
Es hat sicher 3 Jahre gedauert. 
Aber jetzt hat es kapiert. 
Er sagt mir was ich machen muss und hört nicht auf mich.

Mein Sachwalter kommandiert und schimpft mit mir. 
Er brüllt mich an, 
aber ich habe nichts angestellt. 
Ich habe mit ihm kein gutes Gefühl. 
Es tut mir weh im Herzen wie er mich behandelt.

Wenn ich einen Termin mit ihm habe, habe ich kein gutes 
Gefühl. Ich habe Angst, weil es geht um mich.

Zuerst geht es um mich und dann um meinen Assistenten. 
Mein Assistent bekommt dann auch noch eines auf den Deckel. 
Mein Sachwalter redet viel mit meinem Assistenten. 
Das mag ich nicht. 
Weil mein SW weiß dann Sachen über mich. 
Mein Sachwalter kennt meinen Assistenten gut. 



Sie reden viel über mich. 
Das mag ich nicht.

Mein Sachwalter war auch mein Chef in der Werkstätte.

Mein Sachwalter weiß zu viel über mein Leben, 
das ist nicht angenehm, 
weil es nicht fein ist.

Ich möchte einen anderen Sachwalter. 
Das ist schwer, weil ich Schiss habe. 
Früher habe ich mich nicht getraut, 
über diese Probleme zu reden. 
Jetzt kann ich schon über dieses Thema mit Kollegen reden. 
Aber noch nicht mit ihm. 


