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46483 Wesel Kopie:  Vater 
 

05. Mai 2017 
 

Familienhilfe - Supervision 
 
  
Sehr geehrte Damen und Herrn, 
sehr geehrte Frau Röhricht, 
 
 
wir beraten derzeit eine Familie auf dem Raum Dinslaken / Umgebung, welche 
Schwierigkeiten mit einem pubertierenden, zwölfjährigen Teenager hat. 
 
Im Laufe der Trennung der Eltern und des entfachten und von außen befeuerten 
Sorgerechtstreits wurde das Mädchen von seinem zwei Jahre jüngeren Bruder getrennt. 
Entgegen des Staatsvertrags der VN-Kinderrechtskonvention wurde per Gerichtsbeschluss 
der Bruder gegen seinen natürlichen und klar geäußerten Willen bei der Mutter 
untergebracht. 
 
Der „Umgang“ der Tochter mit der Mutter wurde auf Grund der über lange Jahre erlittenen 
Gewalterfahrung durch die Mutter, in Zeiten der Abwesenheit des berufstätigen Vaters 
gerichtlich ausgeschlossen. Das, der Entscheidung zugrunde liegende Gutachten des 
behandelnden Psychiaters sprach sich nach Feststellung des generellen Rechtanspruchs 
des Kindes auf „Umgang“ mit der Mutter (gem. § 1684 Abs. 1 BGB) unter Abwägung der 
Vor- und Nachteile für den Umgangsausschluss aus. 
 
Der jüngere Bruder, welcher im Haushalt der Mutter auf Grund deren Berufstätigkeit und 
höheren Priorisierung eigener Interessen als die Erziehung ihres Sohnes, zwar alle 
Freiheiten besaß, lief mehrfach aus der Obhut der Mutter weg und suchte Schutz und Obhut 
bei seinem Vater. 
 
Im Rahmen einer Familientherapie, welche durch einen niederländischen Fachmann 
moderiert und angeleitet wurde, wurden beide Geschwister dauerhaft in Form der 
Fremdunterbringung des Sohnes aus dem mütterlichen Haushalt heraus getrennt. 
 
In der sog. „Eingewöhnungsphase“ soll dem Jungen mit fachlicher Begründung der Kontakt 
zu allen seinen Familienangehörigen untersagt worden sein, um erst mal in Ruhe und ohne 
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die gem. § 1618a BGB pflichtgemäße Fürsprache und Unterstützung seiner Familie in der 
Erziehungseinrichtung „anzukommen“. 
 
Den Facharbeitern in der Erziehungseinrichtung gelang es offensichtlich nicht, die starke 
Bindung des Sohnes zu seinem Vater und seiner älteren Schwester zu brechen oder 
anderweitig zu beschädigen, so dass er im Laufe eines weiteren Gerichtsverfahrens bei 
seinem klar definierten Willen blieb, bei seinem Vater und seiner Schwester wohnen zu 
wollen. 
 
Das Familiengericht ordnete aus bisher nicht nachvollziehbaren Gründen Vormundschaft 
über den heute zehnjährigen Jungen an, um etwaig noch Einflussnahme-Möglichkeiten auf 
bestimmte Steuerprozesse des familiären Zusammenlebens der Kinder im Haushalt zu 
haben. Dabei versäumte das Gericht, seinen gesetzlichen Pflichten nach § 1779 Abs. 1 BGB 
nachzukommen. 
 
Der Sohn, welcher durch mehrere Einsätze der Polizei und durch die Trennung von seiner 
Familie traumatisiert wurde, wird seit einigen Monaten über das gesetzliche Maß hinaus, 
teilweise bis zu zwei Mal pro Woche von dem türkischen Vereinsvormund vom Sozialbund 
Katholischer Frauen z.B. in der Schule abgeholt und in den Haushalt des Vaters begleitet, 
wo er auch den Kontakt zur älteren Tochter suchte. 
 
Etwaig auf Grund mangelnder Kompetenzen oder aus anderen Gründen sprach er alleinig 
mit der Mutter, deren Pflicht zur Betreuung ihres Sohnes während der Osterferien ab, ohne 
dabei die Pläne des Sorgeberechtigten Vaters zu eruieren und zu berücksichtigen. Dabei 
war es unumgänglich, dass die Interessen der männlichen Familienmitglieder, sprich von 
Vater und Sohn benachteiligt und entgegen des Grundrechts auf Gleichbehandlung nach 
Artikel 3 GG behandelt wurden. Jedoch auch die Interessen des weiblichen Teenagers 
wurden durch diese Handlungsweise des Vereinsvormundes negativ betroffen, da die 
Planung des Osterurlaubs zusammen mit dem Bruder und dem Vater vom Vormund 
durchkreuzt wurden. 
 
Die Tochter, welche die zahlreichen, fast ausschließlich von der Mutter ausgelösten 
Polizeieinsätze sowie die als Entführung empfundene Herausnahme ihres Bruders aus dem 
Haushalt des Sorgeberechtigten Vaters miterlebt hatte, wird seitdem therapeutisch / Trauma-
therapeutisch behandelt.  
 
Offensichtlich als Ergebnis des jahrelangen Streits der Eltern um das Sorgerecht, bzw. 
später um das Recht nach Art. 6 GG, den Sohn aus der Heimindustrie herauszulösen und 
wieder zu Hause zu betreuen, empfand die pubertierende Tochter sich von beiden Eltern 
nicht oder nicht ausreichend geliebt. So schwänzte sie im Frühjahr 2017 zunehmend die 
Schule und verbrachte die Zeit mit einem Volljährigen jungen Mann. 
 
Die Schule heizte die Sorgerechtsthematik durch zeitgleiche und teilweise vorzeitige 
Information an die Mutter an. Hätte die Schule sich zunächst ausschließlich an den 
Sorgeberechtigten Vater mit Aufenthaltsbestimmungsrecht gewendet und mit ihm zusammen 
ein Gespräch mit der Tochter geführt, um deren Probleme zu ergründen und zu verstehen, 
so hätte die Mutter keine Möglichkeit gehabt, die drei Familienmitglieder im Haushalt des 
Vaters durch weitere Polizeieinsätze „in Angst und Schrecken“ zu versetzen, bzw. einem 
erheblichen psychischen Streß auszusetzen. 
 
Der Vater, der sich sehr große Sorgen um seine Tochter machte und Angst davor hatte, daß 
„der Schrei nach Liebe“ seiner Tochter so groß werden würde, daß sie sich auf ein sexuelles 
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Abenteuer mit dem erwachsenen jungen Mann einlassen würde, suchte seine Tochter stets 
nach der Information durch die Schule. 
 
Dort zeigte man sich sogar nach einem Schreiben des Vereins Lichtblick e.V. für die 
Probleme des Kindes, die offensichtlich vorhanden und als Ursache deren Handeln im 
Hintergrund wirken, unzuständig und somit verantwortungslos. 
 
Auch eine Erinnerung an die, im Landesschulgesetz des Landes NRW normierte 
Erziehungspflicht der Schule zeigte keinerlei Wirkung. 
 
Stattdessen wurde bekannt, dass der Vereinsvormund des Bruders auch an der Schule der 
älteren Schwester tätig wurde und sich in die Belange des weiblichen Teenagers mischte. 
 
Als Ergebnis kann vermutlich deren plötzlicher Wille, in den Haushalt der Mutter zu 
wechseln, angesehen werden. 
 
Ganz offensichtlich hatte es die Situation in keiner Form verbessert, dass der Vater auf 
hiesiges Anraten hin den Vereinsvormund um Rat betreffend der Tatsache, dass er auf dem 
Handy seiner Tochter pornografische Inhalte gefunden hatte, fragte. Da der Besorgte Vater 
ausschließen konnte, dass die Tochter in seinem Haushalt Zugang zu pornografischem 
Material hatte, da er den Internetzugang derart konfiguriert hatte, daß jegliche Quellen mit 
pornografischem Inhalt gesperrt sind, wollte er in Erfahrung bringen, wie es sich im Haushalt 
der Mutter verhalte. Da die Mutter der gemeinsamen  Kinder jegliche Kommunikation mit 
dem Vater ablehnt, weil ihr von anwaltlicher und amtlicher Seite dazu geraten wurde, 
erschien die Möglichkeit der Kommunikation über den Vereinsvormund des SKF als 
geeignet. 
 
Statt den Vater in seinen natürlichen und der Entwicklung seiner Tochter positiv 
zugewandten Erziehungswerten zu unterstützen, erfolgte dem Ergebnis nach leider 
offensichtlich eine andersartige „Hilfe“. Dann kurz nach dem im Übrigen gescheiterten 
Kommunikationsversuch des Vaters auf Elternebene blieb seine Tochter erneut der Schule 
fern. Erst am Abend erfuhr der Besorgte Vater durch die Polizei, dass sich seine Tochter 
bereits seit dem frühen Tage bei ihrer Mutter befand.  
 
Zwischenzeitlich wurde auch der Grund dafür, dass die Tochter ihre zuvor unüberwindbaren 
Bedenken, sich jemals wieder der Obhut ihrer Mutter anzuvertrauen, über den Haufen 
geworfen hatte. Die Mutter soll ihrer Tochter nämlich über Whatsapp sowie über Dritte 
ausgerichtet haben, dass sie in ihrem Haushalt so oft und lange „Herrenbesuche“ 
empfangen und ungefiltert Medien konsumieren dürfte, wie es ihr gefalle. 
 
Ob diese Form der „Erziehung“ dem Wohle des erst zwölfjährigen Kindes zuträglich sein 
könne, ist zu bezweifeln. Wobei noch zweifelhafter die Rolle des betreffenden Mitarbeiters 
des Beteiligten Jugendamtes erscheint, welcher die Tochter am Folgetage ihres Fortbleibens 
aus dem väterlichen Haushalt „in Obhut“ nahm. 
 
Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass der Rechtsanwalt des Vaters gegen diesen 
bestimmten Mitarbeiter im Rahmen des Verfahrens über die „In Obhutnahme“ des Sohnes 
im Laufe des Sorgerechtsstreites eine Dienstaufsichtsbeschwerde gestellt hatte, deren 
Ergebnis war, dass dieser bestimmte Mitarbeiter aus der Verantwortlichkeit gegenüber 
dieser Familie entbunden wurde, erscheinen die weiteren, von diesem veranlassten oder 
selber ausgeübten Handlungen fast nachvollziehbar. Jedoch nur unter dem Aspekt, dass 
dieser bestimmte Mitarbeiter nicht zum Wohle der seelischen als auch körperlichen 
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Gesundheit des weiblichen Teenagers sondern aus niederen Beweggründen, nämlich aus 
persönlicher Rache dem Vater gegenüber handelte und fortwährend noch handelt. 
 
Aus dem Blick der zuständigen Fach- und Dienstaufsicht dürfte es vermutlich nicht zulässig 
sein, dass der Mitarbeiter, welcher im Rahmen einer Dienstaufsichtsbeschwerde, ausgehend 
vom Rechtsanwalt des Vaters, von der Familie abgezogen und wie auch immer gemaßregelt 
wurde, über den Weg der Urlaubsvertretung einer Kollegin wieder Zugang in die Familie 
sucht und sich nach dem Ausbleiben des sofortigen schriftlichen Vetos des Vaters zum 
nunmehr „fallverantwortlichen“ Mitarbeiter erklärt. 
 
Nach hiesiger Kenntnis der Sachlage hat der betreffende Mitarbeiter entgegen der 
einschlägigen Vorschriften des SGB VIII vor der vermeintlichen „Inobhutnahme“ des 
Zwölfjährigen Kindes aus dem Haushalt der ebenfalls Sorgeberechtigten Mutter heraus (das 
Kind hatte ja bereits eine Nacht bei der Mutter verbracht, so dass es keinerlei 
Handlungsgrundlage des Jugendamtes für eine Schutzmaßnahme in Form der 
Inobhutnahme gab) es unterlassen, zunächst ein klärendes Gespräch mit dem 
Sorgeberechtigten Vater und dann zusammen mit dem betreffenden Kind zu führen. 
 
Stattdessen mischte dich der bestimmte Mitarbeiter in einen schwelenden 
Sorgerechtskonflikt der Eltern ein und veranlasste eigenmächtig die Zuwiderhandlung gegen, 
bzw. die Unterwanderung der bestehenden Verbleibens-Anordnung des Familiengerichts, 
welches unter Abwägung der Vor- und Nachteile das Aufenthaltsbestimmungsrecht auf den 
Vater übertragen hatte. 
 
Die Tochter, die zwischenzeitlich wieder Kontakt zum Vater aufnahm und sich diesem 
fernmündlich als auch persönlich sowie schriftlich per Whatsapp, d.h. in nachweisbarer Form 
dem Vater anvertraut hat, berichtete, dass bei dem persönlichen Vorsprachetermin beim 
Jugendamt, zu welchem die Mutter ihre Tochter mitgenommen und animierte hatte, gegen 
ihren Vater auszusagen und Gerüchte in die Welt zu setzen, er habe sie geschlagen und sie 
müsse nun vor weiterer Gewalt des Vaters Angst haben, was wiederum als Vorwand benutzt 
wurde, das Kind in den Haushalt der Mutter zu verpflanzen, berichtete, dass der bestimmte 
Mitarbeiter ihr mitgeteilt habe, dass sie fortan nicht mehr zum Vater dürfe. 
 
Und zwar soll er sein Verbot dahingehend konkretisiert haben, dass sie ihren Vater weder 
sehen oder anrufen, noch persönlich sehen dürfte. Sobald sie ihren Vater besuchen werde, 
würde sie unverzüglich dort von der Polizei abgeholt und ihr Vater verhaftet werden. 
 
Die Tatsache, dass der betreffende Jugendamtsmitarbeiter das materielle Recht eines 
Zwölfjährigen nach § 1684 Abs. 1 BGB einschränkte, ohne dass es dazu einen triftigen 
Grund gab, legt die Straftat der Anmaßung des richterlichen Amtes, einhergehend mit der 
Grundrechtsverletzung nach Artikel 1,2,3 sowie insbesondere 6 GG nahe. 
 
Vor dem Hintergrund, dass dem Voll Sorgeberechtigten Vater kurz nach der angeblichen 
„Inobhutnahme“ seiner Tochter ein Brief der Kindergeldkasse auf ein Schreiben vom 
02.05.2017 hin zuging, legt die weitere Vermutung nahe, dass der bestimmte Mitarbeiter die 
Mutter auch in puncto finanzieller Angelegenheiten beraten hat, was wiederum einen 
Verstoß gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz darstellen könnte. 
 
Auf einen diesbezüglichen Kommunikationsversuch des Vaters hin, d.h. auf den Hinweis, 
dass die Barunterhaltspflichtige, weil voll berufstätige Mutter ihre gerichtlich festgelegte 
Barunterhaltspflicht verletzte, soll die Mutter benannt haben, dass der Vater keinerlei 
Ansprüche mehr habe und dass „alles mit dem Jugendamt abgesprochen und dort festgelegt 
worden sei“. 
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An dieser Stelle stoßen wir im Rahmen unser Möglichkeiten der Beratung und Unterstützung 
nach § 18 SGB VIII an unsere Grenzen, so dass wir heute förmlich Kontakt zu Ihnen 
aufnehmen und im Rahmen der fachlichen Supervision um Rat fragen, wie wir uns in dieser 
verfahrenen Situation weiter verhalten sollen. 
 
Der Vater, welcher im Laufe des fortdauernden und fortwährend von außen befeuerten 
Sorgerechtstreits einen Schlaganfall erlitten hat, zerbricht fast unter der Situation, der ihm 
gegenüber fehlenden Beratung und Unterstützung des dazu verpflichteten Jugendamtes und 
der stattdessen einseitig gerichteten Beratung und Unterstützung der Mutter gegenüber, um 
dieser zu helfen, die Kinder in ihrem Haushalt aufzunehmen und gegenüber dem Vater zu 
entfremden. 
 
Wobei in dem Erziehungsfähigkeitsgutachten eindeutig die vorhandenen Defizite der Mutter 
in erzieherischen belangen herausgearbeitet wurden. Diese Defizite werden aktuell in der 
Verletzung der Wohlverhaltenklauselpflicht der Mutter nach § 1684 Abs. 2 BGB deutlich. Die 
Mutter lügt ihre Tochter zusammen mit dem bestimmten Jugendamtsmitarbeiter 
dahingehend an, dass die Tochter sich und ihren Vater strafbar machen würde, sobald sie 
dessen Wohnung betreten würde. 
 
Nach der Information des Vaters an den aktuell eingesetzten Verfahrensbeistand der 
Tochter, daß beide Familienmitglieder gemäß der gesetzlichen Pflichten nach § 1618a BGB 
u.a. einander Beistand leisten und sich „heimlich“ zum Eis essen, etc. getroffen und 
telefonischen Kontakt gepflegt haben, hat die Mutter ganz offensichtlich „die Zügel wieder 
gestrafft“ und ihrer Tochter den Kontakt („Umgang“) mit dem Vater in Gänze verboten. 
 
Ob der gerichtlich eingesetzte Verfahrensbeistand so unsensibel und pflichtwidrig gehandelt 
haben könnte, die Mutter über den regelmäßigen Kontakt des gemeinsamen Kindes zum 
Vater zu informieren oder ob die Mutter anderweitig Kenntnis darüber erlangte, ist noch 
unbekannt. Fakt ist, dass das Kind seit einigen Tagen den Kontakt zum Vater eingestellt hat 
und auf Fragen des Vaters via Whatsapp ausweichend sowie ablehnend antwortet. 
 
Zum Guten hat dieses Verhalten jedoch, dass dadurch schriftlich das Auf und Ab der 
Kommunikation des Kindes mit dem Vater dokumentiert ist.  
 
Ebenfalls dokumentiert ist der ungehinderte Zugang und Umgang des „männlichen 
Geschlechts“ mit dem pubertierenden Teenager. Der Vater macht sich derweil erhebliche 
Gedanken um die Gesundheit seiner Tochter sowie deren schulischen Bildung als auch 
beruflicher Ausbildung im Falle einer sog. „Teenie-Schwangerschaft“. Vor dem Hintergrund 
wissenschaftlicher Erkenntnisse, dass insbesondere Kinder, die sich von ihren Eltern nicht 
geliebt fühlen und Opfer jahrelanger Sorgerechtsprozesse am „Familiengericht“ sind, sehr 
früh Kontakte zum männlichen Geschlecht suchen und bewusst oder unbewusst durch eine 
frühzeitige Schwangerschaft den Ausstieg aus dem zerrütteten Familiensystem suchen, 
welches über die Jahre hinweg durch die Beteiligten Jugendamtsmitarbeiter statt wie 
vorgeschrieben wohlwollend unterstützt und stabilisiert, hingegen destabilisiert wurden. 
 
Wir bitten um zeitnahe Antworten / Kontaktaufnahme zwecks Klärung dieser Angelegenheit 
und amtliche Weisung für unsere weitere Arbeit in dieser Teilfamilie. 
 
Nachfolgend das Foto, welches die „schwer verliebte“ Tochter am Tag der „Inobhutnahme“ in 
Umlauf brachte. 
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Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Frank Engelen 
Vorstand 
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