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Ansprechpa(nerin
l\,4aria Falcone

ln der Pflegschaftssache:
Angelina Ostwald, geb. 19.10.2004
Neukirchener Ring 2, 47506 Neukirchen-Vyun

Ergänzende Stellungnahme

bezug nehmend auf lhr Schreiben vom 26.09.2017, kann ich mitteilen, dass die
Empfehlung der vestischen Kinder und Jugendklinik in Datteln, für Angelina ostwald ist,
dass sie freiwillig eine lndividualpädagogische Maßnahme wahrnimmt oder alternativ in
eine geschlossene Jugendhilfeeinrichtung unterkommt. Ein Diagnostikbericht der Klinik
liegt mir bislang, auch nach mehrfacher Nachfrage, nicht vor. lch werde diesen Bericht,
umgehend dem Oberlandesgericht zukommen lassen, wenn ich ihn bekomme.

Desweiteren möchte ich sie darauf aufmerksam machen, dass der Kindesvater in der
Verhandlung bzgl. des Umgangs am25.09,2017 beim Amtsgericht Moers Aktenzeichen:
481 F 126117 eingeräumt hat, in Auftrag gegeben zu haben folgende Seite ins lnternet zu
setzen:
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wenn man den Namen "Angelina Ostwald" oder "Falcone AWO" in die Suchmaschine
google.de eingibt, findet man an achter und neunter Stelle den o.g. Link, indem sämtliche
zum einen inhaltlich falsche Sach5tändeverfasst wurden und zum anderen persönliche
Briefe Angelinas an ihren Vater gerichtet, hochgeladen.

Anstatt seine Tochter zu schützen, verletzt der Vater in massivster Weise die
Persönlichkeitsrechte seiner Tochter.

Mit freundlichen Grüßen

Maria Falcone
-Dipl.-Pädagogin-

Bankvcrbitldung
Sparkassc am Niedenhein, Kto.-Nr.: I l0l 075 107 . (BLZ 354 500 00)
IBAN: DE86 3545 0000 I l0l 0751 07: BIC: WELADEDIMOR

Sehr geehrte Damen und Herren,

Unser Zeichen
mgf

Kamp-Lintfort,
29.09.2017
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