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Abschrift 

Erlassen am 16.12.2016 
durch Übergabe an die 
Geschäftsstelle 

K g, Justizamtsinspektor 
als Urkundsbeamter der 
Geschäftsstelle 

Amtsgericht Moers 
Familiengericht 

Auflagenbeschluss 

In der Familiensache 

Im Anschluss an den Termin vom 08.12.2016 hat Frau Verfahrensbeistand die 

Rheinische Akademie für Psychotherapie (RHAP) in Krefeld benannt. Deren 

Telefonnummer lautet 830. 

Das Gericht erwartet, dass zunächst die Kindesmutter dorthin Kontakt aufnimmt, um 

einen Termin zu vereinbaren. 

Sollte aus Sicht der Praxis auch eine direkte Kontaktaufnahme des Kindesvaters für 

den Start der Therapie nötig sein, wird auch der Kindesvater dort a.nzurufen haben. 

Die Kindesmutter soll dies bitte erfragen und ggf. dem Kindesvater oder dessen 

Vertreter mitteilen. 

Das Gericht erwartet, dass die Kindeseltern bis zum 16.01.2017 eine 

Terminabsprache mit der RHAP getroffen haben. 

Moers, 14.12.2016 

Amtsgericht 

He  

Richterin am Amtsgericht · 



Nichtöffentliche Sitzung 

des Amtsgerichts 

Geschäfts-Nr.: 

487 16 

Gegenwärtig: 

Richterin am Amtsgericht He  

als Richterin 

Moers, 08.12.2016 

Li,. 

- Ohne Protokollführer gemäß§§ 160a ZPO, 113 Abs. 1 Satz 2 FamFG - Protokoll 

wurde vorläufig auf Tonträger aufgezeichnet. -

In der Familiensache 

betreffend das minderjährige Kind To s O , geboren am 2 7, 

Verfahrensbeistand: 

Frau H  Sk , W , 4  Mo  

an der beteiligt sind 

1. Frau M  O , F , 4 n, 

Kindesmutter, 

vertreten durch: 

Rechtsanwälte G , Ste , 4 s 

2. Herr R  A s O   , N   4  

N n, 

Kindesvater, 

vertreten durch: 

Rechtsanwälte  6, 

9 ch 

3. Fachdienst wirtschaftliche und rechtliche Jugendhilfe-Vormundschaften/ 

Pflegschaften, Reeser Landstraße 31, 46483 Wesel, zum Aktenzeichen 51-

, 

verfahrensbeteiligte Behörde, 
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4. Frau F  G n, als Mitarbeiterin im Sozialdienst Katholischer Frauen Moers 

e.V.„ Haagstraße 30, 47441 Moers 

erschienen bei Aufruf 

der Kindesvater in Begleitung von Rechtsanwalt H t, 

die Kindesmutter in Begleitung von Rechtsanwalt G k, 

als Verfahrensbeistand Frau S i, 

vom Jugendamt des Kreises Wesel Frau Brunck 

und Frau Gö n als Vormund. 

Daraufhin wird doch noch folgende-Zwischenvereinbarung getroffen: 

1. 

Vormund 

Die Kindeseltern versprechen eine Elterntherapie bei einer anderen 

psychotherapeutischen Praxis als der Praxis Mul  in Duisburg oder KJP Moers 

zu beginnen. Zu diesem Zweck wird Frau S i binnen kurzer Frist eine Praxis 

in Krefeld benennen, die ihr aus einem früheren Verfahren bekannt ist. Frau O  

wird sich dann ebenfalls kurzfristig, binnen 2 Wochen, mit dieser benannten Praxis in 

Verbindung setzen, um Terminabsprachen zu treffen. Beide Eltern werden dann die 

vereinbarten Termine dort wahrnehmen. 

2. 

Der Kindesvater verspricht, das Hilfeplangespräch, das noch nicht durch einen 

Hilfeplan beendet wurde, beim Jugendamt fortzusetzen. Er verspricht, mit Herrn 

St  entsprechend den im Hilfsplan festgesetzten Vereinbarungen zusammen zu 

arbeiten. Insbesondere wird er auch eine Erziehungshiife in Richtung seiner Person 

annehmen und sie auch in seinem Haushalt zulassen. 

Lauf diktiert, vorgespielt und genehmigt. 

He  
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Nach der grundgesetzlichen Konzeption, Artikel 6 Grundgesetz, ist es doch so, dass 

den Eltern grundsätzlich die elterliche Sorge zusteht. In diesem Fall wurde es beiden 

Eltern entzogen. Dies ist eine Situation, die es zu verbessern gilt. Dies ist doch nichts 

Ungewöhnliches. Bei vielen Trennungsfamilien ist es so, dass es Konflikte zwischen 

den Eltern gibt und sich dann eben die Frage stellt, wer das gemeinsame Sorgerecht 

bekommen soll. Ich finde an diesem Antrag an sich nichts Ungewöhnliches. 

Die Kindesmutter berichtet auf Befragen des Gerichts: 

Es ist so, dass ich im Moment jeden Donnerstag den Tobias von der Schule abhole. 

Alle 14 Tage kommt To s Samstag ab 17.00 Uhr für das restliche Wochenende zu 

mir. Ich bringe ihn dann montags zur Schule. 

Nach meinem Eindruck fühlt er sich sehr wohl, wenn er bei mir ist und genießt die 

Ruhe. Er bringt auch Freunde mit. Dieses vermisst wohl bei seinem Vater. Ich sage 

dann natürlich auch schon mal, dass ich auch mit ihm Zeit zu zweit verbringen 

möchte, dann spielen wir zum Beispiel Karten. 

Auf weiteres Befragen des Gerichts berichtet der Kindesvater: 

Der Familienhelfer, Herr St , holt To s jeden Montag etwa 14.30 Uhr von der 

Schule ab und bringt ihn kurz nach 16.00 Uhr wieder nach Hause zurück. Dies war 

jedenfalls im ganzen Zeitraum seit dem Sommer so. Dieses wird bestätigt von Frau 

Gö n und Frau Brunck. 

Die Kindesmutter erklärt auf Befragen des Gerichts: 

Ich persönlich fände es sehr wichtig, dass Frau Gö n als Vormund weiter im Boot 

bleibt. 

Frau Gö n berichtet auf Befragen des Gerichts: 

Zunächst nehme ich Bezug auf meine schriftliche Stellungnahme vom 14. September 

2016. Aus meiner Sicht ist es so, dass durch meinen Einsatz der Loyalitätskonflikt, in 

dem sich To s befindet, vermindert wird. In mir scheint er eine neutrale 

Ansprechperson zu haben. Ich vermittele zwischen Mutter und Vater. Ich sorge auch 

dafür, dass er regelmäßig Kontakt zur Mutter und zu Freunden hat. 

Auf Befragen des Gerichts: 

Bei der Ausgestaltung der Umgangskontakte, wie sie gegenwärtig geübt werden, war 

es so, dass ich zunächst die. Kindesmutter gefragt habe, welche Umgangswünsche 

auch unter Berücksichtigung ihrer Berufstätigkeit möglich sind. Diese habe ich dann 

an den Kindesvater kommuniziert. Der hat sich nicht weiter dazu geäußert und so 

haben wir die nun praktizierte Umgangsregelung getroffen und wird sie auch 

umgesetzt. 
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Die Kindesmutter ergänzt ihr früheres Vorbringen unter Tränen: 

Ich befürchte, dass es läuft wie bei A , wenn die dritten Stellen nicht mehr 

beteiligt sind: Diese habe ich seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Ich habe schlicht 

und ergreifend Angst, dass ich meinen Sohn nie wieder sehe, wenn der Kindesvater 

die alleinige Sorge bekommt. 

Frau Brunck wird durch das Gericht um Stellungnahme gebeten: 

Zunächst möchte auch ich auf meinen schriftlichen Bericht verweisen. Ich sehe die 

deutliche Gefahr, dass ohne einen Vormund große Probleme entstehen werden was 

beispielsweise Umgangsrechte mit der Mutter und Hilfen zur Erziehung für To s 

angeht. Allein das Angebot, zwischen den Eltern zu vermitteln scheint mir in dieser 

Familiensituation bei Weitem nicht ausreichend zu sein. 

/\' Das Problem ist ganz grundsätzlich, dass der Vater unfähig erscheint, eigenes 

Verhalten und Einstellungen zu reflektieren. Er stellt Dinge einfach nicht in Frage. 

Dieses wäre doch aber nötig für eine fruchtbringende Zusammenarbeit. 

Es ist so, dass wir zusammen mit dem Familienhelfer St  auch einen Hilfsplan 

entwickelt haben. Dazu kann ich sagen, dass natürlich nicht ohne Grund ist, dass 

To s von der Schule abgeholt wird, wie hier richtig berichtet wurde. Dies hat seinen 

Grund darin, dass eine zuverlässige Kontaktaufnahme zum Kind im Haushalt des 

Kindesvaters nicht möglich war. Eigentlich war im Rahmen dieses Hilfeplanes auch 

vorgesehen, erzieherische Aspekte in die Hilfe zu integrieren, die sich ganz 

ausdrücklich an den Kindesvater richten. Diese werden aber vom Kindesvater 

abgelehnt. 

Auch der Vormund möchte ja, dass die Erziehungshilfe eigentlich im Haushalt des 

Kindesvaters ausgeübt wird, wo der Junge ja schließlich wohnt. Es erscheint mir so, 

dass hier Dinge zwar umgesetzt werden, aber dies nur weil eine Pflicht dazu besteht 

und nicht etwa eine tiefgehende Einsicht darin. Es werden auch immer wieder 

Verabredungen unterlaufen. Beispielsweise die Sache mit der Familientherapie. 

Hier wurde vorab der Vormund nicht darüber informiert, dass To s in Duisburg 

vorgestellt wurde. 

Zusammenfassend scheint es mir unabdingbar zu sein, dass es einen neutralen 

Punkt außerhalb des hochkonfliktbehafteten Familiensystems gibt, der die Dinge für 

Tobias, auch aus gesundheitlicher Sicht, regelt. 

Frau Gö n erläutert auf Nachfrage des Gerichts: 

Ich hatte im August oder September dieses Jahres einen Termin im KJP Moers zur 

Vorstellung von To s gemacht. An diesem Termin nahmen der Kindesvater, To s 

und ich teil. Der Therapeut machte allerdings klar, dass ohne eine Elternarbeit eine 

Therapie schwer denkbar sei. Hierzu war der Kindesvater im KJP nicht bereit. Er 
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wollte vielmehr, wie bereits besprochen, das Kind in der Praxis Mul  in  

anbinden. 

Daraufhin sagte ich den zweiten vereinbarten Termin im KJP ab. Ich hatte auch 

darum gebeten, dass man mir dann einen Termin in der Praxis in Duisburg mitteilt, 

an dem ich zusammen mit To s und dem Vater teilnehmen wollte, um die Therapie 

zu besprechen. Allerdings kam auf meine Bitte keinerlei Mitteilung über einen 

möglichen Gesprächstermin in Duisburg. 

Auf Einwurf des Vertreters des Antragstellers und Kindesvaters erläutert Frau Brunck 

weiter: 

Tatsächlich gibt es im Moment keinen fertigen Hilfeplan. Wir haben 

Hilfeplangespräche geführt. Ein Hilfeplan wurde aber bisher noch nicht aufgestellt. 

Bei dem letzten Gespräch mit dem Kindesvater war dieser noch nicht bereit, sich 

direkt darauf einzulassen. Ich erwartete eigentlich, dass er sich später zu all den 

Vorschlägen, die wir in Zusammenhang mit der Mitarbeit von Herrn St  gemacht 

haben, äußern würde. Dieses ist nicht geschehen. 

Es ist so, dass wir 6 Wochenstunden für Herrn St  bewilligt haben, gegenwärtig 

werden 2 in Anspruch genommen. Aus unserer fachlichen Sicht und auch aus Sicht 

des Vormundes sollte es eine echte Familienhilfe sein. Solange aber der 

Kindesvater, bei dem To s lebt, nicht mit arbeitet, bleibt es im Grunde eine 

Gruppenarbeit mit dem Jungen. Natürlich ist es so, dass Herr St e keine echte 

Familientherapie ersetzen kann. Er könnte aber durchaus zur Entspannung und zur 

Hilfe in der Familie beitragen. 

Frau Gö n ergänzt. 

Ich habe ein Telefonat mit Herrn St e geführt. Er berichtete mir von einem Treffen, 

das er mit dem Kindesvater gehabt habe. Bei diesem Kaffeetrinken hat Herr St e 

erläutern wollen, was seine Rolle als Familienhelfer wäre. Der Kindesvater selbst 

sähe laut Herrn St e allerdings keine Notwendigkeit, auf Erwachsenenebene mit 

ihm zusammen zu arbeiten. Wie Herr St e mit schildert, lässt er die 

Zusammenarbeit von ihm (Herrn St ) und To s auch nur zu, weil er sich dazu 

gezwungen sehe. Eine echte Einsicht scheint er nach dem Eindruck von Herrn 

St e nicht zu haben 

Die Sache wird umfänglich erörtert. 

Auf Bitten des Gerichts äußert sich auch der Verfahrensbeistand: 
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Ich nehme vollumfänglich Bezug auf meinen schriftlichen Bericht. Das Ergebnis 

meiner begrenzten Ermittlungen und Gespräche war, dass es zwischen den Eltern 

tatsächlich nicht gut läuft. Dies stellt auch für die Kinder das große Problem dar. 

Mein Eindruck ist, dass sie auf Grund der eingesetzten Vormünderin nicht zu sehr 

zwischen den Stühlen hängen, sondern Frau Gö n für sie eine Ansprechperson 

ist. 

Ich möchte natürlich klarstellen, dass Frau Gö n nur für Tobias eingesetzt ist und 

ihn insoweit entlasten dürfte. 

Auf Befragen des Gerichts stimmen alle Erschienenen überein, dass zwischen den 

Kindeseltern eine vernünftige Kommunikation nicht möglich ist. Dies soll eine 

Tatsache-Feststellung ohne Zuweisung irgendwelcher Schuld oder 

Verantwortlichkeiten sein. 

Es wurde umfassend erörtert, ob man eine Art Zwischenvereinbarung treffen könnte. 

Diese hätte so ausgesehen, dass die Eltern hier versprechen, sich zur Elterntherapie 

in eine dritte_ bisher noch nicht beteiligte psychotherapeutische Praxis begeben. 

Außerdem hätte sich der Kindesvater bereit erklären sollen, mit dem eingesetzten 

Familienhelfer Herrn St e besser zusammen zu arbeiten. In dem Sinne, dass er 

eine Zusammenarbeit in seinem Haushalt und auch im Hinblick auf seine eigene 

Person, und nicht nur To s, zulässt. 

Hierzu ist der Kindesvater trotz vielfacher Ratschläge aller Beteiligten nicht bereit. 

Nunmehr erklärt der Kindesvater: 

„Ja doch, dann mache ich da mit" 

Er wird dazu befragt, ob er denn diese Aussage wirklich meine und sich im klaren 

darüber sei, was hier von ihm an Versprechen gefordert werde. 

Er gibt an, dass er verstanden habe, dass er mit dem St e zusammen arbeiten 

solle. 

Insgesamt werden seinen Angaben erhebliche Zweifel von den Beteiligten 

entgegengebracht. 

Frau Gö n erklärt: 

Aus Sicht meines Mündels kann ich nur befürworten, dass hier weiter an den 

erzieherischen Fähigkeiten und an der Elternebene zwischen Kindesvater und 

Kindesmutter gearbeitet wird. Es wäre dringend nötig, dort im Haushalt mit den 

Kindern, insbesondere natürlich mit To s, zu arbeiten. Tobias selbst hat mir 

berichtet, dass er dort nicht nur rosiges erlebt. Er habe immer wieder Probleme mit 
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seiner Schwester. Diese beschimpfe ihn. Die mir geäußerten Worte möchte ich hier 

gar nicht wiederholen. To s sieht dann manchmal keinen Ausweg, als ich 

körperlich zu wehren. Er fragte mich, ob ich denn glaube, dass er sich seinen 

Daumen selbst verletzt hätte. 

Frau Brunck führt zum wiederholten Male aus: 

Der Kindesvater müsste für sich selbst die Erkenntnis zulassen, dass auch in seiner 

Familie und seinem Haushalt nicht alles rundläuft. Dieses wäre ja überhaupt gar 

nichts Besonderes. In jeder Familie gibt es Probleme. Aber es scheint so eine Angst 

bei ihm da zu sein, dass er als unzulänglich wahrgenommen werde, wenn er sich 

eingestehen würde, dass es solche Probleme gibt.. Auch das Helfersystem 

befürchtet in gewisser Weise, dass die Kinder immer wieder dahin beeinflusst 

werden, über Probleme nicht nach außen zu berichten. 

Die Kindesmutter ergänzt, dass sie sich Sorgen mache, was wohl nach diesem 

Termin, bei dem diese Dinge alle angesprochen wurden, mit den Kindern wieder 

passieren werde. 

Daraufhin wird doch noch folgende Zwischenvereinbarung getroffen: 

1. 

Die Kindeseltern versprechen eine Elterntherapie bei einer anderen 

psychotherapeutischen Praxis als der Praxis Mu  in Duisburg oder KJP Moers 

zu beginnen. Zu diesem Zweck wird Frau Ski  binnen kurzer Frist eine Praxis 

in Krefeld benennen, die ihr aus einem früheren Verfahren bekannt ist. Frau O  

wird sich dann ebenfalls kurzfristig, binnen 2 Wochen, mit dieser benannten Praxis in 

Verbindung setzen, um Terminabsprachen zu treffen. Beide Eltern werden dann die 

vereinbarten Termine dort wahrnehmen. 

2. 

Der Kindesvater verspricht, das Hilfeplangespräch, das noch nicht durch einen 

Hilfeplan beendet wurde, beim Jugendamt fortzusetzen. Er verspricht, mit Herrn 

St entsprechend den im Hilfsplan festgesetzten Vereinbarungen zusammen zu 

arbeiten. Insbesondere wird er auch eine Erziehungshilfe in Richtung seiner Person 

annehmen und sie auch in seinem Haushalt zulassen. 

Lauf diktiert, vorgespielt und genehmigt. 

Frau Brunck kündigt an, dass es vielleicht erst im Januar zur Fortsetzung des 

Hilfeplangesprächs kommen könne. 
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Alles Weitere von Amts wegen. 

Die Beteiligten-Vertreter bitten um Festsetzung des Verfahrenswertes. 

Der Vertreter der Kindesmutter bittet um Übermittlung des schriftlichen Berichts der 

Frau Verfahrensbeistand. 

He  

Für die Richtigkeit der Übertragung vom Tonträger 

Kr , Justizamtsinspektor 

als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle 




