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Tanja & Andreas Rettke 
Blumenstr. 3 
74172 Neckarsulm-Obereisesheim 
 
 
 
Amtsgericht Heilbronn Tel.:  
-Familiengericht- Fax:  
Rollwagstr. 10 
 
74072 Heilbronn 

Neckarsulm, 16. November 2017 
 

In der Kindschaftssache 
Alena Rettke, geb. 22.10.2017 u,a., Töchter der Eltern Tanja & Andreas 
Untersagung der Einbeziehung unserer Kinder in Auseinandersetzungen des 
Jugendamtes 
Schutzschrift / Schutzantrag 
 

beantragen wir im Rahmen des einstweiligen Rechtschutzes zu entscheiden: 
 

1. Es wird festgestellt, dass für unsere Tochter Alena, geb. 22.10.2017 aus 
verfassungsrechtlicher Sicht keine Kindswohlgefahr gem. § 1666 BGB besteht. 

2. Etwaige Anträge des Jugendamtes der Stadt Neckarsulm werden 
kostenpflichtig zurückgewiesen. 

3. Gerichtskosten für hiesige(n) Antrag / Schutzschrift werden nicht erhoben. 
 

Für den unwahrscheinlichen Fall, dass das Familiengericht entgegen den, jeder 
Familie gem. Artikel 6 Grundgesetz zustehenden Rechten und dem besonderen 
Schutz der Familie beabsichtigen sollte, einen Antrag des Jugendamtes auf 
Aberkennung des vollständigen Sorgerechts oder Teilen wie z.B. das 
Aufenthaltsbestimmungsrecht zuzulassen, werden folgende Anträge gestellt: 
 

4. Beiden Antragstellern wird ratenfreie Verfahrenskostenhilfe unter Beiordnung 
sodann zu benennender Rechtsanwälte und Beistände sowie der Bewilligung 
der Übernahme der Reisekosten der jeweiligen Beistände durch das Gericht 
gem. § 7 bewilligt. 

5. Über den hier als unzulässig erachteten Antrag des Jugendamtes wird nicht 
ohne Erörterung in einer mündlichen Verhandlung entschieden. 

6. Das Gericht eröffnet gem. § 30 Abs. 3 FamFG die förmliche Beweiserhebung 
bezüglich der etwaigen Behauptung des Jugendamtes über eine „akute 
Kindeswohlgefährdung“ gem. § 8a SGB VIII, welche ausschließlich für das, in 
der Fremdbetreuung befindliche Kind Alena und nicht für die vier (4) weiteren, 
im Schutz der Familie lebenden Kinder bestehen soll. Das Gericht hat im 
Rahmen dieser Ermittlungen die sog. „8a-Meldung“ des Jugendamtes, welche 
uns zu keiner Zeit vorgelegt und erläutert wurde, beizuziehen / anzufordern. 

7. Das, von den Eltern in Form des „Elterntestaments“ ausgeübte 
Benennungsrecht der Eltern nach § 1776 BGB über einen Vormund oder 
wahlweise „Ergänzungspfleger“ muss dem Familienrichter gem. seiner 
Handlungsvorschrift nach § 1779 BGB als Grundlage für die Entscheidung über 
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die Einsetzung eines Vormundes / Ergänzungspfleger dienen. – Der, von den 
Eltern benannte Vormund darf nicht übergangen werden. 

 
Untersagungen 
Im Rahmen der Wahrnehmung unserer elterlichen Verantwortung untersagen wir allen 
unserer Kinder jegliche Aussage gegenüber Mitarbeitern des Jugendamtes, einem 
sog. „Verfahrensbeistand“ oder einem „Familienrichter“. Wir erteilen unseren Kindern 
bis zur Vollendung des 18ten Lebensjahres also keine Aussagegenehmigung. 
 
Zugleich untersagen wir allen o.g. Personen und weiteren, etwaig in ein etwaiges 
Verfahren einzubeziehenden „Professionen“, sich mit unseren Kindern zu unterhalten 
und sie in die Auseinandersetzung oder Antragswünsche des Jugendamtes 
einbeziehen. 
 
Sollte zu irgendeiner Gelegenheit die Notwendigkeit der Vernehmung / Anhörung 
unserer Minderjährigen Kinder erforderlich werden, wo werden wir im Einzelfall 
entscheiden, unseren Kindern unter der Bedingung unserer Anwesenheit eine 
Aussagegenehmigung zu erteilen. 
 
Zugleich untersagen wir die gerichtliche Beiordnung / Bestellung eines sog. 
„Verfahrensbeistands“ für alle unsere Kinder und erklären für den Fall einer 
gerichtlichen Auseinandersetzung über die Rechte und Entwicklung der seelischen 
und einhergehend körperlichen Gesundheit unserer Kinder Herrn Dipl.-Ing. Frank 
Engelen zum Verfahrensbeistand nach § 158 FamFG. Richter, welche entgegen 
dieser Verfügung einen anderen „Verfahrensbeistand“ einsetzen wollen, werden 
wegen Befangenheit abgelehnt, weil sie unsere Rechte als Eltern missachten. 
 
 

G R Ü ND E 
 

I. 
Wir sind Eltern von drei gesunden Kindern. Ich, Frau Tanja Rettke, habe vier weitere 
Kinder aus erster Ehe, von denen zwei im gemeinsamen Haushalt mit meinem 
Ehemann Andreas Rettke leben. 
 
Unter vermutlicher Verletzung des Datenschutzes von unbekannter Stelle drängte uns 
das Jugendamt im August 2017, also rd. zwei (2) Monate vor der Geburt unserer dritten 
gemeinsamen Tochter eine „Familien Aktivierende Maßnahme“ auf. 
 
Am Tag nach der Geburt unserer Tochter Alena, nämlich am 23.10.2017 suchten uns 
vier (4) Mitarbeiterinnen des Jugendamtes in Begleitung der Mitarbeiterin des 
angeblichen „Familien Aktivierenden Dienstes“ in unserer Wohnung und nötigten uns 
unter der Drohung mit dem empfindlichen Übel, auch unsere weiteren zwei Kleinkinder 
im Alter von ein und zwei Jahren mitzunehmen, falls wir der „Inobhutnahme“ unseres 
Säuglings nicht „freiwillig“ durch Abgabe unserer Unterschrift zustimmen würden. 
 
Juristisch gesehen handelt es sich zum einen um die Straftat der Nötigung nach § 240 
StGB und zugleich um ein rechtwidriges Rechtgeschäft gem. § 138 BGB, welches 
unter der Ausbeutung unserer Unerfahrenheit und der geschaffenen Notsituation 
geschlossen wurde. 
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Das Umgangsrecht unserer zwischenzeitlich fremdbetreuten Tochter Alena nach § 
1684 BGB wurde von den Verantwortlichen Mitarbeiterinnen des Jugendamtes 
missachtet. Somit trat ab dem Tag der Entführung unserer Tochter eine Entfremdung 
ein, welche juristisch als Straftaten der vorsätzlichen Körperverletzung und 
Misshandlung Schutzbefohlener gilt. 
 
Mit der heute erfolgten Inobhutnahme unserer Tochter Alena in die geschützte Obhut 
unserer intakten Großfamilie ist die Angelegenheit für uns erledigt. 
 
Wir haben kein Interesse an einer eingehenden juristischen Aufarbeitung der 
zugrundeliegenden Gesamtumstände / Straftaten. 
 
Die Verantwortlichen Mitarbeiter eines jeden Jugendamtes stehen in der 
Garantenpflicht. Sie hätten vor der Entführung unserer Tochter aus unserem Haushalt 
niederschwellige ambulante Angebote der Hilfe zur Erziehung sowie die vorrangige 
stationäre Hilfe zur Erziehung nach § 19 SGB VIII – Vater-Mutter-Kind-Heim anbieten 
müssen. 
 
Zum Schutz unserer Familie haben wir dem Jugendamt am heutigen Tage zwei 
Anträge auf Hilfen zur Erziehung, und zwar nach § 18 und 28,5 sowie 19,5 SGB VIII 
zugestellt. 
 
Da die Verantwortlichen Mitarbeiter des Jugendamtes offensichtlich nicht in der Lage 
oder willens waren, uns diese vorrangigen Hilfen zur Erziehung VOR der Entführung 
unserer Tochter anzubieten, zwingen wir nunmehr mit der Zustellung der o.g. Anträge 
eröffneten Verwaltungsakte in ihre Handlungspflichten. 
 
Unsere Familie will nicht mehr als in Frieden zu leben. 
 
Sollten die Verantwortlichen des Jugendamtes diesen Willen nicht respektieren und 
weiterhin unseren Frieden stören und die gesunde Entwicklung unserer Kinder stören 
(vgl. §§ 223, 225 StGB) müssten wir alle uns zur Verfügung stehende juristische Mittel 
nutzen die Rechte unserer Familienmitglieder durchzusetzen. Dazu würden neben den 
strafrechtlichen Maßnahmen selbstverständlich die zivilrechtlichen Instrumente der 
Abmahnung und Unterlassungsklag gehören. 
 
Wir bitten um Bestätigung des Eingangs unserer Schutzschrift / unseres 
Schutzantrages und beantragen die Zustellung gegen PZU jeglicher Anträge der 
Mitarbeiter des zuständigen Jugendamtes sowie die jeweiligen Entscheidungen des 
Familiengerichts. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
Tanja Rettke Andreas Rettka 
 
Anlage: 
 

- Elterntestament 


