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Das Jugendamt als Dienstleister
Ansprüche der Bürger auf Sozialleistungen des Staates nach dem SGB VIII
Antragstellung auf Vollstationäre Leistungen nach dem SGB VIII – Unterbrin-
gung in einem Vater-Mutter-Kind-Heim
Gesprächsprotokoll

Sehr geehrte Frau Mayer,
sehr geehrter Herr Hämmerle,

herzlichen Dank noch einmal für die kurzfristige Ermöglichung der Vorsprache in Ihrem Amte
und Ihren Empfang als Leiter ebensolchens.

Anlaß dieses Termins waren bekanntlich die bisher nicht bewiesen wahren Tatsachenbe-
hauptungen Ihrer Mitarbeiterinnen Fichtl, Herb, Lazar, Zollikofer und Schorer über das Vorlie-
gen einer „akuten Kindeswohlgefährdung“ in dem bisher gemeinsam von Herrn Georg-Franz
Stransky (senior) und der Unterzeichnerin geführten Haushalt, welche nicht nur eine tiefgrei-
fende Verletzung der Persönlichkeitsrechte der Betroffenen Menschen darstellen, sondern
zudem geeignet sind, die Ehre zu verletzen und den Kredit zu gefährden.

Die Prüfung und Durchsetzung geeigneter Disziplinarmaßnahmen im Rahmen Ihrer Dienst-
pflichten haben wir anheim gestellt und bitten nunmehr um entsprechende Mitteilung nach
Abschluss Ihrer Tätigkeiten.

Etwaig notwendig werdende strafrechtlichen Maßnahmen behalten wir uns ausdrücklich vor.

Im heutigen Termin konnte  ebenso wenig  wie  in dem Vermittlungs-  Mediationstermin im
Rahmen des Familiengerichtlichen Unterstützungsangebotes am 23.01.2018 (zum dortigen
Geschäftzeichen 503 AR 4/18 seitens des Jugendamtes nicht dargelegt werden, welche kon-
krete vorgeburtliche Kindeswohlgefährdung von den Fachkolleginnen Fichtl, Herb und Lazar
festgestellt worden sein soll.

Eine im konkreten Ernstfall zu fertigende „8a-Meldung“, welche im Kreise der Fachkollegin-
nen unter Hinzuziehung der insofern Erfahrenen Kinderschutzfachkraft nach § 8a SGB VIII
zu erstellen wäre, konnte nicht vorgelegt werden.

Die Vertreter des Jugendamtes sagten zu, zu überprüfen, ob der Verwaltungsakt nach § 8a
SGB VIII, die Erstellung der sog. „8a-Meldung“ zwischenzeitlich erstellt worden sein könnte.
Im positiven Falle wird der Bescheid über die festgestellte Kindeswohlgefährdung mit Nen-
nung der konkreten Gefährdungspunkte vorgelegt – bitte gegen PZU an beide betroffenen
Eltern zustellen.

S. 1/7



Wie die Behauptung der „akuten Kindeswohlgefährdung“, welche nicht anders abzustellen
sein soll, als Mutter und Kind unter Trennung vom Vater in ein „Mutter-Kind-Heim“ einzuwei-
sen, nach der Kenntnis der Existenz des Voll-Sorgeberechtigten Vater noch aufrecht erhal-
ten werden soll, konnte nicht benannt werden.

Um dem Jugendamt zu helfen, die gewünschten Leistungen nach § 19 SGB VIII dennoch
„installieren“ zu können, haben wir Ihnen gemäß telefonischer Vorankündigung unseren An-
trag auf Sozialleistungen Ihres Landkreises nach o.g. Rechtnorm zur gemeinsamen Unter-
bringung unserer Familie in einem Vater-Mutter-Kind-Heim, datiert mit dem 25.01.2018 ein-
gereicht.

Sie stellten unter Verweis auf den Gesetzestext klar, dass die beantragte Sozialleistung nach
§ 19 SGB VIII ausschließlich für Alleinerziehende Eltern bestimmt sei und dementsprechend
nicht für uns beide bewilligt und gewährt werden könne. Zur Verdeutlichung lasen Sie den
Gesetztestext vor:

§ 19 SGB VIII
Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder

(1) 1Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben oder tatsächlich 
sorgen, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden, wenn und 
solange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Form der Unterstützung bei der Pflege
und Erziehung des Kindes bedürfen. 2Die Betreuung schließt auch ältere Geschwister ein, sofern 
die Mutter oder der Vater für sie allein zu sorgen hat. 3Eine schwangere Frau kann auch vor der 
Geburt des Kindes in der Wohnform betreut werden.

Auf Grund des guten Verständnisses auf unserer Seite verlas der Unterzeichner mit Ihrer
Genehmigung nochmals die ersten Worte des Eingangssatzes:

„Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben.....“

Sodann stellten wir fest, dass wir unser Kind gemeinsam erziehen werden und diese Hilfe-
form demzufolge für uns dann nicht in Betracht kommen kann.

Sie, sehr geehrte Frau Mayer schlugen sodann vor, dass sich Frau Stransky ja dann auch
von ihrem Verlobten trennen könne, um die Anspruchsberechtigung zum Einzug in ein „Mut-
ter-Kind-Heim“ zu generieren. Der Vater könne seine Verlobte ja sodann besuchen und viel-
leicht könne man nach erfolgreichem Absolvieren der nicht definierten Zeit in der stationären
Hilfeeinrichtung wieder zusammen kommen.

Wir empanden und benannten unsere Empfindung, dass wir die Generierung von Geschäf-
ten zu Gunsten Ihrer Kooperationsunternehmen als „ungünstig“ gegenüber dem Steuerzah-
ler sehen und nur ungerne, wenn auch nur als „Mittel zum Zweck“ an derlei Geschäften, wel-
che einen korruptionalen Charakter haben, mitwirken würden, bzw. werden.

Da wir uns jedoch mit der Drohung Ihrer disziplinarrechtlich Untergebenen Fachkolleginnen,
uns unser Kind im Fall, dass Simone Stranksy sich nicht zusammen mit unserem Kind in das
von Ihnen vorgeschlagene „Mutter-Kind-Unternehmen“ begibt, unser Kind zu entziehen (vgl.
§ 235 StGB und etwaig i.V.m. § 236 StGB), zur Kooperation mit dem Jugendamt des Ostall-
gäu-Kreises  genötigt  sehen  (vgl.  §  240  StGB)  haben  wir  Ihnen  unseren  Antrag  vom
25.01.2018 auf Sozialleistungen nach dem § 19 SGB VIII eingereicht, um Ihnen und uns die
Möglichkeit der objektiven Bedarfsermittlung zu eröffnen.

Dabei bestand Einigkeit, dass es bei der gewöhnlichen Vorgehensweise, nämlich, dass sich
Eltern dem Aufoktroyieren von kostenintensiven „Hilfen zur Erziehung“ unter der o.g. Nöti-
gung, sonst das Kind oder alle Kinder auf alle Ewigkeit zu verlieren, fügen, fast niemals zu
einer objektiven Bedarfsplanung mehr kommen kann, weil die Kooperaionsunternehmen der
Jugendämter nunmehr in Kooperation mit deren Auftraggeber daran interessiert sind, lang-
fristige Geschäfte mit den Alleinerziehenden Müttern und deren Kindern und nach Beendi-
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gung dieser erzwungenen „Maßnahmen“ sehr oft weiterhin mit den Kindern als sog. „Human-
Kapital“ zu generieren.

Nunmehr fragten wir nach Ihren Vorschlägen für geeignete Einsichtungen für den Fall, dass
wir uns auf Ihre Geschäftsmodelle einlassen würden, um unser Wunsch- und Wahlrecht aus-
üben zu können.

Sie teilten mit, dass auf Grund unseres zuvor zögernden Verhaltens nur noch ein (1) Mutter-
Kind-Heim zur Auswahl stehe und Sie situationsbedingt ihrer Pflicht, den Leistungsberechtig-
ten Eltern das ihnen zustehende Wunsch- und Wahlrecht, welches der Gesetzgeber in § 5
SGB VIII normiert hat, derzeit nicht gewähren könnten.

Nach der kurzen Diskussion, dass es ggf. noch weitere Mutter-Kind-Heime in Bayern geben
könne oder das Jugendamt im Rahmen seiner Garantenstellung als Dienstleister am Bürger
ggf. auch in anderen Bundesländern recherchieren könnte und die Information weitergege-
ben wurde, dass es z.B. im benachbarten Bundesland Baden-Würtemberg im Bereich Öhrin-
gen ein Vater-Mutter-Kind-Heim gibt und wir  durchaus örtlich flexibel seien, baten wir  um
Vorlage des Konzeptes des bisher vom Jugendamt ausgewählten Mutter-Kind-Heims und
fragten nach der genauen Adresse zur Vereinbarung eines Besichtigungstermins.

Die Erstattung der Reisekosten für die Besichtigung, des im Raum Augsburg befindlichen
Mutter-Kind-Heims wurde mit Abgabe des Antrags auf Sozialleistungen des Staates / Land-
kreises Ostallgäu nach § 19 SGB VIII zeitgleich beantragt.

Wir wiesen darauf hin, dass im Falle der alleinigen Unterbringung von Mutter und Kind in ei-
nem Mutter-Kind-Heim die Erstattung der Fahrtkosten vom jeweiligen Aufenthaltsort des Va-
ters, vorzugsweise der Wohnadresse, beim Träger der öffentlichen Jugendhilfe, sprich dem
Jugendamt Ostallgäu-Kreises beantragt werden.

Herr Hämmerle teilte mit, dass der Sorgeberechtigte Vater die Kosten zu tragen hätte.

Herr Engelen korrigierte, dass die Erstattung der Reisekosten, die in Verbindung mit der Er-
füllung des Rechtsanspruchs des Kindes auf „Umgang“ mit dem Vater gem. § 1684 Abs. 1
BGB ebenfalls in die Verantwortung des Jugendamtes fallen. Sofern das Jugendamt, wel-
ches erheblich höhere Kosten von rd. 200 € / Tag für die Mutter und rd. 100 € / Tag für das
Kind verursacht, generiert, bezüglich der Kostenerstattungspflicht für die umgangsbedingten
Kosten anderer Meinung sein sollte, möge es einen rechtmittelfähigen Bescheid erlassen.

Eine Verweigerung der Erstattung der umgangsbedingten Kosten zur Erfüllung der väterli-
chen  Pflichten  gegenüber  dem gemeinsamen  Kinde  könnte  als  schwerer  Eingriff  in  die
Grundrechte des Kindes auf Familie sowie in die gesetzlich verbrieften materiellen Rechte
des Kindes nach § 1684 Abs. 1 BGB, § 1626 BGB,  u.a. sowie unter Bezug auf die Studeie
der Frau Prof. Dr. Ursula Gresser und A. Prinz zur Frage „Macht der Kontaktabbruch zu le-
benden leiblichen Eltern kinder krank?“ als Körperveretzung sowie Misshandlung Schutzbe-
fohlener (§§ 223, 225 StGB) gewertet werden.

Es wurde vereinbart, dass Frau Mayer zeitnah, entweder bis Freitag, 26.01.2018, spätestens
jedoch bis Montag, 29.01.2018 die Adressen und die Konzepte der dort ausgesuchten „Mut-
ter-Kind-Heime“ per Fax an die bekannte Nummer des LICHTBLICK – Verein für Soziale
Verantwortung e.V.,  welche auf den Schreiben betreffend die zuvor  angebotenen nieder-
schwelligen ambulanten Hilfe-Angebote nach § 31 SGB VIII, „Sozialpädagogische Familien-
hilfe“ genutzt wurde.

Es bestand Einigkeit, dass das Jugendamt an dieser Stelle sehr schnell handeln müsse, um
die  notwendigen  Besichtigungstermine  der  vorgeschlagenen  „Mutter-Kind-Heime“  noch
rechtzeitig vor dem, für den 01.02.2018 geplanten Kaiserschnitt wahrnehmen und einen pro-
blemlosen Einzug in die gewünschte vollstationäre Kinder- und Jugendhilfemaßnahme nach
§ 19 SGB VIII gestalten zu können.
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Sodann schlossen sich Fragen zu  den einzelnen  Leistungen des vorgeschlagenen „Mut-
ter-Kind-Heimes“ sowie nach der Hausordnung an. Die Vertreter verstanden diese Fragen
zunächst nicht, so dass Herr Engelen sie eingehend erklärte. 

Er legte dar, dass es verschiedenste Qualitätsgrade, vergleichbar mit der „Sterne-Skala“ von
Hotelfachbetrieben, wie es z.B. die 28-Jährige Schwester seiner Verlobten führt. So gebe es
z.B. Einrichtungen mit einer Rundum-Versorgung mit drei Mahlzeiten am Tag, welche ge-
meinschaftlich einzunehmen sind, ein 24-Stunden rund um die Uhr Überwachungsangebot
mit dezidierter Buchführung über die einzelnen Kindsbewegungen, nächtliche Schreie, das
jeweilige  Verhalten der  Mutter  durch die  Nachtwachen sowie  ausführliche Auswertungen
über  die  jeweiligen Reaktionszeiten  der  Mütter  auf  Regungen des  Kindes  im Millisekun-
den-Bereich.

Zudem gibr es in einigen „Einrichtungen“ zusätzlich zu diesen Vollverpflegerischen Leistun-
gen gerne auch das Spezial-Angebot einer sekundengenauen Protokollierung der Abwesen-
heits-, Anwesenheits-, Schlafens- und Wachzeiten sowie über alle weiteren Aktivitäten.

Diese Leistungen, welche größtenteils nicht frei buchbar und somit unter Ausschluss des
Wunsch- und Wahlrechts nach § 5 SGB VIII gewährt, also aufoktoyiert werden, verursachen
selbstverständlich den teilweise enorm hohen Kostenfaktor, welcher auch über die o.g. Ta-
gessätze hinaus gehen kann. Unter der Prämisse der Gewährung dieser Zusatz- und Spezi-
alangebote liegen die Kosten gerne auch bis zu 260 € pro Mutter und Tag und 150 € pro Tag
und Kind.

Ob derartige „Einrichtungen“ den spezifischen Bedarf der Frau Stransky und unseres Unge-
borenen Kindes decken können, darf aus heutiger Sicht stark bezweifelt werden.

In diesem Zusammenhang wurde besprachen, dass bis zum heutigen Zeitpunkt der konkrete
Bedarf auf Seite der Mutter, des Vaters und des Kindes ja noch gar nicht festgestellt wurde,
so dass die Auswahl einer geeigneten Einrichtung nach § 19 SGB VIII noch gar nicht erfol-
gen kann.

Es bestand Einigkeit, dass das weitere Festhalten an dieser Vorgehensweise als vollkom-
men unseriös zu bezeichnen wäre. Hinweise auf Korruption, Vorteilsgewährung und andere
kriminelle Vorgänge, ggf. bis hin zur Entziehung Minderjähriger und Kinderhandel (vgl. §§
235 und 236 StGB) wären vorstellbar und müssten sodann bei den zuständigen Strafverfol-
gungsbehörden zur Anzeige gebracht werden.

Betreffend das Verhalten der Frau Schorer und Frau Zollikofer vor Gericht, nämlich, dass sie
dort ohne Vertretungsvollmacht der Sachgebietsleitung (quasi die Funktion der Jugendamts-
leiterin wahrnehmend) Frau Mayer bei Gericht erschienen und dort sogar einen bereits meh-
rere Tage zuvor durch die Kollegin Herb vorbereiteten Antrag auf Maßnahmen auf gerichtli-
che Maßnahmen nach § 1666 BGB abgeben und unter dem Verweis des Richters TIETZ,
dass dieser nicht von der Verantwortlichen Frau Mayer oder der Landrätin Zinnecker unter-
zeichnet sei, diesen OHNE Rücksprache mit Frau Mayer und OHNE schriftlichen Nachweis
der Befugnis „in Vertretung“ unterschreiben und sodann einreichen wollte, teile Frau Mayer
mit, dass das durchaus so in Ordnung gewesen sei und Mitarbeiterinnen des ASD zu jeder
Zeit Anträge zu Gericht stellen und sie somit vertreten könnten.

Entsprechendes wurde von Herrn Engelen bezweifelt und seine Zweifel an Hand des Bei-
spiels mit  dem nicht  Vertretungsbefugten Lehrling einer  Kfz-Werkstatt, dem ebensowenig
Vertretungsbefugten Gesellen und Meister vor Gerichten und anderen Behörden wie z.B. der
Zulassungsstelle, sofern der Chef des Unternehmens oder der Geschäftsführer oder Proku-
rist ihm nicht eine entsprechende Vollmacht erteilt hat, erklärt.

Da sich das Jugendamt in seinem Ansinnen, ausschließlich die Voll-Sorgeberechtigte Mutter
mit dem gemeinsamen Kind der Eltern Simone Stransky und Frank Engelen in ein „Mut-
ter-Kind-Heim“ zu verpflichten, auf die Aussagen der ASD-Mitarbeiterinnen Lazar und Fichtl
betreffend den Hausbesuch vom 04.01.2018 bezieht, bat Frau Stransky Frau Mayer um Vor-
lage des entsprechenden Berichtes.
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Frau Mayer  gab an,  dass es einen Bericht  über  den Hausbesuch vom 04.01.2017 nicht
gebe. Berichte würden ausschließlich in Situationen geschrieben, welche für das Anbieten,
Bewilligung und Gewährung von Kinder- und Jugendhilfeangeboten nach dem SGB VIII rele-
vant seien, geschrieben.

Herr Engelen warf ein, dass es sich bei dem Ansinnen der ihr disziplinarrechtlich Untergebe-
nen Mitarbeiterinnen, seine Verlobte in ein Mutter-Kind-Heim zu stecken, doch um genau
eine solche Maßnahme handele. Die Verhaltensweise, ohne eine schriftliche Protokollierung
der Tatsachenfeststellungen im Rahmen eines Hausbesuches, eine Maßnahme nach dem
Achten Sozialgesetzbuchm SGB VIII  gegen geltende Gesetze durchsetzen zu wollen und
dazu ggf. sogar die Unterstützung des Gerichts – wie mit dem Antrag der Nicht Antragsbe-
rechtigten Frau Fichtl vom 08.01.2018 ersichtich – in Anspruch nehmen zu wollen, bezeich-
nete Herr Engelen vorsichtig als „unseriös“.

Frau Mayer und ihr Stellvertreter Herr Hämmerle hatten dem nichts entgegen zu setzen, sag-
ten aber zu, die etwaige Existenz des Berichtes über den betreffenden Hausbesuch zu eva-
luieren und diesen im eingeschriebenen Brief zuzustellen oder entsprechende Negativmittei-
lung zu machen.

Vor dem Hintergrund der etwaig aus medizinischen Gründen vorliegenden Risiken bei der
Geburt und der, von den Mitarbeiterinnen des Jugendamtes in unerlaubter Absprache mit
den Ärzten des Klikums Kaufbeuren und Garmisch Partenkirchen (Verletzung des Privatda-
tenschutzes gem. § 203 StGB) befürchtenen Mißbildungen, Behinderungen oder gesundheit-
lich / organischen Einschränkungen des gemeinsamen Kindes Phillipp-Joel bat Herr Engelen
die leitenden Vertreter des Jugendamtes Ostallgäu-Kreis zu überprüfen, ob das vorgeburtlich
ausgewählte „Mutter-Kind-Haus“ im Hinblick auf die etwaig zu erwartenden medizinischen
Sonderpflegemaßnahmen des Neigeborenen Kindes eingerichtet und vorbereitet seien.

Schließlich sei in mehreren Arzt- und Entlassungsbriefen, welche nach hiesiger Kenntis den
entsprechenden Mitarbeiterinnen des ASD des Jugenamtes Ostallgäu-Kreis zugänglich ge-
macht wurden, soll unser Kind möglichst in einem Krankenhaus mit den höchtmöglichen me-
dizinischen Versorgungsmöglichkeiten entbunden werden. Sofern auf das gesundheitliche
Wohl unseres Ungeborenen Sohnes seitens des Jugendamtes dankender Weise ein derart
hohes Interesse gerichtet ist, so dürfte sich dieses Interesse auch auf die weitere Versor-
gung unseres Kindes in der privatrechtlichen Fremdbetreuungsindustrie fortsetzen.

Für den Fall, dass das Jugendamt tatsächlich akut „Kindeswohlgefährdende Umstände“ im
Haushalt seiner Verlobten durch die Mitarbeiterinnen des Jugendamtes Ostallgäu-Kreis fest-
gestellt haben sollte und sich die Eltern damit identifizieren könnten und an Hand der nach-
gewiesenen Faktenlage der Einzug in ein Mutter-Kind-Heim unter Hinnahme des schweren
Eingriffs in die persönliche Lebensführung der gesamten Familie Engelen-Stransky in Frage
kommen sollte, stellte Herr Engelen weitere Fragen betreffend die Lebensbedingungen in
der Einrichtung der privaten Fremdbetreuungsindustrie, welche seitens der Verantwortlichen
Jugendamtsmitarbeiterinnen gem. § 19 SGB VIII gewährt werden soll.

Die Fragen betrafen insbesondere die Kostenübernahme für die angebotene / erzwungene
Vollstationäre Kinder- und Jugendhilfe-Maßnahme für Frau Stransky und das gemeinsame
Kind Phillipp-Joel und ob die Leistungsberechtigten Eltern und der Großvater Georg-Franz
Stransky mit der Heranziehung zur Kostenbeteiligung zu rechnen hätten.

Dieses wurde seitens beider Vertreter des Jugendamtes Ostallgäu-Kreis freundlicher Weise
verneint.

Die weiteren Fragen betreffend Taschengeld, Bekleidungsgeld, Hygienegeld, Mutterschafts-,
bzw. Elterngeld etc. konnten mangels Kenntnis der ausgesuchten Einrichtung und des ent-
sprechenden Konzeptes im Termin nicht beantwortet werden.
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Frau Mayer  sagte jedoch zu,  diese fehlenden Informationen kurzfristig und wie  oben be-
schrieben als Entscheidungsgrundlage welche Einrichtungen gem. § 19 SGB VIII besichtigt
werden sollen.

Für beide Eltern, die den Vorsprachetermin am 26.01.2018 wahrgenommen haben, stellte
die wirtschaftlche Versorgung der gesamten Familie eine erhebliche Wichtigkeit dar. Neben
den Sozialleistungen der Mutter und des Sohnes nach dem SGB II, welche mit 415 € für die
Mutter und incl. Kindergeld mit rd. 350 € für das Kind in Summe also rd. 750 € plus Alleiner-
ziehendenzuschlag und Elterngeld veranschlagt werden, würde die Übernahme der, auf die
Mutter und das Kind entfallenden Kosten für eine eigene Wohnung der Famiie Stransky-En-
gelen das sichere Aufwachsen des derzeit noch Ungeborenen Kindes, dessen wirtschaftliche
und emotionale Versorgung, etc. sicherstellen.

Frau Mayer gab an, dass die Grundversorgung mit Lebensmitteln in einer Vollstationären
Unterbringungsform nach dem SGB VIII für die dort Untergebrachten sicherlich gegeben sein
müsste. Ob und in welcher Höhe der Anspruchsberechtigten Mutter für sich und ihr Kind Gel-
der für die Beschaffung von Kleidung, Hygiene-Artikel, Lebensmittel und Dinge des täglichen
Bedarfs in  der  noch nicht  bekannten Einrichtung zur  Verfügung gestellt  werden  würden,
konnten Frau Mayer und Herr Hämmerle spontan nicht beantworten. Mit derlei Detailfragen
seien sie bisher noch nie betraut worden, so dass sie sich erst einmal kundig machen müss-
ten. Sie sagten jedoch zu, Antworten auf diese Fragen zu finden und zusammen mit dem
umfassenden Antwortschreiben gegen PZU an die aktuelle Wohnadresse der Mutter, an wel-
cher sich der Vater derzeit ebenfalls aufhält und zur Sicherheit an die bekannte Faxnummer
des LICHTBLICK – Verein für Soziale Veranwortung e.V.  zuzustellen.

Zum Abschlss des Gesprächs kam nochmals die Frage nach der Zielsetzung der Vollstatio-
nären Aufenthalts in einer Einrichtung eines Kooperaionsunternehmens des Jugendamtes
ostallgäu-kreis auf, welche von den leitenden Vertretern des kostenverantwortlichen Trägers
der öffentlichen Jugendhilfe nicht beantwortet werden konnte.

Herr Engelen erinnerte abermals daran, dass das Jugendamt Ostallgäu-Kreis wie alle ande-
ren Jugendämter als Träger der Öffentlichen Jugendhilfe nur dann Hilfen zur Erziehung ge-
währen dürfen, sofern ein konkreter Bedarf festgestellt wurde und zusammen mit den Leis-
tungsberechtigten Eltern und je nach Alter der Kinder unter deren Mitwirkung ein oder meh-
rere Ziele besprochen und festgelegt wurden, an Hand deren Erreichen die Wirksamkeit der
geleisteten Hilfemaßnahme kontrolliert werden kann.

Zur Veranschaulichung bemühte er  erneut das Beispiel  der  Kfz-Werkstatt,  in welcher ein
Kunde ein Auto nach einem Verkehrsunfall zur Feststellung des Schadens und Erstellen ei-
nes  Kostenvoranschlags  für  die  notwendige  Reparatur  vorstellt.  Sowohl  der  festgestellte
Schaden als auch der notwendige Reparaturaufwand (ggf. das Ausbeulen und Lackieren des
Kotflügels, der Ersatz des Scheinwerfers und des resten Vorderrads) würden nebst den an-
fallenden Kosten von jeder seriösen Werkstatt in dem Kostenvoranschlag dokumentiert. Der
Kunde könne sodann zu einer anderen Werkstatt gehen, welche bei ehrlicher Arbeitsweise
der Erstwerkstatt zu genau demselben Ergebnis kommen müsse. Lediglich der Preis  auf
Grund der dort herrschenden freien Marktwirtschaft variieren, so dass der Kunde sich bei er-
warteter gleichguter Leistung für die kostengünstigere Werkstatt entscheiden und dort sein
Auto zur Reparatur anvertrauen könne.

Frau Mayer fand das Beispiel mit einer Sache nicht passend, weil es sich bei Menschen ja
ncht um „Sachen“ handeln würde. Herr Engelen korrigierte Frau Mayer und wies explizit dar-
auf hin, dass Menschen in Rechtstreitigkeiten der Jugendämter an sog. „Familiengerichten“
stets zu „Sachen“ degradiert werden würden. Was die Qualität der dort zu horrenden Kosten
erstellten „Sach-Verständigen-Gutachten“ angeht, stimmte Herr Engelen jedoch zu, dass die-
se mangels entsprechender Qualifikation und der Nicht-Einhaltung der Gütekriterien der An-
wendung wissenschaftlicher Methoden, Verlässlichkeit und Überprüfbarkeit der Ergebnisse,
welcher  der Beweiserhebung der  Gerichte dienen sollen,  oftmals vollkommen ungeeignet
sind.
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Herr Engelen bot sodann an, dem Jugendamt Ostallgäu-Kreis bei der Ausübung seiner ge-
setzlichen Pflichten in der Form zu helfen, dass er als Vorstand des LICHTBLICK – Verein
für Soziale Verantwortung e.V. die bei seiner Verlobten vorhandenen Kompetenzen einmal
schriftlich dokumentieren und dem Jugendamt zur Verfügung stellen werde.

Diese objektive Tatsachendarstellung könne sodann in dem, dem Gesetze nach zwingend
und zwar VOR der Bewilligung und Gewährung der dort gewünschten „Hilfe zur Erziehung“
durchzuführenden Hilfeplan-Gespräch als Grundlage dienen.

Frau Mayer, welche sich ihrerseits Notizen gemacht hat, bestätigte bei der Verabschiedung,
dass sie bis spätestens Montag, 29.02.2018 die erforderlichen Informationen zu den angebo-
tenen Leistungen der verschiedenen Privaten Träger der Kinder- und Jugendhilfe an die Fax-
nummer des LICHTBLICK – Verein für Soziale Verantwortung e.V. zustellen werde.

Herr Engelen bat in diesem Zusammenhang um schriftliche Bestätigung des Eingangs des
übergebenen Antraga auch Hilfe zur Erziehung nach § 19 SGB VIII durch beide Voll-Sorge-
berechtigten Eltern.

Hochachtungsvoll

_________________________________    ________________________________
Simone Stransky Frank Engelen
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