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Strafanzeige – Strafantrag – Adhäsionsantrag 

Datum:  26.12.2018
AZ: ANNE JUHL – Bedrohung
Betreff: Strafanzeige wegen Bedrohung zum Nachteil von O. C. und E. C.

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit zeige ich nachfolgend die Straftat der Bedrohung (§ 241 StGB), welche durch die BES

ANNE JUHL
Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf
Regionaler Sozialpädagogischer Dienst
Jug RT 4 RSD 5
Hohenzollerndamm 174-177
10713 Berlin

am 20.04.2018 vollzogen wurde, an und stelle Strafantrag für alle in Betracht kommende Straftaten
gegen alle in Betracht kommenden Täter und stelle zugleich Adhäsionsantrag für meinen Sohn O.
(GES zu 1) und mich (GES zu 2).

Dem liegt folgender Sachverhalt zugrunde
Mein  Sohn  O.  litt  seit  September  2017  unter  starken  Ohrbeschwerden  mit  einer  sehr  hoch
verstärkten Hörfunktion. Besonders verstärkt wurden hohe Töne, so dass z.B. Schreien oder das
Schreiben mit Kreide an der Schultafel für meinen Sohn unerträgliche Schmerzen auslösten.

Nach  der  ersten  Vorstellung  bei  dem  Facharzt  für  Erkrankungen  des  Hals-,  Nasen-  und
Ohrensystems  Dr.  Bertholt  im  September  2017  und  Einleitung  einer  psychologischen
Begutachtung des Patienten durch Frau Dr. Baumblatt-Hermanns brach mein Sohn O. erstmals im
Oktober 2017 in der Schule zusammen.

Nach weiteren Zusammenbrüchen in der Schule am 14. und 19.  Februar 2018 in der Schule,
welche stets im selben Klassenraum und jeweils in den ersten Schulstunden erfolgten, veranlasste
der Kinderarzt Dr. Riedle die stationäre Einweisung in der Kinder und Jugend Psychiatrie des DRK
Krankenhauses Berlin Westend. 

Sowohl in der Schule als auch später im Krankenhaus trauten sich die Lehrer, bzw. Pflegekräfte
nicht, meinen Sohn nach Zusammenbrüchen anzufassen und ihn bequem zu betten, so dass er
teilweise auf dem kalten Boden liegen blieb, bis er von Rettungssanitätern in den RTW getragen,
bzw. auf Veranlassung von Ärzten auf sein Bett gelegt wurde.

Einmal erlitt mein Sohn eine Verletzung an der Stirn, als sich eine Krankenschwester nicht in der
Lage sah, meinen Sohn während eines Zusammenbruchs aufzufangen oder ihn sanft  auf  den
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Stuhl zu leiten.

Die Einlieferung meines Sohnes in das DRK Klinikum Westend erfolgte am 15. März 2018. Zu
Einzelheiten  verweise  ich  auf  die  chronologische  Aufstellung  über  den  symptomatischen
Krankheitsverlauf und die medizinischen Untersuchungen und Behandlungsversuche durch einen,
auch im Bereich der Erkrankungen des Hörsystems erfahrenen Facharztes (Anlage 1).

Im  Aufnahmegespräch  wurde  auf  Anraten  des  Oberarztes  Dr.  INGO  VOGL  einvernehmlich
entschieden,  dass  O.  im  Rahmen des  Heil-  und  Behandlungsplanes  als  ersten  Baustein  der
Psychiatrisch  –  Psychotherapeutischen  Therapie  in  den  ersten  drei  (3)  Wochen  eine  strenge
Bettruhe  unter  Vermeidung  jeglicher  Fremd-  und  Störgeräusche  einhalten  sollte,  damit  das
vegetative  Nervensystem  einschließlich  der  audiovisuellen  Sinnesorgane  Augen  und  Ohren
entlastet und geschont werden würde und seine Hörproblematiken abklingen könnten.

Auf Grund der fortwährenden Bauarbeiten in den oberen Etagen über der Station 15 C hatte O.
jedoch nicht die gewünschte Ruhe im Zimmer. Gemäß der Eidesstattlichen Versicherung des GES
O. C. vom 25.12.2018 kollabierte er auf Grund dieser für ihn unerträglichen Geräuschkulisse in
den ersten Wochen bis zu 5 Mal pro Woche.

Die DRK Klinik stellte meinem Sohn eine Art Tagebuch zur Dokumentation der Zusammenbrüche,
welche  von  den Medizinern  Synkopen  genannt  werden.  Das  Synkopen-Tagebuch  wurde  vom
medizinischen Fachpersonal des DRK Klinikums bei der Entlassung meines Sohnes zu den Akten
genommen.

Verstärkt  wurde das Leid  meines  Sohnes in  der  Klinik  Berlin  Westend des  Deutschen Roten
Kreuzes durch die Anordnung eines namentlich nicht bekannten Arztes, vermutlich Herrn Dr. INGO
VOGL, dass der GES O. C. während der Reinigungen des, in seinem ersten und den weiteren
Zimmern auf der Station 15C verlegten Teppiche durch Saugen der Zimmer nicht verlassen durfte.

Angeblich  sollte  es  der  Gesundung  meines  zuträglich  gewesen  sein,  meinen  Sohn  von  dem
Zweibett-Zimmer  auf  ein  Dreibett-Zimmer  zu  verlegen,  wo  er  unweigerlich  einer  höheren
Geräuschkulisse ausgesetzt war. Später erfolgte sogar die Verlegung in ein Vierbett-Zimmer, bzw.
in ein anderes Dreibett-Zimmer, in welches mein Sohn auf einem Beistell-Bett dazu geschoben
wurde.

Mein Sohn fühlte sich durch sämtliche Maßnahmen zur angeblichen Behandlung der Symptome
der damals vermuteten Erkrankung nicht unterstützt, sondern zunehmend benachteiligt.

Als Voll Sorgeberechtigte und zugleich und das gesundheitliche und weitere Wohl meines Sohnes
Besorgte Mutter sprach ich die aus Sicht meines Sohnes und auch in meinen Augen bestehenden
Mängel betreffend die Unterbringung meines Kindes in dem, auf vier Betten aufgestockten Zwei-
oder Dreibett-Zimmer in der lautstarken Umgebung, die medizinische Versorgung, bzw. Zustände
sowie  die  logisch  und  mit  natürlichem  Menschenverstand  nicht  nachvollziehbaren  ärztlichen
Anordnungen beim Oberarzt Herrn Dr. INGO VOGL an.

Herr Dr. Vogel, welchem ich ich die medizinische Behandlung und weitere Versorgung meines
Sohnes  auf  der  von  ihm  geleiteten  Station  anvertraut  hatte,  hat  nach  meinem  Verständnis
vollkommen überzogen und in einer von mir nicht erwarteten Form reagiert und mich vor die Wahl
gestellt, dass er auch zu einer anderen Therapieform für meinen Sohn wechseln könne, die mir
aber sehr wahrscheinlich nicht gefallen würde.

Als ich voller Verwunderung erst einmal nicht antworten konnte, ergriff Herr Dr. INGO VOGL erneut
das Wort und teilte mit, dass ich meinen Sohn auch sofort mit nach Hause nehmen könne. Die
Beendigung der Therapie und die Entlassung meines Sohnes erfolge sodann jedoch gegen seinen
ärztlichen Rat.

Diese Auskunft wiederholte Herr Dr. INGO VOGL zweimal in Stakkato artiger Manier, was mich
noch  mehr  verunsichert  hat.  In  diesem  Moment  wusste  ich  überhaupt  nicht,  wie  ich  mich
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entscheiden sollte, so dass nach den Details zu der alternativen Behandlungsform fragte. Zumal
Herr  Dr.  INGO  VOGL  in  mir  vollkommen  unseriös  erscheinender  Manier  unverzüglich  eine
Entscheidung von mir verlangte.

In  dem  nunmehr  offensichtlichen  Beratungsgespräch  über  tatsächlich  bestehende  alternative
Behandlungsmöglichkeiten  der  noch  nicht  abschließend  diagnostizierten  Erkrankung  meines
Sohnes  bat  ich  Herrn  Dr.  INGO  VOGL  sodann,  mir  diese  alternative  Behandlungs-  und
Therapieform eingehend zu erklären und an Hand wissenschaftlicher Studien die Wirksamkeit und
den Behandlungserfolg darzulegen.

Von nun an fühlte ich mich von dem Behandelnden Fach- und Leitenden Oberarzt meines Sohnes
Herrn Dr. INGO VOGL überhaupt nicht mehr verstanden und als eine, um die Gesundheit meines
Kindes Besorgte Mutter ernst genommen.

Vielmehr nahm das ja eigentlich der Kooperation zur Erzielung eines Behandlungserfolges und
Wiederherstellung  der  Gesundheit  meines  Sohnes O.  dienende Gespräch einen  für  mich fast
unerträglichen Streit-Charakter an.

Statt  meine  logischen  und  der  Sache  dienenden  Fragen  zu  beantworten,  forderte  mich  der
Leitende Oberarzt Dr. INGO VOGL mit harschen Worten auf, doch einmal selbst zu überlegen, wie
die angekündigte Therapie wohl aussehen könnte.

Völlig verunsichert fragte ich, ob der Behandelnde Arzt meines Sohnes Dr. INGO VOGL damit wohl
meinen könne, dass O. mich dann nicht mehr sehen dürfe.

Darauf antwortete der Co-Leiter der Station 15 C und etwaig weiterer Stationen der Kinder und
Jugend Psychiatrie des DRK Klinikums Westend triumphierend wirkend und sich  für  mich  als
scheinbare Kandidatin in einem obskuren Quiz freuend, dass ich richtig geraten hätte.

Auch wenn meine damaligen spontanen Gedanken hier  nichts zur Sache tun,  will  ich sie zum
Zweck der Beschreibung der Gesamtsituation an dieser Stelle dokumentieren.

Ich fühlte mich spontan an einen Psychohorrorfilm erinnert, in dem Patienten die gesamte Ärzte-
und  Pflegerschaft  im  Keller  einsperrten  und  Leitung  eines  sehr  abgelegenen  Sanatoriums
übernahmen  und  dort  über  mehrere  Jahre  hinweg  einen  scheinbar  an  wissenschaftlichen
Methoden ausgerichteten Psychiatrie-Betrieb führten.

Die Pseudo-Ärzte, welche allesamt selbst an einfachen und multiplen Krankheitsbildern des DSF 5
oder vergleichbar dem Deutschen ICD 10 litten, führten nunmehr ihrerseits die zuvor an ihnen
praktizierten Foltermethoden der Elektro  Krampf  Therapie (EKT) wie sie auch heute wieder  in
Deutschland  angewendet  wird,  an  ihren  Peinigern  aus.  Auch  haben  sie  weitere
Körperverletzungen an ihren zuvorigen Peinigern wie „Lobotomie“ durchgeführt.

Ob der Deutsche Fach- und Oberarzt Dr. INGO VOGL in diesem Moment meine Gedanken lesen
oder sich vorstellen konnte, welche Gedanken er mit seinem obskuren und auf mich vollkommen
dissoziativ wirkenden Verhalten in mir hervorgerufen hat, kann ich nicht beurteilen. Jedoch ordnete
er  sodann  ein  „Hilfeplangespräch“  an,  welches  er  am nächsten  Tag,  Donnerstag,  19.04.2018
gemeinsam mit dem Jugendamt zur weiteren Planung der nicht abgeschossenen Diagnostik und
der medizinischen Behandlungen meines Sohnes O. durchführen wolle.

Er stellte mir sodann frei, ob ich an diesem Termin teilnehmen wolle und verwies darauf, dass man
in meiner Abwesenheit  vermutlich besser  planen und zum Wohle meines Sohnes entscheiden
könne.  Vokabeln  wie  „Kooperation“,  „Kindeswohl“,  „Fachkräfte-Team“  etc.  sind  mir  in  diesem
Zusammenhang noch schemenhaft in Erinnerung. Am Ende des Gesprächs korrigierte sich Herr
Dr. INGO VOGL betreffend das „Hilfeplangespräch“ und benannte, dass es sich vielmehr um eine
„Ärztekonferenz“ handeln werde, zu der er  die Mitarbeiterin des Jugendamtes,  die BES ANNE
JUHL mit hinzuziehen werde.
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Nach diesem Gespräch war es mir nicht möglich, sofort nach Hause zu gehen, so dass ich eine
Freundin anrief und fragte, ob ich kurz zu ihr kommen könne. Nach eingehender Darstellung des
vermeintlichen  Beratungsgesprächs  über  die  Behandlungserfolge  und  weiteren
Behandlungsmöglichkeiten  des  Psychiatrischen  Fachklinikums  DRK  Berlin  Westend  und  der
Beschreibung meiner Empfindungen in diesem Gespräch und dass ich förmlich die Farbe „Rot“
gesehen habe,  mir  schwindelig  wurde und das Gefühl  hatte,  jeden Moment  umzukippen,  zog
meine Freundin den Vergleich zu O. und meinte, dass bei O. vielleicht dieselben Ursache für sein
anfänglich auf die Schule beschränktes „Synkopieren“, welches während des Aufenthalts in der
Klinik massiv gehäuft hatte, vorliegen könnte.

Nach  dieser  Darstellung  der  Ereignisse  um  meinen  Sohn  O.  und  mich  herum  durch  eine
Außenstehende und daher in der Sache objektive Zeugin ermutigt,  entschied ich, an dem, von
Herrn Dr. INGO VOGL einberufenen zunächst als „Hilfe Plan Gespräch“ nach § 36 des Kinder- und
Jugendhilfe Gesetz (KJHG), dem heutigen Achten Sozial Gesetzbuch – SGB VIII,  bzw. an der
sodann umbenannten „Ärztekonferenz“ am nächsten Tag in dem großen Besprechungsraum des
Hauses 14 des DRK Klinikums Berlin Westend teilzunehmen.

Meine Freundin kam meiner Bitte, mich zu diesem Termin zu begleiten, aus Angst um ihre eigenen
Kinder nicht nach, so dass ich meinen Mut zusammen nahm und alleine zum „Hilfeplangespräch“,
bzw. „Ärztekonferenz“ im Psychiatrischen Fachkrankenhaus erschien.

In  Anwesenheit  der  Zeugen  Schwester  NELLY  und  zwei  weiteren  Schwestern,  Dipl.-Psych.
KATHARINA SCHMID  (PiA,  vermutlich  „Psychologin  in  Ausbildung“),  Frau  ANNE  JUHL und
meinem geschiedenen Ehemann A. C. eröffnete mir der Behandelnde Facharzt meines Sohnes Dr.
INGO  VOGL  den  weiteren  Behandlungsverlauf  meines  Sohnes.  Meine  Frage  nach  der
Anwesenheit weiterer Ärzte in der angeblichen „Ärztekonferenz“ konnte ich nicht stellen, weil man
mich zunächst überhaupt nicht zu Wort kommen ließ.

Herr Dr. INGO VOGL führte aus, dass die bisher durchgeführte Therapie fortgesetzt werden würde,
jedoch  zum  Erreichen  des  Therapie-  und  Behandlungszieles  der  vollständige  Kontaktabbruch
meines  Sohnes zu  mir  notwendig  sei.  Er  erklärte,  dass mein  Sohn O.  an,  bzw.  unter  einem
symbiotischen Abhängigkeitsverhältnis zu seiner Mutter, also zu mir leide und dass der komplette
Kontaktabbruch zu mir für seine vollständige Genesung erforderlich sei.

Er teilte mit, dass es unter der von ihm geleiteten Therapie bereits zu einer deutlichen Besserung
des Gesundheitszustands meines Sohns gekommen sei und er seit ca. zwei Wochen bereits nicht
mehr „synkopiert“ sei.

– Beweis: Beiziehung des „Synkopie-Tagebuchs“, welches mein Sohn eigenhändig geführt
hat, welches von dem medizinischen Fachpersonal zu den Krankenakten meines
Sohnes genommen wurden.

– Beweis: Beiziehung  der  gesamten  Krankenakten  meines  Sohnes  des  Psychiatrischen
Fachkrankenhauses der DRK Kliniken Berlin Westend

Meine  Fragen  nach  Nebenwirkungen  dieser,  sich  für  mich  wie  eine  „Hau-Ruck-Therapie“
darstellende Therapieform wie Trennungs- und Verlustängste, Bindungsstörungen, Entfremdungen
von Familienmitgliedern und wichtigen Stützpfeilern Sozial-Emotionaler Beziehungen wie Mutter,
Bruder  und Freunde auf  Seite  des  Patienten wurden von Herrn Dr.  INGO VOGL vollkommen
ignoriert. Stattdessen verwies Herr VOGL auf seine Kollegin Frau ANNE JUHL vom Jugendamt,
mit der ich solche Themen besprechen sollte.

Die  BES ANNE JUHL fragte mich nunmehr,  ob ich freiwillig  der  Fortsetzung der  Therapie  für
meinen Sohn zustimmen würde oder  ob sie  meine Einwilligung vom Familiengericht  ersetzen
lassen solle.

Da ich mich bereits seit einiger Zeit mit dem Kinder und Jugendhilfe Gesetz, bzw. dem heutigen
SGB VIII  vertraut  gemacht  hatte  und  die  Involvierung  des Jugendamtes  in  eine  medizinische
Diagnostik  und  Behandlung  meines  Sohnes  nicht  verstanden  habe  und  auch  die  Mitwirkung
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meines Sohnes an diesem,  als  „Hilfe  Plan Gespräch“  deklarierten Gespräch über den Verlauf
seiner  bisherigen  Behandlung  und  Therapie  in  der  Kinder  und  Jugend  Psychiatrie  der  DRK
Kliniken  Berlin  Westend  vermisste,  stellte  ich  die  Gegenfrage  nach  dem  Grund  für  dieses
Vorgehen und ob wir diesem Versäumnis, bzw. dem Verstoß gegen gesetzlich geregelte Pflichten
nicht in der Form abhelfen könnten, dass man meinen Sohn zu dem Gespräch dazu hole. Ohne
Absicht habe ich damit eine erhebliche Unsicherheit auf Seite des medizinischen Fachpersonals
und der  Vertreterin  der  Kinder-  und Jugendhilfe  hervorgerufen,  welche unter  Fristsetzung des
Oberarztes Dr. INGO VOGL, ihm bis 14 Uhr des Folgetages meine Entscheidung zur Einwilligung
in  die  Fortsetzung  der  Behandlung  meines  Kindes unter  den obskur  anmutenden geänderten
Therapie-Bedingen mitzuteilen, zu der unverzüglichen Beendigung des „Hilfe Plan Gesprächs“ für
meinen Sohn führte. 

Mein  geschiedener  Ehemann A.  C.  hatte zwischenzeitlich dem geänderten Therapie-Vorgehen
unter vollkommener Abschottung unseres Sohnes von seiner Familie und insbesondere von mir
zugestimmt.

Am Folgetag, Freitag, 20.04.2018 rief mich vor Ablauf der von Dr. INGO VOGL gesetzten Frist
gegen 08 Uhr morgens die BES ANNE JUHL an und fragte, wie ich mich entschieden habe. Auf
meine Antwort, dass ich mich betreffend die Weiterbehandlung meines Kindes unter den in keiner
Weise für mich nachvollziehbaren Bedingungen zunächst mit meinem Rechtsanwalt beraten und
sodann in der Charité eine zweite fachärztliche Meinung einholen wolle, bedrohte mich die BES
ANNE JUHL mit  dem, gegen meinen Sohn O. gerichteten Verbrechen der  Freiheitsberaubung
gem. § 239 StGB in Form einer „Inobhutnahme“, welches mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe
oder  Geldstrafe  bedroht  ist,  sofern  ich  nicht  unverzüglich  und  somit  unter  Wahrung  meiner
elterlichen Rechte und Ausübung meiner elterlichen Pflichten, mich von anderen Fachärzten und
meinem Rechtsanwalt fachlich beraten zu lassen, um auf Basis einer objektiven Beratung meine
Meinung  zu  bilden  und  meine Entscheidung  zu  treffen,  der  Fortsetzung  der  wie  auch  immer
gearteten, weil mir unbekannten Therapie unter vollständigem Kontaktabbruch zu meinem Sohn
zustimmen würde.

Mein geschiedener Ehemann A. C., welcher gemäß hier vorliegendem E-Mail-Schriftverkehr über
lange Zeit von der BES ANNE JUHL beraten und in seinen juristischen und weiteren Handlungen
zum  gesundheitlichen  und  weiteren  Nachteil  unseres  gemeinsamen  Sohnes  geleitet  wurde,
bestätigt  die  Straftat  der  Bedrohung durch seine  Beraterin  ANNE JUHL in  seinem Antrag  auf
Auskunft über die persönlichen Verhältnisse unseres Kindes an das Familiengericht Tempelhof-
Kreuzberg vom 14.05.2018, vorletzter Absatz.

Wörtlich schreibt der Zeuge A. C., welchen die BES ANNE JUHL vermutlich persönlich über ihre
Tat, welche sie ggf. gemeinsam mit meinem geschiedenen Ehemann geplant hatte, unterrichtet
hat, da er auf andere Art und Weise vermutlich nicht an diese Information kommen konnte und mir
selbst bis zu der aktuell erhaltenen Beratung die Strafbarkeit dieser Drohung gar nicht bewusst
gewesen ist und diese dementsprechend gar nicht weiter beachtet und schon gar nicht mit meinem
geschiedenen Ehemann besprochen habe:

„Der  behandelnde  Arzt  Dr.  VOGL  hat  deshalb  das  Jugendamt  Fr.  JUHL
eingeschaltet um das Kind vor der Mutter zu schützen ! (vgl. § 235 StGB) Wir alle
waren der Meinung, das Kind muss in der Klinik therapiert werden (s.Anlage 2).
Die  Km  beschimpfte  mich  (s.Anlage  3)  Oscar  quellt  sich  meinetwegen.
Schließlich hat die Mutter es aufgegeben,  denn das Jugendamt drohte der Km
das Kind in eine Obhut zu nehmen.“

O.´s Vater, welcher vermutlich auf  Grund der eingehenden und persönlichen, telefonischen als
auch schriftlichen, via E-Mail erfolgten Beratung durch die BES ANNE JUHL davon überzeugt zu
sein scheint, dass unser gemeinsamer Sohn O. vor mir geschützt werden müsse, liefert in seinem
Antrag  an  das  Familiengericht  Tempelhof-Kreuzberg  ebenfalls  den  Beweis  dafür,  dass  der
Behandelnde Arzt Dr. INGO VOGL seine Kollegin ANNE JUHL vom Jugendamt „eingeschaltet“ hat,
um den,  nach  Aktenlage  offensichtlich  gemeinsam mit  dem Vater  und  der  BES ANNE JUHL
gefassten Plan, die Straftat gem. § 235 StGB, Entziehung Minderjähriger mit List und Tücke zu
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vollziehen, in die Tat umzusetzen.

Um Zweifel auszuschließen, dass hier der Straftatbestand gem. § 235 Abs. 1 Ziffern 1 und 2 erfüllt
ist, zitiere ich nachfolgend entsprechende Strafrechtnorm:

§ 235 StGB
Entziehung Minderjähriger

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
1.
eine Person unter achtzehn Jahren mit GE.lt, durch Drohung mit einem empfindlichen
Übel oder durch List oder
2.
ein Kind, ohne dessen Angehöriger zu sein,
den Eltern, einem Elternteil, dem Vormund oder dem Pfleger entzieht oder vorenthält.
(2) Ebenso wird bestraft, wer ein Kind den Eltern, einem Elternteil, dem Vormund oder
dem Pfleger 
1.
entzieht, um es in das Ausland zu verbringen, oder
2.
im Ausland vorenthält, nachdem es dorthin verbracht worden ist  oder es sich dorthin
begeben hat.
(3) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 und des Absatzes 2 Nr. 1 ist der Versuch strafbar.
(4) Auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter
1.
das  Opfer  durch  die  Tat  in  die  Gefahr  des  Todes  oder  einer  schweren
Gesundheitsschädigung  oder  einer  erheblichen  Schädigung  der  körperlichen  oder
seelischen Entwicklung bringt oder
2.
die Tat gegen Entgelt oder in der Absicht begeht, sich oder einen Dritten zu bereichern.

In der Folge der vollzogenen Straftat der Bedrohung mit dem Verbrechen, meinem Sohn O. seiner
Freiheit  zu berauben (§ 239 StGB) durch die BES ANNE JUHL,  auf  welche ich in  damaliger
Unkenntnis  der  juristischen  Bedeutungen  der  geschaffenen  Situation  und  die  unterlassene
Beratung durch meinen, in den Verfahren am Familiengericht  mandatierten Rechtsanwalt  nicht
adäquat reagieren konnte, konnte die Folgestraftat der Entziehung Minderjähriger in der Zeit vom
23.04.2018 bis 11.07.2018 vollzogen werden.

Hochachtungsvoll

E. C.

Anlagen:

1) Antrag des A. C. an das Familiengericht Tempelhof-Kreuzberg vom 14.05.2018
2) E-Mail der ANNE JUHL an O.s Vater A. C. vom 15. Mai 2018
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