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Strafanzeige / Strafantrag / Adhäsionsantrag wegen
Entführung, Entziehung Minderjähriger, Körperverletzung, Mißhandlung 
Schutzbefohlener, Kinderhandel, Strafvereitelung, Ausstellen unrichtiger 
Gesundheitszeugnisse, Gebrauch unrichtiger Gesundheitszeugnisse, Verletzung 
des Privatdatenschutzes, unterlassene Hilfeleistung

BES zu 1)
Männliche unbekannte Person 
vermutlich Mitarbeiter des Jugendamtes Köln-Nippes 1

BES zu 2)
Weibliche unbekannte Person
Vermutlich Mitarbeiterin des Jugendamtes Köln-Nippes 1

BES zu 3)
Frank Broich, „Sozialarbeiter“
Bezirkshaus Nippes
Neusser Str. 450, Zimmer 5.46
50733 Köln

BES zu 4)
Herr Fiedrich, „Sozialarbeiter“
Bezirkshaus Nippes
Neusser Str. 450
50733 Köln
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BES zu 5)
Herr Stich, „Sozialarbeiter“
Bezirkshaus Nippes
Neusser Str. 450, Zimmer 5.46
50733 Köln

BES zu 6)
Leven-Schmitz, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie
Niehler Str. 85-87
50733 Köln

BES zu 7)
Richterin Dr. FINKE
Amtsgericht Köln
Luxemburger Str. 101
50939 Köln

BES zu 8)
Richter Dr. KLENNER
Amtsgericht Köln
Luxemburger Str. 101
50939 Köln

GES zu 1)
Lara Boz
Friedrich-Karl-Str. 216
50735 Köln

GES zu 2)
Fatma Boz
Friedrich-Karl-Str. 216
50735 Köln

Um  dem  Leser  ein  besseres  Verständnis  über  die  Brutalität  des  Vorgehens  der
gemeinschaftlich  handelnden  Personen,  die  Beschuldigten  zu  Ziffern  1)  bis  6)  zu
vermitteln,  formuliere  ich,  die  Sorgeberechtigte  Mutter  der  Anzeige  Erstatterin,  meiner
einzigen Tochter Lara Boz, geb. 18.10.2013 aus der Sicht meiner Tochter.

Hiermit zeige ich die unter Ziffern 1) bis 6) aufgeführten Personen wegen der aufgeführten
Straftaten und Verbrechen an und stelle Strafantrag sowie Antrag auf Strafverfolgung und
Adhäsionsantrag wegen aller in Betracht kommende Straftaten und gegen alle Beteiligten
Täter.
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Dem liegt folgender Sachverhalt zugrunde
Am 07.02.2019 kehrte ich mit meiner Mutter gegen 18 Uhr von einem Ausflug nach Hause
zurück. Ich war müde und war ein wenig hungrig. Nach dem Abendessen wäre ich gegen
19 Uhr zu Bett gegangen.

Leider passten die Schlüssel zur Wohnungstür nicht. Stattdessen klebte ein Zettel an der
Tür mit  der Nachricht,  dass wir  uns die neuen Schlüssel  für die Wohnungstür auf  der
Polizeiwache abholen könnten.

Uns blieb keine Wahl als zur Wache zu laufen und dort nach den Schlüsseln zu fragen.

Dort  angekommen, teilte  man uns mit,  dass wir  etwas warten müssten und uns dazu
setzen könnten. Nach einer Weile schlief ich auf dem Arm meiner Mutter, die ich über alles
liebe und die stets versucht, mich vor allen Gefahren zu schützen, ein.

Plötzlich  weckte  mich  meine  Mutter.  Meine  Mutter  stand  in  dem Raum,  wo wir  zuvor
gesessen haben. Ich spürte den rasenden Herzschlag meiner Mutter.

Neben den Polizisten, die ich ja schon kannte und die eigentlich ganz nett waren, standen
dort ein Mann und eine Frau. Beide starrten auf mich. Der Mann, der in der Türe stand und
offensichtlich meine Mutter daran hinderte, mit mir zusammen die Polizeiwache als freie
Menschen zu verlassen, streckte seine Arme nach mir aus.

Meine Mutter wirkte ganz erregt. Ich hörte wie sie sagte, dass sie der „Inobhutnahme“
widerspreche. Die Frau, die netter wirkte als der Mann, sagte: „Ja, das können Sie.“

Dann hörte ich meine Mutter in einem weinenden Ton fragen, ob man denn keine andere
Lösung finden könne. Sie und ich hätten doch keinem Menschen etwas getan.

Nachfolgend  beschreibe  ich,  wie  ich  mich  gefühlt  habe.  Das  sind  meine  emotionalen
Eindrücke, denen ich nur ansatzweise Worte geben kann. In Wirklichkeit habe ich alles
viel,  viel  schlimmer  erlebt.  Das  kann  sich  kein  Mensch  auf  der  ganzen  weiten  Welt
vorstellen, der es selbst nicht noch nicht erlebt hat. Das Gefühl von Angst. Hilflosigkeit und
Ohnmacht. Und das reale Erleben, dass selbst meine Mutter, die mich doch sonst vor
allem schützt  und mir auch imer versprochen hat,  dass mir niemals etwas Schlimmes
zustoßen werde, solange sie lebe, weil sie alles, ja wirklich alles tun würde, um mich zu
schützen.

Und dann erlebte ich Folgendes:

Der Mann streckte immer noch seine Arme nach mir aus und forderte nunmehr meine
Mutter auf „das Kind endlich zu übergeben“. Bei diesen und den folgenden Worten „Wir
bringen Ihr Kind jetzt in ein Kinderheim“ bekam ich Angst und fing an zu weinen.

Meine Mutter sagte, dass sie mich liebe und alles tun werde, damit ich schnell wieder zu
ihr nach Hause könne. Dabei bebte ihre Stimme vor Angst und Wut. Dann gab sie mir
einen  Kuss  auf  meine  Stirn  und  es  kullerte  eine  dicke  Träne  meiner  Mutter  in  mein
Gesicht.

Ich versuchte, mich an meine Mutter festzuhalten und klammerte mich mit aller Kraft um
ihren Hals. Aber der Mann packte mich mit festem Griff und zerrte mich mit aller Kraft aus
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den Armen meiner Mutter. Als er es nicht schaffte, mich von meiner Mutter zu trennen,
verstärkte er den Druck in seinen Händen und fügte mir unbeschreiblich große Schmerzen
zu. Zum eine wegen der unerträglichen körperlichen Schmerzen, zum andern aus Angst,
von meiner Mutter getrennt zu werden weinte und schrie ich um Hilfe. Schließlich waren
wir doch bei der Polizei und ich konnte doch erwarten, dass mir jemand hilft.

Doch es half mir niemand. So laut und so oft ich auch um Hilfe schrie.....

Niemand erbarmte sich meiner und half mir dabei, mein Leben, meine Mutter, meine und
die Liebe meiner Mutter zu behalten.

Alle, also die Polizisten, die herum standen, schauten nur zu.

Die zwei Personen in Zivil, also die, die mich entführt haben, für die habe ich gar keinen
Ausdruck. Ich glaube nur, dass das gar keine Menschen sind. Den so herzlos kann doch
kein Mensch aus Fleisch und Blut mit einem Herzen in seiner Brust und einem Gewissen
sein, dass er mir, einem hilflosen und wehrlosen schwachen Kind so etwas antun kann.

Die ganzen Tage und vorher hörte ich von Gestalten, die so ähnlich wirkten wie diese,
stets, meine Mutter sei ja krank. Sie wisse ja gar nicht, was sie sage.Dabei hat meine
Mutter doch nur wiedergegeben, was ich ihr anvertraut habe. Dinge, die ich erlebt habe.

Aber selbst wenn meine Mutter krank sein sollte, dann ging es mir bei ihr doch immer gut!

Ich verstehe das alles nicht.

Wenn meine Mutter tatsächlich krank sein sollte, dann müsste man ihr doch helfen!

Dann müsste man doch uns beiden als Familie helfen, damit wir nicht zertrennt werden.

Ist das denn nicht so in Deutschland? Blicken denn nicht gerade die Deutschen Menschen
in eine Vergangenheit, für die sich heute per Gesetz noch jeder schämen muss?

Vertritt man heute nicht die Meinung, dass unter Adolf Hitler und in der ehemaligen DDR
sehr viele Verbrechen an Menschen verübt wurden, die es niemals mehr geben darf?

Warum wird  das denn schon in Kindergärten und Schulen gelehrt,  dass das,  was die
Männer  in  Uniformen mit  so  komischen „SS“-Abzeichen,  „SA“-Abzeichen und anderen
NAZI-Symbolen im Dritten  Reich  getan haben,  verboten  war  und noch immer  ist  und
gerade deswegen unter sehr hoher Strafe steht, damit es sich nie nie mehr wiederholen
darf?

Irgendwann ließ mich meine Mutter los. Ich hörte noch wie sie sagte, sie wolle mir nicht
weh tun. Dann riß der Mann mich in seinen Arm und hielt mich fest, so dass ich mich nicht
befreien konnte. Ich schrie und versuchte mich zu lösen. Doch je mehr ich mich bewegte
und versuchte, mich zu befreien, umso fester packte mich der Mann.

Der Mann entführte mich aus der Polizeiwache und brachte mich zu einem Auto, in das er
mich zwang, einzusteigen.
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Vielleicht hat sich das etwas anders zugetragen.

Dazu  könnt  und  müsst  Ihr  meine  Mutter  und  mich  und  die  anderen  Zeugen  und
Beschuldigten noch einmal zu befragen.

Aber beeilt Euch bitte damit. Denn jeder Tag, den ich von meiner Mutter getrennt und den
Manipulationen und weiteren Verbrechen der Personen, bei denen ich jetzt leben muss,
birgt die Gefahr, dass ich vergesse wie es wirklich war. Nicht, weil ich das so will, sondern
weil  andere  wollen,  dass  ich  es  vergesse  und  sie  mir  eine  andere  Realität
einprogrammieren.

Das kenne ich bereits von den drei Kindergärten, wo ich war, sehr gut.

Alle  sagten  immer,  ich  dürfe  meiner  Mama  nichts  davon  erzählen,  was  sie  mit  mir
machten. Aber ich habe es trotzdem erzählt. Und ich würde es immer wieder tun! Denn so
wurde ich von meiner Mutter erzogen.

Wo ich mich jetzt befinde, weiß ich nicht.

Da, wo ich bin, geht es mir aber gar nicht gut“

Ich  vermisse  täglich,  stündlich  und  minütlich  und  sogar  jede einzelne  Sekunde meine
Mutter, die ich über alles liebe und der ich immer alles erzählen konnte.

Aber ich glaube dass ich gerade deswegen aus dem Schutz und der Obhut meiner Mutter
entführt wurde, weil  ich ihr alles erzählt habe. Nämlich von dem Leon, der mir in dem
ersten  Kindergarten  manchmal  an  meiner  Scheide  spielen  musste.  Die  Erzieherinnen
wollten das immer so. Und wenn ich dann Schmerzen hatte, dann habe ich das meiner
Mutter gesagt. - Auch wenn die Erzieherinnen gesagt haben, dass ich das nicht dürfe. -
Aber es ist doch meine Mutter! Und Eltern darf man doch immer alles erzählen, oder?

Weil meine Mutter das mit dem Leon bei dem ersten Kindergarten von der Step Kids KiTas
gGmbH erzählt hat, musste ich in den anderen Kindergarten gehen. Ich glaube der hieß
„Niehler Pänz“.

Ich habe nicht verstanden, warum ich in einen anderen Kindergarten gehen musste. Ich
habe doch nichts getan! 

Der Leon hat doch immer die komischen Sachen mit mir gemacht. Aber auch nur, weil er
das machen musste, weil die Erzieherinnen das so wollten. 

In dem neuen Kindergarten hatte ich für ein paar Tage Ruhe. Doch dann kamen Leon und
die  Erzieherinnen mich immer besuchen.  Ich musste  dann immer mit  in  die  Turnhalle
gehen, damit wir dort alleine waren. Dann musste Leon mich immer hauen und ganz doll
weh tun. Ich glaube, dass Leon das am Anfang gar nicht wollte. Aber dann boxte er mich
immer fester in den Bauch und lachte, wenn ich zu weinen begann. Aber das mochten die
Erzieherinnen gar nicht. Die sagten, dass ich nicht weinen dürfe. Ich glaube, da waren
dann immer so „wenn – dann – Verknüpfungen“, die mir ganz, ganz unangenehm waren.

Als ich irgendwann, als ich das „Geheimnis“ nicht mehr für mich behalten konnte, meiner
Mutter wieder von den Sachen, die der Leon mit mir machen musste, erzählte, musste ich
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wieder in einen anderen Kindergarten gehen. Das war dann auf der Niehler Straße 306.
Für eine Zeit lang hatte ich auch dort Ruhe. Aber dann fing es wieder an.

Ganz  schlimm  war  es  auf  einem  Ausflug  mit  einem  Bus.  Den  haben  wir  nämlich
zusammen mit dem anderen Kindergarten wo der Leon ist, gemacht.

Irgendwie haben die Erzieherinnen es hin gekriegt, dass Leon und ich ganz alleine auf
dem Klettergerüst  mit  Seilen waren,  das so aussieht  wie eine Pyramide.  Die  anderen
Kinder waren alle ganz woanders und konnten uns gar nicht sehen.

Der Leon hat dann nach mir getreten und traf mich in meine Scheide. Das tat dann so doll
weh, dass ich mich los gelassen habe und bis ganz nach unten gefallen bin. - Zum Glück
gibt es da ja auch innen ganz viele Seile, so dass ich immer nur ein Stückchen, so um die
50 cm und manchmal, wenn ich nicht auf eins der Seile getroffen bin auch mal etwas tiefer
gefallen  bin.  Warum  die  Erzieherinnen  und  der  Leon  gelacht  haben,  habe  ich  nicht
verstanden. Mir tat doch alles weh, wie können die denn da lachen?

Das mit dem „Unfall“ auf dem Klettergerüst habe ich meiner Mama dann natürlich erzählt.
Schließlich hatte ich doch so starke Schmerzen. Ob die mir im Kindergarten einen Saft
gegen die  Schmerzen gegeben haben,  damit  ich nicht  mehr weinen müsse und auch
meiner Mama nichts von dem „Unfall“ sagen müsse, weiß ich nicht.

Meine Mama ist dann mit mir zur Polizei gegangen. Der nette Polizist hat mir dann ganz
viele Fragen gestellt, die ich auch alle beantwortet habe. Manchmal schüttelte er mit dem
Kopf und schrieb dann meine Antworten weiter auf.

– Beweis:  Vernehmung  des  Zeugen  Kommissar-Anwärter  Dennis  Vortkamp,
Dienststelle  Polizeiinspektion  Chorweiler,  Direktion  Kriminalität  /  KL5,
Kriminalkommissariat 54, Stockholmer Allee 1, 50765 Köln, Tel.: 0221 / 229 – 9546

Ich glaube, dass meine Mama nach meiner  Entführung beim Familiengericht  so einen
Antrag auf Herausgabe gestellt hat. Die Richter da sind aber wohl alle nicht in der Lage,
ihren Job zu tun oder sie hassen Kinder und deren Eltern. Denn da, wo ich jetzt leben
muss, gibt es noch andere Kinder, denen es so oder ähnlich geht wie mir. Auf jeden Fall
dürfen alle Kinder nicht ihre Eltern sehen. Entweder weil sie selber böse sind oder ihre
Eltern sie nicht sehen wollen.

Ich glaube fest daran, dass meine Mama mich sehen will.  Auch wenn die mir hier alle
etwas anderes erzählen. Aber vielleicht stimmt es ja auch, dass ich nicht gut bin und etwas
falsch gemacht habe?

Ich weiß es wirklich nicht.

Ganze zwei Mal durfte mich mit meiner Mama telefonieren. Aber nur ganz kurz. Und da
war auch immer jemand dabei. Der musste aufpassen, dass ich oder Mama nicht etwas
Falschen sagen. Weil dann müssen wir sofort aufhören und dürfen auch gar nicht mehr
telefonieren.

Sehen  darf  ich  meine  Mama erst  mal  gar  nicht  mehr.  Das  muss  ja  erst  das  Gericht
entscheiden. Das sagen die hier so. Ich muss zu denen „Betreuer“ sagen. Ich habe Angst
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davor, dass die auch hier wieder so Spiele wie der Leon immer gespielt hat, spielen. Na
halt so „Pimmel-Spiele“ und so, wo mir dann meine Scheide und mein Popo ganz doll weh
tun und da so ein weißes oder rotes Zeug raus läuft. Was das Weiße ist, das weiß ich
nicht. Aber das Rote, das könnte wohl Blut sein.

Kann mir bitte irgendeiner helfen?

Wenn Ihr alle so dumm sein solltet und nicht wissen, was die Verbrecher so mit kleinen
Kindern tun, dann guckt doch mal in die Zeitung. Da steht doch jetzt immer so was drin.
Z.B. von Lügde oder der Firma „Lernfenster GmbH“ von der Graf-Recke-Stiftung in Hilden.
Auch die HAASENBURG könnte interessant sein. 

Wer mir hilft,  dass ich aus meinem Gefängnis zu befreien und wieder nach Hause zu
meiner Mutter kann und auch sonst ganz lieb ist, der kriegt auch einen Kuß von mir. Aber
nur auf die Wange und ohne Zunge!

In rechtlicher Vertretung für die Anzeigeerstatterin 

Mit anti-pädophilen Grüßen

_______________________________
Fatma Boz

Anlagen

1) Vollmacht, Prozessvollmacht der Antragstellerin für den Rechtsanwalt  René Graf
von Berckheim

2) Antrag des Bevollmächtigten Vereins an das Amtsgericht Köln vom 26.02.2019
3) Durchsuchungs-  und  Sicherstellungs-  Protokolls  der  Polizei  Köln  Nippes  vom

07.02.2019 zum Nachweis, dass das Jugendamt der Stadt Köln die Durchsuchung
meiner Wohnung am 07.02.2019 angeordnet hat. - Vermutlich, um in den Besitz
meiner Tochter zu kommen. - Auch die Anordnung einer Hausdurchsuchung unter
Verletzung meines Rechts aus Artikel 13 GG.

4) Schreiben des Herrn Gauert vom 07.02.2019 zum „dringenden Klärungsbedarf des
Aufenthalts meiner Tochter“, welches er in seinem Büro vorgefertigt hatte und was
daher deutlich der etwaigen Behauptung einer „Gefahr in Verzug“ als Grund für die
Behauptung der Anordnung des Einbruchs in meine Wohnung“. - Der zugehörende
Verwaltungsakt,  an  welchem  das  Jugendamt  der  Stadt  Köln  als  auch  die
Polizeibehörde als ausführendes Organ, dürfte wohl ebenso fehlerhaft sein wie der,
in der Hauptsache Angegriffene.
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