
Anlage 1) zum Beratungsvertrag

EIDESSTATTLICHE VERSICHERUNG 
„Drogenkonsum“

Ich,

_________________, _________________
Name, Vorname

___________________________________
Straße Hausnummer

___________________________________
PLZ Wohnort

EV-Kennung: EA-

bin mir über die Bedeutung der Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung zur Vorlage bei
Gericht  und  den  strafrechtlichen  Folgen  unrichtiger  Angaben,  sei  es  vorsätzlich  oder
fahrlässig bekannt. Ich bin auch besonders über die Inhalte und Strafdrohungen des § 156
StGB (Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe) bei falscher Versicherung oder des
§ 163 Abs. 1 StGB (Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe) bei Fahrlässigkeit
bewusst und belehrt. Mit diesem Wissen erkläre ich

□ Ich konsumiere Drogen.

□ Ich habe noch nie Drogen (inkl. Alkohol) konsumiert.

□ Ich habe noch nie Drogen (excl. Alkohol) konsumiert.

□ Der letzte Konsum liegt folgenden Zeitraum zurück:

□ > 5 Jahre 

□ > 3 Jahre 

□ > 1 Jahr 

□ < 1 Jahr, nämlich ______ Monate

□ Es handelte / handelt sich um folgende Drogen:

□ Alkohol, nämlich ___________________________

□ Marihuana, _________g/Tag

□ „Koks“, Kokain, ______g/Tag

□ „Amphetamine“, ______g/Tag

□ Chrystal Meth, _______g/Tag

□ Heroin,            _______g/Tag

□ Pilze,               _______g/Tag

□ Sonstiges, nämlich _________________, _____g/Tag

□ Meinen Drogenkonsum finanzierte / finanziere ich durch „Dealen“.

□ Meinen Drogenkonsum finanzierte / finanziere ich mit Prostitution.

□ Meinen Drogenkonsum finanzierte / finanziere ich durch __________________________
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□ Ich weiß, dass sich der Konsum jeder Form von Drogen nicht mit meiner Pflicht als Vater /

Mutter gegenüber meinem Kind / meinen Kindern verträgt. 

□ Ich habe bereits an Entgiftungen teilgenommen.

□ Und zwar _____ mal.

□ Zuletzt mit Erfolg.

□ Zuletzt ohne Erfolg.

□ Der Grund des Scheiterns war ____________________________________________

□ Ich habe bereits an Entziehungskuren teilgenommen.

□ Und zwar _____ mal.

□ Zuletzt mit Erfolg.

□ Zuletzt ohne Erfolg.

□ Der Grund des Scheiterns war ____________________________________________

□ Um meinem Kind / meinen Kindern gegenüber in Zukunft meinen elterlichen Pflichten 
nachzukommen, werde ich

□ Jeglichen Konsum von Drogen und Alkohol unterlassen.

□ Dazu bin ich psychisch und physisch in der Lage.

□ Dazu ist eine Entgiftung erforderlich.

□ Dazu ist eine Entziehungskur erforderlich.

□ Mein Drogenkonsum (gegenwärtig / ehemals) ist dem Jugendamt / Gericht bekannt.

□ Mein Drogenkonsum (gegenwärtig / ehemals) war bereits Gegenstand eines Strafverfahrens.

□ Mein Drogenkonsum (gegenwärtig / ehemals) war bereits Bestandteil / Grundlage eines  

Sorgerechtsverfahrens am Familiengericht ______________________.

□ Wegen meines Drogenkonsums gab es bereits eine Hausdurchsuchung.

□ Dabei wurden _____Gramm folgender Substanz _____________ gefunden.

□ Ein Strafverfahren ist anhängig.

□ Ein Strafverfahren wurde bereits abgeschlossen. Das Urteil lautet: __________________

□ Ich benötige auch in strafrechtlicher Hinsicht Beratung und Unterstützung (§ 7 RDG).

□ Der zweite Elternteil konsumiert weder Drogen noch Alkohol.

□ Der zweite Elternteil konsumiert Drogen und Alkohol.

□ Der zweite Elternteil konsumiert nur Drogen.

□ Der zweite Elternteil konsumiert nur Alkohol.

□ Ich lasse den Kontakt des anderen Elternteils unter Drogen-, Alkoholeinfluss zu.

□ Ich lasse den Kontakt des anderen Elternteils unter Drogen-, Alkoholeinfluss NICHT zu.

_____________________________ ________________________________
Ort, Datum Vorname Familienname
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