
F A M I L I E N W O H L  
 

Zum Wohle der Familie 
 

Vater + Mutter + Kind = Familie 
Vater + Kind ≠ Familie 
Mutter + Kind ≠ Familie 
Vater + Mutter ≠ Familie 

Pflegepersonal + Kind ≠ Familie 
 

Beratung und Unterstützung 
In Kooperation mit den Jugendämtern 

 

 
 

Claudia X. Tel.:   
Moerser Str. 284 Fax.:   
  
47228 Duisburg E-Mail:  
  

 
  
 04. April 2015 
 
 
Lebensberatung / -planung / Möglichkeiten 
 
 
Basierend auf den bisher erhaltenen Informationen ergeben sich m.E. folgende 
Möglichkeiten / Lösungsansätze. 
 
 
Gegeben: 
 
- Vier Kinder, z.T. vor, z.T. in der Ehe entstanden. 
- Ehemann hatte auf Heirat gedrängt 
- Ehemann hatte auf den Kauf des Hauses gedrängt, welches seitens Claudia gar nicht 

gewünscht war. Baufälliges Dach, etc. 
- Wie auch immer, sind die Kinder dem Vater zugesprochen worden. 
- Es gab mehrere Psychiatrie-Aufenthalte 
- Es gab drei Rechtsanwälte, zuletzt Thomas Saschenbrecker 
- Das Ergebnis des letzten Verfahrens mit Saschenbrecker ist, dass das Angebot des 

begleiteten Umgangs gemacht wurde, welches seitens der Mutter abgelehnt wurde 
 
Möglichkeiten, welche zu entscheiden sind 
 

1) Die Kinder aufgeben 
 
Entscheidung hier eintragen: ___________________________________ 
 

2) Für die Kinder kämpfen 
 
Entscheidung hier eintragen: ___________________________________ 
 
 

3) Andere Ziele / Lebensziele verfolgen, z.B. eine „neue Existenz“ aufbauen und dann 
um die Kinder kämpfen 

 
„Andere Ziele“ hier eintragen: __________________________________________________ 
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Für Fall 2), „für die Kinder kämpfen“ ergeben sich m.E. folgende Möglichkeiten: 
 

a) Begleiteter Umgang 
 

Im letzten Beschluss soll der Richter den Umgang ausgeschlossen haben, nachdem 
Du einen ggf. weiteren begleiteten Umgang abgelehnt hast. 
 
Wenn das die Begründung des Richters war, besteht m.E. jederzeit die Möglichkeit, 
das Verfahren neu aufzunehmen oder unter den geänderten Bedingungen, nämlich, 
dass Du dem begleiteten Umgang zustimmst. 
 
Mein Konzept dazu sieht wie folgt aus: 
 
1) Antrag beim Jugendamt auf Beratung und Unterstützung nach § 18 SGB VIII. 

Dazu hast Du gesagt, dass Du diesen schon bei dem, für Dich örtlich 
zuständigen Jugendamt in Duisburg gestellt hast. 
Der Antrag samt Faxbeleg muss ordentlich in einem neuen Ordner, 
„Kinderbetreuung“ abgeheftet sein. 

 
2) Fristenheft mit Wochenfristen. – Nach jeweils einer Kalenderwoche erfolgt eine 

schriftliche Sachstandsnachfrage. – Bitte schicke KEINE Schreiben in dieser 
Angelegenheit raus, die ich nicht vorher korrigiert habe. Es darf nichts 
Verwirrendes beinhaltet sein. 

 
3) Nach Ablauf von drei Wochen erfolgt der Antrag auf Regelung der 

Betreuungszeiten beim Gericht. 
 
4) Nach vier Wochen Untätigkeit des Jugendamtes erfolgt die Untätigkeits- und 

Verpflichtungsklage beim Verwaltungsgericht. 
 
5) Im Verfahren wird dann der „Begleitete Umgang“ im Detail geklärt, wobei das 

Gericht eigentlich keine Vorgaben zu dieser Hilfe zur Erziehung nach § 18 SGB 
VIII machen darf, da dieses eine Leistung des Jugendamtes ist. Wenn das 
Jugendamt jedoch untätig bleibt, holen wir die Hilfe des Gerichts! 

 
6) Im Verfahren wird geprüft, ob das wahrscheinlich anwesende Jugendamt nach § 

162 Abs. 2 FamFG verfahrensbeteiligt ist. Falls nicht, wovon auszugehen ist, wird 
der Richter dazu aufgefordert, ggf. per Antrag, den oder die JA-MA 
rauszuschicken. § 170 GVG. – Wir brauchen das JA nur als Kostenträger. Daher 
kann sich der oder die JA-MA zur weiteren Mitwirkung nach § 162 Abs. 1 FamFG 
auf dem Flur bereithalten. 

 
7) Als geeignete Umgangsbegleiter schlägst Du sodann Mitarbeiter des Vereins 

FAMILIENWOHL vor. Entweder Herr Engelen oder der Diplom Pädagoge, Diplom 
Sozialpädagoge X.Y.. Hier wird der Richter etwas zu knacken haben, da es 
eigentlich gar nicht in seiner Macht steht, dem JA Vorgaben zu machen, wie es 
seine Pflichten zu erfüllen hat. Da Du aber begründen kannst, dass die bisherigen 
Umgangsbegleiter ausschließlich negative Berichte über Dich geschrieben haben, 
die z.T. in die Straftaten der Beleidigung, Verleumdung und üblen Nachrede 
reichten (wenn es denn so war!), so dass Du gem. § 5 SGB VIII Personen 
benennen willst, zu denen Du Vertrauen hast. Hier hat der Richter verschiedene 
Möglichkeiten, auf welche wir jeweils entsprechend reagieren werden. 
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8) Wichtig in dieser Geschichte ist, dass der Richter das Recht der Kinder auf 
Betreuung durch die Mutter NICHT ohne zwingenden Grund, d.h., eine 
Kindeswohlgefährdung ausgehend von Dir, die er beweisen muss, nehmen darf. 

 
 
 
 
 

b) Antrag beim Gericht auf „Unbegleiteten Umgang“ 
 

Hier könnte es sich bereits als Experiment erweisen, ob der Richter diesen Antrag 
überhaupt annimmt, da er den unbegleiteten Umgang nach Deinen Auskünften ja 
bereits ausgeschlossen hat. Ein solcher Antrag ist daher sehr wahrscheinlich bereits 
im Ansatz zum Scheitern verurteilt und wird daher von mir nicht unterstützt. Ich berate 
ehrlich und zu Wegen, die zielführend sind. Dummfug mach ich nicht eigenständig 
und lasse mich auch nicht zu ebensolchem verleiten. 

 
 
 
Persönliche Beratung 
 
In mehreren Gesprächen hattest Du mitgeteilt, dass Du einen „Begleiteten Umgang“ 
kategorisch ablehnst. 
Du sollst sogar in einem oder mehreren Verfahren, „deinem Anwalt in den Rücken gefallen“ 
sein und während der Verhandlung Deine Zustimmung zum „Begleiteten Umgang“ 
zurückgezogen haben. 
 
Hierzu wird es sehr wahrscheinlich eine Ursache geben, welche zu ergründen ist. 
Etwaig wurden in der Vergangenheit Umgangsberichte geschrieben und gegen Dich 
verwendet, welche zu einer Traumatisierung und inneren Abwehrhaltung geführt haben 
könnten. 
 
Dieser Umstand ist aufzuklären und etwaige Ursachen entsprechend zu bearbeiten. 
 
Hier gibt es wiederum mehrere Wege. 
Ein offizieller Weg wäre über eine „ordentliche Diagnostik“. 
Hier würden wir die Psychiatrie für uns nutzen. 
Ziel dieses Weges wäre nach meinem Konzept, die Diagnose F 43.1, „Posttraumatische 
Belastungsstörung“. 
 
Das ist m.E. die einzige Diagnose, die weder weh tut, noch dem Patienten schadet. 
Ein Patient, der jedoch diese Diagnose erhält und darauf behandelt wird, kann wohl schlecht 
zeitgleich an weiteren Diagnosen wie Schizoaffektive Störung, gemischt, Wahnhafte 
Vorstellungen oder was das System sonst noch bereit hält, leiden. 
 
Eine ordentliche Feststellung der bestehenden Symptome in Form der Diagnose F 43.1 
schließt also die üblichen Unterstellungen aus UND dient als Basis für etwaige 
Schadenersatzforderungen über das OEG – aber das zum späteren Zeitpunkt. 
 
Persönliche Beobachtungen, welche auf eine Belastungssituation / 
Belastungsreaktion hindeuten 
 

1) Spätes, bis sehr spätes zu Bett gehen. Z.T. erst um 4:30 oder 5 Uhr morgens. 
2) Langes Schlafen, z.T. bis mittags 
3) Insgesamt unstrukturierter Tagesablauf 
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4) Fehlendes Zähne Putzen morgens oder abends 
5) Mangelnde Körperhygiene. Tlw. Sogar mit ungekämmten Haaren Termine im JA 

wahrnehmen. 
6) Festgefahrene Denkstrukturen. Kein Zulassen anderer Meinungen oder Perspektiven. 
7) Bei Umschreiben allgemeiner Sachverhalte sofortiges Beziehen auf eigene 

Lebenserfahrungen und deren Benennung. – Bsp.: Meine Aussage: „Wenn Du lieber 
einen Anwalt hinzuziehen willst, dann ist das Deine Entscheidung.“ – Hier wollte ich 
noch den RA meines Vertrauens benennen, kam aber nicht mehr dazu, weil Du mich 
sofort unterbrachst und von Saschenbrecker berichtetest, der Dich in der letzten 
Verhandlung verraten haben soll. – Eine derartige Gesprächsführung ist sehr 
anstrengend und für die Lösung von Problemen ungeeignet. Daher wird es bei 
folgenden Gesprächen immer einen „Gesprächsstein“ geben. Derjenige, der etwas 
sagen will, muss erst den Stein in die Hand bekommen. 

8) „Leben in der Vergangenheit“. Diese Wahrnehmung haben neben mir auch Anna und 
Katharina mitgeteilt. Hier muss / sollte also auch eine Änderung eintreten, so dass Du 
Deine Ziele / Wünsche in die Zukunft richtest und an einer Lebensplanung arbeitest. 

9) Unregelmäßiges Essen. Oftmals nur Brot „aus der Tüte“. Keine eigener Antrieb, 
Essen zu kochen. Keine eigene Entscheidungsfähigkeit oder Fähigkeit, Sachverhalte 
anzusprechen. Beispiel großer Bräter – Pfanne. Obgleich die Idee, Schnitzel in dem 
Bräter mit hohem Rand wegen geminderter Fettspritzer nicht grundverkehrt war, hast 
Du Dich belehren lassen, die normale Pfanne zu nehmen. Wenn Du mir jedoch 
gesagt hättest, dass bereits Öl in dem Bräter ist und die Frage angeknüpft hättest, ob 
es dann nicht sinnvoller sei, nun den Bräter zu benutzen, um das Verschmutzen 
eines weiteren Küchengerätes zu vermeiden, so hätte ich selbstverständlich 
zugestimmt. Stattdessen hast Du das Öl umgeschüttet und den Bräter mit dem 
Restöl einige Tage auf dem Herd stehen lassen…… 

10) Kein Antrieb, einkaufen zu gehen, bzw. mich beim Einkaufen und dem Aufzeigen 
geeigneter Einkaufsläden / Lagerverkauf, zu begleiten. 

 
Lebensplanung 
 
Hier scheinst Du vollkommen überfordert zu sein. Das ist kein Angriff auf Deine 
Persönlichkeit, sondern eine Feststellung, die ggf. diskutiert werden kann / soll. 
 
Ich hatte Dich in der ca. zweiten oder dritten Woche bei mir gebeten, einmal Deine kurz- und 
mittelfristigen Ziele aufzuschreiben. 
 
Du bist ausgewichen und hast vorgeschoben, noch sehr viele Dinge bearbeiten zu müssen. 
 
Eine Auflistung dieser, für Dich primär wichtigen Dinge blieb jedoch auch aus. 
 
Daher habe ich Dich erst einmal „in Ruhe gelassen“ und zunächst dafür gesorgt, dass Du 
keine wirtschaftlichen Sorgen mehr hast, indes eine sichere Umgebung hast. 
 
Nun sollte es an die Planung Deiner Zukunft gehen. 
 
Donnerstag oder Freitag sagtest Du, dass Du eine eigene Wohnung beziehen willst. 
In der aktuellen Situation halte ich das für keine gute Idee, da Du dann komplett ohne 
Unterstützung und vor allem Menschen um Dich herum wärst. 
 
Hier wäre m.E. zunächst eine Stabilisierung als normal anzusehender Lebensführung 
notwendig und eine Verselbständigung müsste eintreten. 
 
 
 

mailto:Familienwohl@.de


5 
 

 

Beratungsstelle Moerser Str. 284 Tel.:  020 65 / 899 762 e-mail: Info@Familienwohl.de 

F a m i l i e n w o h l 47228 Duisburg Fax:  020 65 / 899 763 Notfalltelefon:  0157 544 79 537 
Bankverbindung: Commerzbank    Frank Engelen    IBAN: DE25 3508 0070 0202 2254 00      BIC: DRESDEFF350 

D.h. Du solltest es m.E. hinbekommen: 
 

1)  morgens früh aufzustehen 
2) Abend zeitig ins Bett zu gehen 
3) Drei geregelte Mahlzeiten am Tag zu Dir zu nehmen. Davon eine warme, selbst 

zubereitete Mahlzeit. 
4) Den Haushalt eigenständig zu führen. Dazu zählt auch, zu erkennen, wann z.B.  der 

Eingangsbereich durch häufiges Rein- und Rausgehen zum Rauchen verschmutzt 
oder sandig ist und dann eigenständig den Sauger zu nehmen oder den Wischmopp 
zu benutzen, bevor der Dreck überall im Haus verteilt wird. – Das, als Aufnehmer 
genutzte Handtuch vor der Türe auszuschlagen, wenn sich dort sichtbar 
Straßenschmutz gesammelt hat, wäre bereits ein Anfang. 

5) Beim Weg ins Badezimmer erkennen, dass andere Menschen bereits am 
Frühstückstisch sitzen und diese grüßen, sollte eine Selbstverständlichkeit darstellen. 

6) Ebenso, sich sodann dazu zu setzen, um in sozialer Gemeinschaft die erste Mahlzeit 
des Tages einzunehmen, ebenso. – Mindestens jedoch, den für Dich gedeckt 
gelassenen Frühstückstisch zu späterer Zeit zu nutzen und nicht bis 12:30 Uhr 
ungenutzt stehen zu lassen und Dich anderweitig oder ggf. nicht zu ernähren… 

 
 
Hilfe bei der Lebensplanung / Umsetzung der Ziele 
 
Wie bereits angesprochen, könnte der Diplom Sozialpädagoge X.Y. Dir in einigen Punkten 
helfen. 
 
Herr Y. ist wie wir, Opfer des, bzw. Kämpfer gegen das System, so dass wir in ihm eine 
Vertrauensperson haben, der Dich / uns (den Verein FAMILIENWOHL) unterstützen kann. 
 
Insgesamt wird unser Ziel vorangetrieben, das System zum Stürzen zu bringen. 
 
Wenn Du Dich auf Herrn Y. Hilfe einlassen würdest, könnten wir seine Unterstützung z.B. in 
Form des „ambulanten Betreuten Wohnens“ mit dem LVR abrechnen. 
 
Etwaig wäre dazu eine Vorstellung beim Psychiater (s.o.) notwendig. 
 
Mein Ziel wäre es, die Unterstützung von Herrn Y unter dem Verein FAMILIENWOHL 
anzubieten. D.h., dass der Verein mit dem LVR abrechnen würde und unsere Position 
gestärkt, er aber auch zu Geld käme. 
 
Gleiches gilt für den „begleiteten Umgang“. 
 
Mit der Zeit, würden wir zu einer schlagkräftigen Gruppe, in welcher Du ebenfalls  einen 
Platz als Mitarbeiter haben kannst, sofern Du dieses willst und nicht andere, mir nicht 
bekannte „wichtigere Dinge“ zu erledigen hast. 
 
Aktuell habe ich eine Mutter mit Drillingen, welche noch im Krankenhaus sind und deren 
Mutter die Diagnose Methastasen im Kopf hat….. 
Die junge Frau muss einen Umzug organisieren und z.B. drei Umzugsangebote einholen. 
 
Diese Arbeit könntest Du z.B. übernehmen und somit am Gesamtkonzept mitwirken, dass 
der Bürgerdienst einen weiteren Umzug durchführen kann. 
 
Sofern Du Dich von Deinen wie auch immer gearteten „Altlasten“ befreien und der Zukunft, 
bzw. aktuellen Lebensführung widmen könntest, würden sich viele Problemchen sehr 
wahrscheinlich von selber auflösen. Denn mit einem jeweiligen Tagesziel, z.B. für die junge 
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Mutter in Not, die Angebote einholen und mir zur weiteren Bearbeitung vorzulegen, hättest 
Du den notwendigen Antrieb, früh aufzustehen. Und bei Erledigung des Auftrages, würdest 
Du das gute Gefühl des Erfolges spüren. 
 
 
Für heute besteht weiterhin das Angebot von Herrn Y., Dich / uns zur Marina in den 
Innenhafen zu begleiten. 
 
Entweder dort oder anderswo, könntest Du Dich mit Herrn Y. vertrauensvoll über das eine 
oder andere unterhalten oder mit ihm ggf. über meine Vorschläge sprechen. 
 
Dein Einverständnis vorausgesetzt, übersende ich diese Ausführungen an Herrn Y., damit er 
sich noch zeitig vor dem etwaigen Treffen, ein Bild machen kann. 
 
Herr Y. würde sich über den Ausgleich seiner Kosten / Fahrtkosten freuen. 
 
 
Herzlichst 
 
Frank 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Frank Engelen 
 

Erster Vorsitzender des Vereins und 
Leiter der Beratungsstelle 
FAMILIENWOHL 
 

-Hier bist Du Mensch-  
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