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Familiensache KJA Lippe 11 gegen Peters u. a.
Ihre Schreiben vom 12.02.2018 und 28.02.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,
12. März 2018

mit Verwunderung haben wir Ihr Schreiben vom 12.02.2018 zur Kenntnis gendmmen.
Sie wollen überprüfen, ob Sie uns 2,5 Jahre nach dem, von uns nicht gewünsctiten Verfahren,
die Kosten dafür aufbürden können und dazu nachträglich unsere wirtschaftliJhen und
persönlichen Verhältnisse überprüfen wollen.

Dazu möchten wir wie folgt Stellung nehmen:

Erstens haben wir kein Verfahren angestrengt, und wir fanden es höchst verwerflich, uns und
unserem Sohn, zusätzlich zu allen Belastungen auch noch so einer unnötigen 9

j
tresssituation

auszusetzen. Unser Sohn, der aus wohl überlegten Abwägungen von uns als El1cem,nicht
geimpft war, auch und speziell wegen unserer aller MCS Vorerkrankung nicht geiimpft werden
darf, deshalb vors Gericht zu zerren, ist schon extrem unverantwortlich. Und dann noch zu
versuchen uns das Sorgerecht zu entziehen. Eswar ein unnötiges Verfahren. I
Zweitens wurden keine familiengerichtlichen Maßnahmen getroffen.
Wir hatten nicht beabsichtigt, dass er wieder zu uns kommt, da unsere Situation nach wie vor
derart angespannt und wir extrem angefeindet werden, dass es für unser Kindl nicht gut ist, bei
uns zu wohnen. Kontakt zu ihm wollten wir aber schon und zwar von Anfang an. Dies wurde,

jedoch von Beginn an verhindert und unmöglich gemacht. Auch jegliche Form von
Mitspracherecht wurde verwehrt!

Nach unserem Schreiben an Richter Heistermann vom 11.02.16, bezüglich der von ihm
persönlich empfohlenen Impfungen (Schreiben anbei), meldete sich "zufällig" Inach langer Zeit
unser Sohn telefonisch, um uns zu treffen.
Wir mussten aper leider feststellen, so sehr wie wir uns nach unserem Sohn sehnen, dass die
zwei Begegnungen für ihn belastend waren und der Wunsch uns zu sehen, nicht wirklich aus
seinem Herzen zu kommen schien. Was wir auch verstehen, wenn er während der Zeit in der



Gastfamilie derart gegen seine Eltern instrumentalisiert zu werden scheint. Obwohl er sich
tapfer versucht hat, nichts anmerken zu lassen.
Kennt er eigentlich die wahren Gründe, warum er in einer Gastfamilie ist? Oder wie viel Lügen
werden ihm aufgetischt, etwa, dass seine Eltern ihn nicht haben wollen?
Kennt er die wahren Gründe, etwa, dass seine Großeltern komplett ausgerastet sind, psychisch
auffällig, sogar straffällig, von einem Ex-Mieter über einen Zeitraum von mehreren Jahren
finanziell ausgenommen wurden und wiederum andere Menschen finanziell ausnahmen?
Meinen Eltern, bzw. Schwiegereltern, also seinen Großeltern, nicht geholfen wurde, das Ganze
nicht unterbunden und die Tochter daran gehindert wurde, ihre Vollmacht ausüben zu
können? Und das Gericht zugelassen hat, dass der gaga Sohn nachträglich, mit einer
unrechtmäßig besorgten Vollmacht, mich demontiert hat?

Sie wissen, dass wir Aufstacker und Hartz IV Empfänger wurden dadurch. Dies wurde schon
mehrfach mitgeteilt. Und auf dem Arbeitsmarkt so gut wie keine Chance haben.

Nachdem wir den Mitarbeiterinnen vom Kreisjugendamt, Frau Müller und Frau Burkamp, von
unseren Überlegungen erzählt hatten, evt. wegziehen zu wollen, bekamen wir auf unseren
Wunsch hin beiliegendes Schreiben. Dort wird uns mitgeteilt, dass der Erlös aus beabsichtigtem
Hausverkauf nicht gefordert wird im Rahmen der Heranziehung zu den Kosten der Hilfe. Dies
gilt bis Volljährigkeit, also bis September 2018.

Nachdem wir nun immer noch hier sind, was den Verantwortlichen offenbar stinkt, bekamen
wir im Oktober 2017 die Mitteilung über die Kostenbeitragspflicht, ab Zustellung, aus unserem
Einkommen.
Sie können versuchen, uns als Eltern das Leben weiter schwer zu machen und rluch unserem
Sohn damit aktiv schaden. Eswird auf alle Verantwortlichen zurückfallen.

Selbst wenn wir das Geld hätten, würden wir die Kosten für so ein Verfahren licht zahlen!

Auffällig ist, dass zeitgleich mit Ihrem Anschreiben auch der Rechtspfleger Wegener in der
Betreuungssache um meinen Bruder und Betreuten Joachim, mir auf den "Zahn fühlen will". Er,
der eng mit dem Ex-Betreuer meiner Eltern im AG Detmold agiert hat, jetzt offenbar auch in
Lemgo zuständig, will nicht, dass mein behinderter Bruder ein Auto besitzt. Hi~r fragt sich u. a.,
wie viel Diskriminierung Behinderter das Gericht anstrebt? I

Wir bitten beiliegende Schreiben zur Kenntnis zu nehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Anlagen:
- Mitteilung vom Kreisjugendamt bzg. Hausverkauf
- aktueller Brief ans AG Detmold


