
Dave Möbius
Deutschgeorgenthal 3
09544 Neuhausen 

Amtsgericht Freiberg
- Familiengericht -
Heinrich-Heine Str. 16

09599 Freiberg
Neuhausen, 17. Oktober 2018

Antrag auf Entlassung des amtierenden Vormunds Herrn Brauer wegen 
Amtspflichtverletzung gem. § 1886 BGB
und Rückübertragung des Sorgerechts auf meinen Vater Matthias Möbius
Benennung der Vertretung durch den Verfahrensbeistand Frank Engelen gem. § 158 Abs. 5 
FamFG

Dave Möbius, Deutschgeorgenthal 3, 09544 Neuhausen
- Antragsteller -

Frank Engelen, Hauptstr. 96, 09544 Neuhausen
- Verfahrensbeistand -

Matthias Möbius, Krokusweg 7, 26789 Leer, Ostfriesland
- Vater -

Herr Brauer, Anschrift und weitere Kontaktdaten unbekannt
- (Amts?)Vormund -

ich  beantrage  im  schriftlichen  Verfahren  ohne  mündliche  Anhörung  gem.  §  1886  BGB  die
Entlassung des Herrn Brauer als Vormund und die Rückübertragung des Sorgerechts auf meinen
Vater Matthias Möbius - § 1696 Abs. 2 BGB.

Hilfsweise beantrage ich, den LICHTBLICK – Verein für Soziale Verantwortung e.V., bzw. einen
dort organisierten Vereinsvormund einzusetzen.

Sofern  Gerichtskosten  anfallen  sollten,  beantrage  ich  die  Bewilligung  ratenfreier
Verfahrenskostenhilfe.
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G R Ü N D E

I.

Meinen Eltern wurde vor rd. 8 Jahren, also ca. im Jahr 2010 das Sorgerecht für meine Schwester Pia
und mich entzogen.

Kurz  darauf  wurden  wir  aus  unserem  Elternhaus  entführt  und  der  privaten
Fremdbetreuungsindustrie zugeführt.

Details  über  den  Verlauf  unserer  Odyssee  durch  eine  Pflegefamilie  und  mehrere  Kinderheime
entnehmen Sie bitte dem bereits eingeleiteten Straf-Verfahren bei der Staatsanwaltschaft Chemnitz,
welche sich mit den bis zu meiner Flucht aus der Firma „WILDFANG GmbH“ zu meinem und dem
Nachteil  weiterer  Kinder  stattgefundenen  Straftaten  befasst  und  vermutlich  auch  weiter  in  der
Vergangenheit ermitteln wird.

Den  Strafantrag,  den  mein  Verfahrensbeistand Frank  Engelen  gegen  die  Täterinnen  und  Täter,
darunter auch der vermeintliche „Vormund“ Herr BRAUER gestellt hat, füge ich in der Anlage 1
bei.

II.

Sowohl der vorige „Amtsvormund“ THOMAS RITTER, also auch der amtierende „Vormund“ Herr
BRAUER haben gegen ihre Amtspflichten sträflich verstoßen.

THOMAS RITTER, dem ich von den Mißhandlungen in dem Kinderheim, in dem ich mich zu
seiner Amtszeit auf dessen Anweisung aufhalten musste, berichtet hatte, bliebt in Gänze untätig.
Vielmehr schien es ihm sogar Freude zu bereiten, mich leiden zu sehen, wenn ich fast täglich, statt
die Schule zu besuchen, ihn aufsuchte und dort um Abhilfe bat.

Herr BRAUER hat sich genau so wenig um meine Belange gekümmert. Er hat es z.B. unterlassen,
mir seine telefonische und schriftliche Erreichbarkeit mitzuteilen.

Auch kam er seinen Amtspflichten, mich einmal pro Monat persönlich aufzusuchen und sich mit
mir  zu unterhalten  und  sich  von  meiner  Unversehrtheit  zu  überzeugen und  mich  nach meinen
Wünschen und Bedürfnissen zu befragen, nicht nach.

In dieser Untätigkeit liegt ein Verstoß gegen seine Amtspflichten, welche gem. § 1886 BGB zur
unverzüglichen Entpflichtung aus seinen Amtsgeschäften führen.

Auch kam Herr BRAUER seinen Amtspflichten gem. § 37 SGB VIII nicht nach, gemäß derer er für
eine Kooperation zwischen seinem Auftragnehmer, der Firma „WILDFANG GmbH“ und meinem
Vater zu sorgen gehabt hätte.

Als „Vormund“ musste Herr BRAUER die Anschrift und telefonische Erreichbarkeit meines Vaters
kennen, welche er gemäß der Auskunft der Zeugen ANKE FISCHER und dem stellvertretenden
Heimleiter des Kinderheims auf dem Teufelsberg 5, Herrn WIECHERN dort nicht bekannt gegeben
haben soll.
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Frau ANKE FISCHER und weitere  „Betreuerinnen“ haben mir  stets  mitgeteilt,  sie  würden die
Anschrift meines Vaters nicht kennen.

Diese  als  auch  der  Zuständige  Mitarbeiter  des  Allgemeinen  Sozialen  Dienstes  (ASD)  des
Jugendamtes Leer, Ostfriesland, Herr Fahrenholz, haben mir noch im letzten „Hilfeplangespräch“,
welches im Jugendamt Leer stattgefunden hat, auf meine Frage nach meinem Vater, welcher nach
dem Gesetz an jedem „Hilfeplangespräch“ zu beteiligen ist mitgeteilt,  sie wüssten die Anschrift
meines Vaters nicht.......

Wer von den potentiellen Kinderhändlern, welche allesamt wegen einer Vielzahl von Straftaten zu
meinem Nachteil angezeigt wurden, alles gelogen hat oder ob sie im Rahmen einer Kriminellen
Vereinigung gem. § 129 StGB gemeinschaftlich gehandelt haben, weiß ich nicht. Das werden die
dazu berufenen Strafverfolgungsbehörden jedoch sicherlich in den kommenden Monaten aufklären.

Da  u.a.  meine  zwangsweise  zugeordnete  „Betreuerin“  Frau  ANKE  FISCHER  mir  von  einer
angeblichen Gefängnisstrafe meines Vaters  berichtete  und diese Information dazu einsetzte,  um
meinen Vater bei mir schlecht zu machen – vgl. die Verletzung der Wohlverhaltensklauselpflicht
nach § 1684 Abs. 2 BGB, welche sie unverzüglich wegen offensichtlicher Ungeeignetheit aus der
Verantwortung für jegliche Kinder hinaus katapultiert, sowie §§ 185 bis 187 StGB – kann sicherlich
davon  ausgegangen  werden,  dass  sie  sehr  wohl  Kenntnis  über  die  jeweilige  Melde-  und
Aufenthaltsadresse meines Vaters hatte.

III.

Als heute sechzehnjähriger Mensch entscheide ich über meinen Aufenthalt und meinen weiteren
schulischen, beruflichen und weiteren Werdegang.

In  der  Privaten  Fremdbetreuungs-Industrie  wurde  ich  z.T.  meinem  Grundrecht  auf  Bildung
entzogen.

Auf jeden Fall wurde ich meinem Grundrecht Familie gem. Artikel 6 GG entzogen.

Ich  habe  bereits  vor  sowie  auch  nach  meiner  Flucht  aus  meinem  Gefängnis  entschieden,  im
Familien- und Familien – Zusammenführungs – Haus Wohnsitz zu nehmen.

Mein  Vater  wird  sehr  bald  nachziehen,  so  dass  wir  im  schönen  Mittelsachsen  als  Teilfamilie
zusammen leben können.

Das örtliche Jugendamt und sicherlich auch die weiteren Behörden, darunter die Staatsanwaltschaft
Chemnitz  werden  dafür  zu  sorgen  haben,  dass  auch  meine  Schwester  Pia  Möbius  aus  der
Gefangenschaft befreit wird und gemeinsam mit meinem Vater und mir ein lebenswertes Leben im
Freistaat Sachsen führen kann.

IV.

Alle bisher Verantwortlichen „Vormünder“ wie z.B. THOMAS RITTER und Herr BRAUER sowie
die  Verantwortlichen  Mitarbeiterinnen  der  verschiedenen  „Jugendämter“  haben  deren
Dienstpflichten  unterlassen,  meinem  Vater  nach  meiner  Entführung  und  Verschleppung  in
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verschiedene  Kinder-Gefängnisse  sog.  „Hilfen  zur  Erziehung“  anzubieten,  um  die  angeblich
verbesserungswürdigen Erziehungsbedingungen in  der  Herkunftsfamilie  zu  verbessern,  um dem
Rechtsanspruch  meiner  Schwester  Pia  und  mir  folgend,  unsere  Rückführung  in  den  Haushalt
unseres Vaters zu ermöglichen und herbeizuführen. - Vgl. § 34 Abs. 1 SGB VIII u.a.

Der  offensichtliche  Verstoß  gegen  diese  Rechtvorschrift,  welche  den  Fortbestand  überteuerter
Fremdbetreuungsverhältnisse zur Folge hatte, läßt sich aus objektiver Sicht wohl nur mit einem
finanziellen  Interesse  der  Beteiligten  Personen,  welche  gegen  zahlreiche  Amts-  Dienst-  und
Rechtsvorschriften verstoßen haben, erklären.

V.

Das „Familiengericht“ Wittmund, bzw. die dort tätigen Richterinnen und Richter haben es seit dem
Entzug  der  elterlichen  Sorge  offensichtlich  „versäumt“,  die  gerichtliche  über  den  Entzug  der
elterlichen Sorge in regelmäßigen Abständen zu überprüfen.

Vermutlich erfolgte diese grobe Amtspflichtverletzung der Verantwortlichen Richter ebenfalls auf
Grund finanzieller und anderer unehrenhafter Interessen.

VI.

Das „Amtsgericht“, „Familiengericht“ Wittmund hatte bei der Sorgerechtsentscheidung bereits im
Jahr  2010  „versäumt“,  gem.  §  1779  BGB  eigene  Ermittlungen  darüber  anzustellen,  wer  die
Vormundschaft für mein Kind bis zur Vollendung meines achtzehnten Lebensjahres oder bis zur
Benennung des Volljährigen Vaters übernehmen kann – vgl. BVerfGE 33, S.326.

Bei ordentlicher Amtspflichterfüllung wäre man dort sehr leicht zu dem Ergebnis gekommen, dass
meine Tante oder meine beiden Onkel die Vormundschaft für meine Schwester und mich hätten
ausüben können.

Eine Korrektur ist lange überfällig.

Sofern  das  Familiengericht  Freiberg  keine  Entscheidung  über  meinen  Antrag  im  schriftlichen
Verfahren  treffen  kann  oder  will,  so  beantrage  ich  bereits  heute  die  Ladung  meiner  gesamten
Familie zum Termin der mündlichen Erörterung und Beweisaufnahme gem. § 30 Abs. 3 FamFG u.a.

Gem. § 1779 BGB ist ein Mensch aus dem Kreise der Familie als Einzelvormund zu bestellen, da
Einzelvormünder besser und individueller dienen können als ein Amtsvormund, welcher sich i.d.R.
um 50 oder mehr Mündel kümmern muss.

Amtsvormünder können wie vorliegend oftmals ihren Pflichten, sich einmal pro Monat mit ihren,
ihnen im Rahmen ihrer amtlichen Stellung zum Schutz Befohlenen Minderjährigen Mündeln zu
treffen,  diese  in  Augenschein  zu  nehmen  und  Regelungen  zu  veranlassen,  Anmeldungen  an
Kindergärten  und  Schulen  vorzunehmen,  ihre  Mündel  in  gerichtlichen  und  anderen
Angelegenheiten zu vertreten, an sog. „Hilfeplanungen“, „Hilfeplangesprächen“ teilzunehmen und
die oftmals gewährten „Hilfen zur Erziehung“ zu überwachen, die Quantität und die Qualität der
geleisteten Stunden zu kontrollieren und zur Bezahlung zu genehmigen, nicht nachkommen.
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Amtsvormünder  sowie  Mitarbeiterinnen  der  Allgemeinen  Sozialen  Dienste  bemängeln  diesen
Mißstand permanent amtsintern und auch in der Öffentlichkeit und fordern die Einstellung von
mehr  Personal  zur  eigenen  Entlastung  und  Gewährleistung  einer  qualitativen  Ausführung  ihrer
Amtspflichten.

Da dieser Mißstand bekannt ist, hat der Gesetzgeber in der Handlungsanweisung für Familienrichter
in § 1779 BGB die Vorgabe gemacht,  dass für  den Fall,  dass ein Mensch aus dem Kreise der
Familie die Einzelvormundschaft nicht übernehmen kann, ein Vereinsvormund einzusetzen ist.

Erst,  wenn  die  anzustellenden  Amtsermittlungen  zu  dem  Ergebnis  kommen,  dass  auch  ein
Vereinsvormund  nicht  vorhanden  ist  (es  besteht  Nachweispflicht  für  die  gesetzlich
vorgeschriebenen Amtsermittlungen), darf hilfsweise vom Familiengericht als letzte Möglichkeit
ein Amtsvormund eingesetzt werden.

VII.

Das hiesige Jugendamt ist seit dem 11. Oktober 2018 über meine Ankunft in deren Zuständigkeits-
und Verantwortungsbereich informiert. Details dazu kann mein Verfahrensbeistand Frank Engelen
geben.

Zur  Erleichterung  der  Entscheidung  des  angerufenen  Gerichts  lege  ich  meinem  Antrag  den
Inobhutnahme-Bericht des LICHTBLICK – Verein für Soziale Verantwortung e.V. vom 11. Oktober
2018 in der Anlage 2 vor.

Ebenfalls füge ich meinem Antrag meine Erklärung vom Tag der Ankunft in Mittelsachsen vom 10.
Oktober 2018 in der Anlage 3 bei.

Das nunmehr örtlich zuständige Jugendamt Mittelsachsen wird nach dem Zuzug meines Vaters nach
objektiven Beurteilungskriterien festzustellen haben, ob dieser einen Bedarf an sog. „Hilfen zur
Erziehung“ haben könnte und müsste diese sodann unter Gewährung des Wunsch- und Wahlrechts
meines Vaters und mir gem. § 5 SGB VIII anbieten und finanzieren.

Auf  diese  Weise  kann und  wird  jegliche „Kindeswohlgefährdung“ ansatzweise  verhindert,  also
ausgeschlossen werden.

Zudem wir mein Verfahrensbeistand Frank Engelen keinerlei weitere Verletzung meiner seelischen
und einhergehend körperlichen Gesundheit zulassen.

Die  Polizei  auf  Rügen  soll  gemäß  der  Auskunft  meines  Verfahrensbeistands  Frank  Engelen
empfohlen haben, den Weißen Ring im Rahmen der Opferhilfe zu kontaktieren. Dort wird man
vermutlich  weitere  Schutzmöglichkeiten  kennen,  welche  mir  zum  Schutz  vor  der  amtlich
organisierten Zerstörung zuvor intakter Familien mit anschließendem Kinderhandel angeboten  und
zur Verfügung gestellt werden können.

VIII.

Als Schüler bin ich nicht in der Lage, die Kosten des Verfahrens aus eigenen Mitteln zu bestreiten.
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IX.

Einer  Abweisung des  Verfahrens  an  ein  anderes  Gericht  widerspreche  ich  vorsorglich.  Meinen
gewöhnlichen  Aufenthaltsort  habe  ich  an  meine  o.g.  Wohnadresse  verlegt,  Somit  liegt  die
Zuständigkeit beim angerufenen Familiengericht Freiberg.

Ich bitte, wie beantragt im schriftlichen Verfahren zu entscheiden und mir alsbald den Beschluss
gegen PZU zuzusenden.

Neuhausen, 17.10.2018 _________________________________________
Dave Möbius

Anlage

1) Strafanzeige, Strafantrag vom 16. Oktober 2018
2) Inobhutnahme-Bericht des LICHTBLICK – Verein für Soziale Verantwortung e.V. vom 11.

Oktober 2018
3) Erklärung vom 10. Oktober 2018
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