GROSSELTERN KÄMPFEN
UM IHR ENKELKIND
Schon mit 5 Monaten (im Bild) hatte sie
traurige Blicke. Sie Ist jetzt 9 Jahre alt.
Sie wollte nicht auf die Welt kommen, es war
eine sehr schwere Geburt.
Schon im sehr frühen Alter erfolgten Selbstverletzungen, Weinerlichkeit, Panikattacken.
Wir begannen ein Tagebuch über die Ereignisse zu führen und brachten eine Gefährdungsmeldung
bei der Kinder und Jugendschutzanwaltschaft ein. Es kam keine Rückmeldung.
Inzwischen brach die Kindesmutter den Kontakt zu uns Großeltern plötzlich ab.
Seit dieser Zeit hat Angelika gehäuft Unfälle, Ess und Trinkstörungen, sowie mehrmalige
Krankenhausaufenthalte wegen zu geringem Gewicht. Ein besorgniserregender
Gesundheitszustand stellte sich ein. Die Ärzte erklärten Angelika zum „Kinderschutzkind“
( geschlagenes Kind). Von der Kinderambulanz erfolgten Gefährdungsmeldungen an diverse
Stellen. Sie wurde mit einem Geschlechtserreger infiziert, es gab mehrere Gehirnerschütterungen
und Selbstverletzungen. Der Kinderarzt wollte einen sexuellen Missbrauch nicht ausschließen.
Bei einer neuerlichen Gefährdungsmeldung am Jugendamt wurden wir belächelt und sogleich mit
der Verleumdungsklage bedroht. Wir wurden belehrt, das sexueller Missbrauch nicht so schlimm
sei, da könne man nach Jahren noch eine Therapie machen, dann ist alles wieder gut!! Eine von uns
eingebrachte Strafanzeige bei der Polizei wurde rechtswidrig ohne Untersuchung eingestellt. Es
wurde nicht einmal ermittelt.
Ein Obsorgeantrag und Besuchsrechtsantrag wurden alle mit fadenscheinigen Begründungen
abgewiesen ,die Verfahren auf Jahre verschleppt. Durch bestellte psychiatrische Gutachten, soll
unsere Parteistellung eliminiert werden. Unser Enkel soll bei Pflegeeltern aufwachsen. Uns wurde
mitgeteilt
Dritte können das besser! Großeltern werden hintangestellt, weil bei
Fremdunterbringung von Kindern kräftig abkassiert wird. Groß und Kleinfamilien werden
zerrissen, die Entfremdung soll einsetzen. Alles geschieht mit Absicht und mit Vorsatz.
Das ist grausame, erniedrigende, unmenschliche Behandlung und Strafe für Kinder und Jene,
die Sie lieben. Wenn Kinder aus Familien genommen werden ist das Menschenhandel
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