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Serenas einsamer Tod

Oktober 2008 – Juni 2009:

Es  begann  wie  in  vielen  Fällen  mit  Unstimmigkeiten  und
Streitigkeiten  in  der  Ehe.  Dann  folgte  die  Trennung  im  Oktober
2008 und die einvernehmliche Scheidung im Juni 2009. Genau dort
versagten  sowohl  die  Justiz,  als  auch  die  Kinder-  und
Jugendwohlfahrt zum ersten Mal.

Das Scheidungsverfahren behandelte ausschließlich wirtschaftliche
Themen,  die  Obsorge-Problematik  wurde  ausgelagert  in  ein
anderes  Verfahren.  So  professionell  das  Scheidungsverfahren
abgewickelt wurde, so katastrophal lief unser Obsorgeverfahren.

Mittlerweile kenne ich die Hintergründe solcher Obsorgeverfahren.
Ich durfte erfahren, dass es in fast ALLEN Fällen in Österreich so
gespielt  wird.  In kaum einem österreichischen Obsorgeverfahren
wird gesetzesgetreu auf das Kindeswohl geachtet, sondern es wird
Unfug auf  dem Rücken der  Kinder  entschieden.  Sehr  häufig wir
dadurch den betroffenen Kindern und Jugendlichen ein psychischer
Schaden zugefügt, der ihr weiteres Leben bestimmt.

Durch  völlig  unqualifizierte  Entscheidungen wird  in  den  meisten
strittigen Obsorgeverfahren den Kindern die Basis für ein normales
Leben  genommen.  Viele  dieser  Kinder  bedürfen  psychischer
Betreuung oder driften überhaupt in ein Leben mit Alkohol, Drogen
und  Kriminalität  ab.  In  meinem  Fall  kostete  das  Versagen  der
Kinder-  und  Jugendwohlfahrt  gemeinsam  mit  der  Justiz  meiner
Tochter das Leben.

2010 – 2012:

Sobald  ein  Familienrichter  einen  Fall  erstmals  auf  den  Tisch
bekommt,  holt  er  eine  Stellungnahme des  Jugendamts  ein.  Und
genau hier liegt die Wurzel jener Katastrophe, die nun ihren Lauf
nimmt. Aus wenigen kurzen Gesprächen glaubt das Jugendamt, die
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Wahrheit  zu  erkennen.  Dieser  blinde  Glaube  an  die  eigene
Kompetenz  ist  ungebrochen,  obwohl  die  Ergebnisse  eine
eindeutige Sprache sprechen. Vergessen wir nicht: Das Jugendamt
ist  die  einzige  österreichische  Behörde,  die  konsequent
Akteneinsicht verweigert. Das wird wohl einen Grund haben.

Im weiteren Sorgerechtsverfahren wird dann diese Stellungnahme
des Jugendamts IMMER als absolute Weisheit und Grundlage ALLER
Entscheidungen hergenommen. Die damalige Stellungnahme des
Jugendamtes war angefertigt worden, ohne auch nur ein einziges
Mal mit mir, dem Vater gesprochen zu haben.

In unserem Fall  hat die zuständige Richterin des BG Baden, Frau
Mag.  Andrea  Buchar  sogar  gegen  ein  von  ihr  selbst  in  Auftrag
gegebenes Gutachten entschieden. Man muss sich vorstellen: Das
Gericht  entscheidet  GEGEN  das  von  ihm  selbst  angeordnete
Gutachten  inkl.  Nachbesserung,  offenbar  weil  das  gewünschte
Ergebnis nicht drinnen steht. Das Gutachten war anderer Meinung
als das Jugendamt. Auch das ist kein Einzelfall vor österreichischen
Familiengerichten.

Mein  damaliger  Rechtsanwalt  Mag.  Johannes  Zach  hat  mir
daraufhin  geradezu  empfohlen,  seine  anwaltliche  Vertretung
einzustellen, weil er keine Möglichkeit mehr sah, dem Gesetz zum
Durchbruch  zu  verhelfen.  Er  sagte  mir  damals  sinngemäß,  wie
traurig  er  es  empfände,  dass  das  Kindeswohl  gerade  von jenen
Organisationen  mit  Füßen  getreten  werde,  die  es  eigentlich
schützen müssten.

2012 – 2015:

Verheerend ist  auch der  Umgang von Jugendamt und Justiz  mit
Entscheidungen, die ein Gericht getroffen hat.

Das  Kontaktrecht  zu  den  Kindern,  die  nicht  im  gemeinsamen
Haushalt  leben,  wird mit  Beschluss  geregelt.  Jener  Elternteil,  der
das  Aufenthaltsbestimmungsrecht  für  die  Kinder  erhält,  braucht
sich an diesen Beschluss bzgl. Kontaktrecht jedoch nicht zu halten.
Konsequenzen  für  Fehlverhalten  werden  nicht  verhängt.  Das
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Ausbleiben  von  Konsequenzen  ist  geradezu  eine  Einladung  zum
Rechtsbruch, zum Kontaktrechtsboykott.

In  meinem  Fall  haben  mir  Richter  erklärt,  dass  man  keine
Beugestrafen  verhängen  werde,  um  das  Kindeswohl  nicht  zu
gefährden. Wo hier der größere Schaden liegt, hat unser Fall klar
gezeigt.

2015 – 2019:

Katastrophal ist auch der Umgang der Justiz mit dem Kindeswillen.
Ab 14 Jahren können Jugendliche  bei Gericht gehört werden. Diese
Meinungen  der  Jugendlichen  werden  in  vielen  Fällen  zum
Urteilsspruch. Da könnte man doch meinen, das entspräche genau
dem Kindeswohl.

Ich  bin  der  Meinung,  man  sollte  hier  sehr  genau  und  fachlich
fundiert  nachdenken.  Man  zwingt  Jugendliche  zur  Entscheidung
zwischen  den  Eltern.  Nicht  Erwachsene  (Eltern,  Richter,
Fachleute,  ...)  bilden  die  Entscheidungsgrundlage,  sondern  die
Aussage eines Jugendlichen.

Bedenkenswert  erscheint  in  diesem  Zusammenhang,  dass  die
vorsätzliche  Entfremdung  von  Kinder  wie  eine  Gehirnwäsche
funktioniert. Das Kind befindet sich in einer absoluten Notsituation,
hat bereits einen Elternteil verloren und muss nun fürchten, auch
den zweiten Elternteil zu verlieren, wenn es dessen Ansichten nicht
vorbehaltlos übernimmt. 

Sollte also der Kindeswille berücksichtigt werden? Und wem nützt
das?

Gerade vor einigen Wochen hatte ich mit der neuen Richterin in
unserem Obsorgeverfahren am BG Mödling, Fr. Mag. Bettina Zeh
ein Gespräch. In diesem Gespräch äußerte sich die Richterin ganz
klar  zu  ihren  Entscheidungskriterien  im  nunmehrigen
Obsorgeverfahren  um  meinen  15-jährigen  Sohn.  Sie  sagte,  sie
werde die Aussage der Mutter und auch meine Aussage ignorieren,
und  eben  hauptsächlich  die  Stellungnahme  des  minderjährigen
Sohnes  für  ihre  Entscheidung  heranziehen.  Mein  Einwand,  dass
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mein Sohn mittlerweile seit vier Jahre getrennt von mir lebt, von
den Lebensumständen bei seiner Mutter geprägt ist und garantiert
die Wahrheit nicht vollständig kennt bzw. diese verdrängt, änderte
ihre Meinung nicht.

Das Jugendamt Mödling ignorierte bisher alle Informationen,  die
meine verstorbene Tochter hier in Kärnten dem Jugendamt oder
der WG bekanntgab. Auch meine Erkenntnisse über den Lebensstil
der  Kindesmutter,  der  lediglich  mit  Hausverstand  beurteilt  eine
"Gefahr im Verzug" für Kinder und Jugendliche darstellt, wird von
der BH Mödling als "keine Gefahr" bezeichnet. Dies deshalb, weil
der Jugendliche Franz Grasmann im Gespräch mit der zuständigen
Sozialarbeiterin  kein  Problem  mit  dem  Lebensstil  seiner  Mutter
gesehen  hat.  Alleine  damit  ist  zur  fachlichen  Qualifikation  der
Kinder- und Jugendhilfe BH Mödling bereits alles gesagt.

Zusammenfassend kann man das so auf den Punkt bringen: Die
Justiz  interessiert  nicht,  WIE  die  Aussagen  von  Jugendlichen
zustande kommen.  Im speziellen Fall  meiner  Tochter  Serena hat
diese Gleichgültigkeit dem Mädchen das Leben gekostet.

2017 – 2018:

Serena hat in den Jahren 2017 und 2018 mehrfach gesagt, zuletzt
bei  der  Kärntner  Kinder-  und  Jugendanwaltschaft,  Mag.  (FH)
Raphael Schmid - Leiter der Fachstelle für Qualitätsentwicklung im
Kärntner Kinderschutz im Amt der Kärntner Landesregierung, dass
sie eigentlich nicht in die WG wolle, aber dazu gezwungen werde,
um nicht ihre Mutter zu verlieren. Sie wolle eine Entscheidung von
uns Erwachsenen, aber nicht auf ihrem Rücken.

Auch das Jugendamt Spittal a.d. Drau hat eine Stellungnahme für
das  Obsorgeverfahren  im  Jahr  2017  abgegeben.  Mich,  Serenas
Vater hat man in diesem Zeitraum überhaupt nicht befragt. Man
wollte sich kein Bild vom Vater machen. Man hat ausschließlich mit
Serena  gesprochen.  Das  war  die  einzige  Grundlage  für  die
Übertragung  der  Obsorge  an  das  Land  Kärnten.  Und  wieder
stammt  die  Stellungnahme  des  Jugendamts  nur  aus  einem
Gespräch mit  der  betroffenen Jugendlichen und entspricht  dabei
noch nicht einmal deren tatsächlichen Wünschen.
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Juni 2019:

Ich habe dem BG Mödling zwei Briefe aus dem Jahre 2018 aus dem
Nachlass meiner Tochter Serena übergeben. In diesen Briefen steht
ganz klar, wie die Lebensumstände für die beiden Kinder waren.  
Diese  Schriftstücken  enthalten  auch  Beweismittel,  die  die
Lebensumstände der Kinder bei der Kindesmutter klar darstellen.

Es  handelt  sich  dabei  um  Screenshots  von  einer  einschlägigen
Internetseite,  auf  der  die  Kindesmutter  Swinger-Partys  öffentlich
bewirbt,  die  sie  häufig  in  ihrem  Haus  veranstaltet.  Darin  sind
Preislisten  für  die  Teilnehmer  und  Teilnehmerinnen  ersichtlich,
sowie  weitere  diverse  Angebote,  wie  beispielsweise
Übernachtungsmöglichkeiten  für  die  spätabendlich  erschöpften
Swinger  und  Swingerinnen,  natürlich  genau  in  jenen
Räumlichkeiten,  in  denen  auch  mein  Sohn  (15  Jahre  alt)  seinen
Hauptwohnsitz hat.

Diese Swinger-Partys im Hause der Kindesmutter finden zumindest
einmal  monatlich statt.  Darum habe ich zurzeit  große Angst  um
meinen  Sohn.  Ich  habe  Herrn  Raphael  Schmid,  Kinder-  und
Jugendhilfe Land Kärnten, um Amtshilfe auf Landesebene gebeten,
was auch geschehen ist.

Als Antwort der Kinder- und Jugendhilfe Land NÖ kam, dass mein
Sohn dort nicht in Gefahr sei. Dabei wird alleinig aus dem Akt der
Kinder- und Jugendhilfe BH Mödling zitiert. Immer wieder wird von
dieser Stelle darauf hingewiesen, dass mein Sohn nichts von mir
hören wolle. Eine Aufklärung dieser unerträglichen Situation durch
die Kinder- und Jugendhilfe BH Mödling wurde aber niemals auch
nur  versucht.  Das  sagt  wohl  alles  über  die  Unabhängigkeit  und
fachliche  Qualifikation  dieser  zuständigen  Behörde,  die  Swinger-
Partys und Kindeswohl ganz offensichtlich für vereinbar hält.

Juni 2017 – August 2018:

Serena  war  von  Ende  April  bis  Ende  Juni  2017  im
Kriseninterventionszentrum Spittal a.d. Drau. Nun gab es 2017 den
Beschluss des BG Mödling, der die Obsorge meiner Tochter dem
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Land Kärnten übertrug. Das Land Kärnten brachte meine Tochter
ab  Juli  2017  in  der  WG  "Contraste",  Ringmauergasse  15,  9500
Villach,  unter.  In  dieser  WG  waren  im  Jahr  2017  insgesamt  7
Jugendliche fremduntergebracht. Ich war ausdrücklich gegen eine
Fremdunterbringung meiner Tochter, weil ich wusste, dass meine
Tochter  die  Geborgenheit  einer  Familie  und  sehr  viel  Liebe
benötigen  würde,  um  sich  wieder  erholen  zu  können.  Solche
grundlegenden  Dinge  bekommt  man  nicht  in  einer  Einrichtung,
sondern nur in einer Familie. Und ich sollte leider Recht behalten.

Sobald  Serena  in  der  WG  untergebracht  war,  begann  sie  zu
rauchen.  Sehr bald begann sie  auch,  sich selbst  zu verletzen.  Es
wurde  mir  im  Laufe  der  Zeit  klar,  dass  sich  in  dieser  WG
untergebrachte  Jugendliche oft  mit  ihren  Problemen gegenseitig
belasten. Kaum hatte irgendein Jugendlicher einen guten Tag, kam
ein  anderer  und  belastete  ihn  mit  seinen  eigenen  Problemen.
Meine Meinung dazu ist:  Eine WG ist  für  alle  diese Jugendlichen
nicht förderlich, sondern ganz im Gegenteil schädlich.

Ich verschaffte Serena für September 2017 einen Schulplatz in der
KTS in Villach.  Im Jänner 2018 musste sie auf Grund ihrer vielen
Fehlstunden  (Krankenhausaufenthalte  wegen  Selbstverletzungen)
die  Schule  abbrechen.  Diese  Entscheidung  wurde  von  der  WG
eigenständig getroffen, und zwar ohne mit mir vorher darüber zu
sprechen.

Mit  der  Zeit  lernte  ich  die  wichtigsten  Betreuer  und  auch  die
meisten  Jugendlichen  in  dieser  WG  kennen.  Es  gab  dort  im
gesamten Zeitraum, wo meine Tochter Serena dort lebte,  keinen
einzigen Jugendlichen, der nicht spezielle Betreuung (hauptsächlich
psychisch)  benötigt  hätte.  Von  Drogenproblemen  über
Alkoholproblemen bis  hin zu diversen psychischen Erkrankungen
gab es fast alles.

Auch  einige  sehr  engagierte  Betreuerinnen  waren  vor  Ort.
Engagement  ist  aber  nicht  alles,  fachliche  Qualifikation  zur
Betreuung dieser Jugendlichen hat gefehlt. Ständig gab es Notfälle,
die  im  LKH  Villach  oder  auf  der  NPKJ  in  Klagenfurt  behandelt
werden mussten.  Auch meine Tochter  Serena war ab September
2017 immer wieder dabei.
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Weihnachten 2017, Ostern 2018 und Serenas Geburtstag zu dieser
Zeit  waren  absolute  Niederschläge  für  meine  Tochter.  Mehrfach
teilte ihre Mutter ihr mit, dass sie keinen Kontakt mehr wünsche.

Ganz schlimm war es dann eben nach Ostern 2018, als Serena auch
der  Kontakt  zu  ihrem  Bruder  von  Seiten  der  Mutter  untersagt
wurde. Im Jugendamts-Akt meiner Tochter bei der BH Villach und
im Akt der WG "Contraste" befinden sich dazu die Protokolle.

Ab diesem Zeitpunkt verletzte sich Serena beinahe wöchentlich. Die
Betreuung seitens der WG wurde in diesem Zeitraum nicht besser,
sondern verschlechterte sich weiter.

Bereits im Frühjahr 2018 ereignete sich in der WG "Contraste" ein
bedenklicher  Vorfall,  der  beinahe  in  einer  Katastrophe  geendet
hätte. Eines der anderen fremduntergebrachten Mädchen verdankt
meiner Tochter Serena ihr Leben.

Das Mädchen klagte schon den ganzen Tag über Bauchschmerzen.
Von  Seiten  der  Betreuer  wurde  sie  allerdings  als  Hypochonder
eingestuft.  Am Abend verließ das Mädchen in Begleitung meiner
Tochter Serena die WG. Die beiden fuhren mit dem Zug zu deren
Mutter  nach Klagenfurt  und dann sofort  ins Krankenhaus.  Kurze
Zeit später wurde das Mädchen am Blinddarm operiert. Wie wäre
die Nacht in der WG "Contraste" ausgegangen?

Im  Nachhinein  wurde  mir  jetzt  auf  Grund  diverser  Aussagen  in
Polizeiprotokollen sehr klar, dass die zuständigen Ärzte auch einen
möglichen Suizid meiner Tochter nicht ausschließen wollten, und
eine  regelmäßige  Überwachung  meiner  Tochter  alle  3  Stunden
angeordnet  haben.  Die  ordnungsgemäße  Durchführung  dieser
Überwachung in der WG "Contraste" stelle ich auf Grund der mir
jetzt schon bekannten Protokolle des LKA Klagenfurt sehr in Frage.

In  der  Nacht  vom  19.08.2018  auf  den  20.08.2018  gab  es  nun
Vorfälle  in  der  WG  "Contraste",  die  schließlich  meiner  Tochter
Serena  das  Leben  gekostet  haben.  Sie  starb  nicht  durch  die
gleichen Verletzungen, an denen sie schon die Monate zuvor immer
wieder behandelt wurde.
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Weder Alkohol, noch Drogen oder Medikamente konnten bei der
Obduktion  festgestellt  werden.  Somit  blieb  die  genaue
Todesursache und der Todeszeitpunkt unklar. Die Bestimmung des
genauen Todeszeitpunktes ist nachträglich nicht mehr möglich.

Ein toxikologisches Gutachten im Mai 2019 bestätigt, dass meine
Tochter  Serena  Schmerzmedikamente  gegen  ihre
Rückenschmerzen und ihre Knieschmerzen genommen hat, die in
Zusammenwirken mit einer Schlaftablette zum Tod durch Ersticken
führten.  ALLE  diese  Medikamente  waren  NICHT  ärztlich
verschrieben und sind auf illegale Weise in die WG gekommen.

Beim Lesen der mir bekannten Polizeiprotokolle des LKA Klagenfurt
komme  ich  zu  der  Überzeugung,  dass  die  WG  "Contraste"  für
solche Jugendliche  mit  psychischen Problemen völlig  ungeeignet
ist. Mehrere Betreuer haben bei der Vernehmung durch die Polizei
darauf  hingewiesen,  dass  sie  keine  psychologische  Ausbildung
haben, um diesen Jugendlichen tatsächlich helfen zu können.

In den Polizeiprotokollen erkennt man die enorme Hilflosigkeit der
Betreuer.  In  einer  Vielzahl  von  persönlichen  Gesprächen  mit
ehemaligen  Betreuerinnen  meiner  verstorbenen  Tochter,  mit
Mitarbeitern  der  Kinder-  und  Jugendhilfe,  mit  mehreren
Psychologen,  Psychiatern  und  Psychotherapeuten  habe  ich
übereinstimmend  die  Auffassung  gehört,  dass  jene  Kinder  und
Jugendlichen,  die  psychische Erkrankungen haben,  am besten in
Kleingruppen  (1-2)  bei  Pflegeeltern  mit  psychologischer
Ausbildung, oder zumindest in betreuten Wohngemeinschaften mit
STÄNDIG vorhandener  psychologischer  Betreuung  untergebracht
sein sollten.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt lauten auf grob
fahrlässige Tötung durch unterlassene Hilfeleistung. Sie dauern bis
heute an. 
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