
 

Aktennotiz 

Besuchrecht für die Kinder 
*Marisa Rutz, geb. 1995, *Danilo Rutz, geb. 1996 und *Anresad Rutz, geb. 1998 
Mögliche Wiederaufnahme, Anhörung der Kindsmutter *Marika *Raub vom 29.10.2007, 10.00 Uhr 

 

Ich informiere *Marika *Raub, das wir auf Grund des Scheidungsurteils vom 26. Juni 2006 nun einen 

Versuch starten müssen das Besuchrecht für die Kinder wieder aufzunehmen. Das Besuchsrecht ist   

in Ziff. 3 des Scheidungsurteils klar geregelt. Das Besuchsrecht wird in Übereinstimmung des 

Beschlusses der Vormundschaftsbehörde Neuhausen am Rheinfall vom 18. Mai 2005 solange 

verweigert als Josef Rutz (Kindsvater) nicht bereit ist die Anordnungen und Weisungen der 

Vormundschaftsbehörde einzuhalten und mitzutragen. Sobald der Beklagte erklärt die Anordnungen 

und Weisungen der Vormundschaftsbehörde einzuhalten, kann diese Einschränkung schrittweise bis 

zur Ausübung des gewährten Besuchsrechtes gelockert werden. In diesem Sinne muss der    

Kindsvater zusichern, die von ihm unterhaltenen Websites mit difamierenden Inhalten über Angestellte 

und Behörden der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall aufzuheben. Bei einer zukünftigen 

Wiederaufnahme des Besuchsrechtes würde seitens der Vormundschaftsbehörde ein neuer Beistand 

oder auch externer Mediator beigezogen. Dieser hätte dann die Aufgabe, das Besuchsrecht zu   

begleiten und der Vormundschaftsbehörde jeweils Bericht zu erstatten. 

*Marika *Raub erklärt, dass grundsätzlich die Möglichkeit besteht (Scheidungsurteil) das Besuchsrecht 

weiterhin auszusetzen. Josef Rutz hat bis heute noch nichts eingesehen. Sie bezeichnet sein    

Verhalten als krankhaft. Bei den Kindern ist heute eine gewisse Ruhe eingekehrt. Nach den verfügten 

Einschränkungen des Besuchsrechtes hat ein Aufatmen stattgefunden. Sollte die Gesinnung bei Josef 

Rutz wechseln ist ein Entgegenkommen kein Problem. Seit Dezember 2006 hat er den Kindern keine 

Briefe mehr hinterlassen. Das letzte Mail an *Marika *Raub, datiert vom 07.10.2007. Darin reklamiert 

Josef Rutz, dass der noch auf den alten Namen lautende Telefonbucheintrag zu ändern ist. Auch  

*Marika *Raub ist der Meinung, dass eine Vermittlungsperson nötig ist. Sie verhandelt nicht mehr mit 

Josef Rutz. 

Mit den Kindern wurde die Wiederaufnahme des Besuchsrechtes besprochen. *Marika *Raub wird 

keinen Widerstand leisten, ist sie sich doch im klaren, dass die Kinder und der Vater ein Recht auf 

gegenseitigen Verkehr haben. Sie will auch die Arbeit der Vormundschaftsbehörde nicht erschweren. 

Marika Raub wäre auch bereit die Kinder erneut vom Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst 

beurteilen zu lassen. Josef Rutz klammert sich noch immer an den alten Bericht welcher mittlerweile 

längst nicht mehr aktuell ist. 

Bei den Kindern sieht es anders aus. *Marisa ist klar gegen die Wiederaufnahme des Besuchsrechts. 

*Danilo ebenfalls und *Anresad findet einmal im Jahr wäre genug. Grundsätzlich möchten die Kinder 

nichts Verbindliches und ihre derzeitige Freiheit beibehalten. 

In den vergangenen Jahren haben sich die Kinder in ihren Persönlichkeiten entwickelt. Josef Rutz ist 

dies verborgen geblieben und er hat äusserste Mühe die Bedürfnisse der Kinder auf ein eigenes 

Leben nach zu vollziehen. Die Kinder haben angefangen sich von den Eltern loszulösen. Genau damit 

hat Josef Rutz grösste Mühe, offensichtlich sieht er die Kinder immer noch als Kleinkinder und nicht 

mehr als Jugendliche mit eigenen Bedürfnissen. *Marika *Raub versucht bereit zu sein zur 

Zusammenarbeit mit der Vormundschaftsbehörde auch wenn ihr dies schwer fällt. Sie fordert aber 

eine neutrale Vertretung für die Kinder. Die Kinder müssen geschützt werden. Sie sollen die Wahl 

haben eventuell in einem Jahr wieder Kontakt mit dem Kindsvater aufzunehmen, beziehungsweise auf 

den Entscheid der Vormundschaftsbehörde zurückzukommen. 

Die Anhörung der Kinder wird auf Mittwoch, 7. November 2007, 15.15 Uhr vereinbart. Ich werde die 

Kinder selbst zur Wiederaufnahme des Besuchsrechtes anhören. Sollten sie strikte gegen eine 

Wiederaufnahme sein, muss das Verfahren zurückgestellt werden. 
 
Neuhausen am Rheinfall, 30.10.2007/L Brühlmann/ES 
 
Kopie z. H. an: 
- Franziska Brenn, Präsidentin VB 
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