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Neuhausen, Dienstag, 18. Januar 2011 

 

Sagt Eurem Vater bitte in die Augen, was Ihr geschrieben habt 
 

Liebe *Marisa, lieber *Danilo und lieber *Anresad 
 

Die Situation mit der angeblichen Verweigerung jeglicher Beziehung belastet Euren Vater 

sehr schwer. So kann es nicht weiter gehen!  

 

Ich zweifele sehr am Wahrheitsgehalt Eurer drei Briefe, da ich diese nur kurz im Gefängnis 

lesen durfte, ehe sie beschlagnahmt wurden. Darum erwarte ich von Euch die zuverlässige 

Klärung der Angelegenheit. Da ich mich an das Zutrittsverbot gehalten habe, erwarte ich, 

dass Ihr mir vor Zeugen und der Vormundschaftsbehörde gegenübertretet. Ihr sollt mir 

von Angesicht zu Angesicht Euren eigenen und FREIEN Willen bezüglich 

Besuchsrecht und der Beziehung zu Eurem Vater bekunden . 

Ihr seid nun alt genug, um selbst zu entscheiden. Da ich durch das Kantonsgericht und 

auch das Betreibungsamt zur Weiterzahlung der Alimente gezwungen wurde, will ich an 

jenem Tag bezüglich Wiederaufnahme der Beziehung – Besuchsrecht - ein klares „Ja“ oder 

„Nein“ von Euch hören.  

Wie auch immer Ihr entscheiden mögt, wird dies an meiner Haltung nichts ändern. Ihr seid 

ich meinem Hause und Eurer ursprünglichen Heimat stets und herzlich willkommen. Genau 

so, wie ich es Euch schon immer gesagt und in mehreren Brief unumstösslich dargetan 

habe.  

Sollte diese Begegnung innert dreier Wochen nicht in die Wege geleitet oder sonstwie 

verhindert werden, werte ich dies als Eure definitive Ablehnung, die ich endgültig 

akzeptieren werden.  

Um der vorsorglichen Vernichtung dieser wichtigen Botschaft entgegen zu wirken, schicke 

ich diesen Brief in vierfacher Ausführung an Eure Beiständin Frau Anita Schmid. Ein 

Exemplar wird Sie von Euch unterzeichnen lassen und an mich retournieren. 

 
In herzlicher Liebe Euer Vater  

 
 
Zu unterzeichnen durch Kinder: Neuhausen, ………………………………………. 2011  
 
 
*Marisa……………………… *Danilo……………………… *Anresad………………………… 

An meine Kinder 
*Marisa *Danilo u. *Anresad Rutz 
*Ibchrstrasse 40 

8212 Neuhausen  


