
Lasst unsere Kinder frei! 
Wir demonstrieren dagegen, dass das Jugendamt Mitte uns unsere beiden Töchter 
weggenommen hat. Sophie im Alter von 2 Jahren und Patricia sogar nur einen Tag nach ihrer 
Geburt! 

Als Begründung wird angegeben, dass die Kinder bei uns nicht sicher wären. Doch die Beweise 
dafür sind dürftig: Sophie hatte sich vor einem Jahr die Finger am Herd verbrannt, ein anderes 
Mal blaue Flecke aufgrund einer Auseinandersetzung im Kindergarten. Auch die anderen 
Vorwürfe, mit denen das Jugendamt uns unsere Kinder vorenthält, sind abwegig. 

Wir würden unsere Töchter niemals schlagen oder sonst wie misshandeln! 

Stattdessen glauben die Verantwortlichen lieber der Oma, die ihre Lügen auch im Jugendamt 
verbreitet. Damit will sie erreichen, dass ihre Tochter wieder zu ihr zurückzieht, obwohl sie 
bereits Mitte 30 ist. 

Das Jugendamt in Person von Frau K. zerstört unsere Familie. Die Mutter darf das Baby nur 
einmal in der Woche sehen. Bei diesem Termin ist es ihr sogar verboten, die Kleine zu stillen. 

Es sind nicht Ämter, die verantwortlich sind, sondern einzelne Personen. Sie verstecken sich 
hinter der Fassade des Amtes und treffen ihre willkürlichen Entscheidungen im Namen des 
Amtes. Dadurch denken alle anderen, es würde schon seine Richtigkeit haben. Aber diese 
Entscheidungen können falsch sein, sei es aus Unkenntnis, oder aus einer bewussten 
Entscheidung heraus. 

Im Falle unserer kleinen Kinder ist das Verhalten des Jugendamts eine Katastrophe für sie wie 
für uns. Seit zehn Monaten muss Sophie in einer Kindereinrichtung leben. Sie sagt immer, 
wieder, dass sie endlich wieder nach Hause möchte, aber das wird einfach ignoriert. Nicht mal 
bei der Hochzeit der Eltern durfte sie dabei sein, ihre kleine Schwester hat sie bis heute noch 
nicht gesehen. 
Patricia wurde der Mutter 24 Stunden nach der Geburt aus den Armen genommen, auch das 
Krankenhauspersonal konnte das nicht verhindern. 

Beide Kinder haben durch die Eltern nichts zu befürchten. Die einzige Gefahr für sie geht durch 
das Verhalten des Jugendamts aus. Es zwingt die Kinder, ohne die Eltern aufzuwachsen. Das 
Jugendamt zerstört eine liebevolle und funktionierende Familie, während anderswo Kinder 
als Obdachlose leben müssen oder von ihren Eltern geschlagen und missbraucht werden. 

 

Lasst unsere Kinder frei! 

Lasst unsere Kinder endlich nach Hause! 
Sandra und Heiko Zapke 

Mehr Informationen: 

www.LasstUnsereKinderFrei.de 
ViSdP: S. Zapke, c/o Moabit, Postfach 210 363, 10503  


