Mutter klagt:,,Jugendarnt
nahmmeineKinder weg"
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,,Das ist ein. krasser
sagt
FaJl",
T'homas Heiske. Der
Schermbecker Rechtsanwalt un.d
FDP-Ratsherr vertritt die Interesscn von lonman.a Gebara, die einen
sclrweren Vorurmrf gegen das Iugendamt des Kreiscs erhebt: Ës
Ëabe ihr zwci Fiiï+d ilMeggenommcn. Am Montag, 20. l)ezcmber,
entscheidet der F.ernilienrichter
beim Amtsgericht Wesel, ob die
Sôhne (sechsunci sieben Jahre) bei
ihrer Mutter bleiben dtirfen.
Ioumana Gebara stafflmt aus einer libancsisch-italienischen Familie. Die 36-Iâhrige hat einen deutschen Pass und wohnte fùnf Jahre
lang in Schermbeck. Als Alleinerziebende kiimmerte sie sich um
jhre Stihne und die la-j$hrige Tochter. Die drei Kinder sind von drei
verschiedenenMânnern,

ber na,chSchermbeckzruriclqkehrte, warenilire Sôhnenicht da", sagÏ
Heiske.Er macht dafiir dasJugenda.mtverantwor;tlich.Hshabe den einen SohnbeimVater untcrgebrcelit
und den andercnbei einer Fflegefamilic auBerhalbScherrtrbecks.
Der Anwalt hillt das Efueschreiten
'der'BehËrde
fi.ir,,auÊerord.entlich
rtnretfplha.fl",,'[hr
sei bekannt gewesen, dêss die Muttcr nur drei Wochen weg bleiben wollte. Im Nachhinein werde nun argumentiert,,sie
habe die Kindcr im Stich gelassen.
Dabei habe sich ToumanaGebara
g daheim gemeldet.
regelmÈlÉi

PflÉgefrmllle"
,,Dlenstlelrtung

Heiskes weiterer Vorwurf: ,,Das
^A,rnt
griff ein, um eine PflegefamlJie
zu versot'gen."Schlie$lictrseiendie
staatlichcn Zuwe4dungen lukrativ,
und da.sAmt mûsseseineDaseinsEsgebebunberechtigungbelegen,
desweitderartigeFâlle,sagtHeiske.
Itellc fn Siidtfrol
Sowerde der Dicnstleisnrngssektor
Heiske sagt, seine Mandantin ,,Pflegefarnilie"ctabliert.
Aus Sicht des Kreiscs stellt sich
sprochefûnf Sprachenund habein
und um Schermbeck vergeblich der Fall andersda. Die Tagcsmutter
eine angemes$eneStelle gesucht, habe das Jugendamtauf die unzuDie sei ihr schlieBlichim Septem- mutbaren Zustânde in Gcbaras
ber in Boeen (siidtirol) angeboten Wohnung aufmerkserir Ëemarht,
saste Kràis-sprecher Gethard Patworden. Jor-rm.ahaGebara infor'
hâtten
mierte laut l{eiske d.asIugcndamt' zeÏt auf RP-nnfrage.Zudem
Sorgcrecht
sie miissewegender Wohnunglsu- beideVâtterdasatteintgc
Ë*âtttugt- I-lcr einc hàbe sein Kind
che fûr drei Wochen nach ltalien'
genolTunen, der andere
Sie habe die Behôrdegebeten,die zv sicd
dcsJugen,damtgebcten' seiKlnder solangebei einer vertrauten t "U-in ciner Pflegefamilicuniafcspflegetiutter in Schcrmbeck nen Sohn
Das sei geschehgn'.
"niuiiuUt*lttg*t- Die Beh'6rdehabe lerzubringen.
Gcbarawolrnt nÊcnwre
finanziell e I-Interstiiuung zuge-s-agt' Joumana
*t itt Bozen.Mi,trihrer Tochter'
,,fl1sr4eine Nfandantin im Okto-
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