
Dave Möbius 
Deutschgeorgenthal 3 
09544 Neuhausen 
geb.: Q3- 09, Z.~r? 

ERKLÄRUNG 

Ich heiße Dave Möbius und wurde am (7)" _ 09~ ;Z 06< 
geboren. 

Seit dem Entzug der Möglichkeit der Ausübung der Sorgepflicht meiner Eltern fur meine Schwester 
P,c,kcd7 iuS ,geb. "Zl" C)l.:lCo.-r und mich im Jahr ZO"CJ 

lebte ich in Kinderheimen. 

Erinnerung gemäß waren das: 

1) ~.k« .' 
2) ffi~7~b~ A"~.~ 
3) ;fU~~M-;'7 ud~~ 
4) //kt1~~fa.-;'7 ~:d4o/ 
Aus dem letzten Kinderheim bin ich während eines Urlaubs in Goslar geflohen. 

Vor rd. zwei Jahren bin ich schon einmal geflohen. Ich fand Schutz und Obdach bei Frau Angela 
Masch, welche fur ilue menschliche Hilfe bestraft wurde. Inzwischen ist sie wegen des enorm 
hohen psychischen Drucks, welcher sich auf ihre weitere Gesundheit auswirkte, gestorben. 

Durch das Internet kenne ich den LICHTBLICK - Verein flir Soziale Verantwortung e.v.. Und zwar 
zum einen durch den Video-Bericht, den der Vorstand dieses Vereins mit Jo Conrad gefertigt hat. 
Zum anderen durch die Internetseite "Erfolge gegen den amtlichen Kinderhandel" . 

Mein Vormund, Herr / Frau ThO j/1/) OS- I? ,'tte,- hat diverse 
Amtspflichtverletzungen begangen. Zum Beispiel hat er / sie mich nach der Erlangung der Kenntnis 
der Vcrgcwaltiglmg meiner Schwester im Alter von vi 4 Jahren im Kinderheim hiekbw';j$ 
meine Schwester und mich getrennt. 

Mir ging es in keinem Kinderheim gut. Ich wurde in der psychischen und einhergehend 
körperlichen Gesundheit verletzt. - §§ 223, 225 StGB. 

Mir wurde mein Grundrecht auf Bildung in den diversen Kinderheimen verwehrt. 

Mit 16 Jahren entscheide ich nun flir mich selbst. 

Ich habe eine eigene Wohnung an der o.g. Adresse. 
Ich beantrage zeitnah Leistungen nach dem SGB Ir. 
Nach einer ErhoJungszeit werde ich im Landkreis Mittelsachsen eine geeignete Schule besuchen, 
damit ich meine geistigen Fähigkeiten einsetzen und weiter entwickeln karm, damit ich eine 
Berufsausbildung machen und später flir meinen Lebensunterhalt arbeiten gehen karm. 



Mein Bevollmächtigter, der Dipl.-Ing. Frank Engelen berät und unterstützt mich auf allen weiteren 
Wegen. 

Ich benötige daher keinerlei staatliche Hilfe, sofern ich diese nicht selbst aktiv beantrage. 

Weder brauche ich Unterstützung durch das sog. "Jugendamt", noch durch die Polizei oder andere 
Behörden. 

Ich bin im Rahmen der gesetzlichen Auslegung voll geschäftsfähig. 

Ich brauche weder eine psychiatrische, noch eine andere medizinische Behandlung oder sonstige 
"Hilfe" und schon gar keine psychopharrnazeutische Konditionierung. 

Rechtlich werde ich ab sofort von Herrn Frank Engelen vertreten, welcher im Fall der 
Notwendigkeit einen geeigneten Rechtsanwalt für mich aussuchen und beauftragen wird. 

Neuhausen, 10.10.2018 
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