Angela Masch, Siedlungsweg 1, 28844 Weyhe
Betr.: Dave Möbius "Spontane Flucht aus dem Kinderheim"
Dave Möbius kam am 11 .06.2015 in den späten Abendstunden zu mir. Er ist an
diesem Tag spontan aus dem Kinderheim Meracon in Friedeburg
(Leitung: Simon Schmidt) abgehauen.
http://www.meracon.de/htmllkinder-undjugendwohngruppefriedeburg.html
Ich kannte weder Dave Möbius noch die Familie Möbius bis zum 11.06.2015. Wir
waren nicht einmal auf sozialen Netzwerken wie z.B. Facebook befreundet.
Über das Schicksal der Familie Möbius erfuhr ich in der Nacht vom 11.06.2015 auf
dem 12.06:2015 von Dave Möbius.
Ich hatte den Eindruck, dass Dave sich bei mir sofort sehr gut aufgehoben fühlte. Ich
fragte Dave zu erst, ob es für ihn in Ordnung ist, wenn ich ihn keine Fragen stelle.
Gleichzeitig teilte ich ihm mit, dass er mich immer ansprechen kann bzw. mir alles
erzählen kann. Auch wies ich Dave-drauf hin, dass ich eine Videokamera.babe und
wir alles aufnehmen können. Ich betonte immer wieder, dass (lieses aber nur einer
entscheidet und zwar Dave.
Dave strahlte mich an und antwortete, er wäre mit dem Vorschlag so einverstanden
und würde ihn sehr gut finden. Genauso haben wir es während der 3 Wochen auch
umgesetzt. Wenn Dave reden wollte, dann kam er zu mir und ich habe zugehört.
Am ersten Morgen bei mir fragte Dave mich, ob er die Badezimmertür abschließen
darf, wenn er duscht. Ich sagte zu Dave, er muss mich wegen solcher Dinge nicht
fragen, sondern er soll es so machen, wie er es möchte.
Erstaunt schaute er mich an und sagte, wirklich, ich muss dich vorher nicht fragen.
Seine Augen strahlten dabei, anscheinend war es für ihn total ungewohnt über
solche aus meiner Sicht "Kleinigkeiten" selbst entscheiden zu können.

Dave Möbius{geb~3Jl·.

2002~ beriehtetewie-foIgt:

Dave berichtete, dass er aus dem Heim geflohen ist, weil man ihm am 11.06.2015,
nach dem Mittagessen, aufgefordert hat, seine Sachen zu packen. Man teilte ihm
mit, die Polizei würde ihn in Kürze abholen und in ein weit entferntes Kinderheim
bringen.
Dave geriet in großer Panik, da er große Angst hatte, man würde ihn in die
Psychiatrie stecken, dieses wurde dem Jungen von Richter Bernau, Amtsgericht
Wittmund (seit dem 1.5.2017 OLG Oldenburg), mehrfach angedroht.
Dave war kopflos und entschloss sich zur Flucht. Er wurde von netten Menschen
gefunden, -die den Jungen erst einmal angehört haben. Als sie von Dave sein
Schicksal erfahren haben, recherchierten sie im Internet und entdeckten so die
Veröffentlichungen der Familie Möbius.
http://pia-und-dave.jimdo.com/
https:/Izweifachpapa.wordpress.com/
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Dave erzählte diesen Menschen auch von seinem Schicksal.
Im Internet entdeckten diese Leute einen Ansprechpartner, die bereits über
Kinderklau berichtet haben. Sie kontaktierten diese Person. Diese Person informierte
·urnUragte mich, obichemen Jungen aufnehmen würde, der nicht weiß, wo-hin.er
soll. Ich stimmte sofort zu.
Dave verbrachte bei mir genau 3 Wochen. Dave sein größter Wunsch war, dass
auch seine Schwester Pia zu mir kommt. Er und Pia wollten bei mir so lange bleiben,
bis das Jugendamt seinem Vater das Sorgerecht zurückgibt.
Am 3.7.2015 wurde er von der Kripo Wittmund hier aufgefunden und wieder an
Thomas Ritter, Vormund, übergeben.
Dave kam in einem ungepflegten Zustand zu mir. Außerdem war der Junge, 12
Jahre, optisch mit einem 8-jährigen Junge zu vergleichen . Er war komplett
ausgehungert, da er im Heim sehr häufig mit Essensentzug bestraft wurde.
Mit Essensentzug wurde er bestraft, wenn er die Heimleitung fragte, wann er endlich
seinen Vater wieder sehen darf.
Nur weil der Junge Sehnsucht nach seinem Vater hatte, wurde er mit Essensentzug,
Taschengeldsperre und Streichung der Gelder für Kleidung und Hygienemittel
bestraft.
Von diesen Vorgängen berichtete Dave täglich.
Dave war mit seiner Schwester Pia zusammen im Kinderheim Meracon.

Seine Schwester flüchtete beretts Anfang-2015. Sie-wurde noch am selben Tag von
der Polizei aufgegriffen und wieder ins Heim gebracht.
Pia flüchtete aus dem Heim, da sie es nicht mehr ertragen konnte, ständig von den
betreuenden Männern im Heim befummelt zu werden. Pia wurde von den Betreuern
(mär:müch) ·zur T oilette,begJeitet. Aocn -beim ·Dusct.leR warerldres&anwesend und
legten auch Hand an.
Pia ist ein Jahr älter als Dave und war zu diesem Zeitpunkt 12/13 Jahre.
Pia war teilweise so. verzweifelt, dass sie njcht mehr die Toilette aufsuchte, sondern
heimlich im Bettkasten urinierte.
Nach Pias missglückter Flucht wurden die Geschwister extrem hart bestraft, indem
man sie auch noch trennte.
Dave blieb im Kinderheim Meracon und Pia kam zu einer Pflegefamilie. Bei dieser
Familie softes Pia njchtgut gehen (11 Angaben von Dave). Man soU sie·dort sogar
schlagen.
Was mit Pia im Heim geschehen ist, habe ich auch erst bei der folgenden VideoAufnahme erfahren:
https:/Iwww.youtube.com/watch?v=XikbcgUKem4&list=PLmGKNrWn3XZfPT1 UGUH
1KPPIX8E9d 4-C&index=6
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Dave ist ein intelligenter Junge, der mit mir freiwillig sehr viel für die Schule gelernt
hat
Der Junge war auf allen Ebenen verwahrlost
Obwohl es sich um einen sehr klugen Jungen bei Dave handelt, musste er eine
Förderschule besuchen. Hier war Dave natürlich komplett unterfordert und
schwänzte die Schule.

Lt. Aussagen von Dave, hat er im Jahr 2015 die Schule immer nur am Freitag
besucht. Er hat jeden Freitag die Schule zur letzten Unterrichtsstunde aufgesucht.
Der Grund hierfür war, Dave durfte von Freitag auf Samstag immer bei einem Freund
übernachten. Um mit diesen gemeinsam nach Hause zu gehen, suchte er jeden
Freitag zur letzten Stunde die Schule auf.
Die Lehrerin hat Dave nie darauf angesprochen, warum er dem Unterricht fernbleibt.
Sie soll das einfach so hingenommen haben.
Dass Dave die Schule schwänzt, wusste die Heimleitung, Richter Semau vom
Amtsgericht Wittmund sowie sein Vormund Thomas Ritter vom Jugendamt Wittmund.
Keiner dieser Stellen soll sich dafür interessiert haben, dass der Junge die Schule
schwänzt.
Dave Möbius nutzte diese Freizeit sehr häufig dazu, Richter "Semau vom Amtsgericht
Wittmund persönlich aufzusuchen.
Ich betone, Dave Möbius hat diverse Male Richter Semau persönlich im Amtsgericht
Wittmund aufgesucht. Er hat sich Hilfe vom Richter erhofft.
Dave erzählte Richter Sernau die Zustände im Heim. Auch erfuhr Richter Sernau
mehrfach von Dave, dass seine Schwester Pia von Männern im Heim befummelt
wird.
Richter Bemaubedrohte daraufhin Oave Möbius mehrfach. Er drohte Dave damit,
wenn er damit nicht aufhört, bekommt er seinen Vater niemals wieder zu sehen und
man würde ihn in die Psychiatrie stecken.

Diese Drohungen sprach Richter Bemau mehrfach gegenüber Dave aus.
Da das Jugendamt Wittmund nur wenige Minuten vom Amtsgericht entfernt ist,
suchte Dave auch immer wieder seinen Vormund, Thomas Ritter, auf. Auch dieser
interessierte sich nicht für die Qualen, die die Kinder im Kinderheim Meracon
ertragen mussten.
Thomas Ritter forderte Dave, immer nur auf, er solle jetzt zur Schute gehen.
Dave suchte auch die Polizei in Friedeburg auf. Auch hier berichtete er darüber, was
er und Pia im Heim ertragen müssen.
Aber auch von der Polizei bekam Dave keine Hilfe, sondern auch nur Androhungen
von Strafen.
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Dave zerstörte sogar seine kompletten Schulsachen, stopfte diese in eine Plastiktüte
und gab sie bei Richter Bernau persönlich ab.
Tja, für mich begann natürlich-eine schwierige Zeit. Dave hat mich richtig angefleht,
ihn nicht bei der Polizei oder Jugendamt zu melden. Er wollte nie wieder ins Heim.
Dave hat hier immer wieder nur sehr liebevoll von seinem Vater erzählt. Er, seine
Schwester, sein Vater sowie die Großeltern waren eine glückliche Familie.
Die Kinder wurden vor gut 5 Jahren aus der Familie gerissen, weil Frau Katja Holtz
(Jugendamt Leer) das Wohl der Kinder gefährdet sah.
Die Kindeswohlgefährdung sah sie, weil Matthias Möbius seinen Bruder Bemhard bei
sich aufgenommen hat.
Dieser hat einige Zeit im Gefängnis gesessen, weil er angeblich ein 14 jähriges
Mädchen unsittlich berührt haben soll.
Es hat sich aber herausgestelH, dass dieses Mädchen gelogen hat. Auch Dave hat
immer sehr gut von seinem Onkel gesprochen. Er hat mit ihm viel Spaß gehabt.
Schlimme Dinge hat der Bruder von Matthias weder Dave noch Pia angetan. Ganz
im Gegenteil, er soll ein ganz lieber Onkel sein.
Bevor Matthias Möbius seinen Bruder aufgenommen hat, hat er sich von Richter
Bruns vom Amtsgericht Leer das OK geholt. Matthias suchte mit Zeugen Richter
Bruns auf. Dieser bestätigte Matthias Möbius, dass er seinen Bruder aufnehmen
kann, da er nichts gemacht hat.
Katja Holtz erkannte trotzdem eine Kindeswohlgefährdung, obwohl alles geklärt war.
Von seiner Mutter allerdings witrDave absolut nichts wissen. Über sie hat er immer
extrem negativ geredet. Sie soll die Kinder geschlagen und auf ganz üble Weise
beschimpft haben.
Dave hat sich bei mir in den drei Wochen sehr gut erholt. Die ersten Tage war er
extrem ängstlich. Er hat sich immer unter dem Wohnzimmertisch verkrochen, wenn
vor dem Haus ein Auto hielt.
Dave war für alles sehr dankbar. Ich kochte nur Essen, was er mochte. Auch war er
glücklich, endlich wieder vernünftig duschen zu können. Meine beiden Hunde haben
Dave sofort ins Herz geschlossen und haben ihn keine Sekunde aus den Augen
gelassen. Sich habe ihm große Sicherheit gegeben.
In der dritten Woche konnte man deutlich sehen, wie gut er sich erholt hat. Er war ein
lustiger Junge, der viel gelacht hat. Gerne hat er mit meinen Hunden im Garten
gespielt.
Am 3.7.2015 kurz nach 15.00 Uhr klingelte es an der Haustür. Die Kripo Wittmund
stand vor mir.
Dave war im Wohnzimmer und hat mitbekommen, dass die Polizei da ist. Er hat sich
aus Kissen eine Höhle gebaut und darunter versteckt. Er weinte und schrie
fürchterlich , als ich ihn dort hervorholte.
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Von der Kripo Wittmund war Herr KHK Krächter, KOKin Engelbrecht sowie Herr POK
Drieling anwesend.
Ich erzählte Herrn Krächter alles, was der Junge erlebt hat. Dave wurde von Frau
Engelbrecht verhört.
Dave erzählte der Kommissarin mehrfach, wie er und Pia im Heim gequält wurden.
Frau Engelbrecht erfuhr von Dave alles, was in den Videos auch öffentlich gemacht
wurde. Verzweifelt und unter Tränen bat er darum, dass er bei mir bleiben darf.
Dave sein Wunsch wurde nicht erfüllt. Thomas Ritter, sein Vormund, holte ihn
ab. Dave Möbius wurde von mir, Angela Masch, am 3.7.2015 zuretzt tebend
gesehen.
Weder der Anwalt noch der Vater konnten bisher in Erfahrung bringen, ob der
Junge noch lebt bzw. wo er sich befindet. Auch von Pia fehlt jegliche Spur.
Alles vorstehend Niedergeschriebene habe ich von Dave Möbius mehrfach erzählt
bekommen.
Sein extrem ängstliches Verhalten, besonders in den ersten Tagen, war für mich eine
Bestätigung, dass der Junge wirklich alles erlebt hat.
Wenn ich z.B. an ihm vorbei ging, zuckte er zusammen und hielt schützend seine
Arme vor sein Gesicht.
Icn fragte Dave, warum er so reagiert. Er hatte dann Tränen in den Augen und sagte,
ich dachte, du willst mich schlagen.
Dave schmierte ein neues T-Shirt versehentlich mit NuteIla ein. Er kam zu mir in die
Küche gerannt und zitterte am ganzen Körper. Er brachte kein Wort heraus, sondern
er zeigte immer nur auf den Fleck.. Seine Augen waren voller Panik.
Ähnliche Situationen habe ich in den ersten Tagen öfter mit Dave erlebt.
Erst nach dem ich ihn mehrfach erklärt habe, dass er bei mir niemals geschlagen
oder bestraft wird, hörten dieses Verhalten und die Zitterzustände auf.
Genau dieses Verhalten hat mir mehr als deutlich gezeigt, der Junge muss wirklich
ganz viel Grausames ertragen haben.
Von der Polizei sowie von den Medien wird behauptet, Dave sollte ins Ausland
gebracht werden. Das kann ich nur als absolute Unwahrheit bestätigen. Dieses war
natürlich nicht geplant.

Weyhe, 14.07.2017

Angela Masch
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Angela Masch, Siedlungsweg 1,28844 Weyhe
MEDIENERKLÄRUNG

Eidesstattliche Versicherung

In Kenntnis der Strafbarkeit der Abgabe einer falschen eidesstattlichen Versicherung
versichere ich, Angela Masch, an Eidesstatt, dass ich sämtliche Geschehnisse von
Dave Möbius mehrfach erzählt bekommen habe. Dave hat mir alles unaufgefordert
und freiwillig erzählt. Zu keiner Zeit habe ich ihn zu irgendwelchen Aussagen
gedrängt oder gar zu Aussagen gezwungen. Dave alleine hat bestimmt ob und wann
er was erzählt.

Weyhe,14.07.2017
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