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Hallo,
sicher hast du schon mitbekommen, dass deine Eltern Probleme haben,
die sie nicht alleine lösen können. Deshalb haben sie das Gericht
angerufen und um Hilfe gebeten. Sie haben vielleicht auch einen Anwalt
mit dem sie alles besprechen können.
Damit du auch einen Anwalt hast, hat die Richterin oder der Richter mich
für dich bestellt. Ich bin also jetzt deine Vertretung (Anwältin) vor
Gericht.
Deine Eltern streiten sich auch um dich und vielleicht auch mit dir. Ich
würde gerne von dir hören wie es dir damit geht, welche Wünsche du
hast, was du gut findest und was dir gar nicht gefällt.
Dazu werde ich dich Zuhause besuchen, damit wir beide in Ruhe
sprechen können. Oder aber du kommst mich in meiner Praxis besuchen.
Mama oder Papa werden dich zu mir bringen. Du kannst mich aber auch
selbst anrufen und wir vereinbaren einen Treffpunkt. Meine
Telefonnummer findest du am Anfang des Briefs.
Vielleicht haben wir ja beide ein paar gute Einfälle und Ideen damit es dir
in Zukunft gut oder besser geht. Und das können wir deinen Eltern dann
als Tipp geben.
Etwas ist mir dabei ganz wichtig:
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Mir ist wichtig, dass du weißt, dass du dich nicht für Mama oder Papa
entscheiden musst. Du musst dich auch nicht gegen einen von beiden
entscheiden.
Du bist das Kind und es ist die Aufgabe der Erwachsenen Entscheidungen
zu treffen. Wenn es deine Eltern nicht alleine schaffen, bekommen sie
dafür Hilfe vom Gericht.
Damit die Richterin oder der Richter eine gute Entscheidung treffen
können, werde ich über unser Gespräch einen Bericht verfassen.
Für diesen Bericht werde ich mit dir ganz in Ruhe sprechen, du kannst mir
alles erzählen und ich werde deine Ideen, Gedanken und Wünsche an das
Gericht weitergeben.
Auch mit deinen Eltern werde ich sprechen.
Manchmal möchte die Richterin oder der Richter dich persönlich
sprechen. Wir beide gehen dann zusammen dorthin. Das heißt ich
begleite dich und gemeinsam mit der Richterin oder dem Richter
sprechen wir mit dir über dich, deine Wünsche und Sorgen. Deine Mama
oder dein Papa werden vor dem Zimmer auf dich warten.
Du musst keine Angst haben, ich verspreche dir, dass alle bei Gericht sehr
nett zu dir sein werden.
Aber jetzt lernen wir beide uns erstmal kennen und ich freue mich schon
dich zu sehen!
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