STOPP der KESB Willkür
Wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht!
Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger der Schweizerischen Eidgenossenschaft
Das Thema KESB ( Kinder-und Erwachsenenschutzbehörde) ist zur Zeit eines der traurigsten Themen in der
Geschichte der Schweiz. Die Willkür und die sichtliche Überforderung dieser "Profi"-Behörde zieht nicht nur
unschuldige Familien und Bürger in den Abgrund, sie verschleudern auch Unmengen an Steuergelder, als wäre
Geld bei Ihnen zu Massen vorhanden. Im Kanton Bern z.B. mussten weitere 10,7 Millionen Schweizer Franken
Nachkredit beantragt werden (wurde auch bewilligt) um die Kosten zu decken. Die Gemeinden sind kurz vor
dem Ruin, aber die Kosten steigen stetig weiter! Wie geht das liebe Bürger? Es darf jeder bei der KESB eine
Gefährdungsmeldung einreichen, ob wahr oder unwahr. Die KESB entscheidet dann meist völlig einseitig und
ohne intensive Abklärung zu Ungunsten der jeweils betroffenen Personen. Wird aber von seitens der
beschuldigten Person der Unrecht angetan wird, das Gegenteil bewiesen, bleibt die KESB trotzdem bei ihren
Entscheiden und interessiert sich nicht wirklich für die Wahrheit! Abklärungen werden selten gemacht,
Zeugen nicht vorgeladen, Kinder werden nicht angehört und sogar Ärzte werden Mundtot gemacht, welche
nicht das Aussagen, was die KESB sich wünscht! Fehler gestehen sie sich nicht ein, sie ziehen alles gnadenlos
weiter. Und das schlimme daran-->gegen diese Willkür kann sich kaum einer wehren oder Hilfe dazu ziehen!
Alles wird zugunsten der KESB entschieden und die Betroffenen müssen es einfach über sich ergehen lassen!
Jetzt in diesem Moment weinen Kinder die endlich wieder nach Hause wollen und es auch könnten, würde die
KESB nicht dazwischen stehen. Mütter die nicht mehr von Herzen lachen können, weil Ihnen Unrecht angetan
wird! Grosseltern die getrennt in einem Pflegeheim untergebracht werden obwohl ihr Wunsch es ist zusammen
sein zu können. Väter/Mütter die ihr/e Kind/er nicht sehen dürfen weil die/der Ex alles daran setzt das/die
Kinder aus Rache fernzuhalten und Ihm/Ihr niemand glaubt. Körperlich oder Geistig eingeschränkte Menschen
welche mit Medikamenten vollgepumpt werden, lässt man links liegen und leben somit ohne eine Aussicht auf
eine neue Chance in diesem Teufelskreis. Wie Sie sehen, es betrifft uns alle! Kooperiert man nicht, wird man
direkt mit neuen Sanktionen belegt. Die KESB schadet schon allein mit dieser Arbeitsweise massiv dem
Kindeswohl und verstösst zudem täglich gegen die UN-Kinderrechtskonvention! Das ist die Wahrheit liebe
Bürger! Es kann jeden treffen und es werden täglich mehr! Und wofür das alles?! Für GELD!!!! Es ist ein
Geschäft das gestoppt werden muss und alle inszenierten und ungerechtfertigten Fälle gehören sofort
aufgehoben! Wir sind Menschen und keine Ware!!! Soll das richtig sein? Wo bleibt da der Platz für jene, die
wirklich Hilfe brauchen?! Wo hat der Bürger so noch Vertrauen oder ein Gefühl von Sicherheit?! Ist es richtig
dass wir in Angst leben müssen, weil es uns oder unsere Familienmitglieder und Freunde treffen könnte?
NEIN, ist es nicht!!! Wir sagen Stopp!!!
Haben Sie auch Probleme mit der KESB oder kennen jemanden aus Ihrem Familien-oder Bekanntenkreis der zu
Unrecht Opfer wurde? Fühlen Sie sich nach diesen Zeilen verpflichtet mitzuwirken? Oder hat es Ihr Interesse
geweckt mehr Hintergrund Infos zu erhalten? Dann sind Sie hier bestens informiert:

www.stopp-der-kesb-willkuer.ch
facebook.com/kesbmussweg
info@stopp-der-kesb-willkuer.ch
Stopp der KESB-Willkür
Postfach 111
9642 Ebnat-Kappel

