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Dienstaufsichtsbeschwerde wegen der Art und Weise der Zwangsvollstreckung von 
Grundschulkindern ohne Vollstreckungsbeschluss 
 
 
Sehr geehrter Herr Schweizer, 
 
in der Herausgabesache meiner Enkelkinder David und Susan M l 12 F 824/14 EAHK 
sollte die Herausgabe der Kinder schon am 22.12.2014 vollstreckt werden. Sowohl der 
Gerichtsvollzieher Hartmut Schäfer als auch ein Polizeibeamter Herr Reichelt als auch das 
Gießener Jugendamt haben entschieden keine Gewalt gegen die Kinder auszuüben, weil die 
Kinder sich verweigert haben und sind wieder gegangen. Ich möchte ausdrücklich hervor-
heben, dass der Polizeibeamte Herr Reichelt, sich gegenüber meinen Enkelkindern und 
meinem Sohn vorbildlich verhalten hat. 
 
Jedoch hat gestern eine weitere Vollstreckung – ebenfalls ohne einen Vollstreckungs-
beschluss vorzuweisen – stattgefunden, die völlig anders verlaufen ist. 
 
Gestern, als ich am Flughafen in Thessaloniki stand, rief mein Sohn, Dennis Musal, mich an, 
um mich darüber zu informieren, dass Polizei laut an seiner Tür klopfen würde, er habe 
geschlafen und die Kinder schliefen noch immer. Ich habe daraufhin meinem Sohn geraten, 
umgehend die von mir installierten Kameras und Aufzeichnungsgeräte auf Funktionsfähigkeit 
zu überprüfen, die Kinder zu wecken und dann die Tür zu öffnen, was er auch getan hat. Die 
Aufzeichnungsgeräte habe ich installieren lassen, weil wir seit dem Jahr 2010 entsprechende 
Erfahrungen mit den Gießener Behörden machen durften.  
 
Das Handy blieb eingeschaltet. Dabei konnte ich mit meinem Lebensgefährten, Prof. 
Christidis und mit meinem Sohn Dominique Drumm sowie zahlreichen Fluggästen auf der 
einen Handyleitung mithören, was sich bei meinem Sohn in der Wohnung abgespielt hat, 
weil unser Flug eine halbe Stunde Verspätung hatte. Herr Dipl.-Sozialpädagoge Klaus-Uwe 
Kirchhoff aus Fulda hat auf der anderen Handyleitung ebenfalls mitgehört,  weil er von Prof. 
Christidis informiert worden ist. Zudem waren die Kameras und die Tonträger in der 
Wohnung funktionstüchtig. 
 
Was sich genau abgespielt hat, können Sie den im Netz bereits eingestellten Aufnahmen, 
die am zügigsten zu veröffentlichen waren entnehmen:  
 
https://www.oboom.com/C38OASRE/070115-Musal-.mp3 



 2

 
Die Filmaufnahmen sind ebenfalls eingestellt und den Medien vorgelegt worden.  
 
Die Polizeibeamten haben sich laut den Aufnahmen zwar nachträglich entschuldigt, das 
rechtfertigt jedoch keinesfalls ein derart brutales Vorgehen, was sowohl meinem Sohn 
Dominique Drumm als auch meinem Sohn Dennis Musal durch ihre Behörde und durch die 
Staatsanwaltschaft Gießen in den letzten Jahren angetan worden ist. Die Aufnahmen 
wurden von mir bereits an das Europäische Parlament, an die UNO und an die Menschen-
rechtskommission gesendet. Das Bundesjustizministerium habe ich ebenfalls eingeschaltet, 
denn die hessischen Behörden scheinen in einem Sumpf von Korruption und Vettern-
wirtschaft versunken zu sein. Über den Ausgang Ihrer Prüfung möchten sowohl mein Sohn 
Dennis Musal als auch ich informiert werden. Diesbezüglich erhalten Sie ein von ihm 
angefertigtes Schreiben in Anlage. 
 
 
Andrea Jacob 
Psychologist MA, EIILM & M. A., Bundelkhand University 
Doctor of Philosophy, Bundelkhand University 




