
Horst Weiberg im Holde 41 48499 Salzbergen

Rechtsanwaltskammer 

Riehler Strasse 30

50668 Köln

Betreff: Beschwerden über RA Gerd Jung Poppelsdorfer Allee 40B, 53115 Bonn

Sehr geehrte Damen und Herren,

meine Ex-Partnerin und Mutter meiner Tochter hatte einen lebensgefährlichen 

Schlaganfall, der zu dauerhaften, schweren psychiatrischen Erkrankungen und kognitiven 

Defiziten führte. Dies ist fachärztlich und klinisch mehrfach bestätigt. Sie stand lange unter

gerichtlicher Betreuung, war selbst nach eigener Einschätzung vollständig 

erziehungsunfähig. Sie zog mit unserer damals 12 jährigen Tochter zu einer Freundin die 

ebenfalls schwere psychische Probleme hat. 

Die Tochter der Freundin war laut Schule verwahrlost, die Mutter erziehungsunfähig. Die 

Tochter kam u.a. mit Verbrennungen an den Beinen zur Schule, später führte das 

Mädchen schwerste lebensgefährliche Suizidversuche durch und kam lange und immer 

wieder in die geschlossene Psychiatrie,

Nachdem meine Ex mit unserer Tochter dorthin zog verwahrloste  meine Tochter nach 

Einschätzung der Schule, einer anderen Schule als die Schule der Tochter der Freundin, 

schwer. Nach ärztlichen und psychologischen Attesten war meine Tochter mittlerweile 

psychisch krank. Unter anderem auch weil sie die Mutter pflegen musste. 

Beleg Schreiben Prof. Eikelmann

Im Holde 41
48499 Salzbergen 

Telefon: 0171 74 28 979

E-Mail: service@acanus.de



Erste Beschwerde

Meine Tochter äußerte sich nun auch suizidal. Die Schulleitung, die Schulpsychologin, die 

Familienrichterin und der Arzt empfahlen dringend eine Therapie. Der Schule gelang es 

sich durchzusetzen und die Kindesmutter ein Einverständnis zu der Therapie zu entringen.

Die Schulleitung stellte nach kurzer Zeit eine bessere Konzentration, bessere Noten und 

eine Entspannung der Situation bei meiner Tochter fest. 

Beleg 2 Schulleitung

In dieser Situation hat sich nun RA Jung, als Anwalt der Mutter, erfolgreich dafür 

eingesetzt, dass die Therapie beendet wird. 

Beleg 3 Schulleitung

Dieses Verhalten ist vollkommen unverantwortlich und eines Anwaltes nicht würdig. 

Zweite Beschwerde

Herr Jung hatte nun die Kindesmutter und meine Tochter gemeinsam vertreten. Der eh. 

Liebe- und vertrauensvolle Kontakt zwischen meiner Tochter und mir ist nie wieder 

zustande gekommen. 

Nachdem meine Tochter nun 18 geworden ist, vertritt Herr Jung nun die 

Unterhaltsansprüche meiner Tochter gegen mich und gegen die Kindesmutter. Nachdem 

Herr Jung zuvor die Kindesmutter vertrat besteht hier eine offenkundige 

Interessenkollision. Das Mandat hätte Herr Jung nicht übernehmen dürfen.

Dritte Beschwerde

Zwar hatte ich eine Jugendamtsurkunde unterzeichnet aus der hervorgeht, dass das 

Kindergeld nur zur Hälfte auf meinen Unterhalt angerechnet wird, aber es ist gängige 



Rechtsprechung, dass das Kindergeld immer vollständig angerechnet wird, sobald das 

Kind 18 geworden ist. Herr Jung möchte nun durchsetzen, dass das Kindergeld auch 

nachdem meine Tochter 18 geworden ist zur Hälfte angerechnet wird.

Selbst das Bonner Jugendamt teilte mir mit, dass Herrn Jungs Idee auf der Grundlage der 

Urkunde die diesbezügliche gängige Rechtsprechung zu ignorieren „unterirdisch“ sei. In 

über 30 Jahren sei das in Bonn nicht passiert. Das Jugendamt stand in all den Jahren 

kompromisslos hinter der Mutter und agierte maximal gegen mich. Das Jugendamt Bonn 

ist also ganz sicher nicht befangen. 

Herr Jung ist also als familienrechtlicher Anwalt, in diesen Vorgängen vollkommen unfähig,

oder er möchte die Entfremdung, zwischen meiner Tochter und mir, die seit 7 Jahren 

besteht, weiter forcieren. 

Auf jeden Fall ist auch dieses Verhalten nicht vertretbar. 

Ich bitte Sie den Vorgang zu prüfen. Sollten Sie weitere Unterlagen benötigen, schicke ich 

Ihnen diese gerne zu. 

Mit freundlichen Grüßen

Horst Weiberg


