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Initiative Bürgerschaftlichen Engagements
AmSeL e.V.

Regionalvertretung Rhein-Main

Aktionsbündnis
multifunktionale

Solidarität ...
.....einigt Lebenserfahrung

Hofheim am Taunus, den 03.03.2009

Herrn
Rechtsanwalt Reinhardt

In Ermangelung einer offiziellen Postanschrift wurde dieses 
Schreiben am 03.03.09 in digitalisierter Form an die E-Mail-Adresse
Rxxxxxxxx.net@t-online.de versandt.

Abazovski, Strafsache 3373/07 R/Br

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Reinhardt,

mit diesem Schreiben wende ich mich mit Blick auf die geplante 
Vertretung von Frau Abazovski in der T�rkei an Sie, um folgende Punkte 
anzuf�hren und um eine kurzfristige R�ckmeldung zwecks Absprache 
und Kl�rung zu bitten.

1.) Kostenfrage bez�glich der Reise und des Aufenthalts im 
Zusammenhang mit der Beschaffung und Bereitstellung 
entsprechender Geldmittel.

2.) Anfrage wegen Urteilsbegr�ndung im oben genannten Fall. Wir 
m�chten um die �berlassung einer Kopie f�r unsere Unterlagen 
ersuchen.

3.) Vollmacht seitens Frau Abazovski zugunsten des Vereins – der 
Weg �ber das Ausw�rtige Amt ist nicht m�glich, da wir von dort 
den Hinweis erhielten, dass der Vorgang nur �ber Sie als offiziell 
bestelltem Anwalt der volljährigen Betroffenen abzuwickeln sei.

Zu 1.)

Wie wir Ihnen mitteilten, sind wir darum bem�ht, die zu erwartenden 
Kosten f�r ihre T�rkeireise und den eventuell notwendig werdenden 
Aufenthalt �ber Spendengelder aufzubringen. Da uns nun von Frau 
Mittendorf mitgeteilt wurde, dass Sie offenbar planen, am (oder um den) 
24. M�rz in die T�rkei zu reisen, w�re es erforderlich und sinnvoll, wenn 
Sie uns einen m�glichst exakten Kostenvoranschlag �bermitteln w�rden, 
damit wir entweder die �berweisung in Auftrag geben oder im 
Zweifelsfalle weitere Anstrengungen unternehmen k�nnen, um etwaig 
noch fehlendes Geld rechtzeitig aufzutreiben. – Es liegt mir zwar noch 
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keine abschlie�ende Meldung seitens Frau Mantovan vor, aber man kann offenbar davon ausgehen, 
dass ein Betrag von ca. 1.250 € umgehend �berwiesen werden k�nnte.

Zu 2.) 

Bislang liegen uns in dieser Hinsicht nur m�ndliche Ausk�nfte Ihrerseits und von Frau Mittendorf vor. 
Um den Fall au�ergerichtlich im Sinne einer aktiven �ffentlichkeitsarbeit umfassend vertreten zu 
k�nnen, w�ren wir jedoch darauf angewiesen, die dabei zutage getretene, gelinde gesagt 
unversch�mte und jeglicher Rechtsstaatlichkeit hohnsprechende Begr�ndung des zust�ndigen 
Gerichts in Izmir gegebenenfalls auch belegen zu k�nnen. Zwar ist unsererseits zurzeit keine 
Pressearbeit oder sonstige �ffentliche Initiative in diesem Zusammenhang geplant, aber wir w�ren 
gerne vorbereitet, falls sich daf�r eine juristisch einwandfreie und in Puncto �ffentlichkeitsarbeit 
eminent bedeutsame M�glichkeit er�ffnen sollte.

Zu 3.)

Wie zwischen uns bereits eingehend er�rtert, m�chten wir Frau Abazovski und ihren Sohn Jason 
au�ergerichtlich m�glichst vollst�ndig unterst�tzen k�nnen … es wird nachweislich nicht damit getan 
sein, die juristische Situation einer befriedigenden L�sung zuzuf�hren, die Sabrina und Jason endlich 
wieder nach Deutschland bringen kann. Dar�ber hinaus m�ssen verschiedene Vorbereitungen 
getroffen und Unterst�tzungsstrukturen geschaffen werden, damit Sabrina und Jason auch 
menschlich und sozial in solide und ihre Rehabilitierung bef�rdernde Verh�ltnisse �berf�hrt werden 
k�nnen. 
Diese Teilproblematik, die man angesichts der zur�ckliegenden Probleme und deren unbestreitbar 
gravierenden Auswirkungen auf Frau Abazovskis psychischen und emotionalen Gesamtzustand auf 
keinen Fall unterbewerten darf, aber auch vor dem Hintergrund des „schwierigen Umfelds“ Beachtung 
finden sollte, aus dem sie hervorgegangen ist und in das sie auf keinen Fall zur�ckkehren darf, ist mit 
einem erheblichen Arbeitsaufwand verbunden, der zum �berwiegenden Teil nicht in den Bereich ihrer 
Aufgabenstellung f�llt. Abgesehen davon, dass Sie und Ihre Kanzlei eine �ber die juristische Seite 
hinaus gehende Unterst�tzung rein aus Zeitgr�nden nicht gew�hrleisten k�nnten, ist es auch
unabdingbar, hier – mit Hilfe eines offiziell eingetragenen Vereins und dem bisher geschaffenen 
Unterst�tzernetzwerk – eine weitreichende Vorarbeit zu leisten, damit im Falle des Falles eine z�gige 
und optimale �bernahme aller anfallenden Aufgaben sichergestellt werden kann.

Zu diesem Zweck ist es selbstverst�ndlich unerl�sslich, dass der Verein auch von Frau Abazovski
eine entsprechende Vollmacht ausgestellt bekommt, da aufgrund ihrer Vollj�hrigkeit eine 
„Alternativl�sung“ �ber die bereits vorliegende Vollmacht ihres leiblichen Vaters nicht machbar ist.
Aus diesem Grunde f�gen wir diesem Schreiben eine PDF-Datei mit der besagten und angestrebten 
Vollmacht bei, die Sie Frau Abazovski bitte zu gegebener Zeit zur Unterschrift vorlegen m�chten. 

Sollten Sie abweichende Vorstellung von der Formulierung einer f�r unsere Zwecke geeigneten und 
rechtsverbindlichen Vollmacht haben, bitten wir um eine entsprechende Mitteilung inklusive eines 
Formulierungsvorschlags.

Allgemeine Schlussbemerkung

In Anbetracht der K�rze der Zeit bis zu Ihrer geplanten Reise in die T�rkei, sowie unter 
Ber�cksichtigung des Umstands, dass die notwendigen Buchungen vorab zu t�tigen sind, w�ren wir 
f�r eine kurzfristige, alle oben genannten Punkte behandelnde R�ckmeldung Ihrerseits �u�erst 
dankbar.



I.B.E. AmSeL e.V. ~ Regionalvertretung Rhein-Main Seite 3
__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________
I.B.E. Amsel e.V. ~ Regionalvertretung Rhein-Main

Hauptsitz des Vereins: Höchster Str. 8 ~ 65719 Hofheim
1. Vorsitzender: Hans-D. Ziran, Hofheim ~ stellv. Vorsitzende: Elke J. Atzinger, Hofheim

Stellv. Vorsitzender: Jörg M. Ziran, Hofheim
E-Mail: kontakt@amsel-ibe.de ~~ hd.ziran@amsel-ibe.de 

Internet: www.amsel-ibe.de (Provisorium)
Initiativ-Mitglied: Deutsche Stiftung Volksgewerkschaft (in Gründung)

Wir gehen davon aus, dass es im Hinblick auf die unbedingt anzustrebende Kooperation in diesem 
Fall, die der Zielsetzung einer umfassenden Interessenvertretung für Frau Abazovski, ihren Sohn und 
die Angehörigen entsprechend kann und wird, keine Meinungsverschiedenheiten zwischen uns zu 
konstatieren gibt!

In diesem Sinne verbleibe ich
im Auftrag des Vereins, der Unterstützer/innen und der von uns außergerichtlich betreuten 
Angehörigen

mit freundlichen Grüßen

Hans-D. Ziran
1. Vorsitzender & Sprecher

I.B.E. AmSeL e.V.

Anlage:

Entwurf einer Vollmacht von Frau Sabrina Sandra Abazovski für den Verein I.B.E. AmSeL e.V.


