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Initiative Bürgerschaftlichen Engagements
AmSeL e.V.

Regionalvertretung Rhein-Main

Aktionsbündnis
multifunktionale

Solidarität ...
.....einigt Lebenserfahrung

Hofheim am Taunus, den 19.01.2009

Herrn
Rechtsanwalt Reinhardt

In Ermangelung einer offiziellen Postanschrift wurde dieses 
Schreiben am 19.01.08 in digitalisierter Form an die E-Mail-Adresse
RXXXXXXX.net@t-online.de versandt.

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Reinhardt,

mit diesem Schreiben wende ich mich im Auftrag des Vereins und 
gem�� Vollmacht vom 05.12.08 auch im Namen der Angeh�rigen von 
Frau Sabrina Abazovski an Sie. Die Vollmacht wurde Ihnen bereits 
zugestellt, aber zur Sicherheit f�gen wir sie diesem Schreiben nochmals 
bei.

Wie in einem kurzen Telefonat am 22.12.08 vereinbart, hatte ich Ihnen 
alle von unserer Seite erstellten Dokumente noch am gleichen Tag per 
Mail zugesendet. Dabei waren zwar einige technische Schwierigkeiten 
aufgetreten, da jedoch keine Fehlermeldung des Mailsystems erfolgte, 
kann ich davon ausgehen, dass alles vollst�ndig bei Ihnen eingegangen 
ist.
Verbunden mit dieser �bermittlung der Unterlagen war die m�ndliche 
Absprache, dass Sie sich diese ansehen und dann bei mir melden 
wollten, sobald Sie aus dem Feiertagsurlaub zur�ck w�ren.

Leider konnte diese Kontaktaufnahme bisher nicht registriert werden und 
auch eine am 13.01.09 nachgeschobene, eine Reihe von relevanten 
Details beleuchtende Mail meinerseits, wurde bislang nicht beantwortet.

Da unser Verein und andere aktive Unterst�tzer die au�ergerichtlichen 
Interessen Sabrinas und ihres Sohnes – hierzu z�hlt selbstverst�ndlich 
auch das Sammeln von Spenden – vollkommen ohne wirtschaftliche 
oder sonstige Eigeninteressen wahrnehmen und dies auf eine 
rundherum seri�se, f�r den Zweifelsfall auch juristisch einwandfreie 
Weise zu tun versuchen, kann ich nur noch einmal an Sie appellieren, 
dies einerseits anzuerkennen und andererseits aktiv an der Schaffung 
von geeigneten Grundvoraussetzungen f�r eine konstruktive, problem-
und l�sungsorientierte Zusammenarbeit mitzuwirken. Hierzu geh�rt 
unseres Erachtens eben auch und in besonderem Ma�e, eine nach 
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au�en klar erkennbare Kooperation, die sowohl den rechtlichen als auch den menschlichen und 
medialen Notwendigkeiten gerecht werden kann.

Hierbei sollte man auch den Umstand nicht au�er Acht lassen, dass es nach diesseitigem 
Kenntnisstand erst dann m�glich sein wird, sich nachhaltig um eine gerichtliche L�sung zu bem�hen, 
wenn Sabrina von der T�rkei an die deutsche Justiz �berstellt wurde. Umso wichtiger ist es – oder 
sollte es zumindest sein, dass man den Druck auf die politischen Verantwortlichen und bis zu einem 
gewissen Grad auch auf die deutschen Medien sukzessive sowie unter Nutzung von sauber 
recherchierten Fakten und/oder Analysen zum Fall erh�ht, um irgendwann in naher Zukunft auch eine 
positivere (oder pr�ziser: überhaupt eine nennenswerte) Berichterstattung erreichen zu k�nnen.

F�r all das ist eine weitreichende Kooperation aller aktiv beteiligten, unterst�tzenden Kr�fte 
unabdingbar und sollte letztendlich in einer breit aufgestellten und erkennbar einer gemeinsam 
erarbeiteten Linie folgenden Unterst�tzung f�r Sabrina und Jason m�nden.

Wir sind dazu bereit – und man kann wohl mit Fug und Recht behaupten, dass wir dies auch bereits 
umfassend unter Beweis gestellt haben – und m�chten nunmehr auch Sie noch einmal darum bitten, 
sich dieser Angelegenheit mit einem vergleichbaren Gemeinsinn und einer darauf beruhenden 
Kooperationsbereitschaft anzunehmen. Wir denken, es sollte einleuchten, dass man in diesem Fall, 
der aufgrund unterschiedlicher Komplikationen in der Vergangenheit au�erordentlich problematisch 
geworden ist, nur mit einer entsprechend motivierten und agierenden Kooperation m�glichst vieler 
aktiv und ernsthaft bem�hter Menschen das angestrebte Ziel erreichen kann. 

Wir werden am morgigen Dienstag deshalb auch nochmals Kontakt mit dem Ausw�rtigen Amt 
aufnehmen, nachdem Frau Abazovski in einem Telefonat mit der Familie vom vergangenen Freitag ihr 
Interesse an einer au�ergerichtlichen Interessenvertretung durch den Verein und die Bereitschaft 
bekundet hat, uns dementsprechend eine Vollmacht zu erteilen. Selbstverst�ndlich wird Ihnen diese 
Kontaktaufnahme ebenfalls in Form einer digitalen Kopie zugehen.

In diesem Sinne, vor allem in der Hoffnung auf eine bald erfolgende Reaktion Ihrerseits verbleibe ich
im Namen des Vereins I.B.E. AmSeL e.V., der vielen Unterst�tzer und nicht zuletzt auch der 
Angeh�rigen von Frau Abazovski

mit freundlichen Gr��en

Hans-D. Ziran
1. Vorsitzender & Sprecher

I.B.E. AmSeL e.V.


