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Hans-Heinrich Spillmann 

Master of  Science UZH/ Biologe 

Zürich 

 

Chronik der Zerstörung 
          js, 25.3.2014 

 

-  Meine Tochter Cornelia (9 Jahre; geboren in Uster) lebt seit Anfang 2013 in einem 

Kinderheim im Zürcher Oberland und geht in der Gemeinde Hinwil in die Primarschule.  

 

-  Aufgrund vollständigen Versagens der Behörden (Vormundschaftsbehörde Uster ZH, 

Präsidentin Barbara Thalmann; ab Dezember 2012 KESB, Präsidentin Raphaela 

Zürcher Kramer; Beistand Beat Scheurer und dessen Nachfolgerin Annemarie Held 

(Amt für Jugend- und Familienberatung Kanton ZH, Bildungsdirektion, Regine Aeppli 

(SP)) habe ich, obwohl ich mich von Anfang an vehementestens dafür eingesetzt hatte, 

seit 2006 (!) keinen normalen Kontakt zu meiner Tochter (bis heute: kein einziges 

Wochenende mit der Tochter, geschweige denn gemeinsame Ferien).  

 Barbara Thalmann   Beat Scheurer 

 

-  Durch einen skandalösen Fehlentscheid der Behörde wurde mir im September 2011 

aus nichtigem Anlass das hart erkämpfte, erst rudimentäre Besuchsrecht aus nichtigem 

Anlass sistiert. Danach habe ich meine Tochter fast 2 Jahre (!) nicht mehr gesehen!  

 

-  Als die Situation Ende 2012 für mich längst unerträglich geworden war, kam es in der 

Kommunikation (email, Telefon) zwischen mir und den damaligen Pflegeeltern meiner 

Tochter schliesslich zum Eklat, was dann dazu führte, dass die Pflegeeltern Z. ins Heim 

abschoben (für das Kind, das 2 ½ Jahre in Wiesendangen gelebt hatte, natürlich ein Drama; 

ich und die Kindsmutter wussten 3 Monate nicht einmal, wo sie war!).  

 

- Obwohl ich alles versucht hatte, kam es am Ende nicht einmal mehr zu einem klärenden 

Gespräch zwischen mir und diesen Pflegeeltern (mit oder auch ohne Beteiligung der Behörde; 

die zuständige Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Uster versagte); die in einem 

Verein (Contetto) organisierten Pflegeeltern kassierten damals übrigens allein für meine 

Tochter pro Jahr CHF 67'000.- (wovon ein vermutlich eher bescheidener Teil an den 

Verein geht; hochgerechnet auf die insgesamt 4 Pflegekinder, die die Pflegeeltern 

damals betreuten, ergeben sich  pro Jahr mehr als CHF 250’000.- Umsatz (!) - wobei 

Madame noch Teilzeit auswärts arbeiten gehen konnte, weil sich hauptsächlich der 

Pflegevater (Sozialpädagoge)  um die Kinder kümmerte.  

 

- Dies zeigt deutlich, wie pervers die heutige Sozialindustrie hierzulande mithin funktioniert 
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-  Erst Ende Juli 2103 kam es – und auch dies nur nach massivem Druck mit Hilfe 

meiner Anwältin - zu einem 1. Wiedersehen zwischen mir und meiner Tochter (begleitet 

im Heim). Obwohl dieser Besuch wie auch alle folgenden ausnahmslos sehr positiv verliefen 

und Z. - trotz des widerrechtlich von der Behörde verfügten sehr langen Kontaktunterbruchs - 

sofort Vertrauen in mich gefasst hatte, konnte seit der Sistierung (Sept. 2011) bis vor wenigen 

Wochen noch kein einziger unbegleiteter Ausflug stattfinden (selbst begleitete Ausflüge 

waren mit einer einzigen Ausnahme (Foto unten) bis Ende 2013 noch nicht möglich). Erst am 

22. Februar 2014 konnte endlich wieder ein unbegleiteter Ausflug stattfnden. 

- Im Dezember 2013 fehlte nun sogar beim Bezirksrat Uster (Präsident Marcel Tanner, Ludi 

Fuchs) und selbst beim Obergericht des Kantons ZH (Annegret Katzenstein, Peter Higi etc.) 

wieder jedes Verständnis dafür, dass Z. jetzt wenigstens den Weihnachtstag 2013 mit mir 

verbringen will und kann.  

 

- Obwohl ich mich gleichzeitig vehement dafür eingesetzt hatte, dass auch die Mutter ihre 

Tochter Z. über Weihnachten (24., 25. oder 26.12.2013) sehen konnte, wurde dieser Wunsch 

von der KESB Uster und der Beiständin kaltschnäuzig ignoriert. Die Beiständin von Z. stellte 

der Kindsmutter zuerst zwar einen Besuch im Kinderheim für den 26.12.2013 in Aussicht, 

sagte diesen aber kurz darauf mit einer abstrusen, nicht nachvollziehbaren Begründung wieder 

ab! Die Kindsmutter wurde stattdessen erst für den 28.12.2013 quasi als unfreiwillige 

Alternative ein Besuchstermin angeboten! 

 

- Dies bedeutet, dass meiner Tochter, mir und der Kindsmutter einmal mehr die ganzen 

Festtage durch unfähige, gleichgültige und verantwortungslose Behörden verdorben worden 

sind. Ein Ende des Behördenirrsinns ist auch weiterhin nicht absehbar. 

 

- Obwohl die KESB Uster (Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde) und die Beiständin vor 

Weihnachten mehrfach und rechtzeitig darauf aufmerksam gemacht worden waren, den 

Beschluss der KESB Uster vom 16.10.2013, was die dortigen Bestimmungen über die längst 

fälligen begleiteten Ausflüge betrifft, endlich umzusetzen, konnte auch am Samstag 21. Dez. 

2013 kein Ausflug (begleitet) mit meiner Tochter stattfinden (Z. hatte sich auf einen Kino-

Besuch gefreut). Die Beiständin unterliess es nämlich, eine Begleitung (z.B. durch die 

Organisation Rötel) für den Ausflug zu organisieren und begab sich stattdessen am Freitag 

20.12.2013 unverrichteter Dinge in den Weihnachtsurlaub und sollte bis zum 6. Januar dann 

nicht mehr erreichbar sein. Die aufgebotene Kantonspolizei konnte am 21.1.2014 auch nur 

feststellen, dass die Beiständin (Jugend- und Familienberatung des Kantons ZH) genauso 

wenig erreichbar war wie die KESB Uster (Präsidentin Raphaela Zürcher). Es existiert für 

solch dringende Fälle offenbar nicht einmal eine Notfallnummer! 

 

- Die Kindsmutter – seit Sommer 2009 traumatisiert durch die gewaltsame Trennung von der 

Tochter (widerrechtlich durch die Vormundschaftsbehörde Uster vollzogener Obhutsentzug 

unter skandalösen Umständen) - hatte am 11.1.2014 einen Zusammenbruch, der sich seit Ende 

Dezember abgezeichnet hatte (meine Warnungen wurden ignoriert). Sie musste 

vorübergehend hospitalisiert werden. Dies bedeutet erneut einen Rückschlag beim 

Kontaktwiederaufbau zur Tochter. Dass es dazu  kommen musste, hatte mehrere Gründe. 

Wesentlich dazu beigetragen hat aber mit Sicherheit 1) die unhaltbare Wohnsituation (wenige 

Tage nach dem Bezug einer kleinen Wohnung wurde ihr mitgeteilt, dass sie diese Wohnung 

per Ende Januar bereits wieder verlassen muss; aufgrund des Versagens der zuständigen 

Sozialberaterin musste sie zuvor monatelang (seit Juni 2013) in einem 2 x 2 m grossen 

Zimmerchen ohne Kochmöglichkeit und eigenes Badezimmer dahinvegetieren), und 2) der ihr 

von der Beiständin Annemarie Held (Jugend- und Familienberatung, Bildungsdirektion Kt. 

ZH) zuerst in Aussicht gestellte, später aber nicht gewährte Besuch bei der Tochter an 

Weihnachten.  
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- Als ob es noch nicht genug gewesen wäre, dass der vorgesehene begleitete Ausflug vom 

Samstag 21.12.2013 durch das Versagen der Beiständin und der KESB nicht zustande kam, 

war die Beiständin auch im Januar 2013 immer noch nicht auf der Höhe ihrer Aufgabe: Held 

ging aus nicht nachvollziehbaren Gründen offenbar davon aus, dass es sich bei den 

Besuchsterminen im Januar wie in den Monaten zuvor weiterhin um 3-stündige Kurz-Besuche 

im Heim handelte - und nicht um die längst fälligen und eigentlich bereits vereinbarten 

begleiteten 6-stündigen Ausflüge (Anhang 1, Mail vom 7.1.2014). Erst nach wiederholter  

Intervention und massivem Druck durch mich und meine Anwältin kam der begleitete 

Ausflug vom 11.1.2014 (1. Ausflug mit der Tochter seit fast 3 Jahren!) schliesslich doch noch 

zustande. Dieser Ausflug verlief sehr positiv und völlig problemlos.  

 

- Geburtstag Tochter: Beiständin Annemarie Held versprach, meine Anfrage wegen dem 

Geburtstag von Z. mit dem Heim „Ghangetwies zu besprechen“ (email vom 8.1.2014, 

Anhang 1, unten). Die Antwort Helds traf dann am 17.1.2014 ein (Anhang 2):  

„Die Regelung für die Geburtstage von Z. sind im Beschluss vom 16.10.2013 auf Seite 8 im zweit- untersten 

Abschnitt aufgeführt. Demnach können Sie ein Geschenk im Ghangetwies abgeben. Ich bitte Sie, sich vorher 

anzumelden und zu fragen, wann der passende Zeitpunkt sei und ob Z. das Geschenk persönlich 

entgegennehmen möchte oder Sie es einer Fachperson überreichen sollen.“ 

Held verwies also einfach auf den Beschluss vom 16.10.2013 der KESB. Von einer 

„Besprechung mit dem Ghangetweis“ - im Sinne einer Abklärung, was es vom Heim aus 

eventuell für Möglichkeiten geben würde - kann keine Rede sein. Dies bestätigte mir am 

22.1.2014 die zuständige Bezugsperson vom Heim (Herr Bruhin) am Telefon. Er sagte mir, 

dass die Beiständin das Ghangetwies nur instruiert habe, was es am 24.1.2014 zu tun habe. 

Held habe einfach die betreffende Bestimmung im Beschluss vom 16.10.2014 zitiert. Held hat 

also nicht einmal versucht, eine akzeptable Lösung für den Geburtstag zu finden. Das 

Vorgehen Helds ist befremdend und unprofessionell, auch wenn sich diese auf die grotesk 

anmutende Bestimmung im KESB-Beschluss abstützten kann, die – das macht die Sache für 

Uster und den Kanton keineswegs besser – auch noch vom Bezirksrat und zuletzt gar vom 

Obergericht (!) gestützt wurde. 

 

- Die KESB Uster (Raphaela Zürcher) blieb beim Geburtstag von Z. unbelehrbar, hartherzig 

und stur: Z. durfte ihren Geburtstag nach der Schule nicht mit ihren Eltern verbringen. Es ist 

beschämend! 

  

- Gegen meinen Willen wurde von der KESB Uster im Sommer 2013 eine Kinderanwältin als 

Rechtsvertreterin von Z. eingesetzt. Ich bin dadurch gezwungen, quasi auch noch gegen 

meine Tochter zu prozessieren! Diese Anwältin, Kathrin Teuscher (Brunnenstrasse 21, 8610 

Uster) agiert, wie es leider kaum anders zu erwarten war, nur vordergründig im angeblichen 

Interesse des Kindes. In Wirklichkeit stellt sie nichts anderes dar als den verlängerten Arm der 

Behörden in Uster – und spielt dabei eine hinterhältige und destruktive Rolle. Um das Wohl 

meiner Tochter schert sich dieses behördendevot-opportunistisch agierende Weib einen 

Dreck. Wenig überraschend und kaum zufällig stellt sich denn auch  heraus, dass Teuscher 

Mitglied der SP Uster ist und 2014 als Gemeinderätin für das Stadtparlament in Uster 

kandidiert (http://www.sp-uster-wahlen.ch/gemeinderat.html). Angesichts der Tatsache, dass 

sowohl der Stadtpräsident von Uster, Martin Bornhauser, als auch die zuständige 

Sozialvorsteherin, Barbara Thalmann, ebenfalls der SP angehören, ist nicht ersichtlich, wie 

man hier von Teuscher ein seriöses, unvoreingenommenes Engagement erwarten kann. 

http://www.sp-uster-wahlen.ch/gemeinderat.html
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K. Teuscher (SP), Uster, Kinderanwältin. In ihrer liederlich abgefassten aktuellen Beschwerdeantwort an den 

Bezirksrat schwurbelt Teuscher auf nicht tragfähiger Basis u.a. den folgenden Schwachsinn daher: „Zum 

anderen muss man sich bewusst sein, dass die Vater- und Tochter-Beziehung noch nicht eine Vertrauensbasis 

erreicht hat, gestützt auf welche man sicher sein könnte, dass Z. es wagen würde, gegenüber ihrem Vater auf 

eigenen Anliegen zu bestehen oder auch eine Überforderung selbst zu merken und gegen aussen kundzutun“. 

Teuscher hat nie eine Interaktion zwischen mir und meiner Tochter miterlebt. Ein Gespräch zu suchen mit allen 

Beteiligten kam ihr nicht in den Sinn. 

 

- Der hier offen zu Tage tretende linke Filz geht aber noch viel weiter: in der 

Heimkommission der Schenkung Dapples sitzt neben dem abtretenden Ustermer 

Stadtpräsidenten Martin Bornhauser, Präsident, auch Raphaela Zürcher Kramer, also die 

Präsidentin der KESB Uster (http://www.dapples.ch/ueberuns/traegerschaft.php).! Zürcher 

Kramer war jahrelang Chefsekretärin in der von Barbara Thalmann (SP) präsidierten 

Vormundschaftsbehörde Uster, bevor sie – zweifellos mit voller Rückendeckung ihrer 

früheren Chefin und des Stadtpräsidenten Bornhauser – zur Präsidentin der neuen Behörde 

KESB Uster befördert wurde. Zürcher Kramer ist seit 2006 in den Fall involviert, und hatte 

wie ihre Chefin Thalmann bereits damals versagt. Als Sozialvorsteherin der Stadt Uster steht  

Barbara Thalmann zumindest formal weiterhin auch der jetzigen KESB Uster vor! Sie trägt 

damit weiterhin eine Mitverantwortung. Genau wie Martin Bornhauser, der seit Jahren über 

den Fall informiert wurde – und nie etwas unternommen hatte! 

 Auch er scherte sich einen Dreck um die ihm wiederholt ausführlich kommunizierten 

Missstände im Sozialbereich: Martin Bornhauser, Stadtpräsident Uster (SP). 

 

- Präsidiert wird die SP Uster übrigens seit Jahren von Matthias Stammbach, dem Partner und 

Vater der 4 Kinder von Barbara Thalmann Stammbach (http://www.sp-

uster.ch/inhalt/0200_ueber_uns/0200_vorstand.php; http://www.barbara-thalmann.ch/). Mit 

Balthasar Thalmann fungiert ein weiterer Thalmann (der Bruder!) als Fraktionspräsident der 

SP Uster im Gemeinderat (=Stadtparlament). Barbara Thalmann über Barbara Thalmann  

(http://www.barbara-thalmann.ch/): “Im Jahr 1998 wurde ich in den Gemeinderat Uster 

gewählt. Nach zwei Amtsperioden folgte der Sprung in den Stadtrat. Ich führe seither die 

Sozialabteilung der Stadt Uster und bin in dieser Funktion auch Präsidentin der 

Sozialbehörde, die für die Sozialhilfe und bis vor kurzem auch für das Vormundschaftswesen 

zuständig war – eine äusserst anspruchsvolle und interessante Arbeit.“ Thalmann sollte sich 

anstandshalber die Frage stellen, warum sie in dieser Funktion so schändlich versagt hat (!) – 

und warum sie sich nicht schämt, jetzt auch noch als Stadtpräsidentin zu kandidieren! 

http://www.dapples.ch/ueberuns/traegerschaft.php
http://www.sp-uster.ch/inhalt/0200_ueber_uns/0200_vorstand.php
http://www.sp-uster.ch/inhalt/0200_ueber_uns/0200_vorstand.php
http://www.barbara-thalmann.ch/
http://www.barbara-thalmann.ch/
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Wie der Presse zu entnehmen war, wurde Barbara Thalmann angeblich nicht durch ihren 

Vater, den Alt-Stadtpräsidenten von Uster, Herrn Hans Thalmann, politisiert. Vielmehr 

engagierte sie sich nach der Matur als junges Mädchen für die Abschaffung der Armee in der 

GSoA, wo sie sich vom damaligen Aktivisten Ludi Fuchs beeindrucken liess. Dieser nahm 

sich ihrer an und sass später für die SP im Stadtrat von Uster. Und seit 2001 bis heute sitzt er 

im Bezirksrat Uster! Wie gut kannten und kennen sich diese beiden? Jedenfalls wirkt es vor 

dem hier referierten Hintergrund stossend, dass Ludi Fuchs im Bezirksrat nicht in den 

Ausstand trat, als ich Beschwerde gegen die menschenverachtenden Entscheide der 

Vormundschaftsbehörde und zuletzt gegen die KESB Uster erhob. Er unterschrieb alles, was 

ihm von Präsident Marcel Tanner bzw. von dessen Sekretärin vorgelegt wurde. Dass dann mit 

Annegret Katzenstein auch beim Zürcher Obergericht ausgerechnet wiederum eine 

Sozialdemokratin den Vorsitz führte, als das Obergericht zweimal (2011 und 2013) in 

schludrigster Weise gegen mich entschied, nachdem ich unhaltbare Entscheide des 

Bezirksrats nicht akzeptiert hatte, soll der Vollständigkeit halber noch erwähnt werden.  

 Annegret Katzenstein (SP). Siehe zu dieser umstrittenen Figur: 

http://www.nzz.ch/aktuell/startseite/articleCVGZD-1.144990, 

http://www.blick.ch/services/richterin-gnadenlos-ein-hausmann-drei-kinder-id71610.html und 

http://www.beobachter.ch/wohnen/artikel/fall-wood_man-kann-das-als-list-bezeichnen/. 

 

Fazit: Der ganze Fall zeigt, wie fehlgeleitet bürokratische Abläufe im „Sozialbereich“ in 

diesem Land ablaufen, welch groteske Formen staatliche Sozialarbeit bisweilen angenommen 

hat, und gleichzeitig wie die Relationen im Schweizer „Rechtsstaat“ komplett verloren 

gegangen sind (man denke zum Vergleich nur etwa an die Fälle „Carlos“, Anthamatten, den 

Kosovaren von Pfäffikon etc. etc.). Die Einführung der KESB hat den irrlichternden 

Bürokratenwahn noch schlimmer gemacht. Die eklatant zu Tage tretenden Missstände beim 

Besuchsrecht werden vom zuständigen Personal und von höchsten Stellen gedeckt weiterhin 

verharmlost, ignoriert oder weggegrinst. Anstatt Probleme zu lösen, wird verzögert, 

verkompliziert und aufgeblasen (das Aktenverzeichnis der KESB für den vorliegenden Fall 

umfasst inzwischen gegen 500 Titel). Es scheint den Behörden primär darum zu gehen, sich 

selber und die angehängte Sozialindustrie zu beschäftigen – um sich dann in der 

Öffentlichkeit darüber beklagen zu können, wie sehr man angeblich überlastet ist. 

Verantwortung wird abgeschoben, das Leid der Betroffenen kaltschnäuzig ignoriert. Was hier 

an Zerstörung angerichtet wird, wird kaum wahrgenommen geschweige denn reflektiert. Ob 

es von gutem Geschmack zeugt, wenn die zuständige Sozialvorsteherin im Strafverfahren, das 

sie gegen mich losgetreten hat, nachdem ich mich mit einer scharf abgefassten Beschwerde an 

den Bezirksrat gegen den absurden Sistierungsentscheid der Vormundschaftsbehörde (Sept. 

2011) vehement gewehrt hatte, ausgerechnet denjenigen Anwalt beiziehen zu müssen meint, 

der den Kosovaren von Pfäffikon und die Zwillingsmörderin von Thalwil verteidigte, soll hier 

offen gelassen werden. Die Verhandlung steht am Freitag 21. März 2014 an (Bezirksgericht 

Zürich). 

http://www.nzz.ch/aktuell/startseite/articleCVGZD-1.144990
http://www.blick.ch/services/richterin-gnadenlos-ein-hausmann-drei-kinder-id71610.html
http://www.beobachter.ch/wohnen/artikel/fall-wood_man-kann-das-als-list-bezeichnen/
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Der Autor mit seiner Tochter auf dem Bachtel (Oktober 2013).  

 

 
Meine Tochter auf dem ersten unbegleiteten Ausflug seit fast 3 Jahren! (Februar 2014) 

 

Meine Tochter auf dem ersten unbegleiteten Ausflug seit 

fast 3 Jahren! (Flumserberg, Februar 2014) 
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Auf dem zweiten unbegleiteten Ausflug seit fast 3 Jahren  (Wetzikon, März 2014). 

  
Auf dem zweiten unbegleiteten Ausflug seit fast 3 Jahren (März 2014). 
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Anhang 1: 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Von: John Spillmann [mailto:john_spillmann@bluewin.ch]  

Gesendet: Mittwoch, 8. Januar 2014 14:55 

An: 'annemarie.held@ajb.zh.ch' 

Cc: 'kesb@uster.ch'; 'KESB Hinwil Sekretariat Postfach'; 'Zürcher Kramer Raphaela, Kindes- 

und Erwachsenenschutzbehörde'; 'Patricia Jucker'; 'parlament@stadt-uster.ch'; 

'gesamtverwaltung@stadt-uster.ch'; 'gregor.finsterwald@ajb.zh.ch'; 

'andre.woodtli@ajb.zh.ch'; 'Ombudsmann' 

Betreff: AW: Bestätigung 

 

 

Hallo Annemarie Held, 

 

Ich verweise nochmals auf den Entscheid der KESB vom 16.10.2013, der hier nochmals 

beigelegt ist. Zu beachten ist hier jetzt v.a. S. 10. 

 

Ich werde mich am 11.1.2014 im Ghangetwies einfinden. Es steht mir ein Besuch vom 13:00 

h bis 19:00 h zu (Ausflug).  

 

Haben Sie die Begleitung organisiert? Oder kann ich davon ausgehen, dass auf eine solche 

verzichtet wird (was eigentlich ja von Anfang an das vernünftige wäre)?  

 

Und wie steht es mit den Besuchen der Kindsmutter? Besteht inzwischen ein Besuchsplan für 

Frau Koko? Wann darf Z. ihre Mutter wieder in der Wohnung besuchen?  

 

Ich weise auch noch darauf hin, dass meine Tochter am 24. Januar Geburtstag hat, und dass 

ich und die Kindsmutter unsere Tochter nach der Schule besuchen wollen. Ist hier etwas 

organisiert worden? 

 

Hans-Heinrich Spillmann 

Master of Science UZH/ Biologe 

Zürich 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Von: annemarie.held@ajb.zh.ch [mailto:annemarie.held@ajb.zh.ch]  

Gesendet: Dienstag, 7. Januar 2014 17:07 

An: johnspillmann@bluewin.ch 

Betreff: Bestätigung 

 

Sehr geehrter Herr Spillmann 

Zuerst wünsche ich Ihnen ein gutes neues Jahr. 

 

Wie ich Sie im letzten Jahr verstanden habe, werden Sie an den geplanten Besuchen mit Z. im 

Ghangetwies teilnehmen (Mail vom 19.11.13). Bitte könnten Sie mir die beiden Besuche im 

Januar bestätigen: 

 

Samstag, 11. Januar 2014 und Samstag, 25. Januar 2014 jeweils von 13.00 bis 16.00 Uhr. 

 

Vielen Dank für Ihre Rückmeldung und 

mailto:kesb@uster.ch
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Freundliche Grüsse 

 

Annemarie Held 

Sozialarbeiterin 

 

Bildungsdirektion Kanton Zürich 

kjz Uster 

Jugend- und Familienberatung 

Schulweg 4 / Postfach 1084 

8610 Uster 

 

Tel. 044 944 88 32 

Fax 044 944 88 29 

 

annemarie.held@ajb.zh.ch 

www.ajb.zh.ch 

 

Anhang 2: 

 
Von: annemarie.held@ajb.zh.ch [mailto:annemarie.held@ajb.zh.ch]  

Gesendet: Freitag, 17. Januar 2014 15:49 
An: John Spillmann 

Cc: marco.bruhin@ghangetwies.ch    

Betreff: Ihre Anfrage vom 13.01.14: Regelung Geburtstag 
 
Sehr geehrter Herr Spillmann 
 
Es freut mich, wenn der Besuch vom 11.1.14 angenehm verlaufen ist. 
 
Die Regelung für die Geburtstage von Z. sind im Beschluss vom 16.10.2013 auf Seite 8 im zweit 
untersten Abschnitt aufgeführt. Demnach können Sie ein Geschenk im Ghangetwies abgeben. Ich 
bitte Sie, sich vorher anzumelden und zu fragen, wann der passende Zeitpunkt sei und ob Z. das 
Geschenk persönlich entgegennehmen möchte oder Sie es einer Fachperson überreichen sollen.   
 
Danke für Ihre Kenntnisnahme. 
 
  
Freundliche Grüsse 

Annemarie Held 
Sozialarbeiterin 

 
Bildungsdirektion Kanton Zürich 
kjz Uster 
Jugend- und Familienberatung 
Schulweg 4 / Postfach 1084 
8610 Uster 
 
Tel. 044 944 88 32 
Fax 044 944 88 29 
 
annemarie.held@ajb.zh.ch 
www.ajb.zh.ch 

http://www.ajb.zh.ch/
file:///C:/Users/Josef/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/6YZTOHP0/marco.bruhin@ghangetwies.ch
mailto:annemarie.held@ajb.zh.ch
http://www.ajb.zh.ch/

