
Eine gute Nachricht! 

Heute wende ich mich im Namen von Ljiljana und Dragan an euch. Sie bedanken sich von ganzem Herzen für die 

große Hilfe die ihnen von vielen oft unvermuteten Seiten zugekommen ist. Sei es Verständnis, Zuspruch, Gebet 

oder Materielle Hilfe aller Art.  Alles hat geholfen die für die ganze Familie extrem schwere Zeit zu erleichtern. 

Am Mi. den 13.11.2019 fand die Verhandlung in Sachen Pflegschaft für die Zwillinge 

Enzo und Niclas Mitrovic statt. Dort wurde auf Grund des fertigen Gutachtens des 

Familiengutachters und des Jugendamtes beschlossen, dass die Zwillinge von der 

Pflegemutter wieder zur leiblichen Familie nach Hause dürfen! Das ist scheinbar früher 

als sie es geplant hatten. Weil die Diagnose Schütteltrauma noch immer nur eine 

Verdachtsdiagnose ist, die noch nicht bewiesen werden konnte. Außerdem wurde von 

allen Seiten den Eltern ein offensichtlich sehr liebevoller, geeigneter Umgang mit den 

Kindern adestiert und die große Bereitschaft zur Kooperation hervorgehoben. 

Das heißt, die Zwillinge kommen zuerst für 6 Monate zur Oma, die sich bereit erklärt hat 

sich um die Kinder zu kümmern. Sie hat sich auch allen Tests unterzogen. Ihr wurden im 

Moment die Pflegschafts- und Erziehungsobsorge unter Mitspracherecht von Ljiljana zugesprochen.  

Leonie, der im Heim untergebracht war ist in zwischen 2 Jahre alt geworden und ist offensichtlich damit nicht 

mehr im gefährdeten Alter. Er darf sofort zu Ljiljana, Dargan und den Geschwistern nach Hause. Das Ganze läuft 

mit einigen Auflagen damit sie die Kinder unter Kontrolle haben und sehen ob es ihnen gut geht. Es besteht 

Aussicht auf ein Weihnachten für die ganze Familie. 

Es ist aber auch zu sagen das damit noch nicht das Ende der Geschichte erreicht ist. Es stehen noch die 

Abschließenden Ärztlichen Befunde aus. Weil der Verdacht auf Schütteltrauma für die Behörden noch nicht 

geklärt ist. Es muss jetzt ein Neurochirurg eingeschaltet werden (Kosten zwischen 1800,- und 4000,-€). Die 

Aussage vom erstuntersuchenden Arzt das es kein Schütteltrauma sein kann wurde vor Gericht noch nicht 

beachtet. 

Die Anklage auf Misshandlung der Kinder ist bei Ljiljana stillgelegt, kann aber wieder 

aufgenommen werden. Dragan hat am 20.11.2019 eine Anhörung bei der 

Staatsanwaltschaft. Sämtliche Gerichtskosten kommen jetzt auf Ljiljana zu, wobei ihnen 

gesagt wurde, sie könnten einen Antrag auf Verfahrenshilfe stellen. 

Am 16.11.2019 hatten die Zwillinge Geburtstag! Die Eltern durften sie für eine Feier 

ausnahmsweise an diesem Tag sehen und statt einer Stunde, zwei Stunden.  

Wir hoffen und wünschen jetzt der Familie von ganzem Herzen das die Rückführung 

der Kinder noch vor Weihnachten geschehen wird.  

Das wäre natürlich das aller größte Geschenk das man ihnen machen kann! Die Kinder die noch zu Hause leben 

sagen seit einem ¾ Jahre, sie wollen keine Geschenke vom Christkind, sie wollen die Geschwister wieder! 

Trotzdem freuen sie sich natürlich, das das Christkind jetzt ja doch Geschenke bringen kann, Kinder halt. 

Ich sehe es so, dass die Familie noch immer unser aller Hilfe in jeglicher Form sehr gut brauchen kann. Wie immer 

kann man alle genauen Details über Ljiljana erfahren. 

Daten von Ljiljana: 

Ljiljanas E-Mail Adresse: ljiljana3012mitrovic@gmail.com  

Ljiljanas Telefonnummer: (Österreich) 0660/5362290 (auch für whats app)  

Bankdaten: Ljiljana Mitrovic - IBAN: AT95 5800 0145 1597 2014 BIC: HYPVAT2B 

 

Herzlichst  

Claudia 
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Geburtstagsfeier mit Vater 

mailto:ljiljana3012mitrovic@gmail.com

