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i. Skandatkinderhilm Sissach
Kinder in 8a$ellaftd, die nicht mit den ütern wohnen können,
einer Pftegefamüie (bis 2U drei Pflegeklndef), ii
als drei Pflegekinder) oder in einem "richtigen" Kinderheim.

Efide 2012 wohnten in Sissach Pflegeettern mit drei eigenen
Hunden und drei Pflegekindern in einem Reihenhaus, das i

ten als Spielftäche beinhaltete.

sind mit m&\i Kindern und den fünf Hunden an den

Das Einfamilienhaus ist für die Betreuung vor* acht Kindern ungeeig&et. £s

Strasse spielt, unbeaufsichtigt und in Cefährdung von sich selber wie auch
der übrigen Verkehrsteilnehmer.

Die Situation ist tß Sissach belcannt. £y> Cerneindebehördenmicgned sagie
mir. "ja, ich kenne das Haus, es hat dort immer Kinder, die auf der strasse
spielen,".

ist die Unterbringung yon Fünf hilflosen Pfleg ekinöern in dieser Art über-
haupt erlaubt? Nein! Die PRegekinderverordnung verbietet öas in Art. l, Abs.
2 und M. S ausdrücklich!

angeschlossen: tia Vater
tsrechts an denlHBB

ieren. denn der erste Satz seines Kindes sn den Be-
, ich habe Hunger". Dies widerspricht dem "überein-

nüie ist mit fünf Pflegekindern offensichtlich öberfordert. Schon
• der nichc 2u den verabredeten lerminen und zwischen

jst uod ae*tj18, Dezember 2013 fallen für etnefibesuchsberech-
von 21 Besuchstagen deren 10 aus, weî m^P "keine
M8"den Termin vergessen" haben, die Kinder ohne Nachweis

einfach weigern, die Kinder heraus-

Als am 18. Juni 2013 die Pflegemutter beim sonnenbaden vor dem Baus fo-
tografiert wird, während ein S-jahfiges Pflegekind unbeaufsichtigt auf der
öffendich€fl Strasse velofahrt, ruf̂ HHH^nach ̂  Polizei, Die Polizei
ist dann auch wirklich gekommen, nicht fiy den unbescholtenen Fotografen

chyngshaft ?u nehmen (vgl nachstehend Kapitel 8).

2. Fr. 12(000.- Steuergetder pro Monat
Öas Ehepaaf^J^machj die "Pflege" der fünf hilflosen Kinder (da sie ihre
Rechte allein nicht wahrnehmen können) nicht um Gottes Lohn, jede«
Monat spöhlt es NMfeFr. 12'000,~ bares Geld in die Haushaltskasse,

Vor dem^mmpdef Farntiie^mkönnen sich die PRegekinder
orTenbar nicht genügend zurückziehen, denn sie benutzen bereits dessen

in einem offiziellen Kinderheim seit lanusr 2013 zugesagt. Am1
in Sisssch jedoch ist die Unterbringung skandalös.

Ober das Hays^^steht geschrieben, dass sich die fitof Pflegekinder
such "zurückziehen können" (von den fünf Familienmitgliedern und den
fünf Hunden?). Ich habe diesen Satz bis jetzt nur von Hühnerfarmen ge-
hört, wo sich die Hühner nach dem Eierlegen "zurückziehen" können.

im Pflegevertrag vom 8.7,2013 werden tfte Parteien verpflichtet
Stillschweigen über die Entschädigung zu wahren. Hat man Angst,
dass sich das Volk der Steuerzahler dabei genauso entrüstet wie
beim "Fall Carlos"?

Gibt es wohl noch andere Ceheimvereinbarungen mit den Pflegefamiüen
oder weshalb zerstreut Ciacobtru drei Geschwister auf 2-3 PftegefemiUen,
entgegen seiner eigenen Verfügung?



3. Wie wird ein Einfamilienhaus zum Kleinheim?
Die Aufnahme eines vierten Kindes erfolgte ohne Bewilligung und ver-
sEösst damit gegen das Gesetz. Eingewiesen wurde das Kind durch tuca
Ciacobtni, KES8 taufenthal, den wir im folgenden Kapitel noch kennen-
lernen werden.

Esther Kilchmann,
Seh indertenange böteAbteilungsleitern des Amts für Kind, Ju

sofort eine Beitrags Verfügung erlassen,
2'4uO.~ pro Monat in die Kasse spötuc.

Die Bewilligung als Kleinhetm erfolgte durch Esther Kitchmann erst am
28. Oktober 2013, also vier Monate nachdem das Kind in die Hände von

Übergeben wurde.

vom Juni
sich f rau

Esther Kl
2013 und September
KHchmann diese
ert?

.gung mit
". Auf zweimalige Anfrage
öffentlich m machen, was

Giacobini will die Rechtmässigkeit der Bewilligung schon im voraus
damit begründen, dass Esther Kilchmann n.b. die Familie l̂̂ seit owd
sieben Jahren persönlich kennt,

Hat Esther Ktlehmann nicht bemerkt dass die Voraussetzungen Tür eine

Bewilligung gemass Art. 1 und Art. 5 der PAVÖ nicht gegeben sind?

Wenn der eigene flHBfceit drei Jahren immer wieder bei der Polizei
aufgefallen ist und Jetzt die Schule mit einer Fussfessel besuchen muss,
kann man nicht davon ausgehen, dass die Pflegeeltern "erzieherisch und
charakterlich*' der Aufgab« genügen, weitere Kinder ins Üben zu fuhren.

Gistobini genügt es offenbar für die Umgehung einer benötigten Be-
willigung "dass man sich kennt**, öss tont schwer fisch Vetternwirt-
schaft und gibt dem Wort fraternite" elfte ganz neue Bedeutung,

Gerade Ciacöbini ist sehr formalistisch: Ein Vater der nach einer lebens-
gefährlichen flucht um seine Kinder kämpft, verweigert er den Kontakt
zu den eigenen Kindern, weil er keine Kopie seiner Heiratsurkunde vor-
weisen kann. Bei Kilchmann genügt ss Giacobini, dass "man sich kennt".

Wir fordern die Versetzung von Esther Kilchmann
auf eine Steile wo es ihr unmöslich wird weiter-
hin hilflose Kinder ohne Bewilligung in skanda-
löse lebensumstände auszuliefern.

4. Luca Giacobini» Laufen - le President c'est moi
Die Basier Zeitung vom 20.12.2008 meldet
zum voUamritcheo Präsidenten öer Vormundschaftsb
laufenist Die Zusammenlegung der Vormundschaf
soll effiziemer sein, denn beim Küsderscnutz dytfe "
Es sei wichtig dass bei einer Meldimg schnell und
delt werde. "

Giacöbini kennt die Umstände des Sksndalkmderhekns^Ufseit mfo-
destens einem Jahr. Gehandelt hat er weder schneit noch professio-
nell.

Obwohl Ciactobini seit November 2012 bis heute Ouuende von Seiten
geschrieben hat, ist keine klare Linie zu erkennen, Beispiel sei hier die
Frage des Sorgerechts an einen Vater.

Am 26.3,2013 schreibt Ciacofeini, dass der Vater für mindestens zwei von
drei Kindern das Sorgerecht besitzt und er, "wenn er das altes über die
Verhältnisse des Küxtesvaters gewusst hätte, dann hatte er die dret Kin-
der an den Vater übergeben", (Protokoll K£S8, 26,3.2013, S, 2).

einen Monat spater schreibt Ctacobini arn 22,4.2013; "...darf ich guten
Gewissens sagen, ctass der Ktndesvater einen guten und besorgten Ein-
drück machte. £r konnte glaubhaft ein Interesse an seinen Kindern gel-

Dutzende von Seiten weiter, unzählige Meinungen und Ausreden spater,
nach Bekanntwerden der skandalösen AuswarH der Pflegefamüien durch
S.W. und Giacobim will Ctacotrim die Kinder unter Vormundschaft stellen,
um einen "übermassigen Aufwand" mit diesem Fall zu vermeiden.

Mit seiner Kehrtwendung widerspricht Ctacobim seiner eigenen Verfü-
gung vom 30. November 2012 welche "umgehend eine Zusammenföh-
ro-ng der Ktnöe*" verlangt, wie auch den Empfehlungen eines vorn Kanton
zugezogenen Psychologen sowie der Meinung der Chefarzün und einer
Psychologin der Kantonsien Kinder- und jyngeodpsychiatrie.

Giacobini hat die drei Kinder auseinander gerissen, obwohl seit Januar
2013 für alle drei Aufnahmen in einem seriösen Kinderheim möglich ge-
wesen wäre und man das S&fKfölheinnttfcf'iäue vermeiden können.

5. Giacobini - ein Lügner
___ _ i Sonnenbacen und

dem unbeaufsichtigten 5-jährigen Kind auf öffentlicher Strasse, bekam
das Ehepaar£^MUe füsse und wollte das Kind sofort abgeben. Oer
Anwalt des Kindesvaters verlangte nun imperativ die ZusammenRjhrung
der Kinder im Kiitderheim (dessen Zusage vorlag) oder beim Vater.

Giacöbim schreibt am Freitag, 23.8.2013 über seine Anfrage beim Kinder-
heim: "Schon angerufen, momentan keine Möglichkeit, haben aber am
Montag wieder Termin,"

Das ist eine lüge. Der Kinderheimleitec war am freitsg krank und hat gar
nicht mit Giacobini gesprochen. Am Montag erwartete der Chef Kinder-
heim aufgrund einer Telephonnoti? einen Anruf von Giacobini. Nach des-
sen Stillschweigen rief er am Dienstag den KESS-frasidenten an und
erfühl-, dass "sich die Sache erledigt habe". Das Ehepsar^fcfm wohl

das Kinderheim Für sie kosten würde.

Wo bleibt da die Kontinuität und die stabile Beziehung von der Giacobini
immer faselt, wenn Pflegekinder wegen einer kleinen Verärgerung abge-
schoben werden sollen?

Wir f ordern den Rödctritt von luca Giacobini der
nrüt seinen willkürlichen und unquslifizieiten
Entscheiden nicht fähig ist wissenschaftlich
zu arbeiten und sich nicht in das Team des Spruch-
körpers integrieren will



6. Wie arbeiten die KESB?
03$ professionelle Arbeiten in den KESS soll dadurch geschehen, dass
ein Spruchfcöfper von drei Personen die Falle behandelt und Entscheidun-
gen trifft. GiacoöM jedoch hat die meisten Entscheidungen selbstherr-
lich alleine getroffen und den SpruchköVper Übergängen ("Wenn Ich
gewusst hätte, hatte ich", "ich wusste schon vorher").

Besonders verwerflich ist ein Vorfall bei dem Ctacobini allein zu einem
Pflegekind Fuhr, ohne Zeugen mit ihm sprach und kein Protokoll darüber
erstellte. OBS Kind zeigt sich seit dieser mdoktrination von Ciacobim wer-
stört und ablehnend. Ciäcobini überging bei diesem Vorfall die einge-
setzte Seistäfidin.

7. Strafanzeige gegen Luca Giacobini
Das unpfofessionelle und willkürliche Handeln von lyca Ciacobini führte
am 27.1.2014 zu einer Strafanzeige gegen ihn wegen Amrsmissbauchs,
8is zum Abschluss des Verfahrens gilt die Uflsthutctevermutung.

Immerhin ist Giacobini seit dem 27.1.2014 angeschuldigt. Sei einer Ver-
urteilung muss er 2uminöest um seine Stelle bangen, wenn nicht eine
Strafe gewärtigen. Es widerspricht den Regein eines Rechtsstaates, dass
er in dieser Sache weiter tatig ist, z.B. mit der Verfügung vorn 15.2.2014

gegenüber den Kindern oder mit Vernehmlassunggfi gegenüber dem Kan~
tonsgericht vom 26,3,2014, dem 16.4,2014 oder dem 29,4,2014.

Bei RecNtsstaatlichkeit darf er bis zu einer anfälligen Freisprechung nicht'
mehr für dieses Verfahren tätig sein und seine seit dem 27,1.2014 ergan-
genen Handlungen sind nicht zu beachten und a«s dem Recht zu weisen
(was dem Kemonsgerlcht komischerweise noch gar nicht aufgefallen
ist).

8. Die Räuberhöhle

ren immer wieder bei der Polizei aufgefallen.

Eine Reihe von Diebstähien von Handies, Spsrsäüit oder Geldbeträgen
kulminierte vor kunem mit einem EinschieichdiebstaNl bei Bekannten
und der Entwendung eines fünfstelligen OeiÜctbetrags,

Eine Hausdurchsuchung im HauseÄÄbrsctwe eine« Teil der gestohle-
nen Sachen zum Vorsclieiayad(B f̂t-'̂ öf.eineJ^acb£jn..!Jntef5u-
chungshaft. jetzt besucht er angeblich mit einer Fussfessd die Schule.

Die K£S8 und Regierung srat Reber wurde seit dem 16.8-2013 mehrmals
auf die skandalösen Umstände aufmerksam gemacht. Niemand hat sich
darum gekümmert!

Nicht nur ist das Haus am Teichweg von der Infrastruktur ungenügend,
die charakterlichen Eigenschaften der Pflegeeltem sind ebenfalls unge-

id. Solange das
sind dort nicht

ie eigenen Kinder nicht erziehen

für ende Juni 2014 haöen die Pftegeeltern^p|erneut „überlegt", <He
Pflegekinder abzuschieben, nach August 2013 bereits zum zweitenmal.

&e

Wir fordern die sofortige Schliessung dieses
Kleinheims und ein Verbot dem Ehepaar f|£
in der Zukunft erneut Pflegekinder anzuver-
trauen.

9. Wo bleibt Justizdirektor isaac Reber?
Am 13. April 2012 schreibt isaac Reber: "Herzlich willkommen bei Isaac
Reber.... Mich interessiert auch Ihre Meinung und ich freue mich, wenn
Sie mich kontakeieren."

Haben Sie die Freude schon einmal miterlebt, wenn issac Reber kontak-
tiert wird?

ich selber habe den Justiedirektor seit einem Jahr immer wieder komak-
tiert, um ihn über das Schicksal won drei Halbwaisen zu orientieren (16.8.
/ 5.9. / 9.9. / 25.12. / 26.12.13). Reber hat mir weder den Eingang der

Briefe bestätigt, noch geantwortet oder eine Minute Zeit gehabt. Sein
heuchlerischer Spruch vom 13. April 2012 ist dummes PoUtikergewäsch.

Ende 2G13 hat ftebers Generalsekretär zugesagt, sein Chef würde die Do-
kumentation über diesen fall prüfen. Am 8.7.2014 bestätigt die Sicher-
heUsdirektion eine 150-seitige Dokumenta-tion erhalten zu haben. 8is
zum 8. April (= 3 Monate) hat Reber auch nicht einen Blick in diese Un-
terlagen geworfen. Wo bleibt da Rebers Freude?

"ich bin zwar Politiker, aber ich halte gleichwohl Wort" sagte Reber in
seiner 1. August-Rede 2012. Davon ist 2014 nicht mehr viel übrig geblieben.

10. Ist isaac Reber überlastet?
Ist der Justtzdirektor der sich "eine fortschrittliche und offene Politik in
unserem Kantor; wünscht" (9.8.2010), der "Wirtschaft und Umwelt ver-
binden kann und vorwärts bringt" (27.3.2011), der "Wirtschaft und Um-
welt verbinden" auch auf die T400 Wahlpiakate drucken lies, ohne seine

Parteizugehörigkeit preiszugeben und der seit 20 Jahren Berufs-, Fami-
lien- und Hausarbeit teilt, vielleicht übertastet? Nimmt ihm die Mithilfe
im Haushalt die Zeit sich um die Arbeit zu kümmern Für die er gewählt
und bezahlt ist?



11. ist Isaac Reber überfordert?
Nach einer Wirtschafte a tur und einem abgebrochenen GermamstUcstu-
dium hat steh Reber ab 1986 der Geographie und der Raumplanung zuge-
wandt. 6s scheint, dsss er die Aufgabe als justizdireto ohne eine
einzige Ahnung in Rechtswissenschaft snsetreren hat. So sagt Undrat
und Anwalt Werner Ruti am 8.10,2011 m der 8aZ: "Rebet ist keift lurisc.
und das merkt man,".

Reber scheint steh für sein Kerngebiet 3t>ch nicht sonderlich zu interes-
sieren. Statt nadi seiner WaM Nachhilfestunden in Juristerei zu nehmen,

verpssste er den 100-Tage-Rapport, weil ihm ferien wichtiger waren. "Auf
die Fräse, was er jetzt als Regie rungsfai: anpacken will, gibt sich Rebef
bedeckt, flöchtet sich ins Allgemeine." (BaZ, 28.3.2011}

Endlich aus den Ferien zurück, sagt Reöer am "Ttg-Tage-Rapport" er
müsse seine Direktion zuerst genau kennen. Daföf habe er sich viel Zeit
genommen und Fachstetten "ein p33f Stünden oder sogar einen ganzen
tag lang besucht." Erstaunlich, was Reber in "ein paar Stunden" alles
fertig bringt!

12. Isaac Rebef - der JE = KA = MI - Regierungsrat
Reber sagt am 2S.3.2012 in der 82-Sonntag es schade gar mciu "wenn
der Sicherheitsdirektor auch etwas von Sau- und Umweltschutz versteht"
Zuerst allerdings sollte er etwas von Sicherheit und Secht verstehen.
Dann müsste er seine Wissensdefizite in Interviews auch nicht mit Ge-
plapper über Kanconsfinanzen und Fusionsinitiativen übertünchen, {8Z,
18,6.2014)

Fehlaussage im Doppelpack
Oer 8aZ vom 2.12014 können Sie entnehmen, dass "Herr Reber verspro-
chen hat, sich Für den Verbleib der drei Kinder in der Schweiz einzusetzen,
was er nachweislich mit Erfolg getan hat." Andererseits macht die Sicher-
hettsdirektiofi die Gewsltenteilung geltend, welche es verbietet K6S8-
Entscheide zu korrigieren.

13. Reber und Baron de la Brede
et Montesquieu
interessant, dsss gerade jetzt wo 8eber tatig werden sollte ihm zwischen
all seifte« Suchern über Energiewende und Raumplanung der alte Mon-
tesquieu in die Hände fällt und eine Aus-rede fürs Nichtstun gibt

Leidet hat Reber - ohne juristische Ausbildung - das Problem überhaupt
nicht begriffen: Von ihm wurde nie verlangt entscheide der K€S8 zu kor-
rigieren, sondern als yerantworttiche Aufsichtsbehörde die Unordnung,
Inkompetenz und Unprofessionalität seiner Untergebenen in Dränung 2U
bringen. Osss das Rebefs Aufgabe ist, hat die oberste Richter in von Basel-
Land am 19.8.2013 eindeutig klargemacht (vgt. Abb 1).

Das Thema Vormundschaft ist Reber nicht ganz fremd. Von 1996 - 2001
war er als Sissacher GemelmJerat damit beschäftigt und am 27.10.2011 hat
er der "Volksstimrne Sissach" zu Protokoll gegeben, was er hier alles "pro-
ressionaüsieren" will, Ausser grossen Sprüchen nichts gewesen:

Wir fordern Isaac Reber auf, seine Aufsichts-
pflichten wahrzunehmen und seinen laden
aufzuräumen, statt dauernd über Probleme
anderer Direktionen zu phantasieren.

issac Reber heftet sich hier einen Orden ans Revers, der aus meinen Akten
nicht nachvollziehbar ist. Nach meinen Unterlagen war es ein verantwor-
tungsvoller Chefbeamter des Kan-tons, der zusammen mit dem Bundes-
amt einen Aufenthalt für die drei traurnatisierten Halbwaisen ermöglichte
und nicht isaac Reber.

Ware es issac Reber gewesen, müsste er sich jetzt fragen,
wie das mit seinem Credo für eine "gesunde Gesellschaft-
Für em Recht auf Freiheit und Würde" zusammenpasse, wenn
die Kinder - nur 300 Meter von seiner Haustür entfernt - in
einer Räuberhöhle eingesperrt werden, monatelang vorn ei-
genen Vater gerrennt.

Basel-Landschaft
Abteilung Verfassungs-
und Verwaltungsrecht

Liestal, 19. August 2013

(Zur Frage der Aufsichtsbehörde über die Ktnder-
und Erwachsenenschutzbehörde:)

Aufsichtsbehörde
ist die SicherheitsdirektUm.

Komitee 2U?AN, Ernst Madörin, Ascona Regteruogsrat Heber weigert sich seine Aufsichtspflicht wahrzunehmen.


