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Amt für Soziale Dienste                                                   17.08.2016 
Sozialzentrum Vahr/Schwachhausen/Horn-Lehe 
Wirtschaftliche Jugendhilfe 
450-S 5-11-3 

Niederschrift 
 
Widerspruch gegen die Ablehnung der beantragten Leistungen nach 
dem Unterhaltsvorschussgesetz 
 
Heute erscheint auf eigene Veranlassung Frau Anna Sand, wohnhaft  
Am Wandrahm 67, 28195 Bremen. Anna Sand ist geboren am 7. 
November 1996 in Bremen, von Beruf Hausfrau, ausgewiesen durch 
Personalausweis der Bundesrepublik Deutschland, ausgestellt am 4. 
April 2013 und erklärt: 
 
„Ich habe am 25.07.2016 Geld nach dem Unterhaltsvorschussgesetz für 
meine Tochter Leonie, die ist am 13.02.2016 geboren, beantragt. Ich 
habe doch schon beim Antrag erklärt, dass mir der Vater von Leonie 
nicht bekannt ist. Ich kenne nur seinen Vornamen Patrick, ich weiß aber 
immer noch nicht, wo der wohnt. Ich habe ihn in der Discothek 
„Hammerschlag“ kennen gelernt. Ich weiß nur, dass er braune Haare, 
dunkle Augen und eine helle Hautfarbe hat und so ungefähr 1,85 m groß 
ist. Ich habe doch schon gesagt, dass ich unter Einfluss von Alkohol 
einen One-Night-Stand mit ihm hatte. Das hat auch in seiner Wohnung 
stattgefunden. Ich kann mich aber wegen dem Alkohol nicht mehr daran 
erinnern, wo die Wohnung ist. Ich weiß auch nur noch, dass ich am 
nächsten Morgen mit der Straßenbahn zehn zum Bahnhof gefahren bin, 
um in die Vahr nach Hause zu kommen. Das habe ich doch schon alles 
erzählt, ich weiß jetzt auch nicht, warum Sie mir in dem Bescheid gesagt 
haben, dass das nicht nachvollziehbar ist warum ich keine Information 
zur Person des Vaters machen kann. Ich habe doch auch nicht meine 
Mitwirkung verweigert. Bitte prüfen Sie das ganz dringend nochmal, da 
muss ein Fehler vorliegen. Meine Freundin ist in der gleichen Situation 
und bekommt Geld.“ 
 
v.g.u. 
Anna Sand 

Anna Sand 
 
Geschlossen 
Schmidt 

Schmidt 

Dienststelle, 
Org.Kennziffer, Datum 
 
Überschrift (üblich) 
 
 
Betreff sinnvoll  
 
 
 
Einleitungsformel mit 
Merkmalen zur 
Identifizierung der 
Person. 
 
 
 
Erklärungsinhalt in 
wörtlicher Rede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorgelesen, genehmigt, 
unterschrieben 
Alternative „s.g.u.“ (selbst 
gelesen, genehmigt, 
unterschrieben), 
Unterschrift des / der 
Erklärenden. 
 
Abschluss der 
Niederschrift mit 
Unterschrift des/ der 
Aufnehmenden. 

 


