
FOKUS FAMILIE
KINDER SIND 'NE WUCHT

Anzeige 

Vor vier Jahren nahmen Antje 
und Christian Pfeifer (beide 
45) eine weite Reise auf sich. 
Diese veränderte ihr Leben. In 
Kolumbien warteten Paula 
(heute 7) und Michael (6) auf 
das Ehepaar. Die Pfeifers hat-
ten sich für eine Auslands-
adoption entschieden und 
schenkten den Geschwistern 
ein neues Zuhause in Peters-
berg.  

Bevor Paula und Michael auf 
die Petersberger trafen, lebten 
sie in einer Pflegefamilie. Die 
leiblichen Eltern waren mit 
den zwei kleinen Kindern 
überfordert. Bei Paulas Geburt 
war die Mutter gerade einmal 
14 Jahre alt. So wurden die Kin-
der an das Jugendamt überge-
ben. Da war Paula eineinhalb, 
ihr Bruder Michael ein halbes 
Jahr alt. Zwei Jahre später tra-
fen sie auf die Pfeifers. Die Kin-
der sprachen nur Spanisch. 
Das war aber kein Problem. 
Antje und Christian Pfeifer 
hatten sich für ihren siebenwö-
chigen Aufenthalt in Kolum-

bien gut vorbereitet und zuvor 
Spanisch gelernt.  

Die Bedingungen in Kolum-
bien waren für die Familie 
nicht einfach. Zum einen 
mussten sie sich erst einmal da-
ran gewöhnen, dass sie zu viert 
sind. Zum anderen mussten  
sich die Eltern in einem frem-
den Land zurecht finden und 
„lebten dabei aus dem Koffer“, 
wie Christian Pfeifer sagt. 
Trotzdem sei ihnen nach 
zwei Wochen bewusst gewe-
sen, dass sie ihr Leben mit 
den Geschwistern verbrin-
gen wollen. So war die 
Familie komplett und 
Christian und Antje 
kamen unversehens in 
Situationen, in denen 
sich nur Eltern wieder-
finden. 

„Die Kinder hatten nur 
die Kleidung, die sie trugen. 
Wir wollten darum in ein 
Einkaufszentrum. Weiter 
als 200 Meter sind wir aller-
dings nicht gekommen. 
Da waren nämlich Micha-
els Windeln voll.“ Warum 

Eltern mit kleinen Kin-
dern immer eine große Ta-
sche dabei haben, leuchte-
te  seiner Frau schlagartig 
ein. „Wenn man 40 Jahre 
ohne Kinder lebt, kennt 
man solche Situationen 
nicht“, erklärt Pfeifer und 
schmunzelt.  

Mit den beiden Kindern 
zurück in Deutschland, 
pendelte sich der Alltag 
langsam ein. Die Ge-
schwister bekamen be-
reits vorher Bilder vom 

Haus ihrer Eltern und den 
Verwandten zu sehen. 
„Als die beiden zu Hause 
ankamen, hatten wir das 
Gefühl, dass ihnen das 
Ganze vertraut vor-
kommt“, erzählt die 
Mutter. Nach einem 
halben Jahr beherrsch-
ten Michael und Paula 
die deutsche Sprache, 
und sie fassten zu im-
mer mehr Leuten aus 
dem Umfeld Vertrau-
en. „Aber dabei muss 
man ihnen Zeit lassen. 
So etwas geht nicht von 
heute auf morgen“, erklärt 

Antje Pfeifer. Mittlerweile sind 
die Petersberger als „normale 
Familie zusammengewach-
sen“, wie Christian Pfeifer sagt.  

Das ist auch in ihrem Heima-
tort bekannt. „Anfangs wur-
den wir hin und wieder darauf 
angesprochen, wie das Leben 
mit zwei Adoptivkindern ist“, 
erzählt die 45-Jährige. Das hat 
sich nun gelegt. Paula be-

kommt in der Schule mehr 
Aufmerksamkeit. Hin und 
wieder wird sie darauf ange-
sprochen, warum sie dunkel-
häutig, aber ihre Eltern hell-
häutig sind. „Dann erzähle 
ich immer, dass ich zu viel 
Kakao getrunken habe“, 
sagt sie und lacht.  

Für Familie Müller ging 
die Reise nicht ganz so 
weit. Ihre zweijährige 
Tochter Lena (Name von 
der Redaktion geändert) 
holten sie in Flensburg ab. 
„Als sie uns im Mutter-
Kind-Haus übergeben 
wurde, haben alle ge-
weint“, schildert ihre Mut-
ter die erste Begegnung mit 
Lena. Lange warten muss-

ten die Müllers nicht: Drei 
Monate nach der offiziellen 

Bewerbung kam der Anruf. 
„Das Telefon klingelte und wir 
erfuhren, dass ein acht Wo-
chen altes Mädchen ein Zu-
hause braucht“, erzählt der Va-
ter.  

Schnell haben die Müllers 
das kleine Mädchen ins Herz 
geschlossen. „Man denkt über-
haupt nicht darüber nach, dass 
es nicht das eigene Kind ist“, 
sagt die Mutter. Auch umge-
kehrt ist die Tochter von An-
fang an auf ihre Eltern fixiert, 
das Vertrauen zu anderen hin-
gegen brauchte Zeit.  

Wenn Lena später ihre leibli-
chen Eltern kennenlernen 
möchte, werden die Müllers sie 
dabei unterstützen. Das Mäd-
chen wird bereits an das The-
ma Adoption herangeführt. 
„Sie lernt, dass sie eine Bauch- 
und eine Herzmama hat“, sagt 
ihre Mutter.  

Die Entscheidung, ein Kind 
zu adoptieren, war eine Berei-
cherung für ihr Leben, sagt die 
Familie. Daher wird Lena ein 
Geschwisterchen bekommen.

Von unserem  
Redaktionsmitglied  
JACQUELINE KLEINHANS

Ein leibliches Kind groß-
ziehen, mit ihm spielen, 
lachen, ihm Regeln bei-
bringen – das bleibt man-
chen Paaren verwehrt. 
Darum haben sich Fami-
lie Pfeifer sowie Familie 
Müller (Name  von der 
Redaktion geändert) ent-
schieden, Kinder zu 
adoptieren. 

REGION

Zwei Paare erzählen, wie ihre Adoptivkinder ihr Leben bereichern

Mit einem Anruf war die Familie komplett 

Im Zusammenhang mit 
Kindern werden oft Geld-
sorgen, wenig Zeit, also 
jede Menge Probleme ge-
nannt. Dabei bereichern 
Kinder das Leben jeder 
Familie. Die Serie „Kinder 
sind ’ne Wucht“, die zwei-
mal im Monat erscheint, 
soll zeigen, dass es nichts 
Schöneres gibt, als mit 
Kindern zu lachen, ihre 
strahlenden Kinderaugen 
und durch sie die Welt zu 
betrachten.  
Ihre Kinder- und  
Familienredaktion

DIE SERIE
KKorschunow, Irina: Der 
Findefuchs – Wie der 
kleine Fuchs eine Mutter 
bekam, 48 Seiten. 5,95 
Euro. Deutscher Taschen-
buch Verlag. ab 6 Jahren.  

BUCHEMPFEHLUNG

Christian und Paula sowie Antje und Michael Pfeifer haben viel Spaß beim gemeinsamen 
Spielen. Foto: Jacqueline Kleinhans

Herr Plass, wie sollten Eltern 
ihren Kindern beibringen, 
dass sie adoptiert sind? 

Es gibt nicht den richtigen 
Zeitpunkt dafür. Eltern sollten 

von Anfang an mit den Kin-
dern darüber reden und das 
Thema mit in den Alltag ein-
bauen. Die Eltern können sich 
beispielsweise ein Foto einer 
Schwangeren ansehen und ih-
ren Kindern erklären, dass ihre 
Bauchmama wollte, dass es ih-
nen gut geht. 

Wie sollten sich Eltern ver-
halten, wenn die Kinder ihre 
leiblichen Eltern kennenler-
nen möchten? 

Im frühen Alter haben Kin-

der diesen Wunsch noch 
nicht. Das kommt meistens 
erst mit der Pubertät. Die El-
tern sollten nach Möglichkeit 

ihre Kinder bei der Wurzelsu-
che begleiten. Ob der Kontakt 
persönlich oder beispielsweise 
durch Briefe zustande kommt, 
sollte vorher geklärt werden. 

Am besten ist es, die Adoptiv-
vermittlungsstelle hinzuzuzie-
hen.  

Wie bauen Kinder am bes-
ten eine Beziehung zu den 
Adoptiveltern auf? 

Ist das Kind schon etwas äl-
ter, wird es eventuell länger für 
eine Bindung brauchen. Nähe 
kann man einem Kind nicht 
verordnen. Kinder spüren 
selbst, was ihnen gut tut und 
was nicht. Man muss ihnen 
einfach Zeit lassen.

Jürgen Plass (62) von der 
Beratungsstelle für El-
tern, Kinder und Jugend-
liche, beantwortet, was 
Adoptiveltern beachten 
sollten.

FULDA

Jürgen Plass gibt Ratschläge für den Umgang mit Adoptivkindern

„Kindern Zeit geben, um sich einzugewöhnen“
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