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Opa und Oma haben ei-
gentlich alles, was sie 
brauchen – sagen sie je-
denfalls immer. Als 
dann das Schlafzimmer 
ins Erdgeschoss verlegt 
wurde, sind in einem 
Aufwasch auch gleich 
neue Betten ange-
schafft worden. Die al-
ten hatten ihren Dienst 
ja auch wirklich getan. 
Und das schon viele 
Jahre alte Sofa ist auch 
schon ganz schön ab-
genutzt, findet Oma. 
Ob man wohl einen 
Überwurf dafür kaufen 
solle? Nein, meint die 
Tochter, dann lieber 
gleich ein neues. Ge-
sagt, getan – und schon 
steht im Wohnzimmer 
eine neue Couchgarni-
tur. Die Enkelin jeden-
falls freut sich, dass die 
Großeltern sich auch 
mit über 80 noch etwas 
Gutes tun.  
  
Ihre Kinder- und 
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Alles ist doch  
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„Meine Eltern haben mir von 
Anfang an erzählt, dass ich 
adoptiert wurde, alle meine 
Fragen immer offen beantwor-
tet“, erzählt Katja. Für diese Of-
fenheit war die 28-Jährige ih-
ren Adoptiveltern immer 
dankbar. Auch deshalb, weil 
sie so nicht zufällig oder von 
Fremden erfahren musste, dass 
sie nicht das leibliche Kind ih-
rer Eltern ist.  

So ging es Sandra. Erst als Er-
wachsene erfuhr die heute 42-
Jährige per Zufall, dass sie ein 
Adoptivkind ist. Ihre Mutter 
war da bereits gestorben, der 
Vater schwer krank. „Ich war 
damals wie vor den Kopf gesto-
ßen“, sagt die Mutter zweier 
Kinder. „Dass ich mit meinen 
Eltern nicht mehr über die Si-
tuation sprechen konnte, war 
schlimm für mich.“ Viele ihrer 
Fragen blieben unbeantwortet. 

Um genau solche Situatio-
nen zu vermeiden, plädieren 
Ines George und Irmgard Plap-
pert für größtmögliche Offen-
heit zwischen Adoptiveltern 
und -kindern. Heutzutage sei 
es in den meisten Familien 
Standard, mit dem Thema 
Adoption offen umzugehen. 
„Bevor die Eltern ein Kind an-
nehmen, bereiten wir sie da-
rauf vor und nehmen Ängste, 
dass das Kind möglicherweise 
in einen Loyalitätskonflikt ge-
rät.“ Die Mitarbeiterinnen der 
gemeinsamen Adoptionsver-
mittlungsstelle der Jugendäm-
ter Landkreis Fulda, Stadt Ful-
da und Landkreis Hersfeld-Ro-
tenburg wissen, dass Adoption 
lange ein Tabuthema war. 
„Aber das sollte es nicht sein“, 
sagt Irmgard Plappert. „Adop-
tivfamilien sind Familien wie 
jede andere auch.“  

Das finden auch Katja, Mela-
nie und Sandra. Alle drei haben 
eine glückliche Kindheit er-
lebt, kämen nie auf die Idee, je-
mand anderen als ihre Adop-

tiveltern als Mutter und Vater 
zu betrachten. „Auch ich habe 
erst als Erwachsene erfahren, 
dass ich adoptiert wurde“, er-
zählt Melanie. „Da hatte ich 
natürlich erst mal dran zu 
knabbern.“ Sie habe sich dann 
aber bald damit abfinden kön-
nen, auch mit der Tatsache, 
dass ihre Eltern nicht weiter 
über das Thema sprechen woll-
ten. „Ich bin in einer liebevol-
len Familie groß geworden“, 
stellt die 39-Jährige fest. „Wa-

rum sollte ich meine Zugehö-
rigkeit zu dieser Familie in Fra-
ge stellen, nur weil wir nicht 
blutsverwandt sind.“ Ihre El-
tern hätten sie und ihre ältere 
Schwester – das leibliche Kind 
der Familie – immer gleich be-
handelt. „Ich ähnele meiner 
Schwester in so vielem“, sagt 
Melanie. „Wir machen die glei-
chen Bewegungen, wir haben 
die gleichen Lieblingsgerichte. 
Das macht Familie aus, finde 
ich, und nicht die Gene.“ 

Obwohl alle drei Frauen in 

ihren Adoptivfamilien verwur-
zelt sind, gab es doch bei jeder 
den Wunsch, nach der eigenen 
Herkunft zu forschen, die leib-
liche Mutter zu finden. „Ich 
hatte immer das Gefühl, da ist 
ein Puzzleteil, das fehlt“, er-
zählt Katja nachdenklich. Des-
halb habe sie sich mit 18 auf die 
Suche nach ihrer leiblichen 
Mutter gemacht und sie 
schließlich auch gefunden.  

„Das erste Treffen war 
schwierig“, berichtet die 28-
Jährige. „Ich wusste ja nicht, 
wen ich da treffe und ob ich 
mit der Situation zurechtkom-
men würde.“ Sie kamen zu-
recht und mittlerweile halten 
die beiden Frauen losen Kon-
takt, treffen sich ein- bis zwei-
mal im Jahr. Katja bereut die 
Entscheidung nicht, ihre leib-
liche Mutter kennengelernt zu 
haben: „Ich habe eine Lücke 
geschlossen, auch wenn die Si-
tuation manchmal schwierig 
ist.“ Von ihrer Adoptivfamilie 
gelöst hat sie sich durch die Be-
ziehung zur leiblichen Mutter 
nicht: „Meine Mama wird für 
mich ganz klar immer meine 
Adoptivmutter sein.“ 

Sandra hat den Kontakt zu 
ihrer leiblichen Mutter erstmal 

wieder abgebrochen. „Ich 
wollte sie finden, war neugierig 
und hatte das Gefühl, mir fehlt 
noch etwas“, sagt die 42-Jähri-
ge. Die Treffen mit der Mutter 
waren dann am Ende aber zu 
belastend. „Sie wollte mit mir 
nicht über alles offen spre-
chen, was mich beschäftigte 
und so habe ich erstmal be-
schlossen, sie nicht mehr zu se-
hen.“, erklärt Sandra. 

Und Melanie? „Ich habe in 
den letzten zehn Jahren immer 
mal wieder versucht, meine 
Mutter zu finden. Aber letzt-

endlich habe ich mich bisher 
noch nicht getraut“, berichtet 
die 39-Jährige. „Oder es gab 
Dinge, die mir wichtiger wa-
ren, zum Beispiel meine eige-
nen Kinder.“ Doch eines Tages 
will sie ihre leibliche Mutter 
treffen: „Ich möchte ihr sagen, 
dass es richtig war, was sie ge-
tan hat, dass es mir gut geht 
und dass ich ihr keine Vorwür-
fe mache.“ Katja und Sandra 
nicken – genau das war auch 
ihnen wichtig.  
                 ____________________________ 
*Namen von der Redaktion geändert

Die Sehnsucht, eine Lücke zu schließen

Von unserem 
Redaktionsmitglied 
SABINE KOHL

Katja, Melanie und San-
dra* sind drei Frauen zwi-
schen 28 und 42. Alle drei 
leben in Osthessen, alle 
drei sind Mütter und ste-
hen fest im Leben. Und 
noch etwas haben sie ge-
meinsam: Alle drei wur-
den als Babys adoptiert. 
Wie diese Tatsache ihr 
Leben beeinflusst – da-
von erzählen sie hier.

REGION 

Drei Frauen wurden als Baby adoptiert und erzählen von ihren Erfahrungen  

„Mein Vater mit Demenz ist 
beim Essen immer unruhig, 
wandert dabei immer wie-
der umher. Dieses Verhal-
ten bringt mich zur Weiß-
glut, da er ja auch immer 
mehr abnimmt. Haben Sie 
einen Tipp für mich?“ 
Friedhelm* (41) aus  
Hofbieber  

Lieber Friedhelm,  
die Lösung für das Pro-

blem könnte vielleicht Fin-
gerfood statt Normalkost 
heißen, denn hierbei kann 
ihr Vater so lange wie 
möglich selbstständig blei-
ben. Natürlich besteht bei 
Ihrem Vater ein sehr hohes 
Risiko der Mangelernäh-
rung, mit Fingerfood hat er 
allerdings die Möglichkeit, 
trotz Einschränkung 
selbstständig zu essen. 
Durch Fingerfood haben 
Demenzpatienten die 
Möglichkeit, die passive 
Rolle des „Gefüttertwer-
dens“ zu verlassen und ih-
re Nahrung wieder selbst-
ständig aufzunehmen. 
Ebenso wird die Selbst-
ständigkeit des Pflegebe-
dürftigen gefordert und 
gefördert. Das trägt zu ei-
nem verbesserten Selbst-
wertgefühl bei. Durch Fin-
gerfood kehrt meist die 
Lust am Essen zurück. 
Ebenso stimuliert diese 
Kostform den Tastsinn der 
Betroffenen. Vor allem ent-

lastet Fingerfood Sie als 
Angehörigen, weil die 
Mahlzeiten einfacher wer-
den und Sie sich weniger 
Sorgen machen müssen, 
dass Ihr Vater genug isst. 
Allerdings sollten Sie da-
rauf achten, dass das Fin-
gerfood leicht zu greifen 
und nicht größer als zwei 
Bissen ist. Außerdem dür-
fen die Häppchen nicht 
klebrig, flüssig, nicht zu 
körnig, zu bröckelig und zu 
weich gekocht sein. Und 
sie sollten in mundgerech-
te Stücke geschnitten sein.  
Auf der Internetseite le-
cker-ohne.de finden Sie 
unter dem Punkt „Mangel-
ernährung“  für bereits 
mangelernährte Erkrankte 
hervorragende Finger-
food-Tipps. Geeignete Re-
zepte für die Ernährung 
bei Demenz gibt es in der 
Kategorie „Fingerfood“. 
____________________ 
* Name von der Redaktion geändert

Experten - 

Hartmut A. Schwab ist bei 
Mediana Mobil Fulda Pfle-
gedienstleiter. Foto: privat

Tipp

Auch wenn sie fest in der Adoptivfamilie verwurzelt sind, haben adoptierte Kinder meist den Wunsch, ihre leiblichen Mütter 
zu finden – so war es auch bei Katja, Melanie und Sandra.   Fotos: Fotolia

Die gemeinsame Adopti-
onsvermittlungsstelle der 
Jugendämter Stadt und 
Landkreis Fulda sowie 
Landkreis Hersfeld-Roten-
burg ist Ansprechpartner  
für Paare, die ein Kind 
adoptieren möchten, aber 
auch für Eltern, die ihres 
abgeben möchten.  
Darüber hinaus unterstüt-
zen die Mitarbeiterinnen 
Ines George und Irmgard 

Plappert Adoptivkinder 
und ihre Familien, wenn 
diese Rat suchen. Außer-
dem helfen sie bei der Su-
che nach den leiblichen El-
tern. 
George und Plappert sind 
zu erreichen unter Telefon 
(06 61) 60 06 93 91 oder  
-92 sowie per Mail.

DIE ADOPTIONSVERMITTLUNGSSTELLE

„Familie ist 
mehr als Gene“

FULDA Wenn eine Beziehung 
in die Brüche geht, verändert 
sich im Lebensalltag vieles. Der 
Haushalt ist zu teilen, Fragen 
von Unterhalt und Vermögen 
zu klären, die gemeinsame Sor-
ge um Kinder neu zu regeln, 
Gefühle sind zu verarbeiten. 
Einen kostenlosen Informati-
onsabend zu diesen Fragen bie-
tet pro familia Fulda für Män-
ner in Trennung an. Die  Fach-
anwältin für Familienrecht Eva 
Wisser-Esmaty und Stefan Zie-
rau, Paar- und Trennungsbera-
ter, gehen auf bei einer Tren-
nung auftauchende Fragen 
ein. Der Infoabend findet am 
Montag, 1. Dezember um 
18.30 Uhr bei pro familia in 
Fulda, Heinrichstr. 35, statt. Ei-
ne Anmeldung ist erforderlich 
unter  (06 61) 48 04 96 90.  sko

pro familia gibt 
Männern Rat zum 
Thema Trennung

Zweimal wurden hohe Schad-
stoffkonzentrationen in den 
Bezügen festgestellt. Fünfmal 
ließ die Unfallsicherheit zu 
wünschen übrig: Im Crashtest 
rissen zum Teil Sitzkomponen-
ten ab, oder es wirkten lebens-
gefährliche Kräfte auf den 
Dummy, berichten die Organi-
sationen. 

Bei dem Kindersitztest wur-
den Modelle für alle Altersklas-
sen berücksichtigt. Die Baby-

schale Nania Beone SP (59 Eu-
ro) schnitt „gut“ ab. Immerhin 
noch ein „befriedigend“ gab es 
für die Modelle Nania Racer SP 
(54 Euro) und Fisher Price 
FP3000 (69 Euro) für ein- bis 
zwölfjährige Kinder sowie für 
den Fisher Price FP4000 (45 Eu-
ro) für Vier- bis Zwölfjährige. 

Beim Kindersitzkauf vertrau-
en Eltern am besten auf die Be-
ratung im Fachhandel, emp-
fiehlt ADAC-Tester Andreas 
Ratzek. Weiter gibt Ratzek zu 
bedenken, dass nicht jeder 
günstige Kindersitz immer 
auch schlecht und jeder teure 
gut ist.  

Wer Geld sparen wolle, kön-
ne zu einem von Testern für gut 
befundenen Vorgängermodell 
von Markenherstellern grei-
fen. Ganz wichtig sei in jedem 
Fall die Anprobe: „Das Kind 
muss zum Sitz und der Sitz zum 
Auto passen.“

Billige Kindersitze kön-
nen ein erhebliches Si-
cherheitsrisiko sein. Bei 
einer Stichprobe von 
ADAC  und Stiftung Wa-
rentest fielen sechs von 
zehn Modellen für weni-
ger als 70 Euro mit „man-
gelhaft“ durch.

REGION 

60 Prozent fielen im Test durch

Billige Kindersitze 
können Risiko sein

REGION Eltern sollten Spiel-
zeug vor dem ersten Gebrauch 
am besten in die Waschma-
schine stecken. Das helfe da-
bei, oberflächliche Schadstoffe 
zu entfernen. Stoffpuppen und 
Plüschtiere müssen danach 
aber gut trocknen, damit sich 
keine Schimmelpilze bilden. 
Darauf weist der TÜV Süd hin. 
Grundsätzlich kaufen Eltern 
am besten nur Spielzeug mit 
dem GS-Prüfzeichen. Solche 
Produkte wurden von einem 
unabhängigen Zertifizierungs-
institut kontrolliert. 

Wichtig beim Kauf ist auch 
die Größe der Spielsachen. Da-
mit keine Erstickungsgefahr 
droht, sollten Kinder unter drei 
Jahren nichts in die Finger be-
kommen, was kleiner als eine 
Zwei-Euro-Münze ist. Außer-
dem lässt sich das Spielzeug für 
diese Altersgruppe besser nicht 
in seine Einzelteile zerlegen.

Trocknen lassen

Neues Spielzeug 
vor Gebrauch 
erst waschen

adoption@ 
landkreis-fulda.de

WEB

Adoption
Adoptivfamilie

leiblic
he M

utte
r


