Adoption – Eine Entscheidung
zum Wohl des Kindes

Kontakte über die
Grenzen hinweg

Adoptiveltern erzählen von den Begegnungen mit den leiblichen Eltern

FULDA (hey). Angesichts der Globalisierung und der zahlreichen
Möglichkeiten, die der wissenschaftlich-technische Fortschritt
bietet, ist es heutzutage sehr
leicht, die Welt zu bereisen, Kontakte zu knüpfen und Netzwerke
aufzubauen. Dass dies in unserer
Region bereits gelungen ist, bevor
das Internet zum Kommunikations- und Vernetzungsmedium
Nummer eins wurde, zeigt das
neue Jahrbuch des Landkreises
Fulda.

Neues Jahrbuch des Landkreises erschienen

HÜNFELD (mau/red). Im Bonifatiuskloster in Hünfeld fand ein
Themenabend der gemeinsamen
Adoptionsvermittlungsstelle der
Landkreise Fulda und HersfeldRotenburg sowie der Stadt Fulda
statt. Paare, die ein Kind annehmen möchten, Adoptiveltern und
erwachsene Adoptierte hörten
gespannt den Schilderungen der
Adoptiveltern zu, die die leiblichen Eltern ihrer Kinder kennengelernt haben.
Adoptiveltern
erzählten
von ihrer Aufregung und
ihren Ängsten vor dem ersten Kennenlernen: „Werden wir uns sympathisch
sein? Wird die leibliche
Mutter sich ihrer Entscheidung sicher bleiben? Wird
sie uns als Adoptiveltern akzeptieren?“ Sie schilderten,
wie sie sich näher gekommen sind, sich in den Arm
genommen haben, gemeinsam geweint haben. So unterschiedlich die Erlebnisse,
die Begegnungen, die Personen waren, so war allen
Adoptiveltern gemeinsam,
dass sie dankbar für die Begegnung mit den leiblichen
Eltern sind. Sie haben sie
persönlich kennengelernt,
kennen ihre Geschichten
und können diese authentisch an ihre Kinder weitergeben.
Manche Eltern berichteten von einem einmaligen
Treffen mit den Herkunftseltern, andere Adoptiveltern treffen sich über einige Jahre regelmäßig, andere stehen im E-Mail-Kontakt oder schicken sich Briefe und Fotos. Hilfreich, so
beschreiben es die Adoptiveltern, sei die Kenntnis der
Beweggründe
der
Herkunftseltern zur Freigabe ihres Kindes.
Die Geschichten der betroffenen Frauen sind sehr
unterschiedlich. Es gibt
Frauen,
die
von
der

Mit dem Rahmenthema
„Internationale Beziehungen“ wird das Thema „Zuwanderung und Migration“, das im vergangenen
Jahr
den
inhaltlichen
Schwerpunkt des Kreisjahrbuchs bildete, aufgegriffen
und weitergeführt. In seinem
Vorwort
schreibt
Landrat Bernd Woide, dass
viele Menschen, Vereine,
Institutionen, Einrichtungen und Unternehmen aus
dem Landkreis und der

Gespannt lauschten die Zuhörer den Erzählungen der Adoptiveltern.
Schwangerschaft
überrascht wurden. Andere
Frauen haben Gewalt erfahren und sind gegen ihren
Willen schwanger geworden. In den meisten Fällen
stehen die Frauen allein, es
ist kein Partner an ihrer Seite, die Eltern können keine
Unterstützung leisten, oftmals kommt die Angst hinzu, den Ausbildungs- oder
Arbeitsplatz zu verlieren.
„Die Entscheidung zur
Freigabe ihres Kindes ist für
alle Frauen ein sehr schwerer Schritt, den sich keine
Frau leicht macht“, erläuterte Ines George von der
Adoptionsvermittlungsstelle. „Alle Mütter wünschen

sich Eltern für ihr Kind, die
ihm das geben können, was
ihnen nicht möglich ist.
Dadurch zeigen sie sich
sehr verantwortlich für ihr
Kind. Die Entscheidung zur
Freigabe ihres Kindes begleitet sie ihr ganzes Leben,
die Trauer, die Scham, die
Sorge, wie es dem Kind
geht.“
„Deshalb denken wir,
dass Mütter und Väter, die
diesen Weg gehen, die gleiche Wertschätzung wie alle
anderen Mütter und Väter
verdient haben“, unterstrich Irmgard Plappert,
ebenfalls von der Adoptionsvermittlungsstelle. „Die
Entscheidung für die Adop-
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tion ist eine Entscheidung
zum Wohl des Kindes und
für das Leben.“
Die sichere Bindung des
Kindes an die „neuen“ Eltern, da waren sich die
Adoptiveltern einig, gelinge, wenn in der Familie offen mit der Tatsache der
Adoption umgegangen werde. Das kindgerechte Sprechen über die Adoption mit
dafür geeigneten Kinderbüchern wurde von den Eltern
als hilfreich empfunden.
Weil die leiblichen Eltern
für die Adoptivfamilie ein
Leben lang dazu gehören,
bleiben die Begegnungen
mit ihnen von großer Bedeutung.

Firmen und Studenten netzwerken
Landkreis mit Informationsstand auf der Firmenkontaktmesse der Hochschule Fulda
FULDA (mp/was). Auch in diesem
Jahr beteiligte sich der Landkreis
mit einem Informationsstand an
der Firmenkontaktmesse auf dem
Campus der Hochschule Fulda.
Die Firmenkontaktmesse ist die
Jobbörse der Hochschule Fulda,
auf der Betriebe ihr Unternehmen
präsentieren und Studierende
sich über Berufsfelder und konkrete Praktika- und Arbeitsangebote informieren können.
Zu Fragen wie „Bieten Sie
auch Praktikumsplätze an?“
oder „Besteht bei Ihnen die
Möglichkeit, eine BachelorThesis zu schreiben?“ gaben
Ausbildungsleiterin Maria
Post und die Studierenden
des Landkreises Fulda Auskunft. Mit den Studiengängen Soziale Arbeit (BASAdual), Soziale Sicherung, Inklusion, Verwaltung (BASS)
sowie Sozialrecht (Bachelor
of Laws) nutzt der Landkreis
bereits seit Jahren das schulische Angebot der Hochschule und ergänzt es um
den praktischen Teil.
An der „Jobwall“ bot der

Ausbildungsleiterin Maria Post ( vorn rechts) und das Team am Messestand
Landkreis Praktikumsplätze
für das Anerkennungsjahr
im Studiengang Soziale Arbeit sowie für die Praxissemester in den Studiengänge Sozialrecht und Gesund-

heitsförderung an.
Mit der Veranstaltung
entsteht eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.
Das kann auch Maria Post
bestätigen: „Wir verzeich-

Stadt Fulda mitunter seit
Jahrzehnten
persönliche
und berufliche Kontakte
über Landes- und Kontinentalgrenzen
hinweg
pflegten.
„In den Jahrbuchbeiträgen wird deutlich, dass das
Fremde sehr faszinierend
sein kann. Deutlich wird
auch, wie interessant und
sinnvoll es ist, Menschen
unterschiedlicher Herkunft
und Kulturen zu begegnen,
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu entdecken,
Sprachbarrieren und Vorurteile zu überwinden, neue
Wege zu gehen und Brücken zu bauen“, so Woide.
Zudem enthält das Jahrbuch, das ab Mitte kommender Woche zum Preis
von 7,90 Euro im Buchhandel erhältlich ist, wieder einen Gemeindeteil sowie eine bebilderte Chronik mit
den für den Landkreis wichtigsten Ereignissen des zu
Ende gehenden Jahres.
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nen mehr Bewerbungseingänge, werden als potentieller Arbeitgeber wahrgenommen und haben die Chance, Mitarbeiter von morgen
zu gewinnen.“

Spanisch vertiefen

Yoga schnuppern

FULDA (was). Ein SpanischKurs der VHS richtet sich
an Interessierte mit Vorkenntnissen. Beginn ist am
Donnerstag, 15. Dezember,
um 18.45 Uhr im EduardStieler-Campus. Anmeldung
mit Kursnummer VN4220139
unter www.vhs-fulda.de oder
Telefon (0661) 6006-1600.

FULDA (was). Ein YogaSchnupperkurs der VHS des
Landkreises beginnt am
Sonntag, 11. Dezember, um
16.15 Uhr im Georg-StielerHaus, Gallasiniring 1. Infos
und Anmeldung mit Kursnummer VN3010188 unter
www.vhs-fulda.de oder Telefon (0661) 6006-1600.

