
„Die Herkunftsgeschichte der 
Kinder – die richtigen Worte fin-
den“ lautet das Thema des 
Abends. Was ist damit gemeint? 

Ines George: Das Thema ist 
tatsächlich vielschichtig: 
Zum einen geht es um die 
Frage, wann und auf wel-
che Weise die Adoptiveltern 
ihrem Kind nahebringen, 
dass es noch andere Eltern, 
andere familiäre Wurzeln 
hat. Zum anderen geht es 
generell darum, mit der 
Vorgeschichte des Kindes 
zu leben. Das Thema zieht 
sich wie ein roter Faden 
durchs Leben. 

 
Gibt es denn tatsächlich einen 

richtigen Zeitpunkt, um das Kind 
darüber aufzuklären, dass es 
noch eine andere Mama hat?  

Irmgard Plappert: Im Grun-
de kann man sagen: Je spä-
ter man es tut, umso höher 
wird die Hürde.  

 
Das Kind muss also nicht alt 

genug sein, um zu verstehen und 
auch nachfragen zu können? 

George: Nein, wir sagen: 
Aufklärung beginnt auf 
dem Wickeltisch. Natürlich 
kann ein Kind die Dinge 
erst mit zweieinhalb, drei 
Jahren kognitiv erfassen. 
Aber es geht in der Zeit da-
vor vor allem um die Eltern 
selbst. Sie müssen die Ge-
schichte des Kindes anneh-
men und zum Beispiel da-
mit klarkommen, dass sie 
die sozialen Eltern sind und 
nicht die leiblichen. Es  
fängt also damit an, dass zu-
nächst die Eltern Worte fin-
den,  aussprechen und spü-
ren, wie es sich anfühlt et-
wa zu sagen: „Du hast noch 
eine andere Mama.“ 

Plappert: Sie fragen sich 
vielleicht: „Soll ich sie 
Bauchmama nennen oder 
beim Vornamen?“. Wie ist 
es, wenn ich sage:  „Deine 
schönen blauen Augen hast 
Du von Johanna.“  Oder 
„Du hast genauso schöne 
Haare wie Ramona.“ Fällt es 
mir schwer das auszuspre-
chen? Die richtigen Worte 

zu finden, das beginnt bei 
den Eltern. Und je mehr sie 
das verinnerlichen, umso 
leichter wird es ihnen fal-
len, es auch ihrem Kind zu 
sagen.  

 
Dennoch ist es für Adoptivel-

tern sicher nicht leicht. Wie ist 
Ihre Erfahrung? 

George: Gerade bei Stief-

kindadoptionen, wenn der 
Stiefvater beispielsweise 
schon bei der Geburt des 
Kindes dabei war, ist es ver-
lockend, diese Wahrheit im-
mer wieder zu verschieben. 
Aber dann kommt oft nie 
der richtige Zeitpunkt – und 
die Botschaft wird immer 
größer. Je früher man an-
fängt, umso leichter ist es, 
weil man erst einmal nur 
sagen muss: „Da gibt es 
noch jemanden.“  Kinder 
können im Kleinkindalter  
solche Informationen sehr 
gut in ihr Spiel einbeziehen, 
verarbeiten und damit 
wachsen. Diese Leichtigkeit 
der frühkindlichen Phase 
nimmt mit zunehmendem 
Alter ab.  

Plappert: Je später ein Kind 
erfährt, dass es leibliche El-
tern hat, umso größer ist 
auch die Gefahr, dass es das 
als Vertrauensbruch emp-
findet. Darüber Bescheid 
wussten vielleicht Oma und 
Opa, Freunde, Nachbarn, 
Lehrer – nur man selbst 
nicht. Das ist sehr verlet-
zend und führt in manchen 
Fällen sogar bis zum Bruch 
mit den Adoptiveltern.  

 
Ist es nicht – im Gegensatz zu 

früher – ohnehin so, dass der 
Kontakt zu den leiblichen Eltern 
erhalten und gefördert werden 
soll?  

Plappert: Es ist mittlerwei-
le das Bestreben aller Betei-
ligten und Experten, dass 
sich leibliche und Adoptiv-
eltern begegnen und wirk-
lich kennenlernen sollten. 
Wenn das möglich ist, ist 
das ein wichtiger Schritte 
zur  Biografiearbeit.  

 
Was steckt hinter diesem Be-

griff? 
Plappert: Es ist sehr wich-

tig, die frühen Erfahrungen 
und Ereignisse aus dem Le-
ben des Kindes und mehr 
über die Herkunftsfamilie  
zu erfahren, um mit dem 
Kind dessen Wurzeln ken-
nenzulernen und zu bewah-
ren. Dieser Prozess ermög-
licht es Menschen, ihre Ge-
schichten zu verstehen, ih-
re Gegenwart bewusster zu 
erleben und ihre Zukunft 
zielsicherer zu planen. 

George: Die Verknüpfung 
von Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukunft ist eine 
hervorragende Methode für 
Kinder, die nicht in ihrer 
leiblichen Familie aufwach-

sen,  ihre Lebens- und Fa-
miliensituation besser zu 
verstehen. Was erinnert 
wird, hat einen festen Ort, 
Zeit und ein Ereignis, das 
dem Kind zur Verfügung 
steht, es geistert nicht im 
Kind umher.  

 
Ist das auch für leibliche El-

tern hilfreich? 
Plappert: Absolut. Die Ent-

scheidung, ein Kind zur 
Adoption freizugeben, ist 
immer schwer. Wir erleben, 
dass durch die Begegnung 
mit den Adoptiveltern, die 
leiblichen  Eltern das The-
ma besser loslassen können. 
Sie fühlen sich wertge-
schätzt,  wissen, dass es ih-
rem Kind  gutgeht und dass 
sie in gewissem Maß auch 
an dessen Leben teilhaben 
können.   

George: Oft empfinden bei-
de Seiten dadurch eine gro-
ße Dankbarkeit, die sich 
wiederum auf das Kind 
überträgt. Und das trägt im-
mens dazu dabei, dass das 
Kind nicht in einen Loyali-
tätskonflikt gerät.  

 
Wird es in der Veranstaltung 

mit Referentin Herta Schindler 
dazu auch Ratschläge geben? 

George: Ganz gewiss, zu-
mal es hilfreiche Anregun-
gen zum Thema Biografie-
arbeit geben wird.  Dabei 
geht es ja um das Erarbei-
ten und Besprechen von Le-
bensereignissen. Es ist mög-
lich, diese  sichtbar zu ma-
chen – durch ein Lebens-
buch, ein Fotobuch, einen 
Brief, ein selbstgemaltes 
Bild, eine Audioaufnahme, 
eine Landkarte, die Samm-
lung von Erinnerungsstü-
cken und Urkunden.  

FULDA/HÜNFELD (lr) Wurzeln 
und Flügel – schon Goethe zählte 
diese Kombination zum Elemen-
tarsten, was Eltern ihren Kindern 
mitgeben sollten. Ein fester Halt 
fördert Tatkraft und Lebenstüch-
tigkeit, so könnte man es knapp 
zusammenfassen. Die Kenntnis 
über die eigene Herkunft ist be-
sonders für Adoptivfamilien – El-
tern und Kinder – ein mitunter be-
lastendes Thema.  Unterstützung 
verspricht der Infoabend am 30. 
Oktober, um 19 Uhr im Bonifatius-
kloster Hünfeld – initiiert von So-
zialpädagogin Ines George und 
Sozialarbeiterin Irmgard Plap-
pert. Sie leiten die Adoptionsver-
mittlungsstelle der Kreise Fulda 
und Hersfeld-Rotenburg sowie 
der Stadt Fulda.  

Themenabend im Bonifatiuskloster zu Biografiearbeit / „Ehrlichkeit beginnt am Wickeltisch“ 

Wie sag ich’s meinem (Adoptiv-)Kind? 
Der Themenabend „Die Her-
kunftsgeschichte der Kinder – 
die richtigen Worte finden“ 
mit der Referentin Herta 
Schindler (Kassel) findet am 
Dienstag, 30. Oktober, um 19 
Uhr im Hünfelder Bonifatius-
kloster statt. Schindler ist 
systemische Therapeutin und 
Lehrtherapeutin mit dem 
Schwerpunkt Biografiearbeit. 
Zur besseren Planung wird um 
Anmeldung bis 25. Oktober 
unter Telefon (0661) 6006-
9447 oder E-Mail adoption@ 
landkreis-fulda.de gebeten.

Themenabend

Familie bedeutet Wurzeln – und die machen stark fürs Leben.  
 Fotos: Fotolia@Dmitry - stock.adobe.com, Foto-Schneider (2) 

Irmgard Plappert Ines George

Die gemeinsame Adoptions-
vermittlungsstelle der Land-
kreise Fulda und Hersfeld-Ro-
tenburg sowie der Stadt Fulda 
hat ihren Sitz in der Leipziger 
Straße 6 in Fulda. Geöffnet ist 
das Büro montags bis freitags 
von 8.30 bis 13 Uhr und nach 
Vereinbarung. Ines George 
und Irmgard Plappert beraten 
Menschen, die sich mit dem 
Gedanken tragen, ihr Kind zur 
Adoption freizugeben. Sie be-
reiten Paare auf die Aufnahme 
eines Kindes vor, begleiten 
Adoptivkinder und ihre Famili-
en und unterstützen sie bei 
der Suche nach ihrer Her-
kunft. Außerdem beraten sie 
Menschen, die das Kind ihres 
Partners/ihrer Partnerin 
adoptieren möchten. Die Be-
ratung ist vertraulich und auf 
Wunsch anonym. Weitere In-
fos unter www.adoption-ost-
hessen.de. 

Hintergrund 

Die umfangreichste Einzel-
maßnahme mit einer Stre-

ckenlänge von 3,878 Kilo-
meter und Kosten von vo-
raussichtlich 900.000 Euro 
ist die Fahrbahnerneuerung 
der K 38 auf der freien Stre-
cke zwischen der B 284 und 
Reulbach. Es folgt die Fahr-
bahnerneuerung der K 115 
auf der freien Strecke zwi-
schen der B 254 und Gro-
ßenlüder einschließlich der 
Ortsdurchfahrt Großenlü-
der. Mit jeweils 500.000 Eu-
ro sind die Fahrbahner-
neuerungen der K 41/160 in 
der Ortsdurchfahrt Schwar-
zerden einschließlich der 

freien Strecken zwischen 
Sommerberg und dem Ho-
tel Rhön Garden sowie der 
K 112 in der Ortsdurchfahrt  
Müs veranschlagt. 

Auch hat der Kreisaus-
schuss beim hessischen 
Wirtschafts- und Verkehrs-
ministerium die vorgesehe-
nen Maßnahmen zur Fort-
schreibung des mittelfristi-
gen Programms für den 
Ausbau der Kreisstraßen 
nach dem Gemeindever-
kehrswegefinanzierungsge-
setz angemeldet. Diese sol-
len im nächsten Jahr zur 

Ausführung kommen, so-
bald die Fördermittel bereit-
gestellt sind.  

Ganz oben auf der Liste 
stehen der Ausbau der K 35 
in der Ortsdurchfahrt Sim-
mershausen, der Abbruch 
und Neubau der Unterfüh-
rung eines Flutgrabens bei 
Lüdermünd im Zuge der K 
110, der Abbruch und Neu-
bau der Unterführung der 
Lüder bei Lütterz im Zuge 
der K 115 sowie die grund-
hafte Erneuerung der K 69 
zwischen der L 3206 und 
der Kreisabfalldeponie.

FULDA (was). Der Landkreis Ful-
da investiert weiter in den Erhalt 
und den Ausbau seines Kreisstra-
ßennetzes. Dies wird auch im 
nächsten Jahr der Fall sein. Auf 
Empfehlung der Kommission für 
den Kreisstraßenbau hat der 
Kreisausschuss Fahrbahner-
neuerungen an zwölf Kreisstra-
ßen beschlossen. Diese umfas-
sen eine Streckenlänge von 
knapp 12,9 Kilometer und ein In-
vestitionsvolumen von 4,4 Millio-
nen Euro.

In 2019 4,4 Millionen Euro für Fahrbahnerneuerungen auf 12,867 Kilometer vorgesehen

Investitionen in Erhalt und 
Ausbau der KreisstraßenFULDA (was). Noch freie 

Plätze gibt es bei zwei Se-
minaren des Fachdienstes 
Jugend, Familie, Sport, Eh-
renamt der Kreisverwaltung. 
Am Dienstag, 13. November, 
geht es von 18.30 bis 21.30 
Uhr um die Gestaltung einer 
Internetpräsenz (Website 
und Social Media) für Ver-
eine, am Samstag, 17. No-
vember, von 9 bis 15 Uhr 
um Zeitmanagement und 
Delegation für Vereinsvor-
stände. Beide Seminare sind 
kostenfrei und finden im 
Georg-Stieler-Haus statt. 
Anmeldungen und Infos un-
ter Telefon (0661) 6006-
9491, E-Mail treffpunkt-ak-
tiv@landkreis-fulda.de. 

Internetpräsenz 
für Vereine

FULDA (was). Auch im 
Herbst wachsen noch Kräu-
ter und Unkräuter, um da-
raus leckere Kräutersalze 
und -essige herzustellen. 
Zum Abschluss eines Kursa-
bends der Volkshochschule 
des Landkreises Fulda am 
Dienstag, 6. November, um 
18.30 Uhr in der Küche des 
Georg-Stieler-Hauses, Galla-
siniring 1, genießen die Teil-
nehmer eine wärmende 
Kräutersuppe mit Bauern-
brot und selbstgemachter 
Kräuterbutter. Anmeldung 
dafür mit Kursnummer 
VR3050114 unter www.vhs-
fulda.de oder telefonisch 
beim Bürgerservice (0661) 
6006-1600.

Kräuter im 
Herbst


