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Vorwort 

Danksagung  

Diese Festschrift wurde mit Hilfe zahlreicher ehemaliger Vorstände und anderer 
ehrenamtlicher Mitarbeiter erstellt. Allen Beteiligten einen großen Dank für ihre Mithilfe. 
Danke auch an alle Menschen, die Eltern für Kinder e.V. unterstützen, sei es durch 
Mitgliedsbeiträge, durch Spenden oder durch ehrenamtliche Mitarbeit, in Deutschland und in 
den vielen Herkunftsländern unter teilweise sehr schwierigen Bedingungen.  

Lebenswege 

Eltern für Kinder e.V. wurde im September 1987 gegründet, um verlassenen Kindern neue 
Eltern zu geben. 
 

Lebenswege junger Menschen wurden seit dem durch Eltern für Kinder e.V. verändert, neu 
(fremd)bestimmt.  
 

Wir alle haben es erlebt, dass unsere Eltern unseren Lebensweg vorgaben. Aber es waren 
unsere Eltern. 
 

Doch hat man das Recht, den Lebensweg von Kindern zu bestimmen, die in Brasilien, 
Thailand, Peru, Sri Lanka oder in einem andern Ort das Licht der Welt erblickten? 
 

Gibt es eine Rechtfertigung, diese Kinder ihrer Heimat, ihrer Sprache, ihrer Identität zu 
berauben? Denn genau das ist eine Auswirkung der internationalen Adoption. 
 

Adoption ist aus einer Sichtweise gesehen, die umfassendste und weitest reichende Hilfe, die 
einem Kind gegeben werden kann. Menschen erklären, für einen Anderen den sie noch nicht 
einmal kennen gelernt haben, da zu sein. Ständig, jeden Tag und jede Nacht, so lange sie 
gebraucht werden.  
 

Bis dass der Tod uns scheidet, ein Satz, der so als Eheversprechen heute häufig keinen 
Bestand mehr hat.  
 

Bis dass der Tod uns scheidet, bei einer Adoption so nicht ausgesprochen, aber für 
Adoptiveltern selbstverständlich. 
 

Daneben ist aber (vor allem die internationale) Adoption für das Kind eine Katastrophe: alle 
Bezugspersonen, die Sprache, die Heimat, die gewohnte Nahrung gehen dabei verloren. Wie 
ungeheuer schwer muss es für Adoptierte sein, in der Fremde ihre Identität zu bewahren, ihre 
nunmehr konkurrierenden Identitäten anzunehmen, daran nicht zu zerbrechen. 
 

Es gibt überhaupt nur eine Rechtfertigung, einem Kind das zuzumuten: Die sichere 

Erkenntnis, dass die verbleibende Alternative schlimmer wäre. 
 

Daher muss jede Adoption Kindeswohl orientiert ablaufen. Sorgfältig ausgewählte und 
vorbereitete Eltern müssen gefunden werden. Die Verlassenheit des zur Vermittlung 
stehenden Kindes muss zweifelsfrei feststehen. Rückkehr in die Herkunftsfamilie und 
Inlandsadoption müssen als Alternativen ausscheiden. Nur dann ist eine Vermittlung über 
Ländergrenzen hinweg zu verantworten. 
 

Wenn diese Voraussetzungen zutreffen, wenn dann noch besonders liebevolle und besonders 
belastbare Eltern gefunden werden, dann ist Adoption als Einzelfallhilfe richtig. 
 

Von der Arbeit des Vereins Eltern für Kinder e.V., und von den Menschen, die diese Arbeit 
geleistet haben und dabei von ihr geprägt wurden, erzählt dieses Heft. 
 

Erik Baus, 1. Vorsitzender Eltern für Kinder e.V. 
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Geschichte 

Versuch einer Chronik  

25 Jahre alt wird Eltern für Kinder e.V. nun. Das heißt, wir gehen in das Jahr 1967 zurück. 
Verrechnet? Nein, denn tatsächlich finden sich hier die Wurzeln von EfK. 
 

Auf Initiative des Schriftsetzers Lutz Beisel treffen sich in Stuttgart etwa 40 Frauen und 
Männer. Sie organisieren Rettungsflüge für kriegsverletzte Kinder aus Vietnam. Nach einem 
Buch des Schriftstellers Antoine de Saint-Expupéry wird die Aktion terre des hommes – Erde 
der Menschlichkeit genannt. Am 8. Januar 1967 wird terre des hommes Deutschland ins 
Vereinsregister eingetragen.  
 

Etwa zeitgleich kommt eine junge High-School-Lehrerin aus Australien nach Vietnam, 
Rosemarie Taylor. Sie ist ebenso wie Lutz Beisel in Deutschland von der Berichterstattung 
über kriegsverletzte Kinder in Vietnam so beeindruckt, dass sie helfen möchte. In Asien hilft 
sie mit, die verletzten Kinder nach Europa und Amerika zur Behandlung zu bringen. Sie ist 
Begründerin des Vereins „Friends for all Children FFAC“. 
 

Die Wege der Erde der Menschlichkeit und der Freunde für alle Kinder kreuzen sich und eine 
Zusammenarbeit wird vereinbart. Aber es kann doch nicht menschlich sein, die Kinder nach 
Versorgung ihrer Wunden wieder in die Kriegsgebiete zurück zu schicken. So ist der Einstieg 
in die internationale Adoptionsvermittlung eine logische Weiterentwicklung dieser 
Zusammenarbeit. 
 

1970 gründet Helmut Schildkamp  im Verein terre des hommes auf Bitte von Lutz Beisel die 
Arbeitsgruppe Adoption. Zunächst sind es vietnamesische Kriegswaisen, die nach 
Deutschland vermittelt werden, später verlassene Kinder aus verschiedenen Kriegsgebieten, 
aus „Dritte Welt“ und Schwellenländern. Insgesamt etwa 2800 Kinder finden über terre des 
hommes neue Eltern. 
 

1987 beschließt terre des hommes, keine Adoptionsvermittlungen mehr durchzuführen, da die 
öffentliche Wahrnehmung von terre des hommes hauptsächlich diesen Bereich umfasst und 
die übrigen Ziele des Vereins in den Hintergrund gedrängt werden. 
 

Aus dem Adoptionsreferat von terre des hommes beschließt daraufhin eine Gruppe von 
Adoptiveltern, Sozialarbeitern und Psychologen, die Adoptionsarbeit in einer anderen 
Adoptionsvermittlungsstelle unter neuer Trägerschaft weiter zu führen. 
 

Am 12.09.1987 wird in der Turnhalle der Niederräder Turngesellschaft in Frankfurt am 

Main der Verein Eltern für Kinder e.V. gegründet. 
 

109 Personen haben sich in die Anwesenheitsliste eingetragen und das Gründungsprotokoll 
des Vereins Eltern für Kinder e.V. unterzeichnet. 
 

Am 19.11.1987 wird Eltern für Kinder e.V. die Gemeinnützigkeit zuerkannt und mit 
Schreiben vom 28. März 1988 erfolgt die Anerkennung als Adoptionsvermittlungsstelle durch 
das Landesjugendamt Rheinland. 
 

Es folgen arbeitsreiche Jahre für die ersten ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen des Vereins. 
Vorstandssitzungen finden im 4-Wochen-Rhythmus statt. Genehmigungen müssen eingeholt 
werden, geeignete Räumlichkeiten für eine Geschäftsstelle gefunden werden, Kontakte zu 
staatlichen und privaten Partnern in den Herkunftsländern der Kinder geknüpft werden. 
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Bilder der Gründungsversammlung 
 

 
 

Der erste Vorstand von Eltern für Kinder e.V. 
   

links Wolfgang Baumgart stellvertretender Vorsitzender 

2. von links Helmut Schildkamp 1. Vorsitzender 

Mitte Dr. Heinrich Weyer Schatzmeister 

2. von rechts Torge Eberhardt Beisitzer 

rechts Wolfgang Drinnenberg Beisitzer 
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Das alles noch ohne zu wissen, ob all diese Arbeit auch wirklich jemals von Erfolg gekrönt 
sein wird. 
 

Es dauert dann noch bis in den Sommer 1989, ehe die erste Vermittlung eines Kindes aus dem 
Ausland nach Deutschland über Eltern für Kinder e.V. Wirklichkeit wird. 
 

Die Anfangsjahre von Eltern für Kinder e.V. werden aber schon sehr stark zur inhaltlichen 
Arbeit genutzt. Während bei terre des hommes die Verbringung der Adoptivkinder nach 
Deutschland durch Dritte die Regel war - zunächst aus der Tatsache, dass die Kinder 
vornehmlich aus Kriegsgebieten stammten, später ohne zwingenden Grund beibehalten - 
wurde nun die Abholung durch die künftigen Eltern zum Normalfall. Durch die Abholung im 
Herkunftsland werden die Adoptiveltern nun besser für die besondere Situation sensibilisiert, 
in der ihre Kinder die ersten Lebensmonate oder Jahre verbracht hatten. Eine stärkere 
emotionale Bindung der Adoptivfamilien an das Herkunftsland erleichterte in der Folge, den 
Kindern ihre erste Heimat positiv in Erinnerung zu halten. Gleichzeitig entstehen durch die 
Aufenthalte in den Herkunftsländern auch Initiativen, die über die eigene Adoption 
hinausgehen. In fast allen Herkunftsländern entstehen sehr schnell Hilfsprojekte, zunächst 
durch einzelne Adoptiveltern privat begonnen. Später, nach Klärung der steuerrechtlichen 
Voraussetzungen, werden die Projekte als offizielle Hilfsprojekte des Vereins weiter geführt. 
 

Wichtig ist den Verantwortlichen dabei jedoch immer, dass eine klare Trennung zwischen der 
Vermittlung und den Hilfsprojekten besteht. Niemand soll das Gefühl bekommen, das eine 
tun zu müssen, damit das andere möglich wird oder bleibt. 
 

Eine andere inhaltliche Frage, seit Gründung von Eltern für Kinder e.V. immer wieder und 
dabei durchaus auch im Verein oft kontrovers diskutiert, ist die des Alters von 
Adoptivbewerbern. 
 

„Dritte Zähne, zweite Ehe, erstes Kind, das sollte es nicht sein“, formuliert schon im 
Gründungsjahr Gerd Schinkel in seinem Grundsatzreferat. 
 

Sehr schnell wird klar, dass sich Eltern für Kinder e.V. als Anwalt der Kinder verstanden 
sehen will. Die Frage darf nicht lauten: „Wer darf adoptieren?“, sondern muss heißen: „Wer 
ist der Beste für das Kind“. Diese besonders liebevollen und besonders belastbaren Eltern zu 
finden, wird zu einer der Hauptaufgaben des Vereins. 
 

Die erste Adresse von Eltern für Kinder ist die Privatanschrift von Helmut Schildkamp in 
Velbert. Die erste Geschäftsstelle von Eltern für Kinder e.V. entsteht dann im Rheinland, in 
Essen, Am Zehnthof 197-203. 
 

Als Sozialarbeiterin ist in den Anfangsjahren Sibylle Wedemann in Berlin tätig. 
 

Die räumliche Trennung von Geschäftsstelle in Essen und Adoptionsvermittlungsstelle in 
Berlin trägt nicht gerade zur Beschleunigung der Verfahrensbearbeitung bei. Insgesamt 
verbringen die Bewerberakten zwischen Kontakt- und Beratungseltern, Psychologen, der 
Geschäftsstelle und der Sozialarbeiterin mehr Zeit bei der Post als bei EfK. Zudem wird nach 
der Wiedervereinigung Berlin zum Sitz aller Botschaften und Konsulate. Immer mehr 
Auslandsvertretungen im Rheinland werden geschlossen. 
 

Daher zieht EfK im Jahr 1996 mit seiner Geschäftsstelle nach Berlin um. Frau Wedemann 
scheidet 1997 bei Eltern für Kinder e.V. aus. Im gleichen Jahr werden Marita Oeming-Schill 
und Judith Wienholtz als Sozialarbeiterinnen neu eingestellt. 
 

Bei der Mitgliederversammlung 1997 wird das Entscheidungsgremium als Regelinstanz für 
alle Bewerberverfahren abgeschafft und prüft seit dem nur noch die Bewerbungsverfahren, in 
denen die Beurteilung der Bewerber durch das örtliche Jugendamt oder die Psychologen nicht 
eindeutig positiv ausfällt. 
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Büroausstattung Sibylle Wedemann 

 

 
 

Das erste hauptamtliche Team der Vermittlungsstelle 
   

links Sigrid Schäfer  Sozialarbeiterin 
Mitte Sibylle Wedemann hauptamtliche Sozialarbeiterin 

halb verdeckt Ursula Niggemeyer Praktikantin 
rechts Renate Loyns hauptamtliche Büromitarbeiterin 

 
 
 

Diese Entscheidung fällt aber den Mitgliedern nicht leicht, einige ehrenamtlich Tätige können 
die Entscheidung nicht mittragen und legen ihre Ämter nieder oder scheiden gar bei EfK aus. 
Auch auf anderen Versammlungen in den ersten zehn Jahren kommt es immer wieder zu sehr 
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emotional geführten Diskussionen über den Weg von EfK. Leider ist es den so sehr 
engagierten EfK-lern oft nicht möglich, zwischen der Sache und der Person, die sie vertritt, zu 
unterscheiden. So enden viele Diskussionen persönlich verletzend. Gute, wertvolle 
Mitarbeiter verlassen EfK. Selbst unser Gründungsvorsitzender Helmut Schildkamp tritt in 
einer chaotischen Mitgliederversammlung zurück und dann aus dem Verein aus. Erst viele 
Jahre später kann er zur Rückkehr bewegt werden.  
 

Im Jahr 2001 scheidet Frau Wienholtz bei EfK aus, für sie wird Annette Berg-Vogt 
eingestellt. Im Folgejahr erfolgt dann die Einstellung von Angela Rawald als Ersatz für Frau 
Oeming-Schill. In dieser Besetzung findet dann die Vermittlungsarbeit bei EfK bis heute statt. 

Adoptionsvermittlung 

Die Vermittlungsarbeit beginnt zunächst in Thailand und Brasilien. 1990 kommt Sri Lanka 
hinzu und 1991 Indien. 1993 beginnt dann zusätzlich die Zusammenarbeit mit Russland. 1995 
muss die Zusammenarbeit mit Sri Lanka beendet werden, da unser Partner vor Ort nicht mehr 
zur Verfügung steht. Im Folgejahr finden die ersten Vermittlungen aus Peru und wieder ein 
Jahr später die ersten Vermittlungen aus Kasachstan statt. Die Vermittlungsarbeit ist in den 
meisten Ländern starken Schwankungen unterworfen. In einigen Ländern werden monetäre 
Forderungen an EfK oder die Adoptiveltern gestellt, die mit den Grundsätzen von EfK nicht 
vereinbar sind. Teilweise stellen sich Partner als nicht verlässlich heraus oder politische 
Begebenheiten ändern sich. So wird die Zusammenarbeit mit Indien im Jahr 1998, mit 
Russland im Jahr 2000 und mit Kasachstan im Jahr 2001 wieder beendet. Dafür beginnt 1998 
die Vermittlungsarbeit aus Haiti. Im Jahr 2001 gelingt es dem 1.Vorsitzenden Ekkehart 
Steiner, der schon früher ein Kind aus Sri Lanka adoptiert hatte, die Zusammenarbeit mit Sri 
Lanka wieder aufleben zu lassen. Seitdem ist Sri Lanka zu einem dauerhaften Partner bis 
heute geworden. 2005 beginnt die Zusammenarbeit mit der Mongolei. 2007 wird die 
Vermittlungsarbeit aus Brasilien beendet, nachdem die zentrale Behörde aus Brasilia meldet, 
dass im Wandel der Zeit nun ausreichend inländische Adoptivbewerber zur Verfügung stehen. 
 

In den vergangenen Jahren von Sommer 1989 bis heute fanden insgesamt 835 Kinder, also 
durchschnittlich 36,3 Kinder im Jahr, mit Hilfe von Eltern für Kinder e.V. neue Eltern.  
 

Einen Überblick über den zeitlichen Verlauf der Vermittlungen in den einzelnen Ländern in 
den Jahren 1989 bis 2011 enthält die Grafik auf  der nächsten Seite.  
 

Daneben wurden Hilfsprojekte in den verschiedensten Ländern über die Jahre mit einer 
Gesamtsumme im Millionenbereich unterstützt. 
 

Möglich wurde das alles durch die Arbeit vieler Ehrenamtlicher. Die Zahl der ehrenamtlichen 
Mitarbeiter liegt derzeit bei ca. 200. 
 

Danke an alle Menschen, die Eltern für Kinder e.V. unterstützen, sei es durch  
Mitgliedsbeiträge, durch Spenden oder durch ehrenamtliche Mitarbeit, in Deutschland und in 
den vielen Herkunftsländern unter teilweise sehr schwierigen Bedingungen. 
 

Erik Baus
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Adoptionsvermittlungen durch Eltern für Kinder e.V. von 1989 bis 2011 
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Thailand gesamt: 307 Brasilien gesamt: 221 
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Sri Lanka gesamt: 73 Haiti gesamt: 65 
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Russland gesamt: 63 Peru gesamt: 40 
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Indien gesamt: 18 Mongolei gesamt: 12 
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Kasachstan gesamt: 7 Andere Länder gesamt: 9 
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Vermittlungen insgesamt: 815 
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Familientreffen 
Ein wesentlicher Bestandteil des lebhaften Vereinslebens waren und sind die regelmäßig 
stattfindenden Treffen von Adoptionsfamilien, an denen auch die auf Kinder wartenden Paare 
gerne teilnehmen. Aus dem Ur-Treffen aller Adoptiveltern und Adoptivkinder in Bell in der 
Eifel im Jahr 1990 entwickelten sich länderspezifische Treffen, Regionaltreffen und sonstige 
Familientreffen in vielfältiger Form. Stellvertretend für alle die vielen Treffen seien hier kurze 
Berichte vom ersten Elterntreffen und von Treffen der Kinder und Adoptiveltern aus der 
Mongolei, Peru und Thailand wiedergegeben. 

Das erste Elterntreffen 

1990 

Internet und E-Mail gibt es bei uns im Jahr 1990 noch nicht, und so müssen wir die Familien 
noch per „Schneckenpost“ zum ersten EfK-Familientreffen nach Bell einladen. Das ist auch 
kein Problem, denn die Zahl der über Eltern für Kinder e.V. adoptierten Kinder ist noch recht 
übersichtlich: zehn Kinder aus Thailand und Brasilien waren es insgesamt im Jahr 1989. 
Darunter unser eigener erster kleiner Thailänder, der heute schon fast dreißig ist.  
 

Damals reichte unser kleines Wochenendgrundstück in Bell in der Eifel noch gerade so aus. 
Es musste allerdings gezeltet werden, und das war nicht sehr komfortabel, obwohl Wasser, 
Strom und sanitäre Anlagen zur Verfügung standen (Originaltext in der Einladung: 
„Gummistiefel nicht vergessen!“). Die Mitarbeiterinnen der Adoptionsvermittlungsstelle, 
Frau Wedemann, Frau Schäfer und Frau Loyns ließen es sich nicht nehmen, trotz der etwas 
widrigen Umstände mit Zeltdach über dem Kopf und hartem Boden unter dem Rücken die 
von ihnen vermittelten Schützlinge und ihre Familien „in der freien Wildbahn“ zu erleben.  
 

  

  
  

Diese Treffen wurden dann in Bell in den beiden folgenden Jahren noch fortgesetzt, mussten 
aber aus Platzgründen auf Familien aus Thailand beschränkt werden. Aber auch für diese 
Familien musste bald ein größeres Gelände her. In schöner Erinnerung ist das traumhaft an 
einem Teich gelegene Grundstück der Familie Jung mit echten Karpfen und abstürzenden 
Modellfliegern. 
 

Im Verlauf der Jahre nahm die Zahl der von EfK vermittelten Kinder glücklicherweise jedes 
Jahr auf mittlerweile über 800 zu, sodass sich aus dem Ur-Familientreffen von vor 22 Jahren 
die vielen Ländertreffen entwickelten, die regelmäßig jedes Jahr die Adoptivfamilien und die 
Wartenden aus den jeweiligen Ländern zusammen bringen. Die Jubiläumsfeier zum 
25jährigen Bestehen von Eltern für Kinder e.V. ist daher auch eine gute Gelegenheit, 
Adoptivfamilien länderübergreifend noch einmal zusammen zu führen. 
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Für das Thailandtreffen 2013, das schon jetzt fest vereinbart ist, reicht ein kleines 
Wochenendgrundstück schon lange nicht mehr aus und es muss eine komplette Burg gebucht 
werden, um wenigstens alle Thailandfamilien unterbringen zu können. 
 

Familie Dedenbach 

Thailand-Treffen 

2008 

Am schönsten sei es, den Glanz in den Augen der Kinder zu sehen. Daran könne man 
erkennen, dass sie hier glücklich seien. Darin waren sich die beiden Besucherinnen vom 
DSDW aus Thailand einig, als sie ihre Eindrücke vom Thailand-Treffen im rheinland-
pfälzischen Mayen beschrieben. Weit mehr als 200 Teilnehmer waren der Einladung von 
Doris und Ulli Schmitt in die Jugendherberge ihrer Heimatstadt gefolgt. Allein 70 Kinder 
flitzten vom 19. bis 21. September über die weitläufige Anlage. Manche Eltern sahen ihren 
Nachwuchs nur bei den gemeinsamen Mahlzeiten. Die Kleinen genossen es sichtlich, 
unbeschwert mit so vielen Altersgenossen zwischen 2 und 17 Jahren herumtollen zu können.  
 

Dass das Thailand-Treffen in diesem Jahr auf so viel Interesse unter den EfK-Eltern stieß, 
hatte vermutlich auch mit dem hohen Besuch vom thailändischen DSDW (Department of 
Social Developement and Welfare) zu tun. Die stellvertretende Direktorin, Frau Napa, und die 
Leiterin der Abteilung für Auslandsadoption beim Child Adoption Center, Frau Prapimdao, 
waren unser bisher ranghöchster Deutschland-Besuch eines Vertreters der thailändischen 
Adoptionsbehörde. Entsprechend formvollendet wurden die beiden Damen auch vom EfK-
Vorstand Friderikke-Maria Hörbe begrüßt. Ihre unglaubliche Ansprache auf Thai erntete 
einen begeisterten Applaus und wurde von den thailändischen Besucherinnen problemlos 
verstanden. Auch die Gastgeber Doris und Ulli Schmitt wurden laut beklatscht. In enorm 
kurzer Zeit hatten sie mit viel persönlichem Einsatz dieses riesige Treffen organisiert, dass 
alle sehr gelungen fanden.  
 

Die Kinder verbrachten die drei Tage meist in der eigens ausgeliehenen Hüpfburg, konnten 
aber auch auf einem Bolzplatz Fußball gegen die fitten Väter spielen, in der Mal- und 
Bastelecke eigene Buttons produzieren und sich am Samstag Abend vom Zauberer Miracelix 
in den wohlverdienten Schlaf zaubern lassen. 
 

Für die Eltern gab es in zwei Vorträgen reichlich fachlichen Input zu den Themen 
Sprachentwicklung und den Folgen frühen Verlassenwerdens. Die Logopädin Bettina 
Oberlack-Werth erläuterte mögliche physiologische Ursachen für Sprach- und 
Sprechstörungen und erklärte, woran Eltern erkennen können, dass der Spracherwerb ihres 
Kindes sich ungewöhnlich stark verzögert. Besonders wertvoll waren ihre Tipps, wie der 
Erwerb der zweiten Sprache im Alltag gefördert werden kann. Neben dem Einsatz von 
Bilderbüchern, seien Kinderreime und -lieder sehr geeignet, die neue Sprache spielerisch zu 
transportieren. Oberlack-Werth plädierte außerdem für das so genannte 
„handlungsbegleitende Sprechen“. Die Eltern sollten sich angewöhnen, Dinge nicht einfach 
zu tun, sondern sie immer mit einfachen Worten zu erläutern.  
 

Der Vortrag der Kinder- und Jugendpsychiaterin Dr. Eva Bergheim-Geyer machte viele Hörer 
nachdenklich und betroffen. Die Ärztin beschrieb anhand von Fallbeispielen, wie Kinder 
Verlust- und Gewalterfahrungen in einer Maltherapie zum Ausdruck bringen. Die Bilder 
spiegelten sehr deutlich das Gefühlschaos wider, indem sich auch viele unserer Kinder 
befinden. Da die Vorträge bereits am Samstag Mittag stattfanden, blieb anschließend reichlich 
Zeit, sich über das Gehörte und viele andere Dinge zu unterhalten. Ganz oben auf den 
Gesprächs-Agenden stand die Abholung der Kinder aus Thailand. Ein Thema, dass besonders 
die Wartenden unter den Teilnehmern interessierte. Einige künftige Eltern waren mit einem 
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Kindervorschlag in der Tasche angereist und nutzten das Treffen, um sich über Wartezeiten, 
die ersten Stunden und Tage mit dem Kind, die Reiseplanung und vieles mehr auszutauschen. 
Die Wartenden bekamen außerdem Gelegenheit, gemeinsam mit den anwesenden 
Sozialarbeiterinnen Annette Berg-Vogt und Angela Rawald mit den DSDW-Mitarbeiterinnen 
in Einzelgesprächen über ihre Situation zu reden.  
 

  
  

 

Letztlich war das Thailand-Treffen auch in finanzieller Hinsicht ein voller Erfolg. Die 
Organisatoren Doris und Ulli Schmitt, tatkräftig unterstützt von den Familien Kaps und 
Illigens sowie zahllosen fleißigen Kuchenbäckerinnen aus Mayen, sammelten 1.951 Euro 
Spenden ein. Die Summe enthält neben den Spenden der Teilnehmer die Einnahmen aus dem 
Kuchenverkauf sowie aus dem Verkauf der Tombola-Lose.  
 

Sandra Hermes  

Peru-Treffen 

2011 

Vom 3. bis 5. Juni fand das diesjährige Perutreffen wieder fast schon traditionell auf dem  
Schwanberg bei Würzburg statt. 21 Erwachsene und 15 Kinder im Alter zwischen 3 und 16 
Jahren  freuten sich über das Wiedersehen und darüber, auch neue Teilnehmer begrüßen zu 
können. 
 

Am Freitagabend konnten die Kinder an einer Piñata ihre Schlagkraft zeigen und sich dann  
auf die Süßigkeiten stürzen; nach der von allen mit Spannung erwarteten Gute-Nacht-  
Geschichte gab es noch einen 10. Geburtstag zu feiern. 
 

Für die meisten Teilnehmer war damit  der Abend noch lange nicht zu Ende, man saß noch 
zusammen und tauschte sich aus. 
 

Am Samstag war ein jeweils zweistündiges Seminar am Vormittag und Nachmittag zum 
Thema  „Umgang mit Aggressionen und Konflikten in der Familie“ mit einer Psychologin 
geprägt von der  aktiven Teilnahme aller und gegenseitigem Austausch. Eine Teilnehmerin 
brachte es auf den  Punkt mit der Aussage „es wurde eine neue Offenheit geschaffen, viele 
haben ihr Gesicht mehr  gezeigt und wir sind uns näher gekommen. Wenn es uns gelingt, so 
offen zu sein, dann entsteht  Vertrauen, das uns in schwierigen Zeiten tragen kann.“ Während 
des Seminars für die Erwachsenen gab es Programm für die Kinder: an verschiedenen  
Stationen war Geschick und Treffsicherheit im Umgang mit Murmeln gefragt, der nahe 
gelegene  Spielplatz wurde zum Spielen genutzt, es wurden  Geschichten vorgelesen und 
gemalt. 
 

Die älteren  Kinder wollten wieder unter sich sein und machten  sich selbständig. 
Am Samstagnachmittag besuchte uns Herbert Tumpach vom EfK-Vorstand und war beim 2. 
Teil des Seminars dabei. Die programmfreie Zeit wurde zum gegenseitigen Austausch und 
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Spielen mit den Kindern genutzt. Abends freuten sich alle über das anhaltend schöne  Wetter 
beim spontan organisierten Grillen. Die  abendliche Gute-Nacht-Geschichte, dieses Mal ein 
Grimmsches Märchen, beendete nur für die  kleinsten den Tag. Bei angenehmen 
Temperaturen  konnte man noch bis spät in die Nacht unter dem Schwanberger Himmel sitzen 
und zu später Stunde besuchte uns der auf dem Schwanberg heimische Fuchs. 
 

 

Infomaterial über u.a. Regenwaldprojekte und 
die Folgen des Bergbaus, das von einer 
Teilnehmerin  mitgebracht worden war und 
auslag, diente zur Information über politische, 
wirtschaftliche  und ökologische Themen in 
Peru. Bei der Schatzsuche im Wald am 
Sonntagmorgen streiften wir durch die 
ausgedehnten Wälder auf dem Schwanberg 
und kamen in den Genuss einer 
wunderschönen Sommer-  Sonntagmorgen-
Wald-Stimmung. 

 

Margit, Oliver & Gabriela Hummel 

Mongolei-Treffen 

2012 
Wenn das Wetter gut ist, viele Familien mit Kindern von eineinhalb bis acht Jahren kommen 
und auch unsere Partner aus der Mongolei als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, sind 
das die besten Voraussetzungen für ein tolles Treffen. Schon am Donnerstag, den 7. Juni 
kamen Frau Myagmarsuren, Frau Ariunbilguun und Frau Urjinbadam von den für die 
Adoption zuständigen Behörden und unser Repräsentant Sereeter Balt mit seiner Frau in 
Frankfurt an und genossen einen Tag Shopping in der Bankenmetropole. Die Familien waren 
am Freitag, den 8. Juni angereist und im Hotel Zum Taunus in Obernhain untergebracht. Alle 
vier Familien, die Kindervorschläge rund um Weihnachten 2011 bekommen hatten, waren mit 
dabei und am Samstag, den 10. Juni gab es ein großes Hallo. Unsere kleinen neuen 
Nachkommen von Dschingis Khan begeisterten die Familien mit älteren Kindern ebenso wie 
die wartenden Paare. Rund 40 Erwachsenen und 12 Kinder bevölkerten unseren Hof und die 
Wiese hinter der Scheune. Während die Kleinen im Sandkasten spielten, mit Laufrädern oder 
Bobbycars durch den Hof fuhren oder mit Hilfe der älteren Kinder auf dem Trampolin 
hüpften, konnten sich die Erwachsenen mit den mongolischen Gästen unterhalten oder mit 
erfahrenen Adoptivfamilien sprechen. 
 

So manche Anekdote von den Aufenthalten zur Abholung der Kinder machte die Runde. Zur 
Stärkung gab es ein tolles Buffet mit selbst gemachten Salaten, Kuchen und anderen 
Leckereien. Auch der Wehrheimer Bürgermeister Gregor Sommer war gekommen und freute 
sich über den Besuch aus dem fernen Land. Beim Abschied am Samstag Abend wurden viele 
Verabredungen unter den Familien getroffen. Am Sonntag danach schauten sich die 
Delegationsmitglieder den Hessenpark an und am Montag nahmen sie die Limesschule in 
Wehrheim in Augenschein. Die Schule, die Iveel Rethmeyer besucht, ist mit 400 Kindern die 
größte Schule im Hochtaunuskreis und hat ein Betreuungszentrum angegliedert. Da alle 
Delegationsmitglieder gut Englisch sprechen können, war die Verständigung kein Problem. 
Am Montag Abend flogen die Gäste dann nach Berlin, wo sie im weiteren Verlauf der Woche 
ebenfalls ein vielfältiges Programm erwartete. 
 
Die Besucher trafen mit allen in Berlin lebenden Familien mit Adoptivkindern aus der 
Mongolei zusammen. Ein Schulbesuch und ein Grillfest waren vorbereitet worden. Mit den 
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Sozialarbeiterinnen fand ein Austausch über die gemeinsame Arbeit statt. Im Rahmen eines 
Fachgespräches, an dem auch Frau Otto als Vertreterin des Landesjugendamtes Berlin- 
Brandenburg und Herr Weitzel als Referatsleiter der Bundeszentralstelle für 
Auslandsadoptionen teilnahmen, wurde über aktuelle Themen in der 
Adoptionszusammenarbeit zwischen der Mongolei und Deutschland als Vertragsstaaten des 
Haager Übereinkommens diskutiert. 

  

  
  

Natürlich blieb neben dem „offiziellen“ Programm auch ausgiebig Gelegenheit zum 
Sightseeing in der Hauptstadt. Berlin präsentierte sich in schönstem Sommerwetter und 
unsere Gäste genossen den Ausblick von der Reichstagskuppel, besuchten das Brandenburger 
Tor, hatten Spaß bei einem Besuch im Zoo und sahen das Olympiastadion und den 
botanischen Garten. Beim gemeinsamen Abendessen zeigte die Reisegruppe sichtlichen 
Gefallen an deftiger deutscher Küche. Am Samstag, den 16. Juni wurde die Delegation dann 
von Frau Berg-Vogt und Frau Rawald am Flughafen verabschiedet und trat die Heimreise 
nach Ulaanbaatar an. 
 

Martina Rethmeyer  
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Erinnerungen von Vorstandsmitgliedern 
Wir haben viele Beiträge von amtierenden und ehemaligen Vorstandsmitgliedern von Eltern 
für Kinder e.V. erhalten, für die wir uns herzlich bedanken möchten.  
 

Leider können wir nicht alle Beiträge, die wir bekommen haben, hier abdrucken, dann wird es 
kein Heft mehr, sondern ein Buch. Aber einige Textpassagen aus den Zuschriften möchten 
wir doch im O-Ton wiedergeben. Sie werden im Folgenden in chronologischer Reihenfolge 
der Vorstandstätigkeit wiedergegeben. Die vollständigen Beiträge finden Mitglieder auf 
unserer Homepage.  

Uta Quasthoff-Hartmann 

Unsere beiden Kinder, mittlerweile 29 und 27 Jahre alt, sind noch über terre des hommes 
(tdh) adoptiert (1983 und 1986). Wir waren also von der kontroversen und z.T. wechselseitig 
sehr verletzenden Diskussion um Sinn oder Nachteile der Adoption von Kindern aus dem 
Ausland in unserer Lebensentscheidung - und der für unsere Kinder - persönlich besonders 
betroffen, gehörten aber nicht mehr zu den Funktionsträgern bei tdh.  
 

Aus unserer tiefen Überzeugung heraus, dass eine verantwortungsvolle Adoption auch über 
Grenzen und Kulturen hinweg sinnvoll und die pauschale Nähe zum Kinderhandel 
diffamierend ist, haben wir zuerst die Diskussionen um die „Abspaltung", dann die Planungen 
zur Gründung und schließlich den Aufbau und die ersten Schritte von EfK wesentlich 
mitgetragen und mitgestaltet. Wir waren bei verschiedenen Vorbereitungstreffen aktiv, waren 
Gründungsmitglieder und engagierten uns als Beratungseltern der ersten Stunde. 
 

Schließlich war ich bis 1994 einige Jahre im Vorstand tätig und habe dort Konzepte der 
Nachbetreuung von Adoptivfamilien entwickelt und umgesetzt (z.B. eine Hotline für Eltern 
und Kinder). Im November 1995 schließlich sind wir aus dem Verein ausgetreten, weil wir 
weder einige Entscheidungen zur Arbeit in den Ländern noch zur Vermittlungspraxis 
mittragen wollten. Entscheidend war bei diesem Entschluss aber auch ein persönliches Klima 
im Umgang mit Menschen im Verein zu dieser Zeit, z.B. dem Gründer Helmut Schildkamp 
gegenüber, das es uns unmöglich machte, uns in diesem Kontext weiter zu engagieren.  
... 
(1) Auslandsadoption für Kinder, die im Geburtsland keine Lebensperspektiven haben, die 
ihren Kinderrechten angemessen sind, als im Einzelfall abzuwägende Hilfe ist nach wie vor 
eine wunderbare und äußerst sinnstiftende Sache! (Das sehen übrigens auch unsere Kinder 
so!)  
 

Als wir seinerzeit Freunden von unseren Adoptionsplänen erzählten, sagten viele spontan, 
dass ihnen ein Glückskribbeln über die Haut lief. Inzwischen wissen wir alle, dass Adoption 
kein modernes Märchen ist: And they lived happily ever after! Aber sie ist - wie jede Adoption 
- nach wie vor ein Stück persönlicher Hilfe im globalen Dorf, die die so ungleich verteilten 
biographischen Chancen von Erdenbürgern im Einzelfall durch eine zweite Chance 
korrigieren kann. Also: Die Glücksfee hat doch ihre Rolle, aber sie vergibt das „Glück" nicht 
umsonst (s. 2)!  
   

(2) Adoption ist für Eltern - wie Kinderkriegen generell - eine Lebensentscheidung! Kinder- 
haben hört - im Guten wie im Schlechten - nie auf! 
 

Eltern in spe neigen aber dazu, sich nur die ersten Etappen auf diesem langen Weg vor Augen 
zu führen  - das ist im Prinzip sicher auch gut so! Die Entscheidung für ein ausländisches 
Adoptivkind beinhaltet jedoch in jedem Fall eine Entscheidung für ein Kind, das (mindestens) 
zwei Hypotheken in seinem Lebensrucksack immer (!) zu tragen hat: Die biographische 
Erfahrungen des Verlassenwerdens von den biologischen Eltern und die Erfahrung des 
„Anders-Aussehens" in der neuen sozialen Umgebung - beide verbunden mit einer 
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schwierigen Identitätsfindung. Das ist also der „Preis", den die „Glücksfee" generell verlangt. 
Dazu kommen dann noch die Wunden, die jedes einzelne Kind individuell zu verschmerzen 
hat.  
 

Die doppelte besondere Lebenshypothek der (aus dem Ausland) adoptierten Kinder lässt sich 
aber nicht immer „vergessen" - weder von den „neuen" Eltern und schon gar nicht von den 
Kindern!  
 

Keinesfalls ist sie endgültig überwunden, wenn die Integration in die Familie nach Ankunft 
des Kindes geglückt ist - und das ist der Zeitraum, auf den im Allgemeinen bei der 
Vorbereitung der Eltern geschaut wird. Alle weiteren biographischen Übergänge und 
Herausforderungen (Schuleintritt und -übertritt, schulische Anforderungen, Pubertät, 
Ausziehen aus dem/Abnabeln vom Elternhaus, Ausbildung/Studium, Partnerwahl, eigene 
Kinder) im Leben der Adoptierten können auf Grund dieser Lebenshypotheken der 
Adoptierten über eine lange Zukunft hin besonders krisenhaft sein.  
 

(3) Damit bin ich bei der Frage: Was würde ich - wenn ich noch bei EfK Verantwortung trüge 
heute nach 25 Jahren mit diesem Wissen anders machen als damals? (Dabei weiß ich nichts 
über die gegenwärtige Kultur der EfK-Arbeit - meine Überlegungen machen also keinerlei 
Aussagen über den Verein heute!)  
 

Ich formuliere drei „radikale" Thesen:  
 

- Die Auswahl der Eltern müsste noch mehr als zu „unserer Zeit" ihre Fähigkeit und ihre 
Bereitschaft (!) für diesen „langen Atem" in ihrer lebenslangen Aufgabe ins Zentrum der 
Beurteilung stellen. Bei diesem Blick auf eine längere Lebensspanne können erwachsene 
Adoptierte (und Eltern erwachsener Adoptierter) an verantwortlicher Stelle helfen.  

- Die Ressourcen, die EfK in die Vorbereitung und Vermittlung steckt, müssten mindestens 
gleichgewichtig auch in die nachhaltige, langfristige „Nachbetreuung" von Eltern, 
Familien und Adoptierten gesteckt werden.  

- Die Vermittlung von EfK sucht „Eltern für Kinder": Sie muss „Adoptiveltern für 
(ausländische) Adoptivkinder" suchen, die deren besonderen „Rucksack" mit tragen! 

 

Uta Quasthoff-Hartmann war Vorstandsmitglied von 1990 bis 1994 

Helgard Karin Goertz 

Meine Vorstandsarbeit bei EfK liegt nun schon einige Jahre zurück - um genau zu sein - ich 
war von Nov. 1993 bis Sept. 1995 Vorstandsmitglied für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit,  
außerdem Länderbeauftragte und auch als Beratungselternteil tätig. 
 

In diese Vorstandsrunde bin ich u. a. durch Margot Weyer gekommen. Sie war damals von 
meiner preußisch ordentlichen notwenigen Adoptions-Unterlagen-Sammlung begeistert - ich 
muss gestehen, das war eher eine zufällige Ausnahme - und schwuppdiwupp hatte sie mich 
als potentielles Vorstandsmitglied nominiert. 
 

Ich finde, wir waren damals  ein gutes Vorstandsteam. Nicht nur, dass wir uns alle inhaltlich 
sehr für EfK engagiert haben, auch außerplanmäßig offen für Vereinsfragen waren und bei 
Vereinsproblemen zur Verfügung standen. Wir haben lösungsorientiert gearbeitet und wir 
haben uns miteinander ausgesprochen wohlgefühlt und verstanden, sodass allein das 
Zusammensein dadurch kreative Ideen und Umsetzungen hervorbrachte. 
 

Es ist hier bereits viel über die Inhalte und politischen Aussagen des Vereins gesprochen 
worden - gerne möchte ich die Gelegenheit nutzen und ein wenig über die Personen aus dem 
Vorstandsteam von damals sprechen. 
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Helmut Schildkamp - von meinem Sohn immer als der „arme Mann ohne Socken“ bedauert - 
war unermüdlich in seiner Arbeit für EfK. Offen, tolerant, geduldig und wertschätzend. In 
seiner ruhigen und weitsichtigen Art konnte er unsere hitzigen Diskussionen, konträren 
Meinungen aushalten und zulassen, schlussendlich aber alles zusammenfassend auf den Punkt 
bringen. Wir haben in der Tat  viel zusammen diskutiert aber auch viel zusammen gelacht.  
 

1995 habe ich einen kleinen Tischkalender mit Fotos einiger Adoptivkinder gestaltet und 
dessen Verkauf als Spendeneinnahmen für EfK genutzt. Eingezahlt wurde der Betrag auf das 
Konto „von Goertz“ - wie Helmut es formulierte und zu meiner Überraschung wurde ich 
kurzfristig von ihm in den „Adelsstand“ gehoben. Wir standen mit Helmut bis zu seinem Tod 
in Kontakt. Sei es, dass wir uns geschrieben haben oder uns zu einem der legendären Essen 
trafen.  
 

  
 

Der Tischkalender 1995 

 
Über Uta Quasthoff-Hartmann hörte ich, bevor ich sie kennen lernen durfte,  sie sei 
Sprachwissenschaftlerin. Na super, dachte ich damals - jeder Satz, jedes Schriftstück, alles 
wird von ihr sicherlich entsprechend begutachtet… .“Da haste nicht wirklich  gute Chancen 
und sagst am besten erstmal gar nichts!!“.  
 

Uta, vielleicht kannst du dich an unser erstes EfK-Vorstandstreffen ( an der Bergstr.?) 
erinnern? Bin voller Sorge und Bedenken zu dem Treffen gegangen - ein bisschen 
uffgereecht, wie der Hesse sagt und kaum saßt du neben mir, hab ich dir das Ohr 
abgequatscht: Ich hatte das erste Foto meines Sohnes aus Thailand dabei: der so hübsch, so 
goldig, so süß aussieht, der so schöne große Füße hat…!  Ich war voll im Glück und du warst 
diejenige, die sprachlos war - über den tollen Jungen und meinen Stolz! 
 

Danke für die Zusammenarbeit damals, Uta und noch viel mehr Danke, dass wir seitdem 
befreundet sind. 
 

Rainer Swoboda - unser Finanzexperte. Dieses Feld habe ich dir, Rainer uneingeschränkt 
überlassen und mir gerne die positiven Zahlen angehört! Dir wurde damals als begeisterter 
Autofahrer zusätzlich die Aufgabe übertragen, den größten Teil der Vorstandsmitglieder flott 
und sicher durch die Republik zu kutschieren. Ich erinnere mich aber auch, dass Margot 
Weyer oft mit einem erleichterten Aufseufzen aus dem Auto stieg!! 
 

Wenn ich heute ein Buch kaufe, denke ich an Margot Weyer. Viele Jahre waren Bücher unser 
ganz besonderes Thema - wir haben sie gelesen, diskutiert, genossen, ausgeliehen und wieder 
neue entdeckt!! So wie wir mit dem Inhalt der Bücher umgegangen sind, so konnten auch wir 
miteinander umgehen: im Gleichklang, im Einvernehmen aber auch in konträren 
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Diskussionen. Zu  Beginn unsere ersten Begegnungen habe ich Margot eher mit Distanz 
betrachtet und sie sehr für ihr Engagement bei EfK und darüber hinaus bewundert und mit 
Respekt bedacht. Auf einer gemeinsamen Flugreise nach Warschau erlebte ich sie zum ersten 
Mal sehr „persönlich“ : Im Flieger noch hat sie mir das Du angeboten und ich erinnere mich 
an ein Gefühl von - aus den Wolken zu fallen. Vorstandsitzungen bei Margot waren immer 
mit einem hervorragenden Essen verbunden. Ihre Leidenschaft dafür kam uns allen sehr 
entgegen und nachfolgende eventuell schwierige Sitzungsthemen wurden satt, zufrieden, 
entspannt und erfolgreich angegangen . 
 

Meine Öffentlichkeitsarbeit gestaltete sich an manchen Punkten als nicht einfach. Wer kannte 
schon EfK? Öffentlichkeitsarbeit war oft mühsam und erforderte viel Geduld. Falsches wurde 
verbreitet. So z.B. ein Artikel im FOCUS - in dem ich als Adoptionsvermittlerin für Polen 
„gehandelt“ wurde. 
 

In Erinnerung ist mir auch ein nettes Interview mit Radio Vatikan : Künstliche Befruchtung 
vs. Adoption. Die Moderatorin hatte im Vorabgespräch immer wieder seufzend kommentiert: 
„oh , da haben Sie recht, aber ob das der Papst hören will“ - nach dem dritten gleichen 
Kommentar von ihr haben wir nur noch zusammen gelacht..; das Interview  wurde über den 
Deutschlandfunk gesendet. 
 

Ein Radiosender aus Mexiko rief bei mir wegen eines kleinen Interviews an. Ich stand 
während des Telefonats im Keller und war mit Wäscheaufhängen „nebenbei“ beschäftigt; ... 
auch das war möglich!  
 

Dann kam der Tischkalender und damit Geld in die Kasse. Und ganz am Ende meiner 
Tätigkeit konnte ich für EfK beim ZDF, in der Sendung Mona Lisa , eine Reportage zum 
Thema Ausländische Adoptivkinder „heraushandeln“. Die Protagonisten in diesem Beitrag 
sind Judith Weyer und mein Sohn Michael Likit. 
  

Die Arbeit für EfK war gut und wichtig. Wir waren, wie schon gesagt, ein sehr gutes Team. 
Aus diesem Team sind langjährige, wunderbare Freundschaften entstanden - nicht 
selbstverständlich, aber gerade deswegen nennenswert. Aber, man muss auch wissen, dass  
ein Engagement für EfK einen Einfluss auf den ganz normalen Familien-Alltag hat. Das 
Thema Adoption ist dann eigentlich immer gegenwärtig. Am Ende meiner Efk-
Vorstandsarbeit meinte mein Sohn - „so, nun sind wir eine richtige Familie“ . Er hatte nicht 
Unrecht. 
 

Es lohnt sich trotzdem für EfK da zu sein, sich aktiv zu engagieren, EfK und Projekte, die 
damit verbunden sind, auch finanziell zu unterstützen. 
 

Mein ganz persönlicher Dank nochmals an alle, die an der Adoption meiner beiden 
wunderbaren Kinder beteiligt waren: Helmut Schildkamp, Margot Weyer, Frau Wedemann, 
Frau Loyns, Jürgen Stapelmann und alle, die mich bis heute in meinem Glück begleiten.  
 

Mein Sohn Michael (aus Thailand) ist inzwischen 23 Jahre alt. Er war vier Jahre alt, als er zu 
uns kam. Er hat nach dem Abi eine Kinderkrankenpflegeausbildung erfolgreich 
abgeschlossen. Er arbeitet auf einer Frühchenstation und will sich in der Intensivpflege 
fortbilden lassen. Michael hatte von Geburt an einen sog. „Wolfsrachen“ - seine Operationen 
sind alle gut verlaufen und er ist ein selbstbewusster Mensch geworden. 
 

Katja (auch aus Thailand - sie war bei ihrer Adoption 2 Jahre alt) hat gerade das Abi 
ausgesprochen erfolgreich hinter sich gebracht. Ist sprachbegabt, hat eine liebevolle 
Persönlichkeit, sieht gut aus („…Sie müssen aber einen gut aussehenden Mann haben!“) und 
wird ab Februar in Den Haag Internationales Hotelmanagement studieren. 
 

Alle Sorgen, die vor der Adoption für mich in meinem Kopf da waren, haben sich entweder 
aufgelöst, verändert oder sind gar nicht erst entstanden. 
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Seien Sie ein Geschenk für Ihre Adoptiv-Kinder so wie Ihre Adoptiv-Kinder ein Geschenk für 
Sie sind. 
 

Helgard Goertz war Vorstandsmitglied von 1993 bis 1995 

Volker Bingler 

Bei der Gründung des Vereins (1987) lag die Geschäftsstelle in Essen (in der Nähe des 
Vorsitzenden Herrn Schildkamp). 
 

Damals waren unsere Bewerber überwiegend Familien mit leiblichen Kindern, die einem 
verlassenen Kind aus anderen Ländern ein Zuhause schenken wollten. In der Geschäftsstelle 
arbeitete Frau Loyns als Ganztagskraft im Büro zusammen mit einer weiteren Halbtagskraft 
(Frau Bremer). 
 

Daneben wurden in Folge mehrere junge Sozialarbeiterinnen (Frau Limbach, Frau Schäfer, 
Frau Hennig) für jeweils 1-2 Jahre im Sinne einer ABM-Stelle beschäftigt. Frau Wedemann 
als hauptamtliche Sozialarbeiterin saß mit einer ¾ Stelle in Berlin und lenkte aus der Ferne 
die anfallenden Adoptionsschritte. 
 

Ein kontinuierlicher Arbeitsprozess im Sinne eines Teams war schon durch die örtliche 
Trennung kaum möglich. 
 

Daneben war der permanente Wechsel der jungen Sozialarbeiterinnen sowohl intern als auch 
bei den Bewerbern und späteren Adoptiveltern ein nicht gerade wünschenswerter Zustand.  
 

Im Herbst 1995 haben wir, nach dem unsere Sozialarbeiterin bereits in Berlin wohnte, die 
Entscheidung getroffen, die neue Geschäftsstelle in Berlin einzurichten. 
 

Ein weiterer Beweggrund war, dass auch die künftigen Aktivitäten in Verbindung mit den 
Botschaften und Konsulaten sich in der künftigen Hauptstadt/ Metropole abspielen werden.  
 

Volker Bingler war Vorstandsmitglied von 1995 bis 1999 

Peter Nehmiz 

Rückblick auf unsere Zeit bei terre des hommes (tdh) und Eltern für Kinder e.V. (EfK) 
 

Als Großeltern können wir zurückblicken – einmal in direktem Sinn als wirkliche Großeltern 
von bald vier Enkelkindern, zum anderen im übertragenen Sinn als Adoptions-Großeltern, 
denn unser erster Kontakt mit tdh wegen einer Adoption fand im Jahr 1976 statt, also vor 36 
Jahren. Dazwischen liegen die Adoption von zwei Kindern 1978 und 1982 aus (Süd-)Korea 
über tdh, 17 Jahre Mitarbeit als Beratungseltern bei tdh und EfK, vier Jahre Vorstandsarbeit 
bei EfK 1995-1999 und vieles andere mehr.  
 

Als tdh zu unserem großen Bedauern Mitte der 80-er Jahre Auslandsadoptionen immer 
kritischer hinterfragte, schließlich auf einer Mitgliederversammlung beschloss, 
Auslandsadoptionen einzustellen – weil dadurch ja die Herkunftsländer eines Problems 
enthoben würden und sich nicht mehr selbst um die Lösung dieser Aufgabe bemühen müssten 
– und der damalige tdh-Vorstand sich auch in persönlichen Gesprächen nicht mehr 
umstimmen ließ, da war es wie ein Befreiungsschlag, als Helmut Schildkamp, Familie Drs. 
Weyer und andere im September 1987 zur Gründungsversammlung von Eltern für Kinder 
nach Frankfurt/Main einluden. Denn wir waren und sind der Meinung, dass Kindern, die jetzt 
in Not sind, jetzt geholfen werden muss: Wenn Inlandsadoptionen nicht ausreichend möglich 
sind, dann sind Auslandsadoptionen eine gute und wirkungsvolle zusätzliche Einzelfallhilfe.  
 

An zwei Themen, die auf der Gründungsversammlung intensiv diskutiert wurden, kann ich 
mich noch gut erinnern: Herrn Dr. Weyer, dem ersten Schatzmeister von EfK, war es ganz 
wichtig, dass Adoptionsbewerber für die Adoption nichts bezahlen, damit nicht der Hauch 
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eines Verdachts aufkommen kann, „Kinder könnten gekauft werden“. So entstand der 
monatliche Beitragssatz 30.- DM für Einzelmitglieder [= 1.- DM pro Tag], 40.- DM für 
Ehepaare. (Diese Linie konnte EfK nur wenige Jahre durchhalten, nämlich so lange, wie das 
Land Nordrhein-Westfalen die Bürostelle, ich glaube, über das Arbeitsamt bezahlte. Später, 
nach Wegfall dieser Unterstützung, musste dann der Verwaltungskostenbeitrag beschlossen 
werden, da die Mitgliedsbeiträge allein die Arbeit der Geschäftsstelle nicht finanzieren 
konnten.) Herr Schinkel setzte sich stark dafür ein, dass EfK auch Projekte in den 
Herkunftsländern der Kinder unterstützt, die helfen, dass die Kinder im Land bleiben können. 
 

Ein „Geschenk“ für EfK war, dass bald nach der Gründung Familie Busch, berufsbedingt 
durch Dr. Hans Busch, nach Brasilien zog. Seine Frau Waltraud wurde in Sao Paulo sehr 
schnell aktiv und begann dort die Adoptionsarbeit. Ihrem unermüdlichen Einsatz ist es zu 
verdanken, dass EfK bei den dortigen Gerichten und Kinderheimen einen hervorragenden Ruf 
genoss. Ohne ihre Arbeit wäre der Start von EfK langsamer und holpriger gewesen.  
 

Und ohne Frau Dr. Weyers gute Kontakte zu Rosemary Taylor in Thailand wäre die bis heute 
so erfolgreiche Adoptionsarbeit dort sicher nicht zustande gekommen. Hier muss ich auch die 
aufopferungsvolle Arbeit von Frau Klöpf in Lübeck erwähnen; ohne ihren großen Einsatz 
hätte es die Adoption aus dem Kaliningrader Gebiet in Russland nicht gegeben. 
... 
Unserer Schatzmeisterin Helga Zahel, von Beruf selbständige Steuerberaterin, war es ganz 
wichtig – neben der korrekten Führung der Bücher –, dass EfK eine finanzielle Rücklage 
aufbaut, mit der die Ausgaben eines halben Jahres gedeckt sind; und diesem Ziel ist sie sehr 
nahe gekommen: ein halbes Jahr deshalb, damit EfK in einem Notfall, z.B. Adoptionsstopp, 
überleben und seinen Verpflichtungen den Mitarbeiterinnen gegenüber nachkommen kann. 
Gleich zu Beginn unserer Vorstandszeit entschieden wir, die Geschäftsstelle nach Berlin zu 
verlegen. Nach der Wiedervereinigung war Berlin Hauptstadt geworden/geblieben, alle 
Regierungsstellen und Botschaften zogen dorthin – so erschien dieser Schritt sinnvoll. Die 
Kommunikation lief über Telefon, Fax und natürlich auch viele Treffen; zum Ende unserer 
Vorstandszeit machte sich das elektronische Zeitalter immer stärker bemerkbar. Die Anfänge 
einer EfK-Internetseite entstanden, und in der neuen Geschäftsstelle in Berlin-Wedding 
(1996) wurde von Anfang an mit Rechner und Bildschirm gearbeitet.  
 

Denke ich an die Arbeit im EfK-Vorstand zurück, so fällt mir zuallererst die gute 
Zusammenarbeit ein, die wir fünf miteinander in all den vier Jahren hatten. Sodann kommt 
sofort die Menge Arbeit in den Sinn, die zu erledigen war; im Schnitt habe ich pro Woche 
zwei volle Tage dafür aufgewendet. Das ging nur, weil die Familie das mitgetragen und 
unterstützt hat, obwohl die Kinder manchmal „EfK“ nicht mehr hören konnten und wir seit 
der Zeit einen zweiten Telefonanschluss haben, und weil ich durch meinen Vorruhestand bis 
auf einige Lehraufträge nicht mehr voll berufstätig war. So habe ich seither besondere 
Hochachtung vor allen, die bei EfK (und natürlich in anderen Vereinen) ehrenamtlich 
Vorstands- und andere Arbeit leisten. Befriedigung bei dieser Tätigkeit kam durch die Freude, 
die Adoptiveltern nach dem Abholen ihrer Kinder ausdrückten; denn normalerweise meldeten 
sich Mitglieder nur, wenn sie unzufrieden waren oder glaubten, vermeintliche Missstände 
kritisieren zu müssen.  
 

Eine Beobachtung aus dieser Zeit ist die Feststellung, dass leider viel mehr übereinander als 
miteinander geredet wurde und dass es viel mehr „Mundwerker“ als „Handwerker“ gab. 
Durch solche Verhaltensweise wurde dann oft nicht nach einer Lösung für ein Problem 
gesucht, sondern es wurde problematisiert und rumgeredet – eine nutzlose Verschwendung 
von Energie, Kraft und Zeit.  
 

Ganz zum Schluss noch einige Bemerkungen:  
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2008 besuchte unsere Tochter mit uns und ihrem Freund, jetzt ihr Mann, ihr Herkunftsland 
Korea; Frau Holtz bei tdh half, diese Reise mit vorzubereiten, um all die Orte aufzusuchen, 
die für unsere beiden adoptierten Kinder eine Bedeutung haben. Diese Reise war für uns alle 
ein wirklich großes und tiefes Erlebnis, wir fühlten uns in Korea sofort zu Hause. Wir denken, 
die bei EfK von Anfang an geübte Praxis, dass Adoptiveltern ihre Kinder in deren 
Herkunftsland abholen, ist einfach gut; denn die Familie bekommt durch die Adoption auch 
Wurzeln in diesem Land, und das gesehen zu haben und dadurch ein wenig zu kennen, ist 
etwas Wunderbares. 
 

Durch unsere Adoptionsarbeit als Beratungseltern haben wir viele Familien kennen gelernt. 
Manche von ihnen haben aktiv bei EfK mitgearbeitet oder tun dies heute noch, mit manchen 
von ihnen haben wir seither guten Kontakt, worüber wir uns freuen; und wir denken 
besonders an die Familien, wo die Adoption nicht „glatt“ verlaufen ist, die Kinder nicht nur 
eigene, sondern ungute Wege gegangen sind und gehen. Denen wünschen wir Kraft, trotz 
allem weiterhin zu ihren Kindern zu stehen. 
 

Wir sind nach wie vor sehr froh, zu unseren zwei leiblichen Kindern noch zwei aus Korea 
bekommen zu haben. Wir würden diesen Schritt sofort wieder tun, denn unser gemeinsames 
Leben ist dadurch außerordentlich reich geworden; alle Paare, die sich für ihre Kinder eine 
Adoption vorstellen können und die nach reiflicher Überlegung und Selbstprüfung diesen 
Weg gehen wollen, können wir dazu nur ermutigen. 
 

Das 10-jährige Jubiläum von EfK haben wir 1997 in kleinem Rahmen in Köln gefeiert. 25 
Jahre = ein Viertel Jahrhundert EfK ist es wert, in größerem Rahmen gefeiert zu werden. Das 
zeigt nach außen, dass EfK eine zuverlässige Adoptionsvermittlungs-Organisation ist, deren 
seriöse und verantwortungsbewusste Tätigkeit bei den Adoptiveltern und in der Öffentlichkeit 
anerkannt und geschätzt wird. So wünschen wir von ganzem Herzen EfK eine gute Zukunft:      
Ad multos annos!!! 
 

Peter Nehmiz war Vorstandsmitglied von 1995 bis 1999 

Ekkehart Steiner 

Zunächst möchte ich mich bei allen bedanken, die dazu beitragen, dass das Silberjubiläum 
von Eltern für Kinder e.V. gebührend gefeiert wird! Es gibt auch allen Grund zum Feiern, 
denn das Konzept von Eltern für Kinder als duales Kinderhilfswerk, dass verlassenen Kindern 
im Ausland durch die Unterstützung örtlicher Hilfsprojekte und die Einzelfallhilfe einer 
Auslandsadoption bessere Entwicklungschancen ermöglicht, hat sich bewährt. Der heute 
erreichte Qualitätsstandard bei Auslandsadoptionen ist unter maßgeblicher Beteiligung von 
EfK entstanden. In der Tradition von Terre des Hommes hat Efk dabei immer das verlassene 
Kind in den Focus gestellt. Es ging und geht nicht darum für adoptionswillige Eltern das 
passende Kind, sondern für ein verlassenes Kind passende Eltern zu finden.  
 

Während meiner Vorstandstätigkeit wurde die Haager Konvention zum Schutz der 
Kinderrechte bei internationalen Adoptionen in Deutschland durch Änderung der 
Adoptionsgesetze implementiert und ratifiziert. Im Vorfeld der Gesetzgebung fanden 
zahlreiche Treffen der freien Träger untereinander und mit Vertretern der Landesjugendämter 
und der Bundeszentralstelle für Auslandsadoption statt. Dabei konnte EfK unter tatkräftiger 
Mitwirkung unseres Gründungsmitgliedes Jürgen Stapelmann einen entscheidenden Beitrag 
dazu leisten, dass die vom ursprünglichen Gesetzentwurf stark abweichenden Gesichtspunkte 
der Auslandsvermittlungsstellen in freier Trägerschaft letztendlich doch Gehör fanden und 
sich in den geänderten Adoptionsgesetzen wieder fanden. Es gelang dann nach der neuen 
Gesetzgebung die Zulassung von Eltern für Kinder zur Adoptionsvermittlung aus den Ländern 
Brasilien, Haiti, die Mongolei, Peru und Sri Lanka zu erhalten. 
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Ein sehr erfreulicher Meilenstein meiner Vorstandstätigkeit war, dass es im Jahr 2000 gelang 
bei den Adoptionsbehörden in Sri Lanka das Vertrauen in eine internationale 
Adoptionsvermittlung nach Deutschland über einen freien Träger wiederherzustellen. Dabei 
galt es bei den Adoptionsbehörden viele Vorbehalte zu überwinden, die in Sri Lanka als einer 
der Erstunterzeichnerstaaten der Haager Konvention vor allem daraus resultierten, dass 
Deutschland zu diesem Zeitpunkt noch nicht ratifiziert hatte. Auch das nach dem Tsunami an 
Weihnachten 2004 begonnene Hilfsprojekt Nana Piyasa wäre ohne eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden nicht zu realisieren gewesen. Gerade Projekte wie 
dieses, das keinerlei Bezug zur Adoptionsvermittlung hat, spiegeln das Selbstverständnis von 
Eltern für Kinder e.V. wieder und tragen im Inland wie im Ausland zu unserer 
Glaubwürdigkeit nachhaltig bei. 
 

Was bleibt sind Erinnerungen an herausragende Persönlichkeiten, die unseren Verein geprägt 
und mich in ihrem humanen Denken und Tun tief beeindruckt haben. Stellvertretend für alle 
will ich hier Frau Dr. Margot Weyer nennen, die in den Mittelpunkt ihres Wirkens immer Not 
leidende Kinder stellte und die Arbeit des Vorstands deshalb zwar sehr kritisch aber immer 
solidarisch begleitete. 
 

Nie vergessen werde ich Cite soleil, den Slum von Port au Prince, der Hauptstadt Haitis, wo 
Menschen unter vollkommen menschenunwürdigen Umständen vegetieren mussten. Ich 
besuchte Haiti 2001 zusammen mit Frau Oeming-Schill, woraufhin wir in  Einmütigkeit zu 
dem Schluss kamen, dass für verlassene Kinder aus diesem Milieu internationale Adoptionen 
tatsächlich nicht nur hilfreich sondern lebensrettend sind. 
 

Welches Resümee kann ich persönlich aus meiner Vorstandstätigkeit ziehen? Ich habe mich 
auf der Mitgliederversammlung 2004 in Bonn als Vorsitzender bei den Mitgliedern mit den 
Worten verabschiedet: „Es war mir eine Ehre, Ihr Vorsitzender gewesen zu sein“. Auch heute 
bin ich stolz, dass ich durch meinen persönlichen Einsatz mithelfen konnte, einige Dinge 
auf den Weg zu bringen, die das Leid verlassener Kinder durch Hilfe von Eltern für Kinder 
e.V. lindern konnte: Viele verlassene Kinder haben neue liebevolle Eltern durch Vermittlung 
von EfK gefunden. Noch mehr Kinder haben dank der EfK- Hilfsprojekte bessere 
Zukunftschancen in ihrem Heimatland bekommen. 
 

Dafür bin ich meinen damaligen Vorstandskollegen Erik Baus, Marie-Therese Dorn, Uwe 
Oster und dem leider viel zu früh verstorbenen Claus Vreden noch heute sehr dankbar.  
 

Neben meiner hauptberuflichen Tätigkeit als Hausarzt war die Tätigkeit als Vorstand von EfK 
allerdings zeitweise ein zusätzlicher Halbtagesjob. Das ging auf Kosten der Familie und 
insbesondere meiner vier Kinder. Ich war zeitweise mehr Eltern für Kinder als Vater für 
meine eigenen Kinder. Dies erkennend trat ich 2004 aus freien Stücken den Rückzug aus 
meiner Vorstandstätigkeit an. Meinen Kindern fehlen dennoch fünf Jahre, in denen sie ihren 
Vater nicht nur mit seinen Patienten sondern auch mit EfK teilen mussten und viel zu oft zu 
kurz kamen.  Deshalb verbindet sich mein Dank an alle Mitstreiter bei EfK mit der Bitte um 
Verzeihung an meine Kinder, dass ihr Vater in diesen Jahren teilweise die falschen Prioritäten 
setzte. 
 

Ekkehart Steiner war 1. Vorsitzender von 2000 bis 2004 

Martina Rethmeyer 

Zur Tätigkeit im Vorstand kam ich durch die Anfrage von dem damaligen Vorsitzenden von 
EfK Alfred Meyer, der meinen Mann und mich fragte, ob wir uns vorstellen könnten im 
Vorstand mitzuarbeiten.  
 

Dem voraus gegangen waren die Tätigkeit als Kontakt- und Beratungseltern sowie Dieters 
Engagement im Beirat. Nach kurzem Überlegen und den zeitlichen Kapazitäten entschieden 
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wir uns, dass ich mich für ein Vorstandsamt zur Wahl stellen sollte. In der 
Frühjahrsversammlung 2007 wurde ich gewählt und bildete dann ein Jahr gemeinsam mit 
Ralf Wensorra und Erik Baus den Vorstand. Im Jahr 2008 kamen Susanne Scham, Herbert 
Tumpach und Friderikke Hörbe dazu. Meine Aufgaben lagen in der Betreuung der Kontakt- 
und Beratungseltern und der Nachbetreuung sowie in der Fortführung der unter Ralf Wensorra 
begonnen Beratungselternschulungen gemeinsam mit Jürgen Stapelmann. Im Jahr 2009 
schied er Vorsitzende Erik Baus aus dem Vorstand aus und Anja Joisten wurde neu in das 
Gremium gewählt. Aufgrund der Erfahrung wurde ich von den restlichen 
Vorstandsmitgliedern zur ersten Vorsitzenden bestimmt.  
 

Im Jahr 2010 kam es während der Mitgliederversammlung zu einem Umbruch und ich schied 
vorzeitig aus dem Gremium aus, behielt aber die Aufgaben im Beratungselternbereich bei und 
wurde auch zu Sitzungen des Vorstands eingeladen. Im Jahr 2011 stellte ich mich erneut zur 
Wahl und bin seitdem wieder im Vorstand. Nach wie vor betreue ich die Kontakt- und 
Beratungseltern und versuche auch die wartenden Familien miteinzubeziehen unter der 
Berücksichtigung der jeweiligen Situation in den Nachbetreuungsgruppen in den Regionen.  
 

Derzeit bieten wir zwei bis drei Beratungselternschulungen jährlich an, die stark frequentiert 
werden. Mein Ziel ist es die ehrenamtliche Arbeit bei EfK zu optimieren und unser Netzwerk 
weiter zu stärken. Wir haben zwei Töchter adoptiert aus Kasachstan (1999) und der Mongolei 
(2006). Sicher spielt die langwierige Prozedur bei der zweiten Adoption eine große Rolle für 
die Entscheidung sich weiter ehrenamtlich im Verein zu engagieren. Hätte es nach vielen 
Jahren des Wartens und zweier gescheiterter Versuche 2006 nicht doch noch geklappt, wären 
wir sicher nicht mehr in der Form bei EfK aktiv. Nebenbei sei erwähnt, dass wir als 
Beratungseltern derzeit sieben Paare betreuen. 
 

Martina Rethmeyer ist Vorstandsmitglied seit 2007 

Herbert Tumpach 

Meine Frau und ich kamen Ende des Jahres 2001 mit Eltern für Kinder in Kontakt. Vorher 
erlebten wir ein Eldorado der besonderen Art. 
 

Durch die Kinderlosigkeit von einer Behörde zur anderen, überall Bürokraten, die Türen 
wurden uns immer geschlossen oder besser gesagt, vor der Nase zugemacht. 
 

Dann aber der Kontakt zu Eltern für Kinder. Freundlich, hell  gestaltete und informative 
Homepage. Auf Mailanfrage bekamen wir auch sofort einen Termin zum Informationstreffen. 
Bei Familie Hochsam erhielten wir alle Antworten, die wir brauchten und stellten auch sofort 
den Antrag auf Adoption eines verlassenen Kindes. 
 

Was uns von Anfang an sehr an Eltern für Kinder gefiel, war das Netzwerk über ganz 
Deutschland. Obwohl wir bis zum Erhalt des ersten Kindesvorschlages immer noch auf 
Haken und Ösen warteten, blieben diese aus. Nichts negatives, keine Ablehnung, 
Zusatzkosten oder versteckte Vertragsklauseln – das ist eine Solidaritätsgemeinschaft. So was 
gibt es in unserem Jahrhundert vermutlich kein zweites Mal. 
 

Wir waren zu keiner Zeit des Verfahrens alleine, immer stand uns jemand hilfreich zur Seite. 
Sozialarbeiterinnen, Kontakteltern, Beratungseltern oder Adoptiveltern, die bereits den Weg 
gegangen waren. Regelmäßig konnte man sich austauschen und sich einfach treffen. 
 

Bei unserem zweiten Antrag fragten uns dann unsere Beratungseltern, ob wir denn nicht selbst 
ehrenamtlich tätig sein möchten. So stiegen wir 2004 als Beratungseltern ein und 2008 wurde 
ich in den Vorstand von Eltern für Kinder gewählt. 
 

Eltern für Kinder hat mir und meiner Frau zwei wunderbare Kinder geschenkt und ich freue 
mich unheimlich darüber, dass ich ein Stück des Glückes zurückgeben kann, in dem ich im 
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Vorstand von Eltern für Kinder mitarbeite. 
 

Mittlerweile bin ich seit 2009 2. Vorsitzender und zuständig für Thailand, Peru, für 
Spendenbescheinigungen, Rundbrief, Pressekontakte , Mitgliederverwaltung und neue 
Länderkontakte. Nebenbei haben meine Frau und ich auch die Patenschaften für Kinder aus 
Thailand übernommen. 
 

Unsere Adoptionsvermittlungsstelle darf natürlich nicht vergessen werden. Wir haben eine 
großartig funktionierende Geschäftsstelle in Berlin. Unsere Damen leisten hervorragende 
Arbeit. Selbstverständlich haben wir zur Adoptionsvermittlungsstelle ein sehr 
freundschaftliches, enges Verhältnis. 
 

Eltern für Kinder ist etwas ganz Besonderes. Ein Verein, der für die Mitglieder da ist, das 
Netzwerk fängt jeden auf, der dies möchte. Es gibt sehr viele Engagierte, die neue Ideen 
einbringen.  
 

So wünsche ich Eltern für Kinder ein tolles Jubiläumsjahr, eine schöne Veranstaltung und 
alles Gute für die nächsten 25 Jahre. Ich werde den Verein so lange unterstützen, wie es 
gewünscht wird. 
 

Herbert Tumpach ist Vorstandsmitglied seit 2008 

Ralph Gutsche 

2002 entschieden sich meine Frau Carmen und ich für eine Auslandsadoption. Sehr schnell 
ergab sich ein Kontakt zu Eltern für Kinder. Wir durchliefen das Antragsverfahren, EfK hielt 
uns als Adoptiveltern eines fremdländischen Kindes für geeignet und wir wurden in die 
Warteliste für Brasilien eingetragen. 2004 traten wir dem Verein als Mitglied bei. 
 

Während der Wartezeit nahmen wir aktiv am Vereinsleben teil. Wir besuchten das 
verschiedene Brasilien-Treffen und lernten hierbei unseren heutigen 1. Vorsitzenden von EfK, 
Erik Baus und seine Familie kennen und schätzen.  
 

Leider (aus heutiger Sicht glücklicherweise) wurden die Vermittlungen aus Brasilien 
irgendwann gestoppt. Wir erfuhren, dass ein Kind aus Brasilien den Weg nicht zu uns finden 
würde. Der seinerzeitig 1. Vorsitzende unseres Vereins, Prof. Dr. Alfred Hagen Meyer riet uns 
zu einer Alternative: Haiti. Dafür sind wir bis heute dankbar, denn mittlerweile haben mit 
Louis (9 Jahre) und Eli (2 Jahre) zwei Jungs aus Haiti ihr Recht auf Eltern in unserer Familie 
verwirklichen können. 
 

Wir sahen und sehen es bis heute als unsere Verpflichtung an, vielen weiteren verlassenen 
Kindern ihr Recht auf Eltern zu realisieren. Daher war nicht viel Überzeugungsarbeit 
erforderlich, uns über ehrenamtliche Tätigkeiten noch enger an den Verein zu binden, der 
unser heutiges Familienglück ermöglich hat. Seit einigen Jahren dürfen meine Frau Carmen 
und ich als Projekt- und Länderbeauftragte für Haiti tätig sein. Im Rahmen der 
Mitgliederversammlung 2010 stellte ich mich dann für die Mitarbeit im Vorstand zur 
Verfügung. Zu meinen Aufgabengebieten zählen das Projektcontrolling und das Land Haiti. In 
einem Verein wie EfK gibt es durchaus unterschiedliche Meinungen und demzufolge 
Diskussionen. Dennoch empfinde ich die ehrenamtliche Arbeit als überaus harmonisch und 
immer sachorientiert. Dies wurde auf der jüngsten Mitgliederversammlung im Frühjahr 2012 
von vielen Seiten bestätigt. 
 

Nicht immer ist die Arbeit einfach. Ich denke da insbesondere an die Erdbebenkatastrophe in 
Haiti im Januar 2010, bei der über 200.000 Menschen ihr Leben verloren und 
Hunderttausende bis zum heutigen Tage unter den Folgen wie Krankheit, Obdachlosigkeit 
und Verlust Familienangehöriger zu leiden haben. Aufgrund der Herkunft unserer Kinder und 
der Verbundenheit von EfK mit Haiti war  unsere Familie ganz besonders betroffen. Doch 
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dieser Schicksalsschlag eröffnete auch Chancen und Hoffnung. Viele EfKler ermöglichten 
durch ihren Zusammenhalt und ihre Solidarität mit den Menschen in Haiti - insbesondere den 
Kindern - eine Aufbruchstimmung,  die bis zum heutigen Tage aufrecht erhalten werden 
konnte. Die Intensivierung der Zusammenarbeit von EfK mit unseren Partnern ist ein 
deutlicher Beleg dafür. Ganz besonders freut mich, dass wir im Zusammenhang mit unserem 
Einsatz für die Kinder in Haiti nach der Erdbebenkatastrophe eine freundschaftliche 
Kooperation mit HELP a Child e.V. aufbauen und erhalten konnten. Hier wird Mit- und nicht 
gegeneinander gearbeitet. Unser Projektpartner für Haiti ist der Haiti-Kinderhilfe e.V.. Dieser 
Verein unterstützt sehr erfolgreich eine Vielzahl von Akut- und nachhaltigen Hilfen  
zugunsten von Kindern in Haiti. Auch zu der Haiti-Kinderhilfe pflegt  EfK ein sehr intensives 
Verhältnis. Mit den handelnden Personen beider genannter Vereine konnte im Rahmen 
unserer Möglichkeiten unglaublich viel Gutes auf die Beine gestellt werden. Hierbei erinnere 
ich mich trotz der tragischen Umstände immer wieder an die Evakuierung von mehr als 60 
Kindern nach dem Erdbeben in Haiti, an der ich 2010 mitwirken durfte. 
 

EfK ist aber deutlich mehr als Adoptionsvermittlung und Projektarbeit. EfK bietet durch die 
bundesweite und internationale Vernetzung eine wunderbare und einzigartige Möglichkeit, 
den Freundeskreis deutlich zu erweitern. Auf den Länder- und Nachbetreuungstreffen, den 
Frühjahrstagungen und den Reisen in die Herkunftsländer haben alle Mitglieder unserer 
Familie viele neue Bekanntschaften machen und Freunde hinzugewinnen können.  
 

Leider wird es auch in der Zukunft unzählige verlassene Kinder geben, so dass die Existenz 
eines Vereins wie EfK weitere 25 Jahre und länger sichergestellt werden muss. Daran und an 
der Verwirklichung der Ziele und Aufgaben unseres Vereins hoffen meine Frau und ich noch 
lange mitarbeiten zu können. 
 

Danke für 25 Jahre EfK. 
 

Ralph Gutsche ist Vorstandsmitglied seit 2010 
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Besondere Menschen 
Wir können die vielen Menschen im In- und Ausland, die Eltern für Kinder in den 
vergangenen 25 Jahren getragen haben, nicht alle in der Form würdigen, die sie verdient 
hätten. Es würde den Rahmen dieses Hefts sprengen. 
 

Wir danken allen und gedenken derer, die nicht mehr unter uns sind.  
 

Drei Menschen, die unsere Arbeit in besonderer Weise geprägt und unterstützt haben, 
möchten wir aber allen Lesern vorstellen. 

Helmut Schildkamp 

 

 

Helmut Schildkamps Leben war von der persönlichen Sorge 
für verlassene Kinder geprägt. Er hat selbst zu seinen vier 
leiblichen Kindern drei Kinder adoptiert. Viele Jahre hat er bei 
Terre des Hommes im Adoptionsbereich mitgearbeitet und 
schließlich 1987 unseren Verein mit begründet. Von 1987 bis 
1995 war Helmut Schildkamp Erster Vorsitzender. Unser 
Verein wäre ohne sein persönliches Engagement sicherlich 
nicht entstanden und hätte die schwierigen Anfangsjahre nicht 
überlebt. Im Herbst 2001 würdigten wir auf der 
Mitgliederversammlung sein Schaffen und ernannten ihn zum 
Ehrenmitglied von Eltern für Kinder e.V. 

  
 

Von sich selbst sagte Helmut Schildkamp: “Ich möchte für mich und meine Freunde eine 
Freude sein.” Nicht nur für viele seiner Freunde, sondern darüber hinaus für hunderte 
verlassene Kinder, aber auch für viele ungewollt Kinderlose war Helmut Schildkamp eine 
Hilfe und eine Hoffnung. 
 

Sein Einsatz für die verlassenen Kinder auf dieser Welt wirkt in unserem Verein auch über 
seinen Tod hinaus. 
 

Aus gegebenem Anlass zitieren wir Helmut Schildkamp auszugsweise aus unserem Rundbrief 
Januar 2002; er schrieb dort im Vorwort: 
 

„[…] Am 22. September 2001 erlebte ich in einer Vorstandssitzung, wie junge Frauen und 
Männer um die Vierzig herum verantwortungsvoll und vorausschauend ähnliche Fragen 
berieten, wie sie fünfundzwanzig Jahre meines Lebens mir Inhalt waren. Ich fühlte gute 
Traditionen. 25 Jahre? Eltern für Kinder existiert doch erst seit dem 12.9.1987, also seit 
vierzehn Jahren. Doch der Beginn dieses Miteinanders von Adoptiveltern lag in unserer 
Tradition - er war am 1. Mai 1970. Da kamen, angeregt durch den Gründer von Terre des 
Hommes Deutschland, Herrn Lutz Beisel, Elternpaare mit ihren Kindern und Adoptivkindern 
im Naturfreundehaus Grürmannsheide bei Iserlohn zusammen. Neben familienfrohem 
Miteinander war es ihr gemeinsamer Wille, weiteren elternlosen Kindern die Chance einer 
Familie zu geben. 
 

Bis dahin hatte Terre des Hommes aufgrund der Initiative zweier Frauen, Frau Ann Sörensen 
und Frau Elisabeth Kotre, Adoptionen gegen den Willen des Familienministeriums lediglich 
als Sozial-Experiment zugelassen. […] Überzeugt von der Richtigkeit des Adoptivgedankens 
gründeten die Eltern die einzige überörtliche Arbeitsgruppe von Terre des Hommes […] mit 
dem Ziel, weitere Vermittlungen organisatorisch zu garantieren. Es entstand der 
Organisationsrahmen, der uns allen bekannt ist: Kontakteltern, Beratungseltern, 
Entscheidungsgremium, eine hauptamtliche Geschäftsstelle, Elterntreffen, aber auch die 



Festschrift 25 Jahre Eltern für Kinder e.V.  
 

27 

Bildung örtlicher Arbeitsgruppen, die den entwicklungspolitischen Ansatz von Terre des 
Hommes vertraten. 
 

Lange Jahre, nie ganz problemlos, waren Adoptiveltern sowohl in die Adoptionsarbeit als 
auch in die entwicklungspolitische Arbeit von Terre des Hommes eingebunden. Widerstände 
erwuchsen aus zwei Richtungen: einmal wurden Adoptionen von außen her als privates 
Kinder-Beschaffungsprogramm gewertet; zum anderen wurde die Mitarbeiterschaft und 
Mitgliedschaft von Terre des Hommes immer jünger: Menschen, gerade erst dem Elternhaus 
entwachsen, sind ablehnender in der Wertung der Familie als Hort und Schutz. Trotz der etwa 
3000 Vermittlungen, die durch Terre des Hommes zustande kamen, sagte sich der Verein 1987 
von dieser Art der Kinderhilfe als Programm ab. 
 

In Zusammenarbeit mit dem Ehepaar Weyer, das 1970 in wesentlichen Funktionen die 
Adoptivarbeit trug, durfte ich zur Gründungsversammlung von Eltern für Kinder (nicht 
Kinder für Eltern) einladen. Es war ein erhebendes Bekenntnis zum Adoptionsgedanken, das 
ich dort in einer Turnhalle im Frankfurter Westen erlebte. […] In dieser Versammlung 
entstand […]  der rechtliche Rahmen, in dem Eltern für Kinder e.V. sich noch heute bewegt 
[...]“. 
 

Helmut Schildkamp starb am 25.12.2006, er wurde 75 Jahre alt. 

Wir werden sein Andenken stets in Ehren halten.  

Dr. Margot Weyer 

 

 

Margot Weyers Leben war geprägt von der Hilfe für 
verlassene Kinder. Schon 1970 war sie zusammen mit 
ihrem Mann und u.a. auch mit unserem späteren 
Gründungsvorsitzenden Helmut Schildkamp bei Terre des 
Hommes Deutschland e.V. eine der Mitbegründerinnen 
eines eigenen Adoptionsreferats. Später war sie bei tdh u.a. 
als Vorstandsmitglied und Leiterin dieses Adoptionsreferats 
tätig. Als Terre des Hommes seine eigene 
Adoptionsvermittlungstätigkeit beendete, gehörte Margot 
Weyer zu den Gründern von Eltern für Kinder e.V. 

  
Sie hatte mit ihrem Erfahrungsschatz und ihrem Engagement großen Anteil daran, dass die 
Startschwierigkeiten bei Eltern für Kinder e.V. überwunden werden konnten. 
 

Darüber hinaus hat sie unseren Verein bis heute geprägt. Unsere Vermittlungstätigkeit aus 
Thailand und unsere Projektarbeit in Thailand und Kambodscha sind ihrem Engagement auf 
ihren zahlreichen Reisen nach Asien, die sie bis ins hohe Alter durchführte, zu verdanken. 
 

Margot Weyer war bei Eltern für Kinder e.V. langjährig als Vorstandsmitglied und 
Länderbeauftragte für Thailand, Kambodscha und Nepal tätig. Im Jahr 2001 wurde Margot 
Weyer zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt. 
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Margot Weyer in der ersten Geschäftsstelle von Eltern für Kinder e.V., aber nur 

zufällig vor diesem Poster fotografiert. Sie war eine starke Persönlichkeit, aber 

Geduld nicht unbedingt ihre Stärke 
 

Auch als Fachbuchautorin hat sich Margot Weyer in Deutschland einen Namen gemacht.  
Ihre Bücher 
 

- Die Adoption fremdländischer Kinder. Erfahrungen und Orientierungshilfen 
- Adoption gelungen? 
- Adoption - und danach?: Erfahrungen, Orientierungen und Berichte über die Adoption 

fremdländischer Kinder 
  

waren und sind Standardwerke für alle, die im Bereich der internationalen Adoption tätig 
sind. 
 

 

Margot Weyer im Gespräch mit 
einer Adoptierten aus Dänemark, die sie 
auf einer ihrer Reisen nach Asien 
getroffen hat 

  

 

und mit einer thailändischen Delegation 
in Berlin, damals noch in unserem alten 
Büro in der Burgsdorffstraße 

 
Margot Weyer verstarb am 24. März 2011. Margot Weyer wurde 85 Jahre alt. 

Wir denken in Dankbarkeit an Margot Weyer. 



Festschrift 25 Jahre Eltern für Kinder e.V.  
 

29 

Rosemary Taylor 

  

 

Rosemary Taylor war im Februar 1967 eigentlich als 
kirchliche Sozialarbeiterin von Australien nach Vietnam 
gekommen, um im Flüchtlingsdienst zu arbeiten. Als sie dann 
aber das große Leid und Sterben von so vielen Kriegswaisen 
sah, verließ sie ihre Anstellung und begann freiwillig im 
Heim „Phu My“ zu arbeiten, wo 1500 Menschen Zuflucht 
gesucht hatten. Das sollte ihr neues Zuhause für die nächsten 
acht Jahre werden. Sie begann, einer Schweizer 
Krankenschwester bei der Organisation von Adoptionen von 
einigen Waisenkindern an europäische Familien zu helfen. 

  
Im Zuge dieser Arbeit besuchte sie viele andere Waisenhäuser in Saigon und den Provinzen 
und begann das Ausmaß des Problems der verlassenen und verwaisten Kinder zu realisieren. 
 

Sie begegnete hunderten Babys ohne Identität und ohne Zukunftschancen. Es kamen immer 
mehr Babys dazu, und die vietnamesischen Ordensschwestern konnten trotz aller 
Bemühungen der Vielzahl der Babys nicht gerecht werden. Diese litten massiven Mangel an 
Zuneigung, Pflege, Aufmerksamkeit und Fürsorge. Rosemary hatte instinktiv das Bedürfnis, 
möglichst viele dieser Babys aus dieser erbärmlichen Lage herauszuholen und sie als 
wichtigste Maßnahme in liebevolle Familien zu vermitteln. 
 

1968 gründete Rosemary Taylor zusammen mit einer spanischen Krankenschwester ihr erstes 
eigenes Kinderheim „To Am“ („warmes Nest“), wo sie trotz der rattenverseuchten Gegend die 
notwendigen hygienischen und pflegerischen Voraussetzungen für das Überleben der 
verlassenen Neugeborenen schaffen konnten. 
 

Bis 1972 führte sie zusammen mit circa 400 Helfern drei Heime, aus denen sie allein im Jahr 
1972 über 500 Kinder vorwiegend mit Hilfe von „Terre des hommes“ in die Schweiz, nach 
Deutschland, Frankreich , Belgien und Luxemburg vermittelte. 
 

Von 1968 bis 1972 platzierte sie 1132 Waisen in vorwiegend europäische Familien. 
 

1974 erhielt die Organisation den offiziellen Namen „Friends for all children“ (FFAC). 
 

Obwohl Rosemary Taylors Bemühungen vorwiegend von Freiwilligen und knappen 
Spendenmitteln getragen wurden, wuchs die Organisation weiter. 1973 waren zwei weitere 
Einrichtungen eröffnet worden. 
 

Adoptiveltern wurden als Teil des Kinderrettungsteams angesehen, und die 
Adoptionsgebühren beschränkten sich auf die Verfahrenskosten. 
 

Ohne Rosemary Taylors einfachen, geradlinigen, autokratischen und absolut selbstlosen 
Führungsstil wäre die ganze Organisation vermutlich zusammengebrochen. Ihre 
bemerkenswerte Lebenseinstellung, ihre mutige, atemberaubende, risikobereite und geradezu 
diktatorische Art hielten die Fäden dieses höchst komplexen Unterfangens zusammen. 
 

Anfang des Jahres 1975 wurde klar, dass Saigon bald fallen würde, so dass die Evakuierung 
der zur Adoption stehenden Kinder dringlich wurde. Zu diesem Zeitpunkt betreuten circa 400 
Einheimische und 15 ausländische Schwestern in einem Schichtsystem ungefähr 600 Kinder. 
Sollte sich die Lage verschlechtern und dadurch die einheimischen Hilfskräfte nicht mehr zur 
Arbeit kommen können, wäre die Versorgung der Kinder unmöglich. Schon rein physisch 
wäre es nicht möglich, so viele Kinder zum Flughafen zu transportieren. Es war also klar, dass 
die Evakuierung der Kinder deutlich vor dem Fall Saigons und der damit verbundenen 
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Nahrungsmittel- und Medizinknappheit und auch vor dem von Flüchtlingsströmen 
verursachten Zusammenbruch des Transportwesens stattfinden müsse. So wurde umgehend 
die Evakuierung geplant. Der Versuch, ein Flugzeug zu chartern, blieb jedoch zunächst 
erfolglos. 
 

Als dann am 4. April 1975 USAID dem FFAC eine Transportmöglichkeit für 230 Kinder am 
gleichen Nachmittag in einer US-Militärmaschine anbot, nahmen Rosemary Taylor und ihre 
enge Freundin Margaret Moses an. Letztere begleitete die Kinder und starb zusammen mit 78 
Kindern und 6 weiteren Betreuerinnen, als die Militärmaschine wenige Minuten nach dem 
Start abstürzte. 
 

Rosemary und dem übrigen FFAC Team blieb keine Zeit zu trauern, da neue Vereinbarungen 
getroffen werden mussten, um die überlebenden und die noch in den Heimen verbliebenen 
Kinder zu evakuieren. 324 Kinder mussten wieder für die Abreise vorbereitet werden, neuer 
Reiseproviant beschafft und die Identität der Babys, die den Absturz überlebt hatten, geklärt 
werden. 
 

Rosemary Taylor sagte später über diese Zeit: „Wir mussten uns um die Lebenden kümmern; 
es gab keine Zeit, Gedanken auf die Tragödie zu verwenden. Ich war zu gelähmt, um etwas zu 
empfinden. Alle verbliebenen Betreuerinnen wussten, was zu tun war und verschwendeten so 
wenige Worte wie möglich.“ 
 

Einen Tag nach dem Absturz verließen die FFAC-Kinder mit Eskorte in einer gecharterten 
PanAm 747 Vietnam und landeten sicher in den USA. 
 

Rosemary und 3 weitere Mitarbeiterinnen blieben in Saigon, wo sie Waisenkinder aus Heimen 
im gesamten Mekong Delta sammelten. Am 22. April 1975 weigerte Rosemary sich, ohne die 
angesammelten Waisenkinder evakuiert zu werden. Schließlich konnten die „neuen“ 270 
Kinder unter schwierigsten Bedingungen am 26. April in einem Cargo Flugzeug ausgeflogen 
werden. 
 

Rosemary Taylor verließ Vietnam am 29. April in einem der letzten Hubschrauber, die von der 
amerikanischen Botschaft abhoben. 
 

Die australische Regierung zeichnete Rosemary Taylor für ihre Verdienste um die Kinder von 
Vietnam aus. 
 

1979 kehrte Rosemary mit FFAC nach Südostasien zurück, um Flüchtlingsprogramme und 
Projekte für Waisen-, behinderte und vernachlässigte Kinder zu unterstützen. 
 

Die Zusammenarbeit mit terre des hommes wurde wieder aufgenommen. Frau Dr. Margot 
Weyer arbeitete besonders eng mit Rosemary Taylor zusammen. Es wurden Hilfsprojekte in 
Thailand, Kambodscha und Nepal ins Leben gerufen. In Thailand wurde auch wieder die  
Adoptionsvermittlung als Einzelfallhilfe für verlassene Kinder neben den Hilfsprojekten zu 
einem weiteren Aufgabenbereich des FFAC. So wurde nach der Beendigung der 
Vermittlungstätigkeit von terre des hommes und Gründung von Eltern für Kinder e.V. 
Rosemary Taylor und der FFAC zu einem wichtigen Partner von Eltern für Kinder in Asien. 
 

In Thailand und Kambodscha wurden Patenschaftsprogramme für verlassene und von 
Verlassenheit bedrohte Kinder initiiert. Diese Patenschaftsprogramme werden bis heute von 
Rosemary Taylor organisiert und überwacht. 
 

Rosemary Taylor wurde von den Mitgliedern von Eltern für Kinder e.V. einstimmig zum 

Ehrenmitglied ernannt. 
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Kindergedichte von Ulrike Draesner  
Zum Abschluss sollen hier drei Kindergedichte von unserem Mitglied, der Schriftstellerin 
Ulrike Draesner, wiedergegeben werden, in denen hoffentlich mancher etwas wieder 
erkennen kann. 
 

 

 

mit kleinen wesen da 

 

 

 

pangen (sie spicht kein r) 

goß soll es sein das wanden de augen: mein licht benn auf sie  
summt sie nickt scheit sieht denkt sie ist das stenlein mischt  
und findet weda sich noch uns die günde sind ein matsch  
am gummistiefeland blatt patt die ada da de aum „die elsta  
fliegt“ schwazweiß de „mond de auch“ wo ist die wald?  
die katze unsichtba wikklich sitzt auf de hand da daußen wo 
da gang bis es bicht da kug nicht schon und weiß das  
baune auge seine heitekeit wenn wie vasteckt sich  
was sie………….. (ist) 
 
 
 
 
 
 
 

paprika mamrika 

seit drei tagen kann sie das r und  
wie sagte sie „paprika“ nach der kita 
„mamrika“ wir lachten liefen riefen  
ros: fahrradkringer kaufen zur berohnung  
währte sie statt rosa rirryfee eine braue  
mit maus danach saßen wir im café 
sie aß cheesecake wir spierten "große"  
sprich machten konversation unter  
schaukernden pratanen war sie doch im theater  
der rote drache mit den nicht mehl  
glünen augen... und erzährte von feuer  
und schreichen, herrrich war  
das reben in diesem herbst 
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reise des infans um die halbe erde  

als blühender ball  

im wald war alles eins 

der weiße nebel aus wiesen  
wunderbar ein kater der lebte nur  
in der hand. sie hatte magnetresonanz   
geträumt oder eiweiße erfunden  
war drei jahre alt und liebte  
einen stock der ihr als mutter  
diente sumudu im wald mit  
dem pinguin weiß schwarz 
flügelnd brütend achtete auf  
den unterschied das geringe  
rucken der münder das überall  
geschah ihr nun  
das menschengesicht einst  
spiegel schimmernd dünner verletzlichkeit  
sumudu im wald was leuchteten die vögel       
von unsprechbarkeit 

was schlief  
sie nach der landung 

im buggy 
schleifte einen fuß am boden  
berührte die fremde erde  
fürchtend blühend  
beinah 


