
AdA e.V.     Absender      
          

Bahnhofsplatz 2           
         
65549 Limburg    Adresse:       
 
limburg@ada-adoption.de          
         

Tel.  06431 - 902 99 52   
Fax:  06431 - 902 99 53   e-mail:       
 
 
      Tel.:       
         

  
         
Wir sind gerne bereit, uns als Kontakteltern für eine Hospitation zur Verfügung zu stellen: 
 

☐ einmalig, und zwar an einem    tag, von    bis    
 

☐ mehrmals, nach Anfrage  
 
bevorzugter Tag/Tage /Uhrzeit:          
 
Herkunftsland:     Anzahl unserer Kinder:    
 
Adoption im Jahr:     Kind:       Alter:     
     Geschlecht/Ethnie/gesundheitl.Status  Zum Zeitpkt. d. Adopt. 

 
Adoption im Jahr:     Kind:       Alter:     
     Geschlecht/Ethnie/gesundheitl.Status  Zum Zeitpkt. d. Adopt. 

 
Adoption im Jahr:     Kind:       Alter:     
     Geschlecht/Ethnie/gesundheitl.Status  Zum Zeitpkt. d. Adopt. 

 
Wartezeit (vom Zeitpunkt der Anerkennung bis zum Kindervorschlag):        
     
Wichtig ist uns:            
 
             
Wir sind damit einverstanden, dass die hier gegebenen Daten an ein bestimmtes Bewerberpaar weitergegeben werden.  
 
Datum:      Unterschrift:        
 
Die Kontaktvermittlung wird über die Vermittlungsstelle AdA erfolgen. Der Vermittlungsstelle ist es wichtig, dass ein Bewer-
berpaar erleben kann, wie der reale Alltag in der Familie aussieht, welche Freuden aber auch welche Belastungen im täg-
lichen Miteinander erfahren werden. Deshalb müssten Ihre Kinder zeitweilig anwesend und je nach Alter einverstanden sein.  
 
Was hat sich mit der Aufnahme der Kinder für Sie als Paar verändert? Welche Herausforderungen mussten gemeistert werden? 
Welche Erwartungen hatte man und wurden diese erfüllt, nicht erfüllt oder gar übertroffen? Welche Erfahrungen haben Sie 
mit Ihrem Umfeld gemacht? Was würde man aus heutiger Sicht anders machen? Wie würden Sie sich aus heutiger Sicht 
vorbereiten?  
 
Wir danken Ihnen sehr für Ihre Bereitschaft und wissen dieses Angebot sehr zu schätzen. AdA wird bemüht sein, Ihnen ein 
Bewerberpaar vorzustellen, das eine ähnliche Voreinstufung hinsichtlich Alter und Anzahl der Kinder hat, wie es die Ihre zum 
Zeitpunkt der (einer) Adoption war. Auch wird die räumliche Erreichbarkeit eine Rolle spielen. Wir wünschen uns, dass ein 
möglichst realistisches Bild erkennbar wird, das den Bewerbern hilft, sich ihrer Haltung in Bezug auf ihre Adoptionsbewer-
bung weiter sicher zu sein.  
 
Auf Verschwiegenheit des gegenseitig Ausgetauschten muss vertraut werden können.   


