
Liebe Adoptionsbewerber, 
  
am 19. März diesen Jahres (2008) bekamen wir nach 2,5 Jahren Wartezeit unseren 
Kindervorschlag und konnten es kaum glauben, dass wir schon ausgewählt wurden für ein 
Geschwisterpaar im Alter von 3 und 1,5 Jahren. Wir waren so aufgeregt nach dem Gespräch 
mit Frau Barrios und konnten es kaum erwarten, bis sie uns die Bilder der beider Kinder per 
E-Post zuschickte. Wir hatten einen Kindervorschlag eines Mädchens mit 3 Jahren und eines 
Jungens mit 1,5 Jahren. 
 
Sechs Wochen später waren wir in Kolumbien in Putumayo im Süden des Landes und hatten 
die Übergabe unserer beiden Lieben am 14. Mai 2008. Als wir sie zum ersten mal sahen und 
im Arm hielten, war das ein unbeschreiblich schönes Gefühl. Sie waren (sind) "sooo goldig".  
 
Die nächsten drei Wochen des ersten Kennenlernens in Kolumbien waren ein Wechselbad 
der Gefühle, da wir uns erst einmal gegenseitig kennenlernen mussten und es dabei oft zu 
Missverständnissen kam. Eine große Hilfe war, dass wir uns um das Organisatorische 
überhaupt nicht kümmern mussten, da dies alles der von AdA ausgesuchte Rechtsanwalt 
erledigte. Wir konnten uns deshalb voll unseren Kindern widmen. Als wir wieder daheim in 
Stuttgart waren, merkte man, dass die Kinder ruhiger wurden, da sie wohl fühlten, dass sie 
zuhause angekommen sind und wir wieder in unserer vertrauten Umgebung waren. 
 
Heute, nach ca. 8 Wochen gemeinsamen Familienlebens, hat sich alles eingespielt. Die 
Ältere plappert schon ein Mischmasch aus Deutsch und Spanisch und der Jüngere gibt 
vergnügt und zufrieden einzelne Wörter in Babysprache (teilweise noch spanischer Natur) 
von sich. 
 
Zurückblickend muss ich sagen, dass sich das Warten mehr als gelohnt hat. Wir sind uns 
sicher, dass es genau diese Beiden sein mussten, da es so gut zusammenpasst. Wir sind 
eine sehr glückliche Familie und wünschen uns, dass es den noch wartenden Bewerbern 
einmal genauso gut ergeht wie uns.  
 
Vielleicht können wir beim nächsten Roggenburg-Treffen im kleinen Kreis von unseren 
Erfahrungen erzählen. An dieser Stelle möchten wir uns auch nochmals bei AdA für die 
Unterstützung in Kolumbien bedanken. Egal was zu erledigen war, es war immer ein 
Mitarbeiter vor Ort und hat sich mit uns darum gekümmert. 
  
Viel Glück an alle Adoptionsbewerber 
Rainer und Martina, Y. und J. 
 
Juli 2008 
 


