
AdA e.V. – Nachrichten / Brasilien 

 1

 
Mitteilungen für Adoptionsbewerber von AdA e.V. 

Nr. 02 – April 2008 

Personal AdA für Brasilien 
Bruno Malta hatte vergangenes Jahr die offi-
zielle Repräsentanz von AdA zunächst ruhen 
lassen, um sich fortzubilden. Nun hat er sich 
beruflich neu orientiert und ist nicht mehr 
für AdA tätig. Sein Nachfolger ist der  Anwalt 
Dorival Guimaraes Pereira Júnior, welcher 
bisher die Vertretung von Herrn Malta über-
nommen hatte. Herr Dorival ist im Januar 
2008 offizieller Repräsentant von AdA gewor-
den. Mit ihm arbeitet der Anwalt Bruno 
Aguiar in Belo Horizonte/Minas Gerais zusam-
men. Unsere Koordinatorin in Deutschland ist 
weiterhin die Juristin Juliana Lachini, die uns 
regelmäßig über die Neuigkeiten der CEJAIS 
unterrichtet und mit unseren Anwälten in  
Brasilien in engem Kontakt steht. 

 
Adoptionen 2007 über AdA  
Über AdA e.V. konnten 2007 zwei Kinder (4 u. 
13 Jahre) neue Eltern in Deutschland finden. 
Die Anzahl der Vermittlungen aus  Brasilien 
ist also weiterhin, trotz des sehr großen 
Engagements unserer Mitarbeiter, gering. 
Wir möchten Sie daher noch einmal, so wie 
schon auf unserem Treffen im Oktober 2007, 
in aller Deutlichkeit darauf hinweisen, dass 
die Kinder aus Brasilien gemäß einer neuen 
Regelung erst ab einem Alter von 5 Jahren ins 
Ausland vermittelt werden. Sie sollten die 
Erhöhung des Kindesalters in Erwägung 
ziehen und diesbezüglich mit AdA Kontakt 
aufnehmen. Die Vermittlungschancen in 
Brasilien von Kindern unter fünf Jahren 
sind nahezu aussichtslos.  
Auch weisen wir noch einmal darauf hin, dass 
alle unsere Bewerber mit einer langen 
Wartezeit rechnen müssen. 
 
Informationen einzelner Bundesstaaten 
(Stand Ende März 08) 
 
CEJAI Maranhao 
In Maranhao haben wir Kontakt zu einem 
Anwalt, Dr. Miranda, aufgebaut, der dort 
Adoptionsprozesse für AdA tätig sein kann. Er 
hat viel Erfahrung in Auslandsadoptionen und 
arbeitete jahrelang für eine italienische 
Agentur. Nun könnte er AdA vertreten. Wir 
haben einen Antrag bei der Bundespolizei 
gestellt, damit Dr. Miranda einzelne Ver-
fahren vor Ort begleiten kann. Dies beträfe 
ausschließlich diesen Bundesstaat. 
 
CEJAI Bahia 
Unsere Ansprechpartnerin bei der CEJAI hat 
uns darüber informiert, dass 2008 von der 
CEJAI in Bahia noch kein Termin für eine 
Richterversammlung festgelegt wurde.  
 

 
Es wurde daher noch kein Kind vermittelt. Es 
gibt auch keine aktuellen zur Adoption freige-
gebenen Kinder in dieser CEJAI. 
 
CEJAI Ceara 
Hier konnte nicht bestätigt werden, ob der-
zeit Kinder zur Vermittlung gemeldet sind.
 

CEJAI Mato Grosso 
Unsere Kontaktperson sagt, es werden aktuell 
Eltern für ein 8-jähriges Kind gesucht, das 
gerade zur Adoption freigesprochen wurde. 
 
CEJAI Pernambuco 
Frau Lachini ist wegen Unklarheiten bezüglich 
Bewerbungen, die  noch nicht angenommen 
sind, in intensivem Kontakt mit der Cejai. Da
Klärungsbedarf bzgl. der Fachkraft in Deutsch-
land, die einen Sozialbericht unterschreiben 
darf, bestand, mussten einige Erklärungen 
abgegeben werden. AdA bemüht sich hier 
weiterhin um abschließende Klärung.  
Die Kontaktperson in dieser Cejai möchte dies 
ebenso und hat eine Anfrage an das deutsche 
Konsulat in Recife geschickt, um zu klären, ob 
es bezüglich der Terminologien „Sozialassis-
tentin“ und „Sozialpädagogin/ Sozialarbeiter-
in“ nennenswerte Unterschiede gibt.  
 
Zulassung Brasilien 
AdA Eschborn hat die Zulassung für Brasilien 
nicht mehr verlängert. Die Adoptionsbewerber 
in Eschborn werden aber weiterhin dort 
betreut wie bislang.  
Sogenannte vermittlungsrelevante Aufgaben 
werden fortan von AdA München übernom-
men.  Die Betroffenen können sich jederzeit 
in Eschborn melden, falls sie diesbezüglich 
Fragen haben. 
Wie schon im letzten Rundbrief mitgeteilt, 
akzeptiert Brasilien keine Vermittlungen mehr 
über das Landesjugendamt.  
 
Ausblick 
Solange es keine Veränderung der aktuellen 
Situation gibt, wird AdA keine neuen Bewer-
ber für Brasilien annehmen. 
 
Termine 
Der Termin für das diesjährige Brasilientreffen 
ist der 25.10.2008. Der Veranstaltungsort 
steht noch nicht fest. 
 

 

 
Ihre AdA Mitarbeiterinnen 

 


