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Gemeinsam eine gute Lebensperspektive für das Kind finden

Wir sind da:
Für schwangere Frauen und für leibliche Eltern, die nach einer
guten Lebensperspektive für ihr Kind suchen.
Für Paare, die eine Familie gründen und ein Kind adoptieren
möchten.

Wir freuen uns, dass Sie sich über die Adoptionsberatung und -vermittlung der Caritas informieren. Für Sie ist zunächst wichtig, dass
unsere Beratungsstelle eine nach dem Adoptionsvermittlungsgesetz
anerkannte Vermittlungsstelle ist. Wir gehören zum Caritasverband
der Diözese Rottenburg-Stuttgart, einem kirchlichen Verband der
freien Wohlfahrtspflege.

Bei uns finden Sie einen geschützten Ort, an dem Sie sich unverbindlich – und wenn Sie möchten anonym – beraten lassen können.

Das Kind steht im Mittelpunkt. Was uns alle verbindet ist das Wohl
des Kindes. Es steht im Mittelpunkt all unserer Bemühungen. Wir suchen Adoptiveltern, bei denen sich ein Kind sicher und geborgen fühlen kann. Und wir überlegen mit der leiblichen Mutter oder den
leiblichen Eltern, ob sie und ihr Kind eine gemeinsame Lebensperspektive haben können oder ob für sie eine Adoption in Frage
kommt.

„Ist Adoption eine gute Entscheidung für mein Kind und
mich?“

Verantwortung und Fürsorge sind starke Begriffe und wir finden,
diese Begriffe passen gut zu Ihnen. Als leibliche Mutter oder Eltern interessieren Sie sich für unsere Beratungsstelle und beweisen damit
Verantwortung und Fürsorge für Ihr Kind. Wir laden Sie herzlich ein,
zu uns zu kommen. Gemeinsam können wir über die Entscheidung
einer Adoption nachdenken und Sie darüber informieren, welche
Möglichkeiten Ihnen außerdem offenstehen. Lassen Sie uns:
gemeinsam nachdenken … Wo könnte mein Kind einen guten Platz
haben? Welche Eltern wünsche ich meinem Kind? Kann ich mir ein
Leben mit meinem Kind vorstellen? Kann ich bei einer Adoptionsfreigabe mit meinem Schmerz umgehen?
… und alle Möglichkeiten kennen lernen. Welche Hilfsangebote gibt
es? Wer könnte mich dabei unterstützen? Wo könnte ich mit meinem
Kind leben?
Sie selbst und Ihr Kind sind die Hauptpersonen in dieser schwierigen
Lebensphase. Wir bieten Ihnen an, Sie auf dem Weg zu einer Entscheidung stärkend zu begleiten.

„Wir sind dann mal unterwegs“
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Wir sind dann mal als Adoptivfamilie unterwegs: Mia ist am Dienstag
auf Klassenfahrt, Mama hat am Freitag einen wichtigen Geschäftstermin und Papa kümmert sich um den Wocheneinkauf und das Geburtstagsgeschenk für Opa. Und am Samstagabend machen wir es
uns zu dritt auf dem Sofa gemütlich: mit einem Familienfilm und
Pizza! Ganz normaler Familienalltag eben!
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„Was bedeutet es,
Adoptiveltern zu sein?“

Wärme geben. Sie haben einen nachvollziehbaren Wunsch: Sie
möchten einem Kind ein Zuhause geben. Familie werden, einem Kind
Mutter und Vater sein. Dabei wollen wir Sie gerne unterstützen.
Wir wollen vertrauensvoll und ehrlich miteinander umgehen und
laden Sie herzlich ein, sich gemeinsam mit uns den schönen, aber
auch den unbequemen Fragen einer Adoption zu stellen. Die Bewerbung um ein Adoptivkind ist eine intensive Auseinandersetzung mit
der eigenen Biografie und dem Leben als Adoptivfamilie und seinen
besonderen Anforderungen. Lassen Sie uns darüber sprechen. Gemeinsam und offen für alle Gedanken. Mit Wertschätzung und ganz
wichtig: in einem geschützten Raum.
Was ein Kind gut durch sein Leben trägt ist der aufrichtige Respekt
der Adoptiveltern für seine Herkunft und seine leiblichen Eltern. Es
sind Geborgenheit, Zuverlässigkeit und stabile Beziehungen, die ein
Kind stärken. Und es möchte spüren, dass seine Eltern ein feinfühliges und tiefes Interesse an seiner Persönlichkeit haben.
Beistehen. Kein Familienleben ist perfekt, weder das einer leiblichen Familie noch das einer Adoptivfamilie. Als erfahrene Fachfrauen können wir Ihnen in den kritischen Momenten stärkend
beistehen und Sie fundiert beraten und unterstützen.

„Wir freuen uns auf Sie!“
Wir schaffen Nähe in einer besonderen Lebensphase und verbinden
Menschen. Deshalb möchten wir uns persönlich vorstellen: Wir heißen Elisabeth Renz und Sigrid Zwergal. Wir begleiten Kinder, Mütter
und Väter in allen Fragen der Adoption. Herzlich willkommen!

Telefon: 0711 2633-1198
renz@caritas-dicvrs.de

Telefon: 0711 2633-1431
zwergal@caritas-dicvrs.de
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