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Auszüge aus alten

Adoptions-Akten
(Namen allenfalls Zensiert)

Entwicklungsbericht 1

0-7 Jahre
«Die Pflegemutter schreib uns 2mal, dass nie
eines ihrer eigenen Kinder ihr soviel Mühe und
Arbeit gemacht habe. Es stellte sich heraus
das Kurt Bettnässer war und längere Zeit blieb,
wahrscheinlich eine Trotzeinstellung.

Über 13 Jahre
«Kurt sei ein ganz flotter Bursche geworden,
er sei im ganzen Dorf beliebt und sei arbeitsam,
hilfsbereit, anständig und anstellig.
Er scheue keine Arbeit und helfe überall mit, besonders gern dort wo er mit etwas fahren könne.
Er sei auch als sehr ehrlich bekannt.
Mir seinen Pflegeeltern komme er gut aus.
Mein Sohn fährt mit dem Postauto und hat zu
Zeiten auch den Sesadienst besorgt und da ist er
ganz bei der Sache. Er ist stark und gewandt.»

In den folgenden Jahren überlegt der Vater ob
Kurt nicht besser in einer Anstalt erzogen werden könnte, behält ihn aber zu hause. Er ist ein
schwacher Schüler und immer noch Bettnässer.»
8-13 Jahre
«Vor einem Monat bin ich als 2. Frau von Kurts
Pflegevater hierher gekommen. Kann ihnen mitteilen, dass wir es mit dem Buben jetzt recht
gut haben.»
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Entwicklungsbericht 2
0-7 Jahre
«Er ist ein robuster, kräftiger, rotbackiger
Knabe. Er ist eher etwas schwerfällig und plump.
Es scheint mir, dass er besser in ländliche Verhältnisse passt. Geistig ist er normal begabt. Im
Kinderheim ist er beliebt, er ist gutmütig und
fügsam. Das Essen spielt ihm eine grosse Rolle.
Er hat einen ausgezeichneten Appetit und ist
nicht wählerisch.»

8-13 Jahre
«Der Knabe hat anfangs unter der Einsamkeit
in der die Eltern wohnen, gelitten, er hat einen
weiten Weg zu Schule, kann jeweilen bei Leuten
mit gewisser Bildung zum Mittagessen einkehren.»

Entwicklungsbericht 3
8-13 Jahre
«Im grossen und ganzen sind wir mit (Name
zensiert) zufrieden… Wir haben ihn immer im
Freien zur Beschäftigung, das gefällt ihm. Bei
der Schularbeit muss man mahnen und helfen.
Kommissiönlen tut er gut. Andere Kinder sind
gerne bei ihm.»

Über 13 Jahre
«Der Knabe hat keine Freude an der Landwirtschaft.
Er hat Gelegenheit beim Pfarrer Sprachunterricht
zu nehmen. Die Umstände einer gesetzlichen Adoption scheuen die weltfremden Bauern, sie halten sie
nicht für wichtig.»
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Beschreibungen diverser Kindsmütter/ Kindsväter

«a) geistig: normal»
«Leibliche Geschwister:
1 Zwillingsschwester
Die Mutter hat einen schlechten Leumund. Proletariertyp.»

«Intelligenz: unterdurchschnittlich / durchschnittlich / überdurchschnittlich
Charaktereigenschaften: unselbständig, unbeholfen, wohnt Zuhause, Mutter ist a.e. Kind,
macht einen Eindruck von leicht debil»

«Gründe der Dauerversorgung: Km. ist eine Dirne und macht kein Hehl daraus.
Sie hat sich kürzlich verheiratet, will aber die
Zwillinge nicht un die Ehe nehmen, drängt auf
Adoptionsversorgung.»

«Gründe der Dauerversorgung: Km. ist eine Dirne
und macht kein Hehl daraus.
Sie hat sich kürzlich verheiratet, will aber die
Zwillinge nicht un die Ehe nehmen, drängt auf
Adoptionsversorgung.»

«Dienstmädchen, reformiert.
Ist gesund, soll leicht lügen.
Zürich.»

«Konfession: 	Kath.
Beruf:		
Dienstmädlchen
Vater:		
hat sich verheiratet
Beruf		Metzger
Leibliche Geschwister:
?
Bemerkungen	Vater und Mutter bezahlen ungenügend Gesundheit und Moral der Mutter: gut.»
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Sonstige Fundstücke...

«Km hat die Absicht mit ihrem ersten a.e. Kinde
nach Israel auszuwandern, kann Claude nicht als
Säugling mitnehmen.»

«22.2.1966 Abholen des Kindes in Appenzell
Kräftiges Kind, rundliches Gesicht, eher langer
Körperbau, schön geformter Kopf, anliegende
Ohren, dunkelblond, die Augenbrauen sind ausgesprochen hell. Ansprechendes Kind
28.4.1966. Besuch beim Kind
Nach wie vor ein gmögiges, liebes Kind, blonder,
heller Typ, rundlich. Esse, bze. würde für 2 trinken. Ein zufriedenes Kind.»

«14.7.1969 Abholen des Kindes in St.Gallen
Ganz herziges Mädchen, gut geformter Kopf,
anliegende kleine Ohren.
4.8.1969 Besuch bei Fam. (Name zensiert)
gewehriges Mädchen, munter, fast rötlich
blond.»

«7.11.1960
Das Kind ist jetzt sehr blond, blauäugig uns aufgeweckt. Ein bisschen einfach im Gesichtsausdruck.»
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«Leibliche Geschwister: 17
G. ist ein Waisenkind aus einer Bauernfamilie. Der
Vater starb an einem Schlag, kurz darauf starb
auch die Mutter an der Geburt des 18. Kindes.»

«Annahme 1935.
1937. Kinderlose Spitalverwalters Ehepaar nahm
M. auf, ausdrücklich aber nur auf Probe. Herr J.
wünschte sich eigentlich kein Kind, sagte nur der
Freu zuliebe ja. Jetzt aber liebt er sein Töchterchen innig- es ist das Glück der gediegenen Ehepaares und scheint sich sehr gut zu entwickeln.»

«Beide Eltern gelten als gesund und moralisch
als recht, doch sehen sie sich gezwungen wegen
zu kleinem Lohn ihr Kind herzugeben.
Eigentlich hätte der kleinste Bruder versorgt
werden sollen, doch gaben die Eltern den 3 jährigen Buben, weil er so hässig sei..»

«Einfache Verhältnisse, wo das Kind herkommt,
doch ist es ein sympatisches, feingliedriges
Büblein.»
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Aus den Jahresberichten der Vorgängerstellen
Zürich und Rapperswil
1953

Gründungsjahr der Stelle in Rapperswil (damals Private Mütter- und Kinderfürsorge)

In der Schweiz kommen jährlich um die 3000 uneheliche Kinder zur Welt. Wenn wir den Gründen nachgehen, müssen wir feststellen, dass von den ledigen Müttern viele selbst als uneheliches Kind aufgewachsen
sind. Wir können aber auch beobachten, dass sie nicht etwa einer ererbten Triebhaftigkeit, sondern dem
Hunger nach der in der Kindheit und Jugend entbehrten Liebe zum Opfer gefallen sind, dem im äusserlichen
und innerlichen Verschupftsein gewachsenen Drang, einem Menschen etwas zu bedeuten.
In der Erkenntnis dieser Situation und besorgt um das Schicksal der rund 3000 Unehelichen, haben sich zu
Beginn dieses Jahres einige Leute zusammengefunden. Sie gründeten am 14.02.1953 unsere Vereinigung.

1955

Jene Mütter (junge Schweizerinnen, die im Ausland in einer Familie arbeiteten) die uns von
der schweizerischen Fürsorgestelle in London gemeldet wurden, kamen per Flugzeug mit ihrem
Kindlein zurück. Da standen wir jeweils im Swissairbüro bereit, die Heimkehrenden in Empfang zu nehmen.
Das Kindlein wurde zu Pflegeeltern gebracht, wo es in sicherer Obhut bleiben durfte.

1956

Zündholzsammlungen: Unsere Zündhölzchen wurden dieses Jahr von Haus zu Haus und bei Strassenverkäufen in Schänis, Schmerikon, Eschenbach, Kaltbrunn, Weesen, Baden und Uzwil verkauft. Bruttoertrag: Fr. 1987.85

1958

Adoptiveltern müssen mindestens 40 Jahre alt sein: Sinn dieses Gesetztes ist der, dass in einer
Familiengemeinschaft nach Möglichkeit leibliche und angenommene Kinder (aus leicht einsehbaren Gründen) nicht nebeneinander aufwachsen sollen. Das Gesetz gestattet deshalb die Adoption nur
demjenigen, welcher keine ehelichen Nachkommen hat. Nach dem 40. Altersjahr ist die Wahrscheinlichkeit,
dass dem Annehmenden noch eheliche Kinder geboren würden, naturgemäss gering.

1960

Der „Brückenbauer“ weiss von Findelkinder-Angeboten (mit Fotos, in der Zeitung „Vecernje
Novosti“) in Jugoslawien zu berichten: „Kleinkind, männlichen (oder weiblichen) Geschlechts, voraussichtliches Alter etwa neun bis elf Monate, in gutem gesundheitlichem Zustand, zur baldigen Adoption
abzugeben“...

1961

Die Zahl der in der Schweiz geborenen ausländischen Adoptivkinder hat – wie zu erwarten war –
zugenommen. Es wurden 16 deutsche, 2 italienische und je 1 amerikanisches, französisches und
griechisches Kind in noch nicht überfremdeten Kantonen untergebracht, in denen in der Regel auch eine
spätere Einbürgerung eines Ausländerkindes keine zu grossen Schwierigkeiten bietet.
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1961

Aussprüche von Adoptivkindern:

Walti, fünf Jahre alt, will unbedingt Lokiführer werden. Ich erkläre ihm, man müsse dafür sehr
fleissig arbeiten in der Schule. Als wir einige Tage später beim Rangieren zuschauen, sieht er einen Rangierarbeiter auf- und abspringen und sagt: Gäll, dä hät au nöd viel gschafft i dä Schuel, suscht wäre er
jetzt Lokifüehrer.
Unser 6-jähriger wünscht sich sehnlich ein Brüderchen. Ich sage ihm, er müsse noch ein wenig warten,
dann bekomme er gewiss eines. „Aber das will i dänn ganz frisch, weisch grad usem Spital, nöd wieder
usem Chinderheim“. Als dann das Brüderchen da war, wurde es von allen im Hause freudig begrüsst.
Für Walti war das offenbar des Guten zuviel. Still sass er da und auf einmal hörte ich: „Weisch Muetti,
s'Schönscht chunt jetzt dänn erscht na hinena“. Auf meine erstaunte Frage, was das wohl sein könnte,
antwortete er: „Dänk na e grossi Rächnig, hüt git eim niemert ä so öppis vergäbe“.
Vreneli, 6 Jahre alt, erkundigte sich ganz besorgt, ob wohl Fräulein H. (Leiterin der Adoptionsstelle) noch
lebe, wenn es gross sei. „Das chan ich dir nöd säge, warum möchtisch du das wüsse“? „Weisch ich hett
halt dänn au no gern öppe vier Chinde“.
Unsere Kinder wünschen sich ein Spielzimmer, doch haben wir dieses vorläufig vermietet. Als der Mieter
mit uns am Tisch beim Essen sass, sagte plötzlich der Vierjährige zu ihm: „Sie müend jetzt dänn stärbe,
wüssed sie, mir bruched säb Zimmer zum Spiele!“

1967

Täglich treffen telefonische oder schriftliche Anmeldungen von kinderlosen Ehepaaren ein, welche den Wunsch haben, ein Kind mit der Absicht einer Adoption in ihre Gemeinschaft aufzunehmen. Mit 293 Ehepaaren sind wir durch Besprechungen und Hausbesuche in persönlichen Kontakt getreten.

1968

Die Rechtseinrichtung der Kindesannahme diente zu verschiedenen Zeiten den verschiedensten
Interessen. Ursprünglich galt sie der Sicherung des Ahnenkultes, später sollte sie vor allem zu
einem Erben verhelfen. Die Kindesannahme wurde im 19. Jahrhundert erneuert und soll nun in erster Linie
Kinderlosen das Glück der Elternschaft ermöglichen. Im Laufe diese Zeit führten acht Kantone die Adoption bereits in ihr Privatrecht ein und später, im Jahre 1912, wurde sie ins Schweizerische Zivilgesetzbuch
(art. 264 – 269) aufgenommen.

1970

Das verflossene Jahr war für unsere Vermittlungsstelle insofern ein besonders glückliches, als
mit unserer Hilfe fünfmal Geschwister, davon zweimal Zwillinge, im gleichen Elternhaus Aufnahme finden durften.

1972

Ziel und Zweck der Adoptionsstelle: Die Folgen der ausserehelichen Geburt weitmöglichst zu
mildern, indem der ledigen Mutter über die seelische und materielle Krise zu einem gefestigten
Weg hinübergeholfen und dem Kind eine körperliche, geistige und seelische Entwicklung geboten wird, bei
der es ein „Daheim“ haben kann und der so wichtigen Elternliebe so wenig als möglich entbehrt.
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1973

Adoptionen, die seit dem 1. April 1973 vollzogen wurden, entfalten die Wirkungen der neuen Adoptionsordnung: Die adoptierte Person wird vorbehaltlos zum ehelichen Kind der adoptierenden;
die Adoption ist unwiderruflich (d.h. nur wegen schwerer Verfahrensfehler, die ihre Nichtigkeit nach sich
ziehen, aufhebbar); zur Verleihung des Familiennamens der Adoptierenden tritt die Möglichkeit einer neuen Vornamensgebung; das unmündige Adoptivkind erhält das Bürgerrecht der Adoptierenden; es verliert
alle Rechte und Pflichten gegenüber der angestammten Familie.
Das im vergangenen Jahr in Kraft getretene neue Adoptionsgesetz brachte auch für die Adoptivkindervermittlung einige Änderungen mit sich. Da der Verzicht auf das Kind heute frühestens drei Monate nach
der Geburt definitiv wird, sind auch die kleinsten Adoptivkinder bei der Platzierung älter als früher. Dafür
dürfen die „neuen Eltern“ dann ganz sicher sein, dass das Kind bei ihnen bleibt.
Die Unterstellung einer altrechtlichen Adoption unter neues Recht untersteht den gleichen Vorbedingungen wie eine neurechtliche Adoption, doch ist eine erneute Zustimmung der leiblichen Eltern nicht mehr
erforderlich.

1976

Auszug aus einem Brief der Vereinigung Schweizerischer Amtsvormünder an alle Vormundschaftsbehörden der deutschsprachigen Schweiz (auf Initiative der beiden Adoptionsstellen Zürich und Rapperswil)
„Das neue Gesetz über die Adoptionsvermittlung verlangt von den Vermittlern in
Artikel 9 der Verordnung vom 28. März 1973 eine behördliche Bewilligung. Der Vermittler muss sich ausweisen über qualifizierte Arbeitsmethoden und hat regelmässig einer Aufsichtsbehörde über seine Tätigkeit Rechenschaft abzulegen...

1978

Generalversammlung: Am Samstagnachmittag, 20. Mai 1978, trafen sich mehr als 250 Mitglieder
zur 25. Ordentlichen Generalversammlung in Jona. Diese grosse Teilnehmerzahl freute uns mächtig. War es der in den letzten Jahren neu eingeschlagene Weg des Diskutierens in Gruppen, der so viele
Eltern anzog? Oder war es eher der durch sein Buch „Dummheit ist lernbar“ bekannt gewordene Referent
Jürg Jegge aus Embrach?

1982

Es wurden erstmals Elterngruppen aus den Kantonen Bern und Zürich zu Elterngruppengesprächen eingeladen. Themen: „Unser Kind wird bald erwachsen“ und „Adoptiveltern sind auch nur
Menschen“. Insgesamt 35 Adoptivväter und –mütter beteiligten sich aktiv an je 8 Abenden an den Gruppengesprächen.

1983

Generalversammlung: Ein Amtsvormund und eine Adoptivtochter berichten über Begegnungen
zwischen Adoptivkindern und ihren leiblichen Müttern. Die meisten Teilnehmer sind sich am
Schluss darüber einig, dass man sich mit offenen Fragen und Problemen in der Entwicklung von Adoptivkindern möglichst frühzeitig auseinander setzen sollte.
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1984

Ruth fand als 5-jährige bei ihren Adoptiveltern Aufnahme. Indiskrete Fragen von Nachbarn in
ihrer Gegenwart und die Eröffnung einer Mitschülerin über ihre Herkunft waren Ursachen von
Zweifeln. Ruth versuchte bei ihren Adoptiveltern Näheres in Erfahrung zu bringen. Diese wichen jedoch
jeder noch so vorsichtigen Frage mit nichtssagenden Antworten aus. Bei Ruht entstand der Eindruck,
dass hinter dieser Angelegenheit etwas Schlimmes stecken müsse, sonst hätte man ja darüber sprechen
dürfen.

1985

Generalversammlung: Erfreulicherweise wurden viele Adoptiveltern von ihren Jugendlichen begleitet, die auch an den Gesprächen teilnahmen. Wir möchten diese Jugendlichen ermuntern, auch
an der nächsten Generalversammlung zu erscheinen. Wir werden das Thema „Jugendliche im Gespräch mit
ihren Eltern“ fortsetzen.

1986

Werner Fritschi, Luzern, „Experte“ für Jugendfragen, berichtete von seinen persönlichen Erfahrungen als Pflegekind unter dem Thema: „Adoption = Annahme“. Geboren 1936 lebte er in
Kinderheimen. Als fünfjähriger wechselte er zu Pflegeeltern. Die anfänglich vorgesehene Adoption fand
nicht statt, da der Gemeindeschreiber abriet: „Seien sie klug, Frau Müller. Sie kennen Jürgs Erbanalagen
nicht. Die Abklärungen haben kein hoffnungsvolles Bild ergeben. Er ist auf Generationen zurück belastet.
Wenn er zwanzig ist, wird es auf jeden Fall kritisch. Sehen Sie, wenn Sie Jörg einfach als Pflegekind –
ohne Adoption – annehmen, kann passieren was will. Sie sind aus der Sache. Wenn Sie ihm aber wie einem
eigenen Sohn den Namen Müller geben, sind Sie Hängemann, falls er einmal im Zuchthaus landet“.

1988

Vor gut fünf Jahren fand die erste Familienzusammenführung an unserer Vermittlungsstelle
statt. Damals war das ein absoluter Einzelfall. Seither möchten von Jahr zu Jahr mehr Adoptierte
ihre leiblichen Eltern oder Geschwister kennenlernen und bitten uns um Mithilfe und Beratung bei dieser
Sache.

1993

(GV) Podiumsgespräch moderiert von Dr. Anita Merz, Kinderpsychiaterin, einer Mutter, die ihr
Kind zur Adoption frei gegeben hat, einer erwachsenen Adoptierten und einer Adoptivmutter.
Unter der fachkundigen Leitung der Moderatorin entwickelte sich bald ein Gespräch, das durch die Offenheit der Teilnehmerinnen und deren Bezugnahme aufeinander sehr beeindruckend war.

1994

Es wurden zukünftige Adoptiveltern für ein Geschwisterpaar (Mädchen drei-, Knabe vierjährig)
ausgewählt. Vor dem ersten Treffen äusserte sich das Paar so: „Wir sind sehr gespannt auf
unsere erste Begegnung. Denn eines hat uns unsere Bezugsperson auf der Vermittlungsstelle mit auf den
Weg gegeben: In erster Linie werden uns die Kinder annehmen, nicht umgekehrt; ihre Zustimmung, ihre
Gefühle werden entscheidend sein!
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1994

1994 Geprägt war das Jahr 1994 vor allem von der Suche nach Möglichkeiten, unsere Arbeit auch
in Zukunft in einem sinnvollen, ideologisch und finanziell vertretbaren Rahmen, fortführen zu
können. Der starke Rückgang der Adoptionsfreigaben in der Schweiz geborener Kinder zwang uns, unsere
Aufgaben neu zu überdenken und deren Notwendigkeit zu hinterfragen.
Sie, liebe Mitglieder, liebe Gönner haben uns mit der Beantwortung unseres Fragebogens dazu verholfen,
ein recht breites Spektrum an Ansichten und Vorschlägen einzusehen. Sie haben uns darin bestärkt, einen
Weg zu beschreiten, der es ermöglichen soll, weiterhin unsere Verantwortung gegenüber Adoptiveltern,
Adoptierten, leiblichen Eltern und adoptionswilligen Ehepaaren wahrzunehmen. Erste Schritte auf dem
Weg zur Umstrukturierung haben wir unternommen.

1995

1995 Projekt Schweizerische Fachstelle
Nach einer gegenseitigen Annäherungsphase, gekennzeichnet durch eine gewisse Skepsis und
Idealisierung des Ist-Zustandes, nimmt das Projekt Form und Inhalt an. Ein gemeinsam verabschiedetes
Leitbild der zukünftigen Schweizerischen Fachstelle für Adoptionsfragen ist einem breiten Kreis Interessierter zur Vernehmlassung unterbreitet worden. Die Rückmeldungen bestätigen unsere Zielsetzungen,
durch den Zusammenschluss das auf beiden Stellen (Zürich und Rapperswil) erarbeitete Fachwissen für
Ratsuchende, Adoptionswillige und öffentliche Hand neu zu bündeln – Grundlage für einen erweiterten
Wirkungskreis.

1996

1996 Eine Vision hat Gestalt angenommen
An die Mitglieder und Gönner: Die Projektarbeit, die im Januar 1997 schliesslich dazu führte, dass
in gemeinsamer Trägerschaft mit dem Schweizerischen Gemeinnützigen Frauenverein die „Schweizerische Fachstelle für Adoption“ ihre Arbeit aufnehmen konnte, wäre ohne ihre Hilfe nicht möglich gewesen.
Alle Beteiligten an der 2-jährigen Vorprojektphase sind glücklich, dass unsere neue Fachstelle schon viel
Leben entwickelt hat.
Zusammen mit unserem Präsidenten der Fachstelle, Herrn Dr. H. Nufer vom Marie-Meierhofer-Institut für
das Kind, sind wir überzeugt und zuversichtlich, dass die nun angefangene, eigentliche Projektphase von
4 Jahren viel Möglichkeit bietet, neue Perspektiven und Verantwortungen wahrzunehmen. (..) Wir blicken
auf ein lebhaftes, reiches Jahr zurück und freuen uns auf die Zukunft unserer neuen Fachstelle und tragen
gerne dazu bei, aus etwas Gutem etwas noch Besseres zu entwickeln.

2000

2000 Das Thema Aufklärung nahm an unseren Generalversammlungen viel Raum ein. Nicht zuletzt durch das Arbeiten in Gruppen wurden unsere Themen hautnah und mit persönlicher Betroffenheit behandelt. Während Jahren waren es immer Männer, welche die Gruppenarbeiten zusammen
fassten. Sie malten eine heile Welt, auch wenn von den Adoptivmüttern her einiges an Schwierigkeiten
aufgezeigt worden war. Diese heile und sentimentale Welt aufzubrechen und die Freuden und Leiden realistisch und behutsam anzugehen, war jahrelang unser Ziel.
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2000

Vom 2. Bis 3. November 2000 fand in Zürich ein von Peter Keimer, dem Geschäftsleiter der
Fachstelle, initiierter internationaler Fachkongress zum Thema „Qualitätsentwicklung im Pflegekinder- und Adoptionswesen“ statt. Er wurde organisiert durch die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi, die
Schweizerische Fachstelle für Adoption, die Schweizerische Fachstelle für das Pflegekinderwesen sowie
den Internationalen Sozialdienst.

2001

Die Präsidentin (von Rapperswil) stellt den Antrag, die Trägerschaft der Fachstelle für ein
zusätzliches Jahr zu übernehmen. Auch der Schweizerische Gemeinnützige Frauenverein wird
an seiner GV denselben Antrag stellen. Damit wäre der Weiterbestand der Fachstelle bis Ende 2002
gesichert. Rolf Widmer hat den Auftrag, bis zur nächsten GV im Juni 2002 eine neue Trägerschaft zu
präsentieren. Er vertritt die Meinung, dass der Weiterbestand der Fachstelle langfristig nur durch die
Vernetzung mit anderen Stellen möglich sein wird. Die Verlängerung der Trägerschaft um ein weiteres Jahr
wird einstimmig genehmigt.
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