Andrej
Im August 2010 hatten wir den ersten Termin bei Zentrum Ruslan. Die Professionalität
hat uns vom ersten Tag an beeindruckt. Da wir selber schon mehrere Reisen nach
Russland unternommen hatten, waren wir sogleich davon überzeugt, dass wir ein Kind
aus Russland adoptieren wollen.
Daraufhin begann der langwierige Prozess mit Pflegeplatzantrag, Sozialbericht etc. In
dieser Zeit haben wir viele Gespräche mit anderen Adoptiveltern geführt. Jedes dieser
Gespräche hat uns jeweils ein Stück weiter gebracht.
Im August 2011 konnten wir dann unsere erste Reise nach Russland unternehmen, um
uns registrieren zu lassen. Danach begann die Wartezeit auf den ersten Kindervorschlag.
Im Februar 2012 reisten wir dann Russland, um Andrej, 3 Jahre und 10 Monate alt,
kennenzulernen. Es dauerte nicht lange, bis das Eis trotz sibirischen -20 Grad gebrochen
war. Vom zweiten Tag an sprach er uns mit Mama und Papa an. Spätestens da war uns
klar, dass Andrej unser Kind ist und wir die Eltern sind, auf die er so lange gewartet hat.
Zurück in der Schweiz hiess es, alle Dokumente für die Gerichtsverhandlung
zusammenzustellen. Mitte Mai war dann die Gerichtsverhandlung angesetzt. Wir reisten
für 5 Tage nach Russland und konnten jeden Tag Andrej im Heim besuchen und mit ihm
spielen. Entsprechend gross war die Enttäuschung und es flossen einige Tränen, als wir
nach der Gerichtsverhandlung wieder abreisen und noch einen weiteren Monat
abwarten mussten, bis das Urteil rechtskräftig war.
Am 1. Juli war es dann endlich so weit. Wir fuhren ein letztes Mal in die Region, wo uns
Andrej schon freudig erwartete. Nach einem kurzen Abschied ging es dann nach Moskau
und 5 Tage später waren wir zu dritt in der Schweiz.
Andrej ist ein sehr aufgeweckter und liebevoller Junge der sofort in unsere Familie
integriert war. Bereits nach fünf Wochen begann für ihn der Kindergarten. Dort hat er
sich sehr schnell eingelebt und spricht nach 5 Monaten in der Schweiz bereits gut
Deutsch. Während dem gesamten Adoptionsprozess wurden wir vom Zentrum Ruslan
sehr kompetent und engagiert betreut.

