
 
 

 
Im Februar 2010 hatten wir das erste Gespräch mit Zentrum Ruslan. Die Kompetenz und 
Professionalität hat uns so überzeugt, dass wir uns entschlossen haben unsere Adoption mit Zentrum 
Ruslan in Angriff zu nehmen. 
 
Bevor wir im April 2011 endlich die erste Reise nach Perm antreten konnten um uns registrieren zu 
lassen, hatten wir schon unzählige Gespräche geführt, Abklärungen gemacht und Dokumente 
gesammelt und waren froh nun endlich den ersten grossen Schritt in Russland machen zu können. 
 
Es vergingen lange und nicht immer einfache Monate des Wartens, wo wir stets auf die 
Unterstützung von Zentrum Ruslan vertrauen konnten. Und dann kam am 01.11.2011 endlich der 
langersehnte Kindervorschlag. Es war nicht einfach auf Grund eines Fotos und eines Berichtes eine 
Entscheidung zu treffen, deshalb würden wir jedem Paar raten die Kinder/das Kind zu besuchen 
bevor die endgültige Entscheidung getroffen wird, denn das Herz sagt einem viel mehr als ein paar 
Zeilen.  
 
So besuchten wir im Dezember 2011 die Kinder zum ersten Mal und es war ein unheimliches 
Glücksgefühl und praktisch Liebe auf den ersten Blick von allen Seiten und so entschlossen wir uns 
die 2 Süssen zu adoptieren und den Weg weiter zu gehen. 
 
Zurück in der Schweiz wurden die Papiere für den Gerichtstermin im Februar 2012 vorbereitet und 
danach reisten wir zum 3ten Mal nach Perm. Vor dem wohl eindrücklichsten Termin der ganzen 
Adoption durften wir die Kinder noch einmal besuchen, was uns natürlich Motivation gab. 
 
Im März 2012 traten wir die 4te und letzte Reise nach Perm an um unsere Kinder nun endlich nach 
Hause zu holen. Wir waren sehr froh, dass die Reisen und Termine immer gut von Zentrum Ruslan 
organisiert wurden und konnten uns auf die Betreuung vor Ort verlassen. 
 
Nun sind wir endlich nach langem steinigem Weg eine tolle Familie und wir würden diesen Weg 
immer wieder gehen. 
 
 

Familie Burri    


