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Medienmitteilung

Kinder finden ein Zuhause
Neue Adoptionsvermittlungsstelle mit Hauptsitz in Herzogenbuchsee und Zweigstelle in
Rheinfelden nimmt die Arbeit auf
Kurz vor Weihnachten hat der Verein „timoun - enfants et parents“ vom Bundesamt für Justiz die
Bewilligung als Adoptionsvermittlungsstelle für die Länder Haiti und Burkina Faso erhalten. Die
Verantwortlichen des neuen Vereins mit Hauptsitz in Herzogenbuchsee und Zweigstelle in
Rheinfelden haben alle selber eines oder mehrere Kinder aus Haiti adoptiert. Der Name „timoun“
kommt denn auch aus dem Kreolischen, der Landessprache Haitis, und bedeutet „Kind“. „Wir
wollen dazu beizutragen, dass jedes Kind sein Recht auf Leben und auf volle Entfaltung seiner
Persönlichkeit in einer Familie, umgeben von Glück, Liebe, Verständnis und Geborgenheit sowie
sein Recht auf Bildung verwirklichen kann.“, erklärt Stefanie Vitelli Scheuner, Co-Präsidentin von
„timoun - enfants et parents“. „Kinder sollten wenn immer möglich bei ihren leiblichen Eltern
aufwachsen.“ Leider sei das nicht immer möglich. Wenn ein Kind weder in seiner Herkunftsfamilie
noch in einer geeigneten Familie im Herkunftsland aufwachsen könne, sei eine Adoption durch
geeignete Bewerberinnen und Bewerber in der Schweiz möglicherweise ein guter Weg.
„timoun – enfants et parents“ informiert und berät adoptionswillige Paare, Familien und
gegebenenfalls Einzelpersonen hinsichtlich der Voraussetzungen zur Durchführung einer Adoption,
bietet Unterstützung und Beratung bei der Zusammenstellung der notwendigen Papiere und
arbeitet mit den Adoptionsbehörden des Bundes sowie der Kantone zusammen. Die
Vermittlungsstelle steht in Kontakt mit den zuständigen Adoptionsbehörden im Ausland sowie mit
den dortigen Fachstellen. Sie koordiniert die Übermittlung und Bearbeitung der erforderlichen
Papiere.
Nach Ankunft der Kinder in der Schweiz unterstützt „timoun – enfants et parents“ die Familien bei
der Integration und Eingliederung der Kinder in der Schweiz, d.h. auch die nachgehende
Adoptionsbegleitung ist Teil der Aufgaben des Vereins.
Die neue Adoptionsvermittlungsstelle arbeitet nach den gesetzlichen Bestimmungen der Schweiz
und der Herkunftsländer sowie nach den Grundsätzen des Haager Adoptionsübereinkommens.
Diese internationale Vereinbarung hält u.a. fest, dass eine Adoption nur durchgeführt werden kann,
wenn die zuständigen Behörden des Heimatstaates festgestellt haben, dass das Kind adoptiert
werden kann und nach gebührender Prüfung der Unterbringungsmöglichkeiten für das Kind im
Heimatstaat entschieden haben, dass eine internationale Adoption dem Wohl des Kindes
dient.„Adoptionsbewerberinnen und Adoptionsbewerber sollen durch die Zusammenarbeit mit uns
die grösst mögliche Sicherheit erhalten, dass ihre Adoption legal erfolgt und dass sie dem
Kindswohl dient“, führt Stefanie Vitelli Scheuner aus.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage:
www.timoun.ch

