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Um Sie auf die besonderen 
Herausforderungen der 
Adoptivelternschaft vorzubereiten:

•  greift die Maison de l’Adoption weder in den Prozess  
der Evaluation von Adoptiveltern ein, noch in  
den eigentlichen Verlauf der Adoption,

•  steht die Maison de l’Adoption Ihnen bei allen Fragen 
zur Seite.

Das Team
•  ist in den Bereichen „adopteparentalité®“, Bindung, 

Psychotraumatologie, sozialen und affektiven  
Neurowissenschaften und unterschiedlichen  
(psycho)-therapeutischen Ansätzen geschult,

•  bietet Begleitung und Unterstützung für jeden,  
jederzeit, sowohl wenn es gut läuft wie auch  
in schwierigen Zeiten.

Adoption ist in erster Linie eine Schutzmaßnahme  
für Kinder, welche auf endgültige Art und Weise  
von ihrer biologischen Familie getrennt wurden.  
Für verschiedene Erwachsene ist es eine Möglichkeit, 
eine Familie zu gründen oder diese zu erweitern. 

Die Adoption und vor allem das davor Erlebte bringen 
spezifische Herausforderungen mit sich, weswegen 
eine angemessene fachliche Begleitung für die 
betroffenen Personen unerlässlich ist.

Die Psychomotorikerinnen, Psychologen und die Sekretärin der Maison de l’Adoption

Die angebotenen Sitzungen, ob individuell oder als Familie, 
finden nach Vereinbarung statt. Sie sind kostenlos und 
vertraulich. Eine finanzielle Beteiligung wird für die Basis
sensibi li sie rung und verschiedene Workshops erhoben.



Sie denken über Adoption nach

Um Sie auf die spezifischen 
Herausforderungen der 
Adoptivelternschaft vorzubereiten, 
bieten wir an:

•  Informationsveranstaltungen, welche gemeinsam mit dem 
Ministerium für Bildung, Kinder und Jugend organisiert werden,

• Basissensibilisierungen über Adoption,

•  spezifische Sensibilisierungen für die Adoption eines 
zweiten oder dritten Kindes, eines Neugeborenen, eines älte-
ren Kindes, von Geschwisterkindern, eines Kindes mit gesund-
heitlichen Problemen oder einer innerfamiliären Adoption,

•  Sitzungen zur Vorbereitung auf die erste Begegnung  
mit dem Kind,

• Gesprächsgruppen,

• psychomotorische oder thematische Workshops,

• individuelle Beratungsgespräche.

Sie sind Teil 
einer Adoptivfamilie 

Um Sie zu begleiten und zu unterstützen, 
die Bindung zu fördern und die 
Vergangenheit zu verarbeiten,  
bieten wir

den Personen, die adoptiert wurden (für jedes Alter):

•  psychologische Beratung: Umgang mit Emotionen und 
Traumata etc., Fragen zur Lebensgeschichte,

• psychomotorische Angebote. 

den Adoptiveltern:

• Unterstützung bei der Elternschaft,

• psychomotorische oder thematische Workshops.

den Adoptivfamilien:

•  bindungsfördernde Spiel- und Bewegungsangebote  
für Kinder mit ihren Eltern,

•  psychotherapeutische Aufarbeitung der Lebensgeschichte  
des Kindes oder der Familie,

•  Vorbereitung des Kindes auf außergewöhnliche Ereignisse 
(erster Urlaub, Einschulung, Umzug, Rückkehr ins 
Herkunftsland zur Abholung eines Geschwisterkindes, 
chirurgischer Eingriff),

• Familiengespräche.

Sie sind beruflich  
mit dem Thema Adoption in Kontakt
(Kinder- und Familienhilfe, Schulen,  
Kindertagesstätten, Horte,  
medizinische Dienste…)

Auf Anfrage bieten wir:

Austausch und Reflexionen, um

•  das spezifische Verhalten eines Kindes zu entschlüsseln  
und nachzuvollziehen, 

• Fragen rund um die Adoption nachzugehen.

Spezifische Fortbildungen:

• zu der in der Adoption erlebten Normalität, 

• und den damit verbundenen Herausforderungen.

Begleitung und Unterstützung bei der Elternschaft.Beispiel eines bindungsfördernden Spiel- und Bewegungsangebotes für Kinder mit ihren Eltern.


