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10 Jahre danach!! 

Michaela, Careleaverin, 2014 

„Dinge, 
die man als Kind geliebt hat, bleiben 

im Besitz des Herzens“ 

Khalil Gibran 
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Miriam, Careleaverin, 2020 

Buchtitel 
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Wie ich pro juventa erlebt habe

Christine, Careleaverin, 2017 

„Nicht da ist man daheim, 
wo man seinen Wohnsitz hat, 
sondern wo man verstanden 

wird.“ 

Christian Morgenstern 



 11 



 12 



 13 

Viola, Careleaverin, 2016 

„Das Schönste im Leben ist, 
dass unsere Seelen nicht aufhö-

ren an jenen Orten zu verweilen, 
wo wir einmal glücklich waren.“ 

Khalil Gibran 

Zwischen Alltag und Professionalität 



 14 



 15 

Meriem, Careleaverin, 2017 

„Ich freue mich, wenn es regnet. 
Denn wenn ich mich nicht freue, 

regnet es auch!“ 

 Karl Valentin 
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und oft  
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Kathrin, Careleaverin, 2010 

„Lebe dein Leben nie ohne ein 
Lachen, denn es gibt Menschen, 

die von einem Lachen leben.“ 

 (Verfasser unbek.) 
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Lieber Papa, 

nun bekommst Du mal wieder einen Brief von mir. Ich schreibe sehr gerne Briefe, doch am liebsten schreibe ich die 

Briefe an Leute, die ich sehr, sehr, sehr gerne habe. Dich habe ich sehr, sehr, sehr lieb ...., du bist ja auch mein Papa. 

Das ist es, was ich dir in diesem Brief sagen möchte! Papa, ich denke sehr oft an Dich, meistens wenn ich abends im 

Bett liege und für alle bete. Du möchtest bestimmt wissen, an was ich denke, wenn ich an dich denke. Ich schreibe es 

Dir hier in den Brief.....ich schreibe es Dir sogar sehr gerne in den Brief, da ich DEINE Tochter bin und ich es für 

wichtig empfinde, dass Du darüber Bescheid weißt !!!! Ich denke darüber nach, dass ich schon 15 Jahre alt bin. Ich 

denke daran, dass ich hier bei Rudi und Rosi aufgewachsen bin. Ich denke darüber nach, dass ich viele Fortschritte 

gemacht habe. Früher war ich ein kleines, schüchternes, in sich hinein versunkenes Mädchen - das Sorgenkind! Jetzt 

bin ich jugendlich, selbstbewußt(er) und ein starkes Mädchen! Ich bin hilfsbereit, freundlich und höre gerne anderen 

zu! Aber man darf auch nicht vergessen, dass ich manchmal eine große Zicke bin oder sein kann. Und zusammenge-

fasst heißt das, was ich Dir schreibe: ich werde erwachsen! 

Und jetzt kommt es zu meinem eigentlichen Gedanken, über den ich abends sehr oft nachdenke: Wie fühlt sich das für 

Dich an, wenn man eine Tochter hat, die langsam erwachsen wird und man selbst die Fortschritte von seiner Tochter 

nicht wirklich mitbekommt? ich schätze, dass es ein Gefühl aus Freude und Traurigkeit ist. Zum einen ist man traurig, 

da man nicht selbst als Vater seine Tochter aufziehen kann, zum anderen ist man aber bestimmt auch froh oder er-

leichtert, dass die eigenen Kinder eine Familie gefunden haben, wo es ihnen gut geht! ich weiß, dass es schöner wäre, 

wenn das alles nie passiert wäre. Doch das Leben geht weiter, und wir versuchen alle miteinander stark zu sein, um 

damit zu leben und so zu leben, wie es das Leben und das Schicksal wollte und will. 

Papa, ich weiß, dass wir alle so stark sind, um so zu leben, und in diesem Sinne würde ich diesen Brief zu Ende brin-

gen. Papa, ich habe Dich ganz arg lieb und das beweise ich Dir in diesem Brief! ich würde mich sehr, sehr, sehr freu-

en, wenn ich einen Brief von Dir zurück bekomme!        

             Deine Tochter Corinna 

Corinna, Pflegetochter, 2011 
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Mit zwei Familien leben 

„Warte nicht, 
bis der Sturm vorbei ist, 

sondern lerne im Regen zu  
tanzen.“ 

  

aus: „Tanz um dein Leben“ (Verfasser unbek.) 
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Janina, leibliche Tochter, 1999 

„Wer nicht neugierig ist, er-
fährt nichts“ 

(Johann Wolfgang von Goethe) 
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Verena, leibliche Tochter, 2012 

„Habe niemals Angst etwas neu-
es auszuprobieren. Bedenke die 
Arche wurde von Amateuren ge-

baut, die Titanic von Profis.“  

(Verfasser unbek.) 
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Aus dem Leben einer Oma und ihrer Enkel-
tochter 

Als Isabelle und später ihre Geschwister ge-
boren wurden, waren mein Mann und ich sehr 
glücklich. Da wir im Nachbarhaus wohnten, 
konnten wir engen Kontakt zu ihnen halten. Es 
gab viele glückliche Stunden, und Isabelle 
konnte auch ihr Herz bei mir ausschütten.  

Als Isabelle größer wurde, zeigte sie Verhal-
tensauffälligkeiten, die als ADHS diagnosti-
ziert wurden. Ihre Eltern waren in der Zwi-
schenzeit geschieden, und für ihre Mutter wur-
de die Betreuung der Kinder zu einer immer 
größeren Belastung. Für Isabelle wurde es zu 
Hause und in der Schule immer schwerer. 
Nach einem heftigen Streit blieb sie mit der 
Einwilligung des Jugendamtes bei mir. Es war 
eine aufregende und anstrengende Zeit mit 
Isabelle. 

Unser Wirbelwind brachte Leben, viel neue 
Ideen und viel, viel Liebe in unser Haus. Ihre 

Bilder, Gedichte und Bastelarbeiten drückten 
so viel Liebe, Zuneigung und Dankbarkeit aus, 
dass ich immer wieder neu gerührt bin, wenn 
ich die Sachen betrachte. Isabelle gab sich 
Mühe, unsere Ordnung einzuhalten. Ihre Wut-
ausbrüche, meist wegen der Schule, empfand 
ich nie gegen mich gerichtet. Ihre impulsive 
Art ließ es nicht zu, sich in diesem Moment in 
den Griff zu bekommen. Nach kurzer Zeit la-
gen wir uns wieder in den Armen. Unser Ver-
trauensverhältnis wurde immer enger. Dann 
kamen neue familiäre Beanspruchungen auf 
mich zu und meine Kräfte schwanden dahin. 
Ich bat unsere Sozialarbeiterin um Entlastung 
für zwei bis drei Tage in der Woche. So kam 
Isabelle in eine Wohngruppe. Leider untersag-

te Isabelles Mutter Isabelle den Kontakt zu 
mir. Die Wohngemeinschaft war eigentlich für 
ältere Mädchen gedacht. Sie war nicht der ge-

Isabelles Oma, 2008 

„Liebe ist das einzige, was sich 
verdoppelt, wenn man es teilt“ 

Albert Schweitzer 
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eignete Platz, wo Isabelle dauerhaft bleiben 
konnte. Es kam der Gedanke an eine Pflege-
familie auf. Wie gerne hätte ich Isabelle wei-
terhin großgezogen und behalten. Aber mein 
Mann und ich sind zu alt. Mein Herz blutete. 
Aber wahre Liebe muss auch loslassen kön-
nen, wenn es zum Wohle des anderen ist. Es 
war für mich kein Problem, dass Isabelle die 
neue Familie auch lieb haben würde (Liebe 
vermehrt sich, wenn man sie teilt), im Gegen-
teil, ich wünschte es für Isabelle. Es schmerz-
te mich auch nicht, dass ich die Zuneigung 

des Kindes nicht mehr erleben konnte, ich hat-
te eher Angst, von der neuen Familie abge-
lehnt zu werden und dass lsabelle unter der 
Trennung leiden könnte. In vielen Gebeten konnte 
ich meine Gefühle immer wieder in Gottvertrauen 
umwandeln, so dass ich nie die Fassung verlor. 
Dafür bin ich dankbar. Und dann wendete sich al-
les zum Guten. 

Am 1. März 2008 wurde Isabelle von den neu-
en Pflegeeltern abgeholt. Die Wunde des Ver-
lustes blieb bis zum ersten Gespräch mit der 
Pflegemutter. Ihre warmherzige Ausstrahlung 
ermutigte mich, mein Herz auszuschütten und 
von meinen negativen Gefühlen zu berichten. 
Nach und nach fielen alle Befürchtungen von 

mir ab. Bei unseren Besuchen konnte ich se-
hen, dass Isabelle bestens versorgt und glück-
lich ist. Ich sah auch, wie sie sich entspannen 
und entfalten kann, wie ihre Begabungen er-
kannt und gefördert werden und ihr liebevoll 
geholfen wird, Regeln einzuhalten. Die Pflege-
mutter erklärte mir, dass sie Isabelle ihre Wur-
zeln nicht nehmen will. Das fand ich so schön. 
Die Wurzeln bleiben. Dass daraus neue Trie-
be erwachsen und die wilden Triebe veredelt 
werden, ist mir inzwischen zu einer Gewiss-
heit geworden. Es ist eine große Hilfe für 
mich, von der Verantwortung und täglichen 
Fürsorge entlastet zu sein und durch Telefon- 
und Briefkontakte an der Entwicklung von Isa-
belle teilhaben zu können. Mit Bewunderung 
und Dankbarkeit kann ich feststellen, dass bei 
Isabelles Pflegemutter aus dem Beruf 
„Erzieherin” eine Berufung geworden ist. 

Möge der große Einsatz an Kraft, Zeit und 
Herz auch weiterhin erfolgreich sein und Be-
lohnung finden, denn „eines bestehet, nimmer 
vergehet, was wir im Leben liebend getan".  

Ich darf auch den Mitarbeitern von pro juventa 
für alle Bemühungen und allen Einsatz dan-
ken. Die Zusammenarbeit ist bestens; ich füh-
le mich einbezogen und angenommen. Auch 
mein Mann ist sehr zufrieden damit, wie alles 
gelaufen ist. 

Mit den besten Wünschen 

Oma von Isabelle 

„...denn „eines bestehet, nimmer 
vergehet, was wir im Leben liebend 

getan".“ 
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Claudia G.: Wie kam das Kind zu euch und wie 
hast du die Anfangszeit erlebt? 

 

Hildegard H., Pflegemutter, 2000  

„Man muss noch Chaos in sich 
haben, um einen tanzenden 
Stern gebären zu können.“ 

 Fr.Nietzsche 
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Tag zu Tag 
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Christine C., Pflegemutter, 2000 

„Es wird Zeit, 

genau das zu tun, 
was wir schon immer geträumt 

haben... 
...oder etwas ganz anderes.“ 

Marilyn Monroe 
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Susanne S., Pflegemutter, 2013 

„Wer nicht an Wunder glaubt, ist 
kein Realist.“ 

Ben Gurion 
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Susanne T., Pflegemutter, 2010 

„Mut steht am Anfang des Han-
delns, Glück am Ende" 

Demokrit (griech. Philosoph) 
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