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Am 10. April 2010 ist unser Traum wahr geworden. Wir durften unsere Tochter Anastasia 
Alexandra endlich in die Schweiz holen und 2 Wochen später konnten wir ihren 1. Geburtstag 
feiern. 
 
Im Jahr 2007 haben wir uns entschlossen, dass wir ein Kind aus Russland adoptieren möchten 
und uns an die Vermittlungsstelle Zentrum Ruslan gewandt. Hier wurden wir von Anfang an 
professionell beraten und begleitet. 
Im April 2008 konnten wir dann das erste Mal nach Perm in Russland reisen und unseren 
Adoptionsantrag im Ministerium abgeben. In den folgenden Monaten des Wartens wurden 
wir immer wieder über den aktuellen Stand der Ereignisse in Perm informiert, was wir sehr 
geschätzt haben. 
 
Im November 2009 kam dann der erlösende Anruf, dass uns Anastasia zur Adoption 
vorgeschlagen wurde. Einerseits konnten wir es kaum erwarten bis wir unsere Tochter nach 
Hause holen konnten und andererseits musste noch viel Bürokratie erledigt werden. Hier 
waren wir froh über die kompetente und unkomplizierte Begleitung durch Frau Ziegler vom 
Zentrum Ruslan. Sie hatte immer ein offenes Ohr für unsere Anliegen und Fragen.  
 
Die Reisen nach Perm und die Aufenthalte dort waren immer perfekt organisiert und wir 
hatten immer ein gutes Gefühl. Die notwendigen Dokumente konnten wir dank der 
Unterstützung von Zentrum Ruslan sehr schnell und gezielt organisieren so dass wir immer 
gut vorbereitet die Reisen absolvieren konnten. Es tut gut wenn man weiss, dass man mit 
einer vertrauensvollen und kommunikativen Vermittlungsstelle zusammenarbeitet. 
 
Nochmals vielen herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg. 
 
 
Familie Alfred und Sibylle Keller-Bühler 


