
Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur, 
ganz egal ob Du Dein Lebenslied in Moll singst oder Dur.
Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu.

Du bist Du.

Du bist unser Kind, Jana Svetlana,

sehnsüchtig von uns erwartet, einzigartig und kostbar.

Im Mai 2010 begannen wir den schönsten, aber auch beschwerlichsten Weg unseres 
Lebens: 

Den Weg der Adoption. 

Es folgten viele Gespräche, Dokumente und Abklärungen bis wir unsere 
Pflegeplatzbewilligung in den Händen hielten. Im November 2010 konnten wir dann 
endlich mit allen Formalitäten für Russland beginnen. Dabei wurden wir von Frau 
Ziegler super unterstütz, beraten und begleitet. 

Als wir am Valentinstag 2011 total überraschend für die 
Registrierung nach Orenburg fliegen konnten, waren wir sehr 
aufgeregt. Nie hätten wir uns jedoch erträumen lassen, gleich am 
nächsten Tag unsere wunderbare Tochter kennen zu lernen! 

Wir schlossen Jana sogleich ins Herz. Es war uns allen klar, dass 
wir zusammen gehörten. Wir durften eine traumhafte Woche mit 
Jana im Kinderheim verbringen. Kein Wunder, dass der Abschied 
uns dreien umso schwerer fiel. 

Nun folgten die 5 schwierigsten Wochen unseres Lebens. 
Wochen des Wartens, Hoffens, des schmerzlichen 
Vermissens und der Ungewissheit, wann wir unsere süsse 
Maus wieder sehen würden, und wie es ihr wohl geht.

Dann kam endlich der erlösende Anruf, und zwei Wochen später flogen wir wieder nach 
Orenburg, um Jana abzuholen. Als wir Jana nach der Gerichtsverhandlung abholen 
konnten, waren wir drei überglücklich!



Obwohl wir vom Team vor Ort während den darauf 
folgenden 3 Wochen gut begleitet wurden, war es keine 
einfache Zeit. Es gab auf beiden Seiten 
Missverständnisse aufgrund von Kultur und Sprache. 

Trotzdem kam schliesslich alles gut, und wir konnten mit 
unserem kleinen Sonnenschein gesund und munter am 30. 
April 2011 in die Schweiz heimkehren.

Jana hat unser Leben so sehr bereichert, und tut es jeden Tag 
aufs Neue. Sie ist ein sehr freudiges, aufgestelltes und 
lernbegieriges Mädchen. Es ist, als wäre sie schon immer bei 
uns gewesen.

Der Weg der Adoption - wir würden ihn immer wieder gehen! 

Simone & Marco Kummer mit Jana
Lommiswil


