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Das Buch
Abenteuer Pflegekind. Unser Leben mit der Hoffnung und der Angst. Es erscheint
mir selber eine Zeitreise zu werden, wenn ich mit diesem Satz beginne. Eine Reise
zurück in das Jahr 2003. Von unseren Anfängen des Kinderwunsches, über die vielen unzähligen Versuche, die doch nie geklappt haben, bis in die Zeit zurück, in der
wir beide bereit waren, es mit Hormonen und evtl. künstlicher Schwangerschaft zu
versuchen. Doch es scheiterte. Es ist die Reise zurück, wo meine liebe Frau merkte,
wie schlecht es ihr mit den Hormontabletten ging. Antriebslosigkeit, Traurigkeit
und Depressionen. Und schließlich die Erkenntnis, dass wir einen anderen Weg
gehen sollten, wenn nicht der sehnliche Kinderwunsch der Grund für eine Tren nung sein sollte.
Die Idee, sich damit abzufinden, dass wir besser ein fremdes Kind zu uns nehmen, als kinderlos miteinander in den Abgrund unserer Beziehung zu driften, war
da. Wir nahmen, naiv wie wir damals waren und noch nicht täglich mit dem Internet verbunden, diesen Weg auf uns.
Ich möchte Ihnen mit meiner Geschichte zeigen, wie einfach in der Theorie
und wie schwer in der Praxis es ist, in Deutschland ein Pflegekind zu bekommen.
Ich will Ihnen zeigen, wie sehr ich mich mit meiner Vergangenheit konfrontiert
sah, als ich unser erstes Kind aufwachsen sah; und ich will Ihnen mit diesem Buch
nahebringen, wie sehr sich all diese Opfer, all die lange Wartezeit und die zermürbenden Termine bis es endlich soweit war, doch gelohnt haben. Wie stolz ich heute
sagen kann, dass es gut war all das durchzustehen und dass es sich lohnt ein Kind
in die Familie zu integrieren, statt kinderlos gefrustet zu bleiben.
Ich nehme Sie mit auf eine kleine Zeitreise durch unseren Alltag bis heute. Und
wer weiß, vielleicht ist meine Geschichte für Sie auch Ansporn zu kämpfen, wenn
Sie es noch nicht getan haben…

Der Autor
Marco Gerber ist Jahrgang 1978 und kommt wie sein Hauptprotagonist ebenfalls
aus dem Ruhrgebiet. In Essen lebt er mit zwei Pflegekindern und seiner Ehefrau.
Marco Gerber ist gelernter Bürokaufmann und arbeitet hauptberuflich in der Energiebranche. Das Schreiben war schon immer sein Hobby gewesen. Dies ist nun sein
zweites Buch, in dem er von dem Leben und den Motiven zu einer Dauerpflegschaft schreibt.
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Vorwort
Es erscheint mir selber eine Zeitreise zu werden, wenn ich mit diesem
Satz beginne. Eine Reise zurück bis in das Jahr 2003. Von unseren Anfängen des Kinderwunsches, den vielen unzähligen Versuchen, wobei es
doch nie klappte. Wieder zurück in die Zeit, in der wir beide bereit waren, es mit Hormonen und evtl. künstlicher Schwangerschaft zu versuchen. Und es doch scheiterte. Es ist die Reise zurück, wo meine liebe
Frau merkte, wie schlecht es ihr ging mit den Hormontabletten, die Antriebslosigkeit, die Traurigkeit und Depressionen. Und schließlich die
Erkenntnis, dass wir einen anderen Weg gehen sollten, wenn nicht der
sehnliche Kinderwunsch der Grund für eine Trennung sein sollte.
Und dann war die Idee da, das Abfinden damit, dass wir besser ein
fremdes Kind zu uns nehmen, als kinderlos miteinander in den Abgrund unserer Beziehung zu driften. Und wir nahmen, naiv wie wir damals waren und noch nicht täglich mit dem Internet verbunden, diesen
Weg auf uns.
Ich möchte Ihnen mit meiner Geschichte zeigen, wie einfach in der
Theorie und wie schwer in der Praxis es ist, in Deutschland ein Pflegekind zu bekommen. Ich will Ihnen zeigen, wie sehr ich mich mit meiner Vergangenheit konfrontiert sah, als ich unser erstes Kind aufwachsen sah. Und ich will Ihnen mit diesem Buch nahebringen, wie
sehr sich all diese Opfer, all die lange Wartezeit und die zermürbenden
Termine bis es endlich soweit war, es sich doch gelohnt hat. Wie stolz
ich heute sagen kann, dass es gut war, all das durchzustehen. Dass es

sich lohnt ein Kind in die Familie zu integrieren, statt kinderlos gefrustet zu bleiben.
Ich nehme Sie mit auf eine kleine Zeitreise durch unseren Alltag bis
heute. Und wer weiß, vielleicht ist meine Geschichte für Sie auch Ansporn zu kämpfen, wenn Sie es noch nicht getan haben...

1. Kapitel
Da saßen wir beide nun zusammen. Meine Frau und ich, in der ersten
gemeinsamen Wohnung. Beide mit so vielen Bildern im Kopf, wie die
Zukunft aussehen könnte. Und wir waren bereit. Wir waren schon einige Zeit bereit gewesen.
Sie setzte die Pille ab, wir achteten immer auf die passenden Tage,
wenn die Chance am größten war. Doch es tat sich einfach nichts.
Blöd, aber kann ja alles passieren. Wir redeten uns gegenseitig Mut zu,
meinten, dass ein Urlaub mal wieder auch die nötige Entspannung
bringen würde, andere wurden ja schließlich auch im oder kurz nach
dem Urlaub schwanger.
Doch die Wochen und Monate vergingen ergebnislos. Der Frust
wurde auf beiden Seiten so langsam größer. Und immer mehr hatten
wir einen gemeinsamen Feind an der Wand hängen: unseren Kalender.
Die Tage, die diskret gekennzeichnet waren, wenn wir es wieder versuchen sollten.
Männer in anderer Situation würden wahrscheinlich an dieser Stelle
sagen: »Wow, super. Da weißt ja wenigstens immer, wann du dein
Schatzi vernaschen kannst...« Doch an alle männlichen Leser gerichtet,
die das denken: Nein. Denn wenn nicht beide es wollen, ist es alles andere als lustfördernd.
Wie wir da zusammen auf der Couch saßen und über unseren Kinderwunsch redeten, nicht das erste und nicht das letzte mal, kam man
auf immer neue Möglichkeiten zu sprechen. Woran es liegen könnte...
Hier wurde schon der Familienstammbaum auseinander gepflückt. Wo

hatte wer eventuell auch schon länger warten müssen. Und siehe da,
auch meine Eltern hatten mich erst deutlich später bekommen als gedacht. Nur, ich war da...
Dann die Idee, Ärzte einzubinden. Und hier wurde es dann für mich
besonders unangenehm. Meine Frau erwartete von mir, dass ich meine
Spermien kontrollieren lassen sollte. Denn nur wenn wir wüssten ob ich
denn auch wirklich gesunde und brauchbare habe, könnte es ja überhaupt klappen.
Allein schon das Wort »brauchbare«. Und der Gedanke daran, diesen Weg zu gehen, über den es so viele (schlechte) Witze gab. »Hallo,
ich will Vater werden und wollte mal wissen ob ich brauchbare Spermien besitze. Können Sie mir da weiterhelfen?«
Nachdem ich selber einen langen Weg hinter mir hatte, Ängste und
Sorgen, Zweifel und Kritik aus meinem Leben auszuschließen, nun also
das.
Doch nur reden alleine half ja auch nicht weiter. Das ganze Thema
praktisch anzugehen, dass war nun mal das Gebot der Stunde. Also
auch über seinen eigenen Schatten springen. Und schließlich der Tag
des Erstgesprächs bei einem Urologen, das füllen des Bechers und dann
das Ergebnis. Was sollte schon sein? Bei mir war da ja nichts gewesen in
der Vergangenheit. Doch wie so oft im Leben, kam es anders als gedacht...
Der Arzt sagte mir, dass ich an sich zwar zeugungsfähig sein würde,
jedoch läge die Chance wohl nur bei ca. 10 %. Und es könnte an einer
Aderverengung liegen, die ich mir operativ entfernen lassen könnte.
Und auch meine Partnerin sollte sich eingehend untersuchen lassen.
Das hatte gesessen! Nun war ich es also erst mal, warum es nicht
klappte. Und es fühlte sich verdammt schlecht an. Ich kam mir wie der
Versager in unserer Beziehung vor. Als der Schuldige, wieso wir keine
Kinder zeugen können. Denn was sind schon 10 %?

Um diesen unangenehmen Teil der Geschichte kurz zu halten: Auch
meine Frau hatte aufgrund hormoneller Probleme, Schwierigkeiten gehabt überhaupt schwanger werden zu können. Man fühlte sich nun
nicht mehr so alleine in diesem Punkt. Ich hatte schließlich die OP, bei
der mir exakterweise eine Krampfader verödet werden musste. Weitere
sechs Wochen später dann der nächste Test. Und da lag die Wahrscheinlichkeit dann bei immerhin 20 - 30 Prozent. Das hörte sich doch schon
einmal sehr gut an. Übrigens wurde alles von der Krankenkasse in vollem Umfang übernommen.
Bei meiner Frau stellte sich alles komplizierter da als mit einem Eingriff. Sie nahm entsprechende Tabletten und verfiel in den Tagen und
Wochen darauf in eine Depression. Nun auch noch das! Als wenn man
sich nicht schon oft genug gestritten hätte, man nicht auch so schon
viel zu oft alles ausdiskutiert hatte. Und es waren keine schönen Wochen. Ich erinnere mich noch an einen Tag, an dem sie sich nicht mal
mehr telefonisch meldete wenn ich sie von der Arbeit aus anrief. Das
machte mir solche Angst um sie, dass ich kurz entschlossen früher nach
Hause fuhr. Die Chefin war zum Glück damals verständnisvoll gewesen
(was auch nicht jeden Tag und bei jedem vorkam). Zuhause angekommen, lag sie nur da und wollte ihre Ruhe haben. Sie wollte einfach mit
niemanden mehr reden.
Kurze Zeit später kamen wir zu dem Entschluss, dass dieses auch
nicht der richtige Weg sein konnte. Denn am Ende musste man sich
immer in einem Punkt Klarheit verschaffen: Nichts konnte eine
Schwangerschaft garantieren.
Im weiteren Verlauf stellte sich für uns auch die Frage nach einer
künstlichen Befruchtung als negativ heraus. Zu gering die Möglichkeiten, wieder neue Medikamente zuvor nehmen, etc. etc. Und um ehrlich
zu sein hatten wir auch nicht unendlich viele Möglichkeiten gehabt,
denn wir waren finanziell zu diesem Zeitpunkt nicht gerade Bestverdiener gewesen.

Und dann kam schließlich der Tag, der eine Moment, in dem meine
Frau mir diese eine Frage stellte. Und die sollte mein und unser zukünftiges Leben von Grund auf anders machen: Könntest du dir eigentlich
auch vorstellen ein fremdes Kind aufzunehmen? Also ein Kind zu adoptieren oder als Pflegekind aufzunehmen?
Tja, das war eine wirklich gute Frage gewesen. Und jeder der an dieser Stelle denkt, dass ich mich alleine bei der Vorstellung daran, gestört
hätte, den kann ich korrigieren. Nein, das war eine Idee! Das war sogar
eine richtig gute Idee gewesen! Endlich diesen ganzen Ballast hinter sich
lassen, sich endlich auf ein Kind freuen können, keine ewigen Gespräche mehr übers Kinder kriegen. Wunderbar!
Dann ging er los, der unerwartet schwierige Weg zu einem Kind von
einer anderen...

