
    
 

Wo kann ich mich hinwenden,  
wenn ich mehr zu dem Thema  
erfahren möchte? 
 
Zur Vereinbarung eines persönlichen Termins treten 
Sie unkompliziert telefonisch oder per Mail mit uns in 
Kontakt.  

Gern vereinbaren wir ein 
zeit- und ortsnahes Gespräch mit Ihnen. 
 
Kontakt: 

Die Mitarbeiterinnen der  
Adoptionsvermittlungsstelle erreichen Sie 
 
 
für den Landkreis  
Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa: 
 

Katrin Coumont   
(3. Etage, Zimmer 3.088) 
Telefonnummer: 0355 612-3645 
E-Mail: katrin.coumont@cottbus.de 
 

------------------------------------------------------------------------- 

für die Stadt Cottbus/Chóśebuz: 

Stefanie Selle  
(3. Etage, Zimmer 3.124) 
Telefonnummer: 0355 612-3574 
E-Mail: stefanie.selle@cottbus.de  

 

 

 

Adoption 

  

… ein hoffnungsvoller Weg  
Adoptionsvermittlungsstelle 

Landkreis Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa 
und Stadt Cottbus/Chóśebuz 

Karl-Marx-Str. 67 
03044 Cottbus 

 

 

 

 

 

 

Wir sind für Sie da… 

 

vor, 

während  

& 

nach  

 

der Vermittlung  

Ihres Kindes! 
 

Landkreis Spree-Neiße/ 
Wokrejs Sprjewja-Nysa 

mailto:katrin.coumont@cottbus.de
mailto:stefanie.selle@cottbus.de


 

 

 

Unsere Beratung erfolgt: 

• kostenlos 
• auf freiwilliger Basis 
• vertraulich, bei Bedarf auch anonym 
• unverbindlich und ergebnisoffen 
• verständnisvoll, individuell 
• kompetent 
• unter Berücksichtigung aller Alternativen 
• ohne Druck, als Entscheidungshilfe für Sie 

als Eltern 
• vor, während und nach der Adoption 
• bereits vor der Geburt eines Kindes 

möglich 
• auch zu möglichen Alternativen zur 

Adoption 

Wir unterliegen der gesetzlichen Schweigepflicht. 

     

 

Es gibt Situationen im Leben, in denen es eine 
verantwortungsvolle Entscheidung sein kann, die 
Erziehung und Versorgung seines Kindes in andere 
liebevolle Hände zu geben.  

 

Manche Lebensumstände lassen es nicht zu, dem Kind 
ein sorgenfreies und gesichertes Aufwachsen in der 
eigenen Familie zu ermöglichen.  

 

 

 

Adoption kann eine sichere Alternative zur 
dauerhaften Fremdunterbringung in einer 
Pflegefamilie oder Heimeinrichtung sein. 

 

 

Sie denken darüber nach, in die Adoption Ihres Kindes 
einzuwilligen? 

Wir beraten Sie 

• über Hilfen und Unterstützungsmöglichkeiten 
• über den Ablauf einer Adoptionsvermittlung 
• über die rechtlichen Aspekte und Folgen einer   
Adoption 
 

Es gibt verschiedene Adoptionsformen, über die Sie 
mitentscheiden können. 

So besteht unter anderem die Option zum 
persönlichen Kennenlernen der möglichen  
zukünftigen Adoptiveltern.  

Auf Wunsch kann miteinander vereinbart werden, 
dass Sie als leibliche Eltern einmal jährlich Fotos und 
einen kleinen Bericht über die Entwicklung Ihres 
Kindes von den Adoptiveltern erhalten. 

 

Alle Adoptiveltern wurden im Vorfeld durch uns 
geprüft und werden auch nach der Vermittlung weiter 
durch uns begleitet.  

 


