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Veranstaltungshinweise  
für den 20.05.2023 

 
Im Rahmen unseres Veranstaltungsprogramms laden wir wieder zu einer Lesung ein: 
 

Samstag, den 20. Mai 2023 um 14:00 Uhr 
 

Sandy Graf liest aus ihrem Mutmach-Buch: 
 

Adoptierte Indianer kennen keinen Schmerz, oder doch? 

„Verlassen und somit im Stich gelassen zu werden von meiner leiblichen Mutter, hat 

zweifelsohne verbrannte Erde hinterlassen." Die kleine Sandy wächst in einer Wochenkrippe 
auf, nur selten holen ihre Mutter oder die Großmutter sie an den Wochenenden zu sich. 

Erzieherinnen nehmen dann das Mädchen mit nach Hause. Im Alter von drei Jahren wird sie 
endgültig verlassen – ihre Mutter gibt sie zur Adoption frei. Eine Pflegefamilie nimmt das 

Kind liebevoll bei sich auf, nun hat Sandy einen Platz bei Eltern gefunden, die ihr mit ganzem 
Herzen Familie sein wollen. Auch Großeltern sind für sie da, ein Hort von Liebe und 

Geborgenheit umhüllt das Mädchen. Bald wird es adoptiert. Doch tief in ihrem Herzen stellt 
sich immer wieder die Frage nach dem WARUM und nach ihren Wurzeln. Jahrzehnte nach 
ihrer Adoption begibt sich die Autorin auf den Weg, ihre eigene Geschichte zu erkunden. 

Diese bewegende Autobiografie beleuchtet das Verlassen-Werden durch die leibliche Mutter, 
die Suche nach der Herkunftsfamilie und die lebenslangen emotionalen Besonderheiten 
nach Traumata im frühen Kindesalter sowie die Thematik Adoptiert-Sein als ein Tabu-

Thema. Ein Handbuch für Betroffene zur Selbsthilfe. 

Wir freuen uns, dass Frau Graf, die eine Selbsthilfegruppe für Adoptierte in Leipzig 
leitet, mit unserer AG Adoption Kontakt aufgenommen hat und wir nun gemeinsam 
diese Lesung in Berlin organisieren können.  
 
Wir laden alle Betroffenen (auch ehem. Kinder aus Wochenkrippen) und 
Interessierten ins IBZ Königsheide ein.  
 
Eintritt frei inkl. Getränke und Snacks. Spenden willkommen. 
 
Wir bitten um Anmeldung über folgende Wege: 
 
Telefon:   030/67951155 
Handy:  0152/553 430 96 
Email:   veranstaltung@ibz-koenigsheide.de 
Anschrift:  Südostallee 146, 12487 Berlin 
 
Bus-Haltestelle “Königsheide/Südostallee” der Linie 166  
unmittelbar davor! Wenige Parkmöglichkeiten vor Ort! 

Am gleichen Tag findet um 

10:30 Uhr wieder eine 

historische Führung über das 

ehemalige Heimgelände in der 

Königsheide statt.  

Dauer ca. 2,5 - 3 Stunden, 

kostenlos. Auch hierfür bitten 

wir um Anmeldung.  

Es bietet sich für 

Interessierte an, die Führung 

mit der anschließenden Lesung 

zu verbinden. 


