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Gesucht wird: Meyer, Silvio geb. am 04.12.1976 in Karl-Marx-Stadt 

(Chemnitz), Deutschland 

Suchende Person: Meyer, Kathrin  geb. am 07.01.1958 in 

Deutschland 

 

 

Ich habe am 4.12.1976 meinen Sohn Silvio Meyer in der Frauenklinik Karl-Marx Stadt jetzige 

Chemnitz  per Kaiserschnitt zur Welt gebracht. Nach der OP wurde ich dann ins Zimmer gebracht und 

mir wurde gesagt mein Kind ist auf der Säuglingsstation. Nach einer Weile, als ich mich besser fühlte 

fragte ich nach meinem Sohn und bekam zur Antwort, ihm geht es gut. 

Am nächsten Tag kam ein Arzt zu mir ins Zimmer und brachte mir einen Zettel zum Unterschreiben, 

da mein Sohn schnell in die Kinderklinik ins Zeißigwald Krankenhaus musste und eine Herz- OP 

durchführen lassen sollte, diesen Zettel unterschieb ich auch fragte den Arzt, mein Mann kommt 

auch gleich der kann auch mit unterschreiben. Der Arzt antwortete "nein " das müsste alles schnell 

gehen und ging wieder. 

Dann erfuhr ich vom Arzt dass mein Sohn die OP gut überstanden hat und daraufhin fragte ich Ihn 

wann ich ihn denn sehen könnte? Der Arzt sagte "bald" Ich fragte jeden Tag bekam aber keine 

Antwort. Nach meinem KH- Aufenthalt fuhr ich mit meinen Mann nach Hause. Im Briefkasten lag ein 

Telegramm, das wir in die Klinik kommen sollen. Wir fuhren direkt hin, dort wurde uns dann 

mitgeteilt dass unser Sohn verstorben sei. Einen Arztbericht haben wir nicht bekommen. 

Dann fragten wir ob wir ihn nochmal sehn dürften. Der der Arzt sagte daraufhin, dass wir ihn so wie 

wir ihn das letzte Mal gesehen haben ihn in Erinnerung behalten sollen. Ich habe meinen Sohn nie 

gesehen. Ich wusste nicht einmal wie groß und wie schwer er war geschweige denn seine Haarfarbe. 

Mein Mann und ich wären sehr glücklich wenn wir Ihn finden würden. 

 

Mit freundlicher Genehmigung von Frau Kathrin Meyer. 


