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Gesucht wird: Lopez, Janett geb. am 29.08.1981 in Löbau, 

Deutschland 

Suchende Person: Lopez,Marlis geb. Röschke geb.am 26.06.1961 in 

Coswig, Deutschland 

 

Gleich nach der Entbindung am 29.08.1981,meiner Tochter Janett  um 19:25 Uhr (in der 

Geburtsurkunde steht 19 Uhr) wurde mir von der Hebamme sowie auch vom Arzt mitgeteilt, dass 

mein Kind eine offene Bauchdecke hätte und umgehend nach Dresden (heutige UNI- Klinik) zwecks 

OP überführt wird. 

Trotz häufiger Nachfragen meinerseits über den Gesundheitszustand meiner Tochter nach der OP 

erhielt ich keine Antworten, Arzt oder Hebamme kamen von selber nicht auf mich zu. Am 02.09.1981 

soll meine Tochter in Dresden an einer Lungenentzündung gestorben sein. 

Am nächsten Tag wurde ich ins pathologische Institut Dresden bestellt, um dort etwas zu 

unterschreiben, Aufgrund meiner Trauer unterschrieb ich das Schriftstück ohne eigentlich zu wissen, 

um was es dort ging. Man erzählte mir, es ginge um meine Zustimmung zur Obduktion. 

Meiner Bitte, meine Tochter noch einmal zu sehen bzw. ihr zur Bestattung ein von mir erworbenes 

Kleidchen anzuziehen, wurde nicht stattgegeben. 

Nach ca. zwei Wochen erfolgte dann auf meine Veranlassung die Überführung meiner Tochter 

zwecks Bestattung auf dem Friedhof in Oppach/ Oberlausitz (die Grabstelle besteht bis heute, also 

bereits fast 37 Jahre, es gab noch nie finanzielle Forderungen an mich, weder durch Kirche oder 

Friedhofsverwaltung. 

Da mir am Tod meiner Tochter Janett ernsthafte Zweifel gekommen sind, erkundigte ich mich im 

Dezember 2017 im Stadtarchiv Löbau bezüglich Unterlagen über meine Tochter. Hier erhielt ich die 

Auskunft, dass dort nur Unterlagen bis 1950 gelagert wurden, auch auf dem Standesamt erhielt ich 

auf meine Anfrage keine Auskunft. Bei einem Telefonat im Dez. 2017 mit der Uniklinik Dresden 

erhielt ich die Auskunft, dass ein Kind namens Janett Lopez, geb. 29.08.1981 nie dort behandelt 

wurde. Entsprechend dem Hinweis aus diesem Telefonat erkundigte ich mich im städtischen 

Krankenhaus Dresden und erhielt die gleiche Antwort wie in der Uniklinik. 

Auf meine schriftliche Anfrage beim Stadtarchiv Dresden im März diesen Jahres betreffs 

Obduktionsbericht  und Totenschein erhielt ich ein Schreiben mit Datum 27.03.2018, wo mir 

mitgeteilt wurde, dass sich dort keinerlei Unterlagen, mich und meine Tochter betreffend, befinden. 

Wichtig zu erwähnen ist, dass mein damaliger Mann Kubaner war, hellhäutig, jedoch mit 

südländischem Aussehen, dunkle Haare, braune Augen. Ich habe auch dunkle Haare und blaugraue 

Augen, so dass man davon ausgehen könnte, dass meine Tochter eher auch einen südländischen 

Einschlag haben könnte. 

Mit freundlicher Genehmigung von Frau Marlis Lopez. 


