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Gesucht wird: Ursula Teichert geborene Piontek 

Suchende Person: Richter Andreas 1968 Weißwasser 

 

 

Ich suche meine leibliche Mutter Ursula Teichert geborene Piontek (1968 in Weißwas-

ser). 

Ich wurde 1972 adoptiert und versuche nun, nachdem meine Adoptiveltern beide verstorben 

sind, etwas über meine Wurzeln herauszufinden. Es ist eine Suche, die mittlerweile etliche 

Fragen aufwirft.  

Geboren bin ich im August 1968 in Weißwasser (ehemalige DDR, früherer Bezirk Cottbus). 

Laut meines Wissens bin ich sofort in das Säuglingsheim Krauschwitz gekommen, aus dem 

ich 1972 adoptiert wurde.  

 

Ich weiß nur, laut Adoptionsurkunde und Geburtsurkunde, dass ich damals Teichert hieß, 

meine leibliche Mutter muss zu der Zeit verheiratet gewesen sein, ihr Geburtsname ist Pi-

ontek. Leiblicher Vater ist laut Unterlagen unbekannt.  

 

Nun versuche ich mehr zu erfahren. Und das ist sehr schwierig. Das zuständige Jugendamt hat 

zwar meine Adoptionsakte gefunden, aber in dieser sind nur zwei Schriftstücke. Zum einen 

eine Notiz, dass es 1971 ein erstes Gespräch mit meinen Adoptiveltern gab, und zum anderen 

eine Kopie der Adoptionsurkunde. Es finden sich weder Angaben zu meinen leiblichen Eltern 

noch zu möglichen Geschwistern. Auch fehlt eine Angabe zu den Gründen der Adoption.  

 

Also weiß ich außer den mir bekannten Angaben aus der Adoptionsurkunde nichts. Nun ver-

suche ich, meine Heim Akte aufzutreiben. Zudem hatte ich mich mit dem Geburts- Kranken-

haus in Verbindung gesetzt. Dort sind sogar noch Unterlagen von 1968 im Archiv, aber selt-

samerweise findet sich nichts zu meiner Geburt.  

 

Warum sind Unterlagen nicht mehr auffindbar und lückenhaft, wer bin ich letztlich?  

Ich habe sogar angefangen, mögliche leibliche Verwandte im Telefonbuch zu finden und dort 

nach und nach anzurufen. Bisher ohne Erfolg.  

 

Jetzt bin ich gespannt, ob sich meine Heim Akte findet und was in dieser steht. Letztendlich 

mache ich mir so meine Gedanken, und ich weiß, dass es in jenen Jahren auch zu viel Unrecht 

kam. Sollte ich etwa auch davon betroffen sein? 

 


