
Familienministerium
Mme Marie-Josée Jacobs

L-2919 Luxembourg

Wasserbillig, 24.10.2008

Sehr geehrte Frau Jacobs,

herzlichen Dank für Ihr Schreiben vom 24.09.2008, in dem Sie uns mitteilen, dass 
sowohl der Direktor des Luxemburgischen Roten Kreuzes, Herr Jaques HANSEN, wie 
auch die Direktionsbeauftragte des Service de placement familial, Frau Marie-Paule 
WIETOR-MODERT  Ihnen  formell  versichert  haben,  dass  unsere  sexuelle 
Orientierung zu keinem Moment für die uns erteilte Absage ausschlaggebend war.
Uns wundert dies sehr.  In all  unseren Kontakten mit Mitarbeiterinnen der Croix 
Rouge war unsere sexuelle Orientierung Hauptthema. 
Anfang Juli 2008 haben wir telefonisch Kontakt zum Service de placement familial 
des Luxemburgischen Roten Kreuzes aufgenommen. Wir haben unseren Wunsch, 
ein  Pflegekind  bei  uns  aufzunehmen,  geäußert.  Ein  erster  Termin  wurde  uns 
angeboten. Wenige Stunden nach der Terminabsprache erhielten wir einen Anruf 
von Frau DIAS. Sie fragte „Entschuldigen Sie,  dass ich nachfrage … sagten Sie 
Lebensgefährte  oder  Lebensgefährtin?“  Im  weiteren  Verlauf  des  Telefonats 
informierte sie uns darüber, dass der zuständige Jugendrichter, Hr. ALAIN THORN, 
vor  einigen  Jahren  der  Vermittlung  eines  Kindes  an  ein  lesbisches  Paar  nicht 
zugestimmt habe. Es sei ihr ein Anliegen, uns darüber zu informieren, damit wir 
nicht umsonst kämen. Wir teilten Fr. DIAS mit, dass wir dennoch den vereinbarten 
Termin gerne wahrnehmen möchten. Im Folgenden unsere Gesprächsnotizen der 
weiteren Kontakte:

21.07.08; 10.00-11-30 Uhr;  Service de placement familial Croix Rouge;
Gesprächspartnerinnen: Mme WIES, Mme DIAS

Mme WIES  und  Mme  DIAS  berichten  über  Erfahrungen  mit  dem Jugendrichter 
ALAIN  THORN.  Dieser  würde  Placements  bei  Homosexuellen  ablehnen.  Er  habe 
ihnen gesagt,  er  würde  sogar  soweit  gehen,  ein  Kind  wieder  aus  einer  Familie 
rauszunehmen, sollte nachträglich bekannt werden, dass die Pflegeeltern in einer 
homosexuellen  Beziehung leben.  Ein  gerichtliches  Placement  käme also  bei  uns 
nicht in Frage. Es bliebe die Möglichkeit eines freiwilligen Placement. Sie beide seien 
offen für die Vermittlung eines Pflegekindes an ein lesbisches Paar, wüssten jedoch 
nicht, inwieweit ihr Service diese Haltung teile. Wir wurden in die nächste Etappe 
(Anmeldeformular, Fragebogen) aufgenommen.



11.08.08; 2 Telefonate mit Frau WIES und Frau DIAS

Frau WIES teilt  uns mit,  dass unsere Unterlagen angekommen und in  Ordnung 
seien. Ihre Vorgesetzte, Fr. WIETOR-MODERT, habe dennoch im vergangenen Team 
entschieden,  uns  aufgrund  unserer  sexuellen  Orientierung  nicht  ins  weitere 
Selektionsverfahren  aufzunehmen.  Wir  sollen  zuerst  beim  Jugendgericht  die 
Erlaubnis einholen. Frau WIETOR-MODERT wolle nicht  „den Kampf für uns führen“. 
Im 2. Telefonat bestätigt Fr. DIAS die Aussagen von Fr. WIES. Wir bitten Fr. DIAS 
Fr.  WIETOR-MODERT  darauf  aufmerksam zu machen, dass die Ablehnung eine 
Diskriminierung  aufgrund  unserer  sexuellen  Orientierung  darstellt  und  dass  das 
Antidiskriminierungsgesetz  dies  verbietet.  Infolge  kam von Fr.  WIETOR-MODERT 
ein Schreiben, in dem sie in einem Satz ihr Bedauern darüber zum Ausdruck bringt, 
dass unser Angebot leider nicht zu ihrem Profil und ihrem Angebot passe.

Wenn unsere sexuelle  Orientierung nicht  interessiert  fragen wir uns,  warum sie 
erstens  von  Seiten  der  Croix  Rouge  so  viel  Thema  und  zweitens  kaum etwas 
anderes Thema war.
In einem Schreiben an uns erlaubt sich Hr. HANSEN zu erklären, „dass der Service 
de Placement familial nur das alleinige Interesse des Kindes vor Augen hat, wenn 
es einem Kind eine Zusatzfamilie sucht. Diese Familie soll dem Kinde die Sicherheit, 
die  Ruhe  und  die  Ausgeglichenheit  bieten,  die  gewöhnlich  ein  Kind  in  seiner 
biologischen Familie erlebt.“ Wir haben uns entschieden, gerne ein Pflegekind bei 
uns  aufnehmen zu  wollen,  weil  wir  ihm Sicherheit,  Ruhe,  Ausgeglichenheit  und 
vieles  mehr  bieten  können.  Wir  wundern  uns  sehr,  dass  wir  zu  diesem 
Themenbereich in keinster Weise gefragt wurden. 
Weiter schreibt Hr. HANSEN,  Pflegekinder hätten das Vertrauen in Frau und Mann 
verloren und dass sich die Croix Rouge bemühe Familien zu finden, in denen die 
Kinder dieses verlorene Vertrauen wiederaufbauen können. Auch uns gegenüber 
versichert er, dass die Croix Rouge die sexuelle Orientierung der Kandidaten nicht 
interessiert. Wir können diese Aussagen nur so interpretieren, dass die Croix Rouge 
davon  ausgeht,  ein  Kind  brauche  in  jedem  Falle  Frau  und  Mann  als 
Hauptbezugspersonen,  um  Vertrauen  in  sich,  in  andere  und  in  die  Welt  zu 
gewinnen. Dies entspricht erstens nicht der Realität und ist zweitens aus fachlicher 
Sicht nicht haltbar.

Wir halten unseren Vorwurf gegenüber der Croix Rouge, dass sie uns als lesbisches 
Paar diskriminiert aufrecht. Mit diesem Brief belegen wir unseren Vorwurf en detail. 
Die bisherigen Reaktionen der Croix Rouge auf diesen Vorwurf sind gelinde gesagt 
wenig überzeugend.

Mit freundlichen Grüssen,

Karin Weyer und Susanne Stroppel


