
HERKUNFTSBERATUNG
Im eIgenen Leben zu Hause seIn

Hilfe bei der Suche nach  
den eigenen Wurzeln



Wer bin ich – wo komme ich her?
Das natürlichste der Welt ist nicht immer selbstverständlich. Viele menschen 

haben nur ein lückenhaftes Wissen über ihre biologische abstammung, so zum 

beispiel auch Willy brandt, marilyn monroe, eric Clapton oder steve Jobs. 

Einige Fragen der Kindheit hallen ein Leben lang nach: 

•  Wer bin ich – wo komme ich her?

•  Wessen Gene trage ich in mir?

•  Was war zu Beginn meines Lebens, wie kam es zur Trennung von mir?

•  Wer kann mir heute noch etwas darüber erzählen?

•  Gibt es noch Unterlagen aus dieser Zeit?

•  Kann ich meine leiblichen Eltern und Angehörigen kennenlernen?

Füllen Sie die weißen Flecken in Ihrer Lebensgeschichte mit Farbe.  
Wir helfen Ihnen dabei.



Die Suche nach den eigenen Wurzeln ist eine sehr persönliche Angelegenheit. Wann der richtige Zeitpunkt ist 
und wie weit Sie gehen möchten, sind Fragen, die nur Sie selbst beantwor ten können. Wir begleiten Sie auf 
Ihrem Weg und beraten Sie bei jedem Schritt.

Wir machen Ihnen Ihre frühe  
Biografie zugänglich 
Die Suche: 

Wir suchen und finden Ihre leiblichen Angehörigen, auch im Ausland.

Begleitete Kontaktanbahnung: 

Bei der Kontaktaufnahme gehen wir behutsam vor und haben die besondere 

Situation der Beteiligten im Blick. Auf Wunsch recherchieren wir im Vorfeld 

die aktuellen Lebensumstände der gefundenen Person.

Die Hintergründe:  

Oft sind akten archiviert, die zusätzlich aufschluss über die damaligen  

umstände geben. Wir machen sie für sie ausfindig.



Der erste Schritt kostet vielleicht Überwindung. Und doch kann er ganz einfach sein: Wir freuen uns, wenn Sie 
Kontakt zu uns aufnehmen, und beantwor ten gerne Ihre Fragen.

Der Mut zum ersten Schritt
Viele Betroffene sind sich unsicher. Einige Ihrer Fragen versuchen wir hier zu  

beantworten.

Darf ich überhaupt suchen?

Ja, das dürfen sie. sie haben laut bundesverfassungsgericht das Recht auf 

Kenntnis der eigenen abstammung. Öffentliche Institutionen dürfen keine Infor-

mationen vorenthalten.

Stifte ich damit nicht zu viel Unruhe?

Wir „schonen“ die Betroffenen, so gut es geht. Dennoch meinen wir: Die Ver- 

antwortung für die Situation unserer Klienten liegt bei denen, die damals als 

Erwachsene entschieden und gehandelt haben. Wir helfen Ihnen, zwischen  

Rücksichtnahme und der Durchsetzung Ihrer Interessen abzuwägen.

Besteht nach so langer Zeit überhaupt eine Chance, jemanden zu finden?

Ja! Wer sich nicht absichtlich versteckt, ist auffindbar, auch wenn wir mit sehr  

lückenhaften Daten starten.



Wer wir sind
Seit Gründung im Jahr 2000 haben wir Tausende Menschen auf ihrem Weg 

begleitet, leibliche Angehörige und damit ihre biologischen Wurzeln zu  

finden. 

Das Kernteam besteht aus erfahrenen Recherche-Mitarbeiterinnen, die teil- 

weise auch durch ihre persönliche Lebensgeschichte einen Themenbezug 

haben. eine spezialisierte und erfahrene Diplom-Psychologin und ein über 

die Jahre gewachsenes internationales Netzwerk ergänzen uns.

susanne Panter, gründerin und Inhaberin, setzt sich aktiv für die Rechte der 

menschen ein, die auf der suche nach ihrer genetischen abstammung sind. 

So bewirkte sie unter Anderem, dass das Recht auf Auskunft bei Standes- 

ämtern 2009 auch auf Geschwister ausgeweitet wurde. 

 

Frau Panter spürt fast jeden auf 
DIE ZEIT, 04.04.2013

 
Weitere Presseberichte finden sie im 
Internet unter  
www.herkunftsberatung.de

Herkunftsberatung in den Medien

Interview mit Susanne Panter 
Frankfurter allgemeine sonntagszeitung 
(Rhein-Main), 04.06.2017



 Herkunftsberatung  ·  Günthersburgallee  6  ·  60316 Frankfurt
Tel. 069  1753 72 84  ·  Fax 069  1753 72 86  ·  mail@herkunftsberatung.de

www.herkunftsberatung.de

„Denn eine Familie ist wie ein Baum. Im Erdreich verankert  

durch ein Geflecht von starken und schwachen Wurzeln, die sich in 

seinem Stamm vereinen und in den dem Himmel zugewandten und  

zustrebenden Zweigen ihr Spiegelbild finden. Jeder ein Teil des 

Ganzen, aber nur gemeinsam das Wunderwerk von Wind und Wetter 

und auch der Zeit. Nur wer die Stärken und Schwächen des Ganzen 

kennt, wird kraftvoll in seiner Zeit stehen.  

Unantastbar wie die Eiche im Sturm (...)“

(H. bockelmann)
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