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Recht auf Identität
Für alle Menschen ist die eigene Identität Ausgangspunkt und Grundstein für 
eine gesunde Entwicklung. Identität gründet auf der Kenntnis über die eigene 
Herkunft, Familie, Kultur und unserer individuellen Geschichte. Wenn wir 
Adoptierte uns die Frage nach unserer Identität stellen, müssen wir einen lan-
gen Weg zu unseren Wurzeln zurücklegen. Wir wagen uns auf eine unsichere 
Reise in die Vergangenheit. Einmal auf dem Weg, ist nichts mehr wie vorher. 

Vor drei Jahren bin ich auf die Suche nach meiner Herkunft gegangen. Ich 
habe begonnen, die erforderlichen Dokumente zusammen zu tragen und bin 
damit nach Sri Lanka gereist. Meine leiblichen Verwandten habe ich nicht 
gefunden, weil meine Adoptionsunterlagen sich als Fälschung herausgestellt 
haben. Was bleibt, ist die Hoffnung und die Sehnsucht nach meiner Familie.

Im Austausch mit den anderen Adoptierten von Back to the Roots erreichen 
mich ähnliche Geschichten. Die Betroffenen sind sehr verunsichert. Statt 
auf Antworten zu treffen, tun sich existentielle Fragen auf: Wieso habe ich 
in meinen Adoptionsunterlagen zwei verschiedene Geburtsnamen? In mei-
nem Adoptionsdossier fehlen zentrale Dokumente. Wurde das Adoptionsver-
fahren überhaupt sorgfältig durchgeführt? Wie gehe ich damit um, wenn die 
Abklärungen vor Ort in Sri Lanka ergeben, dass die Geschichte meiner Adop-
tion erfunden ist? Auf was baue ich nun meine Identität?

Diese Fragen ziehen einem den Boden unter den Füssen weg. Selbst ein stabi-
les familiäres Umfeld und gute Freunde können oftmals diesen Schmerz nicht 
auffangen. Die vielen Anfragen bei Back to the Roots zeigen, dass Betroffene 
in dieser Situation alleine dastehen. Wir Adoptierten brauchen jemanden, der 
unabhängig ist, unsere Situation versteht und nichts zu rechtfertigen braucht. 
Wir brauchen Unterstützung von Fachpersonen, die mit uns dafür kämpfen, 
dass unser Recht auf Identität gewährt wird und wir einen Bezug zu unseren 
Wurzeln in Sri Lanka aufbauen können.

Seit dem revidierten Adoptionsrecht von 2018 besteht ein gesetzlicher 
Anspruch, die Identität der leiblichen Familie zu kennen. Die Behör-
den stehen damit in der Pflicht, unsere Familien ausfindig zu machen. 
Dabei denke ich nicht nur an adoptierte Personen, sondern auch an 
Menschen, die mit Samenspenden oder Leihmutterschaft entstanden 
sind. 

Es ist endlich an der Zeit, dass die Gesetze im Sinne der Betrof-
fenen umgesetzt werden. Der Bundesrat hat sich an die Arbeit 
gemacht und wird bis Ende 2020 seinen Bericht zum Postulat 
Ruiz fertigstellen. Zusammen mit dem Team von Back to the 
Roots setze ich mich persönlich dafür ein, dass der Bericht grif-
fige Massnahmen formuliert, welche uns Adoptierten konkret 
unterstützen. Die Behörden haben signalisiert, dass sie unsere 
Anliegen ernst nehmen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit 
mit dem Bund und den Kantonen und danke allen, die uns dabei 
unterstützen!

Sarah Ramani INEICHEN 
Präsidentin
Back to the Roots
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Wir  

sensibilisieren 
Es braucht eine kritische Auseinan-

dersetzung mit dem Thema Internatio-
nale Adoptionen in unserer Gesellschaft. 

Im Adoptionswesen involvierte Fach-
personen vom Bund und den Kantonen 
müssen das Thema Adoption aus der 

Perspektive der Betroffenen  
kennenlernen. 

 
Back to the Roots 

hat in vielen Medienreporta-
gen mitgewirkt und damit erreicht, 
dass die mit internationalen Adop-

tionen verbundenen Probleme einer 
breiten Öffentlichkeit bekannt sind. 

Es ist gelungen, mit den Behörden 
von Bund und Kantonen einen 

engen fachlichen Austausch  
aufzubauen.

 
Wir  

unterstützen 
Betroffene auf der Herkunftssuche 
brauchen professionelle Unterstüt-

zung und Begleitung. Der Such-
prozess ist eine grosse Belastung 

für die physische und mentale 
Gesundheit der adoptierten 

Personen.

  
Back to the Roots

beantwortet die Fragen der Betrof-
fenen, per Mail, per Telefon und auf 

der Webseite www.backtotheroots.net. 
Die Adoptierten können sich über 
eine geschlossene Facebook-Grup-
pe und jährlich zwei Adoptiertentref-

fen austauschen und gegenseitig  
unterstützen. 

 
Wir  

fordern 
Die Schweiz hat die Adoptionen 
damals bewilligt. Nun muss sie 

dafür sorgen, dass die adoptierten 
Personen ihr Recht auf Identität 
einlösen können und Kenntnis 

über ihre Herkunft erhalten.

 
Wir  

gestalten mit 
Die Adoptierten sind heute erwach-

sen und können für ihre eigenen 
Interessen einstehen. Back to the Roots 

bündelt die Anliegen der Betroffenen 
und ist bei den Behörden von Bund 
und Kantonen als kompetente Inte-

ressenvertretung für Adoptionen 
aus Sri Lanka anerkannt.

Mission
Back to the Roots
vertritt die Interessen 
adoptierter Personen 
aus Sri Lanka 
in der Schweiz

Wenn das Thema Adoptionen 
diskutiert wird, müssen 

die Betroffenen auch 
mit am Tisch sitzen

  
Back to the Roots 

hat Informationen zur Her-
kunftssuche in der Schweiz und 

in Sri Lanka in Merkblättern zusam-
mengefasst. Bei Schwierigkeiten 

mit den Suchverfahren werden die 
Behörden angegangen und Ver-

besserungen vorgeschlagen. 

  
Back to the Roots 

hat die Problematik internationaler 
Adoptionen mit dem Postulat Ruiz auf 

die Agenda der nationalen Politik gebracht. 
Der Bundesrat hat einen umfangreichen 

Bericht in Auftrag gegeben, Back to the Roots 
sitzt mit am Tisch und kann direkt für die 

Anliegen der Betroffenen einstehen. Über zwei 
grosse RTS/SRF Reportagen hat das Thema 

eine breite Öffentlichkeit erreicht.

Für Eltern wurden  
Kinder gesucht 
In den 70er-Jahren begann in Europa 
ein regelrechter Adoptionsboom, 
der auch die Schweiz erfasste - 
mit verheerenden Folgen

Von 1980 bis 1999 wurden 25’000 Kinder von Paaren in 
der Schweiz adoptiert, darunter mehr als 800 Kinder und 
Babys aus Sri Lanka. Seit 1973 gelten in der Schweiz 
weitreichende Bestimmungen zum Schutz der für eine 
Adoption vorgesehenen Kinder. Für die Adoptionsverfah-
ren waren die Kantone zuständig, bis 2013 auch für die 
Aufsicht der Adoptionsvermittlungsstellen.  
Das niederländische Fernsehprogramm Zembla hat im 
September 2017 auf einen umfangreichen Kinderhandel 
zwischen europäischen Ländern und Sri Lanka hingewie-
sen. Recherchen des Schweizer Fernsehens zeigten auf, 
dass die Schweizer Botschaft in Colombo bereits 1981 
Kenntnis von diesem Babyhandel hatte und ihre Vor-
gesetzten in Bern informierte. Trotzdem wurden weiter 
Adoptionen aus Sri Lanka zugelassen. In diesem lukrati-
ven Adoptionsgeschäft nahm unter anderem die Schwei-
zer Vermittlerin Alice Honegger eine zentrale Rolle ein 
(vgl. Box).
Die Auswertung der Back to the Roots vorliegenden 
Adoptionsdossiers zeigt, in vielen Fällen wurden auch in 
der Schweiz geltende Regelungen nicht eingehalten: Für 
eine Adoption zentrale Dokumente fehlten gänzlich oder 
waren mangelhaft, Fristen wurden nicht eingehalten, not-
wendige Bewilligungen erst im Nachhinein ausgestellt. 

Obwohl die Problematik internationaler Adoptionen 
seit langem öffentlich bekannt und in den Medien dis-
kutiert wurde, hat sich der Schutz der Kinder und ihrer 
Herkunftsfamilien nur zögerlich verbessert. Mit Back to 
the Roots setzen sich nun die Adoptierten selber dafür 
ein, dass die Vergangenheit aufgearbeitet wird. Das 
begangene Unrecht muss anerkannt werden und die 
immer noch bestehenden Gesetzeslücken im Sinne der  
Betroffenen geschlossen werden.

Adoptionsvermittlerin Alice Honegger
Alice Honegger hat bei den Adoptionen aus Sri 
Lanka in der Schweiz eine besondere Rolle ge-
spielt. Über Jahrzehnte hat sie als Vermittlungsstel-
le «Haus Seewarte» und mit der Stiftung «Adoptio» 
fast 300 Kinder an Schweizer Paare vermittelt. Ihre 
besonders geschäftstüchtige Arbeitsweise war 
schweizweit bekannt. Trotz immer wieder auftau-
chender Hinweise auf Kinderhandel und mangel-
hafter Betriebsführung hat der Kanton St. Gallen 
als Aufsichtsbehörde die Bewilligung für die Ver-
mittlungstätigkeit von Alice Honegger regelmässig 
erneuert. 
Der Kanton St. Gallen hat 2018 einen Bericht er-
stellen lassen über die Vermittlungsstelle von Ali-
ce Honegger. Dieser hält fest: «Insgesamt hat der 
Kanton St. Gallen die Aufsicht über die Adoptions-
vermittlung von Alice Honegger ungenügend wahr-
genommen».  
Bericht Kanton St. Gallen, «Die Vermittlerin», zu  
finden auf www.backtotheroots.net



Mai /  
September 2017

Zembla-Dokumentation 
über Kinderhandel und 

Babyfarmen in Sri Lanka

 
November 2017

Sarah Ineichen erzählt im 
Talktäglich von TeleZüri die 

Geschichte ihrer  
Herkunftssuche 

 
Januar 2019

St. Galler Bericht über 
Alice Honegger wird ver-

öffentlicht

 
August 2019

Back to the Roots 
erhält Verstärkung

 
Februar 2019

Bericht zum Postulat 
Ruiz: Back to the Roots 
nimmt an der 1. Sitzung 
der Begleitgruppe teil

 
Dezember 2019

Die Stiftung Adoptio 
will alle ihre Akten dem 
Staatsarchiv St. Gallen 

übergeben

 
März 2018

Der Bundesrat wird mit dem Postu-
lat Ruiz beauftragt, zusammen mit den 

Kantonen die Adoptionen von Kindern 
aus Sri Lanka in den 80er Jahren zu un-
tersuchen. Auch die heutige Situation der 
Adoptierten ist zu beleuchten und es sind 
Verbesserungen für die Zukunft vorzu-

schlagen. Der Bericht des Bundes-
rats wird Ende 2020 erwartet 

 
Januar 2018
Erstes Treffen  

Adoptierter aus 
Sri Lanka in der 

Schweiz

 
Oktober 2018

Die erste grosse RTS Repor-
tage informiert über die ge-
stohlenen Kinder von Sri Lanka: 
«Les bébé volé du Sri Lanka,  

un scandale suisse» 
April 2018
Webseite  

www.backtotheroots.net 
geht live

 
September 2019

Zweite grosse RTS 
Reportage: «Trafic de bé-

bés volés, l’heure des 
comptes»

 
Oktober 2019

Der UNO-Ausschuss für wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte nimmt die An-

liegen der Adoptierten aus Sri Lanka auf. Im 
Schlussbericht der UNO wird der Schweiz emp-
fohlen, aus dem Ausland adoptierte Personen bei 
ihrer Herkunftssuche besser zu unterstützen, ein-
schließlich psychologischer und finanzieller Hilfe. 
Die rechtlichen und administrativen Mittel seien 
zu stärken, um die Betroffenen bei der Suche 

zu begleiten

 
Februar 2018

Gründung Verein 
Back to the Roots

Meilensteine



Wir Fordern
Die vergangene Adoptionspraxis 
in der Schweiz wird aufgearbeitet 

Der Nationalrat hat den Bundesrat beauftragt, die Vergangenheit aufzuarbei-
ten. Die Adoptionspraxis von drei Kantonen und die Rolle der Bundesstellen 
wurden 2019 wissenschaftlich untersucht. Diese Aufarbeitung muss auf alle 
Kantone und alle Vermittlungsstellen ausgeweitet werden. Die Aufarbeitung 
ist von einer unabhängigen Expertenkommission zu überwachen.

Identifiziertes Unrecht wird öffentlich anerkannt 
und eine Wiedergutmachung angeboten  

Der Bericht über die St. Galler Vermittlungsstelle von Alice Honegger stellt 
fest, dass der Kanton seine Aufsicht nur ungenügend wahrgenommen hat. 
Wenn diese und weitere wissenschaftliche Analysen belegen, dass geltende 
Gesetze und Reglemente zum Schutz der Kinder nicht oder nur ungenügend 
angewendet wurden, ist dies öffentlich anzuerkennen und eine Wiedergut-
machung anzubieten.

Das geltende Adoptionsrecht und die 
heutigen Verfahren werden überprüft 

Die in der Vergangenheit gemachten Fehler dürfen sich nicht wiederholen. 
Die Auswirkungen der Adoption auf die betroffenen Kinder und ihre leiblichen 
Eltern wurde nur ungenügend wissenschaftlich untersucht. Diese Lücke ist zu 
füllen und die heutigen Verfahren und Rechtsgrundlagen sind entsprechend 
anzupassen.

Die Adoptierten werden bei der Herkunftssuche 
in der Schweiz und in Sri Lanka unterstützt

Die Adoptionsdokumente in der Schweiz sind für die Betroffenen besser 
zugänglich zu machen. Für die Nachforschungen in Sri Lanka sind vertrau-
enswürdige Suchdienste zu engagieren. Die Herkunftssuche muss für die 
Adoptierten kostenlos sein. Die Betroffenen sind im Prozess der Herkunfts-
suche durch eine unabhängige Fachstelle zu unterstützen und psychologisch 
zu begleiten.  

Mütter in Sri Lanka werden auf der 
Suche nach ihren Kindern unterstützt

Die Adoptierten wurden von ihren biologischen Müttern in Sri Lanka aufgrund 
von massivem  gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Druck weggegeben. 
In einigen Fällen wurden die Kinder gar gestohlen. Die Mütter wurden nicht 
genügend gegen Ausbeutung geschützt. Sie müssen über die Geschehnisse 
aufgeklärt werden und von den Möglichkeiten erfahren, ihre Kinder wieder-
finden zu können. Für die Betroffenen Adoptierten und suchende Mütter sind 
DNA-Tests bereitzustellen.

Für Adoptierte
Die emotionale Unterstützung bei der Auseinandersetzung mit ihren  

Wurzeln ist für Adoptierte sehr wichtig. Obwohl bereits einige Kantone 
offiziell Beratungen bei der Herkunftssuche anbieten, bitten immer noch 

viele Betroffene Back to the Roots um ein persönliches Gespräch. Sie 
haben von den illegalen Adoptionsverfahren gehört und sind verun-
sichert. Sie möchten mit jemandem sprechen, der ihre Situation aus 
eigener Erfahrung kennt und der nicht die Interessen der Behörden 
vertritt. 
Für den geschützten Austausch unter Betroffenen hat Back to the 

Roots eine Facebookgruppe eingerichtet. Bisher nutzen 180 erwach-
sene Adoptierte die Möglichkeit, an den Erlebnissen  anderer Betroffe-

nen teilzunehmen. Bei einigen von ihnen haben die Geburtsdokumente 
zu den leiblichen Eltern geführt, bei anderen droht die Suche im Sand zu 

verlaufen. Noch haben es aber längst nicht alle gewagt, sich auf den Weg der 
Herkunftssuche zu machen. 
Zweimal im Jahr finden Adoptierten-Treffen statt. Back to the Roots nutzt 
diese Gelegenheit, um über die aktuellsten Ergebnisse der Diskussionen mit 
den Behörden zu berichten. Diese Treffen ermöglichen den Erfahrungsaus-
tausch bei der Herkunftssuche und bei der Bewältigung von persönlichen 
Lebenssituationen. Viele Adoptierte gehen mit dem Gefühl nach Hause, eine 
neue Familie gefunden zu haben. 

Informationsplattform 
www.backtotheroots.net

An wen kann ich mich wenden, bei der Suche nach meinen Adoptionsdoku-
menten? Wie läuft eine Herkunftssuche ab? Was sind meine Rechte? Antwor-
ten auf diese und viele weitere Fragen finden sich auf www.backtotheroots.
net. Auf über 70 Seiten hat das Team von Back to the Roots Informationen 
zum Thema Adoptionen aus Sri Lanka zusammengetragen, ergänzt mit 
Merkblättern zur Herkunftssuche, Kontaktlisten und weiterführenden Links.  
Medienberichte zum Thema sind ebenso aufgeschaltet wie Erfahrungsbe-
richte von Adoptierten.

… für Adoptierte 

Nur wer gültige Geburtsdokumente besitzt, hat eine Chance über die offiziellen Verfahren der Behörden seine bio-
logische Familie zu finden. Für alle anderen bleibt die Suche nach der Nadel im Heuhaufen: Sie können über den 
Beitritt in eine DNA-Datenbank versuchen, doch noch Blutsverwandte aufzuspüren. 

... für suchende Mütter in Sri Lanka

Bei den Recherchen in Sri Lanka stossen Adoptierte immer wieder auf Mütter, die auf der Suche nach ihren Kin-
dern sind. Viele von ihnen sind mit der Situation überfordert, wissen wenig oder gar nichts von den Geschehnissen 
rund um die Adoption ihrer Kinder und den Möglichkeiten, sie wieder zu finden. 
Für das Jahr 2020 hat sich Back to the Roots das Ziel gesetzt, Mütter über DNA Tests aufzuklären und eine Kon-
taktstelle vor Ort aufzubauen. Back to the Roots ist dafür auf der Suche nach verlässlichen Partnern in Sri Lanka. 
Dabei ist wichtig, dass diese diskret vorgehen und ganz im Interesse der suchenden Mütter handeln.  

DNA-Test

Bist du 
selber aus Sri Lanka 

oder einem anderen Land 
adoptiert und möchtest dich 

austauschen, dann trete unserer 
Interessengemeinschaft bei unter 

www.backtotheroots.net



Wie Sarah sich selbst fand
Sarah Andres machte sich in Sri Lanka 
auf die Suche nach ihren Wurzeln. 
Was sie dort fand war weit mehr 
als ihre Ursprungsfamilie

Sarah Andres wurde vor 34 Jahren zusam-
men mit einem fast gleichaltrigen Jungen als 
Säugling von einem Schweizer Paar adop-
tiert. Ihre Adoptiveltern haben schon früh 
Raum geschaffen für das Land ihres «Bauch-
Mamis», wie Sarah ihre biologische Mutter 
liebevoll nennt. Als Sarah 14 Jahre alt ist, reist 
die Familie das erste Mal nach Sri Lanka. Die 
Teenagerin fühlt sich auf Anhieb wohl und ver-
traut mit dem Land ihrer biologischen Wurzeln. 
Während ihrer Reise trifft Sarah auf Menschen, mit 
denen sie eine Freundschaft eingeht und bis heute 
verbunden ist. Natürlich hat sie in dieser Zeit auch Fra-
gen zu ihrem Bauch-Mami. Aber der Respekt vor dem 
Unbekannten ist grösser, als dass sie sich auf die Suche 
begeben würde.

Sarah wird Mutter

Mit der Geburt ihrer eigenen Kinder trifft Sarah auf einen 
Wendepunkt in ihrem Leben. Sie erlebt, wie eng eine 
Mutter-Kind Beziehung bereits bei der Geburt ist und 
beginnt sich zu fragen, in welcher Situation ihr Bauch-
Mami wohl gewesen sein musste, um sie wegzugeben. 
Ein paar Jahre später beginnt sie tatsächlich nach ihrer 
Mutter zu suchen. Im August 2016 beauftragt sie eine 
anerkannte Schweizer Organisation, die Adresse ihrer 
Mutter in Sri Lanka ausfindig zu machen.  Aber die Suche 
bleibt erfolglos, ihre Kontaktperson in der Schweiz erhält 
keine Rückmeldung aus Sri Lanka. 
Dann, im Frühjahr 2018 erscheint auf SRF der Bericht 
der Rundschau, in der sie das erste Mal von gefälsch-
ten Papieren adoptierter Kinder aus Sri Lanka erfährt und 
darüber, dass Babys den leiblichen Müttern gestohlen 
wurden. Sarah erinnert sich genau an diesen Tag, als 
ihre Adoptivmutter sie anruft, sich entschuldigt und ihr 
besorgt mitteilt: «Genau mit diesen Menschen habe ich 
bei deiner Adoption zu tun gehabt!» Die Familie ist unter 
Schock. Sarah zieht es den Boden unter den Füssen weg.
Aus dem Rundschau-Bericht erfährt Sarah aber auch, 
dass sich Adoptierte aus Sri Lanka zusammengetan 
und den Verein Back to the Roots gegründet haben. Sie 
tritt der Facebook Gruppe bei und postet einen eigenen  
Beitrag. 

Kurz darauf kann sie mit einem Gründungsmitglied von 
Back to the Roots telefonieren. Dieser Austausch fängt 
Sarah auf. Sie fühlt sich verstanden und nicht mehr so 
allein.

Alles kommt anders

Bewegt durch die letzten Monate beginnt Sarah für den 
Dezember eine Reise nach Sri Lanka zu planen. Sie will 
ihr Bauch-Mami suchen. Noch im August kann Sarah an 
einem Adoptierten-Treffen von Back to the Roots teilneh-
men. Dabei erfährt sie, dass ein lokaler Partner vor Ort 
bereits Abklärungen treffen könnte, bis sie selber nach Sri 
Lanka reisen wird. Was dann passiert, konnte niemand 
ahnen. Anhand Sarahs Geburtsurkunde besucht der 
lokale Partner die angegebene Adresse der Ursprungs-
familie. Wenig später meldet sich dieser – er habe ver-
mutlich eine Schwester von ihr gefunden. Nur einen Tag 
danach telefoniert Sarah nicht nur mit ihrer Schwester, 
sondern auch mit ihrem Bauch-Mami, per Videocall. Sie 
ist erleichtert, aber sie will sich auch vor einer Täuschung 
schützen und besteht deshalb auf einen DNA Test: «Bevor 
ich nach Sri Lanka reise, will ich sicher sein, dass sie wirk-
lich meine Mutter ist.» 

Sarah findet sich selbst

Der DNA Test ist positiv, Sarah hat ihre leibliche Mutter 
gefunden. Damit verändert sich für Sarah der Sinn ihrer 
geplanten Reise nach Sri Lanka. Statt die Mutter zu 
suchen, hält Sarah diese im Dezember 2018 das erste 
Mal in den Armen. Die Überwältigung ist riesengross. 
Sarah trifft auch auf ihre Halbgeschwister und erfährt das 
erste Mal die Geschichte um ihre Adoption.
Zurück in der Schweiz fühlt sich die Mutter zweier Kinder 
zerrissen, mehr denn je spürt sie ihre zwei Identitäten. Es 
kostet sie viel Kraft, die Emotionen der letzten Wochen zu 
verarbeiten und mit all den offenen Fragen zu ihrer Iden-
tität umzugehen. Manchmal zweifelt sie an sich selbst, 
erkennt für sich aber auch einen unmittelbaren Zusam-
menhang zwischen ihrem Charakter und ihrer Adoption. 
«Ich habe Mühe mit Trennungen, damit, dass Freund-
schaften zu Ende gehen. Dies hängt zweifelsfrei mit mei-
ner Lebensgeschichte zusammen und beeinflusst meine 
Entscheidungen und Handlungen ungemein.», betont die 
34-jährige. All dies zu verstehen und einzuordnen, dafür 
hätte sie sich professionelle Unterstützung gewünscht.
Für Sarah steht fest, das Finden der Ursprungsfamilie hat 
ihren Identitätsprozess neu angestossen. «Ich habe nicht 
nur meine Mutter gefunden, sondern auch mich selber!» 
Sie sei verändert. Sie setze sich neu mit sich selbst aus-
einander, bewusster. Sie verstehe nun was sie brauche, 
um glücklich zu sein und stehe dafür ein. Am liebsten 
würde sie länger in Sri Lanka sein. Das Leben vor Ort auf 
sich einwirken lassen, teilhaben daran, lernen, sich selber 
näher zu sein. 
Im Herbst 2019 ist Sarah wieder nach Sri Lanka gereist, 
zusammen mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern. 
Sie haben zusammen das «Bauch-Mami» von Sarah 
und deren Familie besucht. Sarah ist erstaunt, die Erklä-
rungen der Mutter zur Vergangenheit haben sich inzwi-
schen geändert. Sie ist froh, dass sie mit dem DNA-Test 
Gewissheit hat, dass sie wirklich ihrer leiblichen 
Mutter gegenübersteht. Sie versteht, dass ein 
Prozess der Annäherung begonnen hat. 
«Was damals geschah, wird vielleicht nie 
ganz klar werden. Aber ich bin daran, 
Vertrauen aufzubauen und meine 
Wurzeln in Sri Lanka zu verstehen.» 
Sarah spürt, dass es dafür noch 
einige Reisen in ihr Herkunftsland 
brauchen wird. Sie besitzt nun aber 
die Stärke dafür einzustehen und 
sich die notwendige Zeit  zu nehmen.

Sarah Andres wurde im August 1985 im 
Alter von 6 Wochen aus Sri Lanka in die 
Schweiz adoptiert. 2016 geht sie auf die 
Suche nach ihrer leiblichen Mutter und 
kann sie zwei Jahre später in Sri Lanka 
kennenlernen. Zusammen mit ihrem 
Mann und ihren beiden Töchtern, lebt 
Sarah in Thunstetten, Kanton Bern.

Ich habe Mühe 
mit Trennungen, damit, 
dass Freundschaften 
zu Ende gehen. 
Dies hängt zweifelsfrei 
mit meiner 
Lebensgeschichte 
zusammen



per 1.1.2019 per 31.12.2019 Veränderung

Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 3'650 49'420 45'771
Forderungen 719 44'250 43'532
Vorräte und angefangene Arbeiten 954 0 -954
Total Aktiven 5'322 93'670 88'348

Laufende Verbindlichkeiten 2'000 141 -1'859
Passive Rechnungsabgrenzungen 72'415 72'415
Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungen 0 11'964 11'964
Total Fremdkapital 2'000 84'520 82'520

Reserven, übriges Eigenkapital 0 3'322 3'322
Gewinn laufendes Jahr 3'322 5'828 2'506
Total Eigenkapital 3'322 9'150 5'828

Total Passiven 5'322 93'670 88'348

Rechnung 2018 Rechnung 2019 Abweichung in %

Erlös aus Verkäufen 3'002 1'918 -1'085 -57%
Rückerstattungen 0 1'273 1'273 100%
Entschädigungen von Gemeinwesen 0 4'765 4'765 100%
Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 8'965 116'590 107'626 92%
Total Ertrag 11'967 124'546 112'579 90%

Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'800 80'609 78'809 98%
Arbeitgeberbeiträge 0 18'058 18'058 100%
Übriger Personalaufwand 400 2'031 1'631 80%
Material- und Warenaufwand 1'095 2'621 1'526 58%
Dienstleistungen und Honorare 3'412 12'310 8'899 72%
Spesenentschädigungen 1'876 2'989 1'113 37%
Verschiedener Finanzaufwand 62 100 38 38%
Total Aufwand 8'645 118'718 110'074 93%

Gewinn/Verlust (-) 3'322 5'828 2'506 43%

Finanzen
 
Die Gründerinnen von Back to the Roots sind im Februar 
2018 mit viel Enthusiasmus ins erste Vereinsjahr gestar-
tet und haben zusammen enormes geleistet. Von Beginn 
an war klar, dass die Angebote für Adoptierte kostenlos 
sein sollen und eine Finanzierung durch Dritte gesucht 
wird. Seit dem Herbst 2018 hat Back to the Roots eine 
Geschäftsstelle, die sich um die Finanzierung küm-
mert und die das Team von administrativen Aufgaben  
entlastet.

Aktiven

Passiven

Ertrag

Aufwand

Erfolgsrechnung

Bilanz
Spenden gehen nur in geringem Umfang und meist aus 
dem privaten Umfeld von Back to the Roots ein. Für Sub-
ventionen der öffentlichen Hand muss erst eine gesetz-
liche Grundlage geschaffen werden. Die Notwendigkeit, 
erwachsene Adoptierte zu unterstützen ist erkannt, aber 
noch nicht gesetzlich verankert. Nur wenige Stiftungen 
haben mit ihrem Stiftungszweck Beiträge sprechen kön-
nen. Eine letzte Möglichkeit ist die Finanzierung über 
Beiträge aus kantonalen Lotteriefonds. 2019 hat Back to 
the Roots an alle Kantone einen Antrag gestellt, jeder mit 
eigenen Gesuchsunterlagen, individuellen Terminplänen 

und Verfahren. Bis Ende 2019 sind 13 Zusagen und 7 
Absagen eingegangen.

In den vorliegenden Zahlen nicht abgebildet 
sind die ehrenamtlich erbrachten Leistun-
gen von Back to the Roots und allen ande-
ren, die das Team mit ihrem Fachwissen 
unterstützt haben. Für das Jahr 2018 
waren es rund 2000 Stunden. Im Jahr 
2019 hat das Team Back to the Roots 
allein über 760 Stunden unentgeltlich 
gearbeitet.

Beiträge kantonale Lotteriefonds
Beiträge Stiftungen
Spenden
Erstattungen, Entschädigungen
Einnahmen Webshop

Personalaufwand
Dienstleistungen Dritte

Reise, Verpflegung
Shop, Veranstaltungen

Sachaufwand

Herkunft der 
Mittel

Verwendung der 
Mittel

Alle Beträge in CHF 



Back to the Roots sagt Danke  
Vorstand

Sarah Ramani Ineichen, Präsidentin; Ursula Berset, Kassierin; 
Sonja Grass, Aktuarin

Team

Sarah Andres, Ursula Berset, Nathalie Granget, Sonja Grass,  
Sarah Ineichen, Sarah Jaques, Jenny John, Alexandra Kämpf, 
Sam Krieg, Laura Montarsolo und Corina Tschudi 

Wir danken

• Ernst Göhner Stiftung
• Orphelina Stiftung
• Paul Grüninger Stiftung
• Lotteriefonds Aargau
• Lotteriefonds Appenzell Innerrhoden
• Lotteriefonds Basel-Landschaft
• Lotteriefonds Basel-Stadt
• Dachstiftung Graubünden
• Lotteriefonds Luzern
• Lotteriefonds Nidwalden
• Lotteriefonds Schwyz
• Lotteriefonds Solothurn
• Lotteriefonds St. Gallen
• Lotteriefonds Thurgau
• Lotteriefonds Zug
• Lotteriefonds Zürich

Allen privaten Spenderinnen und Spendern

Mitarbeitenden vom Bund und den 
Kantonen für die Anerkennung  
unserer Anliegen 

Medienschaffenden für ihre Recher-
chen und die wohlwollende Bericht-
erstattung

Freunden und Bekannten für 
ihre Fachauskünfte und vielfältige  
Unterstützung

Verein Back to the Roots

Avenue de Bel-Air 23

CH-1225 Chêne-Bourg 

info@backtotheroots.net / www.backtotheroots.net
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