






Fakten, Rat & Hilfe 
Andrea Leger hat ihren 

damals fünf jährigen Sohn 

beim Tsunami verloren 

und später eine Stiftung 

gegründet, die Waisen 

hilft, die nicht von Familien

angehörigen mitversorgt 

werden können. 

Ist die Geschichte von Glulla ein 
Einzelfall? 
Keineswegs. Jährlich werden nach 

Angaben der Deutschen Renten

versicherung in Deutschland rund 

300 Kinder und Jugendliche zu 

Vollwaisen. Ich weiß um die große 

Not der Betroffenen - auch finanziell. 

Die Vollwaisenrente richtet sich 

nach der Höhe der Rente des Ver-

storbenen und beträgt 20 Prozent 
davon. Wir bemühen uns um schnelle 

Hilfe, Geld- und Sachspenden, 

arbeiten mit der Notfallseelsorge 

zusammen. 

Glulla kam bel der Tante unter. 
Was passiert In anderen Fällen? 
Liegt keine Sorgerechtsverfügung 

vor, ist es die Aufgabe des Gerichts in 

Zusammenarbeit mit dem Jugend

amt, einen geeigneten Vormund zu 

bestimmen. Meist werden Verwandte 

ausgewählt , aber auch Lebens

gefährten oder Freunde, wenn sie 

einen engen Kontakt zum Kind 

haben. Gibt es keine nahen Verwand

ten, kann sich der Richter auch 

für eine Heimunterbringung oder 

Pflegefamilie entscheiden. 

Das klingt erschreckend. 
Was raten Sie Eltern? 
Für den Fall der Fälle mit einer 

Sorgerechtsverfügung den Vormund 

für ihre Kinder zu bestimmen. Das 

Schriftstück muss handschriftlich 

aufgesetzt sein und kann zu Hause 

deponiert werden. In einer Verfügung 

sollten die Namen der Kinder 

aufgezählt , der Vormund genannt und 

eventuell noch eine Ersatzperson 
bestimmt werden. Ort, Datum 

und Unterschrift dürfen wie bei einem 
Testament nicht fehlen. 

Weitere Infos: tim-Ieger-stlftung@ 
emall.de. www.stlftung-tlm-Ieger.de 

Der Verein Leuchtende Augen e. V. 
unterstützt benachteiligte 
Kinder und Waisen aus dem 
süddeutschen Raum mit Ferien
und Freizeitaktivitäten: 
www.leuchtende-augen.de 

BerufsberatungssteIle für jugend
liche Halb- und Vollwaisen: 
www.nlcolaldls-stlftung.de 
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