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Pressemitteilung

Bochumer Kreative sind PolitiK  
einen schritt voraus
Bei herzseiten sind regenBogenfamilien gleichBerechtigt

„Damit hat der Bundesrat dem Gesetz nicht zugestimmt.“ Mit diesem kurzen Satz 
wurde ein Gesetz vorerst gestoppt, das für Regenbogenfamilien einen herben 
Schlag bedeutet hätte. 

Das zur Abstimmung stehende Adoptionshilfegesetz hätte es Zweimütterfamilien durch 
eine zusätzliche Beratungspflicht noch schwerer gemacht, ihr eigenes Baby zu adoptieren. 
Nun muss nachgebessert werden. Am bestehenden Gesetzentwurf oder noch besser 
am deutschen Abstammungsrecht, in dem zwei verheiratete Frauen trotz „Ehe für alle“ 
rechtlich nicht als Herkunftsfamilie gelten. 

Auch wenn die Politik noch nicht soweit ist, im gesellschaftlichen Leben gibt es Lichtblicke. 
Filme, Projekte und Unternehmen zeigen Flagge und zeichnen ein gleichberechtigtes Bild. 
Für den kleinen Bochumer Verlag HerzSeiten z.B. sind Zwei-Mütter-Familien oder auch 
Regenbogenfamilien mit zwei Vätern längst selbstverständlich. Die Kreativen gestalten 
Erinnerungsbücher für alle Familienmodelle. Seit Anfang des Jahres ist das personalisierte 
Babybuch „Hoppla, hier kommt...“ für Erinnerungen aus dem ersten Babyjahr erhältlich. Es 
kann in einzigartiger Weise individualisiert werden und lässt sich mit den Daten des Babys 
und verschiedenen Wunschthemen an die Bedürfnisse der jeweiligen Familie anpassen. 

„Genau das ist es, was auf dem Markt fehlte! Wir freuen uns riesig!“, sagt Miriam Fleck, 
selbst Regenbogenmama eines kleinen Jungen. Sie hatte lange auf ein geeignetes 
Erinnerungsbuch gewartet und gehörte zu den ersten Kundinnen, die „Hoppla, hier 
kommt...“ in der Version für Babys mit zwei Müttern gekauft hat, um es nachträglich 
für ihren eineinhalbjährigen Sohn auszufüllen. Miriam Fleck weiß schon heute: Für das 
geplante zweite Kind wird sie wieder ein HerzSeiten Buch drucken lassen. 

Wie sich die rechtliche Situation bis dahin weiter entwickeln wird, ist noch nicht klar, doch 
auch dank Initiativen wie HerzSeiten werden die Unterschiede im Privaten langsam immer 
kleiner.
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ÜBer herzseiten

Das Ruhrgebiet ist bunt und 
voller kultureller Vielfalt –  
eben der perfekte Ort für die 
HerzSeiten. Tagtäglich lassen  
wir uns hier vom Leben, den 
Leuten und aktuellen Trends 
inspirieren, um für unsere 
Kunden Erinnerungsbücher zu 
schaffen, die unterschiedlichsten 
Lebensweisen gerecht werden. 
In unserem Büro in Bochum 
brüten wir immer neue Ideen 
aus, die sich an das echte Leben 
anpassen. 


