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Suchpool-DDR-Bürger im Jahre 2008

Rubrik „Unnatürliche Sterbefälle bei Säuglingen in der ehem. DDR“

Gesucht wird: Stein, Reginald
   geb. etwa 1954/55 oder 1956 in Berlin

Gesucht von:    Kerstin K.

Informationen zu Stein, Reginald:

Ich weiß eigentlich nicht sehr viel über meinen Bruder, eigentlich gar nichts. Man hatte 

uns ja immer erzählt er wäre bei der Geburt damals verstorben. Wir haben es erst nach 

20 Jahren erfahren, das er noch lebt.

Das einzige was ich weiß ist, das er unter den Namen Reginald Stein geboren wurde. Entweder vor 

1955 oder nach 1955.

Seine leiblichen Eltern waren bzw. sind Walther und Christa Stein.

Wir haben damals in der Flemmingstr.36 oder 32 in Berlin - Köpenick gewohnt. Das Einzige 

was mein Bruder weiß, das er eine Schwester Namens Margitta hat. 

Von mir weiß er, glaube ich, nichts.

Aber er ist der Einzige den ich noch habe.

Meine Schwester ist 1999 gestorben und meine Mutter 2006.

Mein Adoptivvater lehnt mich ab, da ich es mir erlaubt habe nach meinem Erzeuger zu forschen 

und ihn zu finden.

Und dann habe ich mich auch noch mit ihm getroffen,.

Das ich aber von ihm adoptiert wurde, das hat mir Niemand erzählt. Auch das habe

ich alleine herausgefunden.

Reginald und ich haben nur dieselbe Mutter, aber nicht denselben Vater. Ich würde 

mich so sehr darüber freuen wenn ich finden würde.

Ihr habt mir wieder ein wenig Hoffnung gegeben.

Mit freundlicher Genehmigung von Frau Kerstin K.

Lexilog-Suchpool



Gefundenen-Meldung

Reginald Stein, ein angeblich bei der Geburt verstorbener Säugling, wurde am 10. Mai 2008 durch 

das Suchpool-Team LEBEND gefunden.

Im Nachhinein ist es jedoch nie zu einem Zusammentreffen der Geschwister gekommen, weil der 

Bruder keinen Kontakt zu seiner Schwester wünscht.

geb. Stein, Reginald

10. Mai 2008 -- 11:55

Anzeige Nr. 0026

geb. Stein, Reginald

geb. in Berlin

Gesucht von: Kerstin K., geb. am in xxx

Informationen zu geb. Stein, Reginald :

10.05. 2008

Heute können wir mitteilen, dass das Team vom Suchpool für vermisste

ehemalige DDR-Bürger, Reginald Stein gefunden hat.

Die Geschwister werden in der nächsten Zeit Kontakt zueinander aufnehmen.

Wir wünschen den Geschwistern alles Gute für die Zukunft.

Das Suchpool-Team Lexilog-Suchpool


