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•	Beratung und Begleitung vor der aufnahme 
eines Kindes

•	Bewerberseminare und individuelle einzelge-
spräche in der die sozialen und rechtlichen  
aspekte der Vollzeitpflege besprochen werden

•	umfassende aufklärung über das Kind und  
seine geschichte vor der aufnahme

•	Begleitung bei der Kontaktanbahnung und in 
der eingewöhnungszeit

•	unterstützung im erziehungsalltag

•	finanzielle unterstützung durch das monatliche 
Pflegegeld sowie einmalige Beihilfe

Sollten Sie Interesse haben, ein Kind in  
Vollzeitpflege dauerhaft oder über einen  
befristeten Zeitraum aufzunehmen, so rufen 
Sie uns an.

Herausforderung Pflegeeltern –  
Schenken Sie Kíndern  

ein Zuhause!



Kinder Brauchen 
Pflegeeltern, ...

die formen der 
Pflege:

Pflegeeltern 
Sollten ...

•	weil die familienverhältnisse, aus denen sie  
kommen, nicht stabil sind.

•	weil die leiblichen eltern nur unzureichende  
erziehungsfähigkeiten besitzen.

•	weil sie durch den tod der eltern oder eines  
elternteils zu Waisen geworden sind.

•	weil die allein erziehenden elternteile berufstätig 
sein müssen und sich nicht ausreichend küm-
mern können.

•	weil die eltern für einen längeren Zeitraum  
wegen Krankheit ausfallen.

•	weil einige von ihnen schon längere Zeit in  
heimeinrichtungen darauf warten, von einer 
Pflegefamilie aufgenommen zu werden.

Kurzzeitpflege
das Kind kommt für einen überschaubar be-
fristeten Zeitraum in eine Pflegefamilie, wenn 
die leiblichen eltern – z. B. wegen Krankheit oder 
einer Kurmaßnahme – für einige Wochen oder 
monate nicht für dieses sorgen können.

Vollzeitpflege auf Dauer 
das Kind lebt solange in der Pflegefamilie, bis es 
entweder zu den leiblichen eltern zurückkehren 
kann oder es verbleibt für eine lange Zeit, meist 
bis zur Volljährigkeit, in dem haushalt seiner 
Pflegeeltern.

Die Familiäre Bereitschaftsbetreuung
das Kind wird aus einer akuten notsituation  
heraus kurzfristig in einer familie unterge-
bracht. innerhalb möglichst kurzer Zeit wird eine 
Zukunftsperspektive für das Kind erarbeitet, so 
dass es in seine familie zurückkehren kann oder 
z. B. in eine auf dauer angelegte Vollzeitpflege 
weitervermittelt wird.

•	 ... belastbar, flexibel und tolerant sein.

•	 ... Zeit haben und anteil nehmen an den  
Problemen und interessen des Kindes.

•	 ... einem Pflegekind so viel liebe und gebor-
genheit geben können, wie einem leiblichen 
Kind.

•	 ... über eine ausreichende finanzielle und  
räumliche Situation verfügen.

•	 ... geduld, gelassenheit, Kraft und vor allem 
humor besitzen.

•	 ... eine Bereitschaft zur Zusammenarbeit  
mit den eltern, dem Jugendamt und anderen 
einrichtungen mitbringen.


