Vom Jugendamt
erhalten Sie:

Kontakt:

• Beratung und Begleitung vor der Aufnahme
eines Kindes

Gisela Kühne
Diplom Sozialarbeiterin
Zimmer 214
Tel.: 0 21 02 / 550-51 44
E-Mail: gisela.kuehne@
ratingen.de

• Bewerberseminare und individuelle Einzelgespräche 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.

Alexandra Müller
Diplom Sozialarbeiterin
Zimmer 211
Tel.: 0 21 02 / 550-51 43
E-Mail: alexandra.
mueller@ratingen.de

Pflegekinderdienst
Jugendamt
Pflegekinderdienst
Minoritenstraße 3
40878 Ratingen
www.ratingen.de
Umsetzung:
Verena Hinze, papierwandler.de
Fotos: fotolia.com
Stand: März 2014

Herausforderung Pflegeeltern –
Schenken Sie Kíndern
ein Zuhause!

Kinder brauchen
Pflegeeltern, ...

Pflegeeltern
sollten ...

Die Formen der
Pflege:

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

• ... belastbar, flexibel und tolerant sein.

Kurzzeitpflege
Das Kind kommt für einen überschaubar befristeten 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.

• 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 kümmern 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.

• ... Zeit haben und Anteil nehmen an den
Problemen und Interessen des Kindes.
• ... einem Pflegekind so viel Liebe und Geborgenheit 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.

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 untergebracht. 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.

