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Pflegekinderdienst
der Klingenstadt Solingen

Warum brauchen Kinder Pflegeeltern?
Es gibt vielfältige Situationen, durch die Eltern vor
übergehend oder auf Dauer nicht in der Lage sind,
ihre Kinder altersgemäß zu erziehen, zu betreuen und
zu versorgen. Die Kinder sind auf Grund ihrer bisherigen Erfahrungen nicht immer „pflegeleicht“ und haben wichtige soziale und emotionale Entwicklungen
nachzuholen. Was sie wie alle Kinder brauchen, ist
jemand, der verlässlich für sie da ist.
Sie bereiten Freude, Sorgen, Anstrengung und Spaß –
sie sind aktiver Teil des Familiensystems.

Elternkontakte sind wichtig!
Häufig ist es für das Kind wichtig, den Kontakt zur
Herkunftsfamilie nicht zu verlieren. Den Eltern steht
in der Regel ein Umgangsrecht zu. Aufgabe des Pflegekinderdienstes ist es, gelingende Umgangskontakte
zu gestalten. Es kann sich dabei um regelmäßige oder
gelegentliche Kontakte handeln. Diese zu begleiten, ist
für Pflegeeltern eine sehr verantwortungsvolle, aber
nicht immer leichte Aufgabe.

Verschiedene Pflegeformen
Zeitlich befristet
Bereitschaftspflegefamilien übernehmen die Versorgung der Kinder bei Krisen in ihrer Herkunftsfamilie
und überbrücken die Zeit der Perspektivklärung. Die
Zeit der Unterbringung ist befristet. Oder sie nehmen
Kinder auf, deren Eltern vorübergehend, zum Beispiel
durch Krankenhausaufenthalt oder Kur, ausfallen.
Auf Dauer
In Dauerpflegefamilien leben Kinder, die keine Perspektive auf Rückkehr in ihre Herkunftsfamilie haben.
Die Pflegeeltern gewähren eine umfassende Betreuung
und Erziehung des Kindes und integrieren es in ihre
Familie. Ziel ist die Begleitung des Kindes bis zu seiner
Verselbständigung.

Wer kann Pflegekinder aufnehmen?
Ein Pflegekind kann prinzipiell jeder aufnehmen, der
geeignet ist, ein Kind oder einen Jugendlichen zu versorgen, zu betreuen und zu erziehen.
Haben Sie Interesse, ein Pflegekind aufzunehmen,
dann sollten Sie sich fragen:
• Ist unsere Familie stabil genug, zeitweise ein Kind
aufzunehmen oder es dauerhaft zu integrieren?
• Wie sieht es mit unserem Einfühlungsvermögen,
unserer Toleranz, unserer Konsequenz, unserem
Durchhaltevermögen, unserer Flexibilität, u
 nserer
psychischen und körperlichen Belastbarkeit aus?
• Sind alle Familienmitglieder bereit, ein Kind
aufzunehmen?
• Ist unsere Paarbeziehung intakt?
• Ist die räumliche und finanzielle Situation
ausreichend?
• Bin ich bereit zur Zusammenarbeit mit dem
Pflegekinderdienst und anderen Einrichtungen der
Jugendhilfe sowie den Eltern des Kindes?

Pflegeeltern erhalten Hilfe
und Unterstützung:
• Ausführliche Informationen bei allen Fragen
rund um das Pflegeverhältnis
• Vorbereitung auf Ihre zukünftige Aufgabe durch
einen Qualifizierungskurs und ausführliche
Beratungsgespräche
• Begleitung des Pflegeverhältnisses durch
einzelfallbezogene Fachberatung, Hausbesuche,
Einzel- und Familiengespräche
• Begleitung der Umgangskontakte
• Krisenintervention
• Bedarfsorientierte Fortbildungen
• Supervision
• Zahlung von Pflegegeld

Weitere Informationen erhalten Sie an unseren Info
abenden (Termine unter pflegekind.solingen.de) oder
setzen Sie sich gerne direkt mit uns in Verbindung!

Ihre Ansprechpartnerin ist:
Claudia Auer - Teamleitung
Fon:
0212 290 - 5379
E-Mail: c.auer@solingen.de
Web: pflegekind.solingen.de
Pflegekinderdienst
Walter-Scheel-Platz 1,
42651 Solingen
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