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Kontakt

Erleben Sie Familie neu!

Wir suchen Familien, Paare, Alleinerziehende 
oder Einzelpersonen, die Kindern und 
Jugendlichen mit chronischen Erkrankungen 
oder Behinderung einen verlässlichen fami-
liären Lebensort bieten, wenn dies in ihrer 
Herkunftsfamilie nicht gegeben ist. 

Tragfähige Beziehungen sind eine wichtige 
Voraussetzung für die Entwicklung eines 
jeden Kindes. Durch die familiäre Betreuung 
bieten Sie einem Kind die unschätzbare 
Chance eines auf Dauer angelegten verläss-
lichen Bindungsangebotes. Das natürliche 
Umfeld einer Familie mit all seiner Vielfalt 
gibt dem Kind die Geborgenheit und den 
schützenden Rahmen, den es braucht, um 
sich gut entwickeln zu können. 

Ein neues Zuhause aufbauen – mit Ihnen 
als Pflegeeltern!



Wir begleiten und unterstützen Sie! 

Wenn Sie sich dafür entscheiden, ein krankes 
oder behindertes Kind in Ihre Familie aufzu-
nehmen, bieten wir Ihnen eine zuverlässige 
und fachlich kompetente Begleitung: 

 Wir bereiten Sie intensiv auf die neue  
 Aufgabe vor.

 Wir initiieren den Erstkontakt und
 begleiten Sie bei der weiteren   
 Kontaktanbahnung. 

 Wie bieten Ihnen kompetente   
 Unterstützung bei pädagogischen,
 pflegerischen und therapeutischen  
 Fragestellungen. 

Sie suchen neue Herausforderungen? 

Unser Angebot „Familie leben – heilpädagogischer Pflegekinderdienst“ 
vermittelt in enger Kooperation mit Jugendämtern und anderen 
Behörden Kinder und Jugendliche mit chronischer Erkrankung oder 
Behinderung in geeignete Pflegefamilien.  

Wenn Sie…
  … Freude am Leben mit Kindern haben 
  … einem behinderten oder chronisch kranken Kind ein 
      neues Zuhause geben wollen
  … eine pflegerische, medizinische, pädagogische oder 
      psychologische Ausbildung haben 
  … und/oder über Vorerfahrungen in diesen Bereichen verfügen 
  … bereit sind, mit Fachdiensten zu kooperieren
  … Ihr pädagogisches Handeln regelmäßig reflektieren wollen

  … dann sind Sie bei uns richtig!

 Wir unterstützen Sie im Kontakt zu  
 Ämtern und Behörden.

 Wir sorgen gemeinsam mit Ihnen für  
 regelmäßige kinderfreie Zeiten. 

 Wir führen Seminare durch, in denen  
 Sie sich mit anderen Pflegefamilien  
 austauschen können. 

 Und nicht zuletzt: wir sind an 365  
 Tagen im Jahr 24 Stunden für Sie   
 erreichbar und stehen Ihnen auch in  
 kritischen Situationen jederzeit zur  
 Seite!


