Kontakt

v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel

Familie leben – Heilpädagogischer
Pflegekinderdienst

Geborgenheit geben
Unser Angebot „Familie leben - Heilpädagogischer
Pflegekinderdienst“ vermittelt in enger Kooperation
mit Jugendämtern und anderen Behörden Kinder
und Jugendliche mit chronischer Erkrankung oder mit
Behinderung in geeignete Pflegefamilien.
Diese Kinder brauchen intensive und zuverlässige emotionale, pflegerische und medizinische Zuwendung. Das stellt
hohe Anforderungen an alle Familienmitglieder. Wenn
diese Versorgung in der Herkunftsfamilie nicht gewährleistet werden kann, suchen wir nach geeigneten und
kompetenten Pflegeeltern.
Wir wollen dafür sorgen, dass Kinder mit chronischen
Erkrankungen oder komplexer Behinderung die Möglichkeit
erhalten, in der Geborgenheit einer Pflegefamilie aufzuwachsen.

Familie leben
Heilpädagogischer Pflegekinderdienst
Informationen für Jugendämter
Hrsg.: v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel

Kompetent begleiten
Eine Familie, die bereit ist, ein krankes oder behindertes
Kind bei sich aufzunehmen, benötigt zwingend enge,
fachlich kompetente Begleitung. Nur so ist sie langfristig
in der Lage, den hohen Anforderungen gewachsen zu
sein.
Wir bieten daher:
•
Intensive Vorbereitung der Pflegefamilien
•
Initiierung  der Erstkontakte und Begleitung der
Anbahnung
•
Unterstützung bei der Kooperation mit Ämtern,
Behörden und Dienstleistern
•
Fachliche Unterstützung bei pädagogischen,
pflegerischen oder therapeutischen 		
Fragestellungen
•
Begleitung bei Krisen
•
Unterstützung bei der Organisation von regelmäßigen kinderfreien Zeiten
•
Durchführung von Wochenendseminaren für die
Pflegeeltern zur Reflexion und Schulung
•
24 Stunden Erreichbarkeit für die Pflegeeltern an
365 Tagen im Jahr

Familie erleben

Sicherheit bieten

Tragfähige Beziehungen sind eine wichtige Voraussetzung
für die Entwicklung eines jeden Kindes. Das Leben in einer
Pflegefamilie soll dem Kind eine auf Dauer angelegte verlässliche Versorgung und Förderung sowie Teilhabe am
Leben in der Gemeinschaft ermöglichen.

Wir verstehen uns als Fachberater/ innen im Auftrag des
Jugendamtes, verbunden in dem gemeinsamen Ziel, den
betreuten Kindern ein glückliches Leben mit optimalen
Entwicklungschancen zu ermöglichen.

Diese familiäre Betreuung bietet dem Kind neben stabilen
Bindungen ein Leben in einem natürlichen Umfeld mit all
seiner Vielfalt.

Die Sicherstellung dieser intensiven und kontinuierlichen
Unterstützung der Pflegefamilien durch speziell geschulte
Mitarbeitende mit umfänglichen pädagogischen und / oder
pflegerischen Kompetenzen ist neben der sorgfältigen
Auswahl geeigneter Familien eine wesentliche Aufgabe

