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Pflegeeltern werden

„ Haben Sie eine  
Hand frei? 

 Dann werden Sie 
Pflegevater oder 
Pflegemutter.“ Haben Sie 

eine Hand frei?
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Informieren Sie sich 

unverbindlich bei 

einem Infoabend!

Kinder begleiten ist eine wichtige soziale Aufgabe. 
Kinder und Jugendliche, die aus unterschiedlichen 
Gründen Unterstützung außerhalb ihrer Familie 
brauchen, finden diese oft am besten bei einer Pfle-
gefamilie.

Als „Eltern auf Zeit“ nimmt man sich dieser Kinder 
an, lebt mit Ihnen in der eigenen Familie, erlebt den 
Alltag gemeinsam. Mit allen guten und problemati-
schen Seiten. Diese Aufgabe anzunehmen bedeutet, 
Nähe zuzulassen und gleichzeitig zu wissen, das es 
sich um eine in der Regel zeitlich begrenzte Beglei-
tung handelt.

Finden Sie mit unserer Unterstützung heraus, 
ob diese Aufgabe zu Ihnen und Ihrem Leben 
passt.

Barbara Heinzelmann Marion Jockers



Kinder begleiten

Was Sie mitbringen

Was die Kinder mitbringen

Was wir mitbringen

Chancen entdecken

Manchmal braucht es ein ganzes Dorf, um ein Kind 
zu erziehen. In unserer Gesellschaft leben Kinder und 
Jugendliche, die für einen kürzeren oder aber auch 
längeren Zeitraum außerhalb ihrer Familie Beglei-
tung und Unterstützung brauchen. Dafür suchen wir 
Menschen, Pflegemütter und Pflegeväter, die diesen 
Kindern eine Hand reichen. 

Die Aufgabe ein Pflegekind in seiner Entwicklung zu 
begleiten ist anspruchsvoll und stellt für viele Pflegefa-
milien eine neue Herausforderung dar. Wenn Sie sich 
mit dem Gedanken grundsätzlich anfreunden können, 
ob Sie in Ihrem Leben Platz für ein Pflegekind haben, 
ist es wichtig für Sie mehr über das Thema Pflegekin-
der zu erfahren. 

Um das heraus zu finden, sind wir für Sie da.

Grundsätzlich kann jeder Mensch, der die notwendigen 
Voraussetzungen mitbringt, Pflegekinder betreuen.
Ob Sie in einer „klassischen“ Familie mit eigenen Kin-
dern, in einer Partnerschaft oder alleine leben, ist nicht 
entscheidend. Wichtig ist, dass diese Aufgabe zu Ihrem 
Leben passt. 

Gute Voraussetzungen sind:

•	 Sie	haben	Platz	in	Ihrer	Wohnung	und	in	
 Ihrem Leben

•	 Sie	sind	ausgeglichen	und	belastbar

•	 Ihr	Partner,	Ihre	Familie	und	ihr	Umfeld	
 unterstützen Sie

Pflegeeltern werden von uns betreut und begleitet. 
Für die Aufgabe ein Pflegekind bei sich aufzuneh-
men, werden Sie durch ein Seminar darauf vorberei-
tet und qualifiziert. Zudem werden Sie während des 
Pflegeverhältnisses von den Fachkräften begleitet. 
Sie finden bei uns immer ein offenes Ohr.

Kurz: Wir lassen niemanden mit dieser 
 wichtigen Aufgabe alleine.

Das können Pflegeeltern von uns erwarten:

•	 Erstbegleitung,	Fortbildung	und	Coaching

•	 Laufende	Betreuung	und	Unterstützung

•	 Finanzielle	Entlastung

Die Kinder und Jugendlichen haben meistens aus ihrer 
Vorerfahrung einige Päckchen zu tragen. Sie bringen 
unterschiedliche Herausforderungen mit, zum Beispiel 
im Sozialverhalten und in der Bildung. Sie sind oft 
auf der Suche nach stabilen Verhältnissen und einer 
verlässlichen Hand.

Was vor allem wichtig ist:

•	 Freude	am	Leben	entdecken

•	 Vertrauen	entwickeln

•	 Zuverlässigkeit	und	konsequentes	Handeln	erfahren

Sie können sich grundsätzlich mit dem Gedanken 
anfreunden, einem Kind die Hand zu reichen? Dann 
wollen Sie sicher im ersten Schritt mehr darüber 
erfahren. 

Kommen Sie zu unseren Informationsabenden und 
sprechen Sie mit uns. 
Die nächsten Termine finden Sie im Internet unter:

www.bodenseekreis.de/pflegefamilien
oder telefonisch unter: 07541 204-5058

Auch außerhalb unserer Informationstage sind wir 
gerne für Sie da. sind wir gerne für Sie da. Wir neh-
men uns gerne Zeit für Sie und beantworten Ihnen 
alle Fragen.

QR-Code scannen und Termin für 
nächsten Infoabend finden!

www.bodenseekreis.de/pflegefamilien


