
 

Jugendamt

Wenn Sie in Ihrem Leben einen Platz für ein Pflegekind haben und sich mit dem 
Gedanken auseinandersetzen, solch eine Verantwortung zu übernehmen, melden 
Sie sich telefonisch, per E-Mail oder mit ausgefüllter Rücksendekarte dieses Faltblattes 
bei uns im Jugendamt.

Wir werden uns dann mit Ihnen in Verbindung setzen und das weitere Vorgehen mit 
Ihnen besprechen. 

Neben einigen Unterlagen und persönlichen Gesprächen gehört auch die Teilnahme 
an einem Qualifizierungskurs dazu.

Ansprechpartner
Mitarbeitende der Pflegefamilienarbeit:
Telefon: 07541 204-5058 und 07541 204-5646 
christian.kern@bodenseekreis.de 
angelika.waldherr@bodenseekreis.de

Weitere Infos finden Sie auf der Homepage des 
Bodenseekreises: www.bodenseekreis.de/pflegefamilien

Pflegefamilie  gesucht



Im Bodenseekreis gibt es immer wieder Kinder und Jugendliche, die kurzfristig oder auf 
Dauer nicht bei ihren leiblichen Eltern leben können.

Diese Kinder und Jugendlichen haben meist aus ihrer Vorerfahrung einige Päckchen zu 
tragen. Sie bringen unterschiedliche Herausforderungen mit, zum Beispiel im Sozialver-
halten und in ihrer Entwicklung. Sie sind oft auf der Suche nach stabilen Verhältnissen 
und einer verlässlichen Hand.

Als „Eltern auf Zeit“ bzw. Pfl egefamilie nimmt man sich dieser Kinder an, lebt mit ihnen 
in der eigenen Familie und erlebt den Alltag gemeinsam. Mit allen guten und problema-
tischen Seiten. 

Diese Aufgabe anzunehmen bedeutet, Nähe zuzulassen, Halt und Zuwendung 
zu geben, die Kinder zu fördern, Vertrauen zu schenken und vor allem:
ein Zuhause zu geben.

Deshalb suchen wir Familien aus dem Bodenseekreis, die bereit sind, einem Kind 
oder Jugendlichen ein Zuhause auf Zeit zu geben.

Wenn Sie diese Aufgabe übernehmen wollen, gibt es verschiedene 
Pfl egeformen:

Vollzeitpfl ege:
Das Pfl egekind wohnt und lebt mit Ihnen und Ihrer Familie zusammen. Die Aufnahme 
des Pfl egekindes ist planbar und Sie werden auf die Aufnahme vorbereitet (Hintergrund-
informationen, Kennenlernen etc.). Der Zeitpunkt für die Rückkehr des Pfl egekindes in 
die eigene Familie ist (meist) nicht bekannt. (Kurzzeitpfl ege: das Ende des Pfl egeverhält-
nisses ist im Voraus bekannt.)

Gastfamilie (besondere Form der Vollzeitpfl ege):
Das aufzunehmende Kind/der Jugendliche hat einen Fluchthintergrund bzw. ist erst seit 
kurzer Zeit in Deutschland. Dies bedeutet, dass Sprachbarrieren und kulturelle Unter-
schiede vorliegen.

Wochenpfl ege:
Sie nehmen ein Pfl egekind von Montag bis Freitag bei sich auf. Am Wochenende ist das 
Pfl egekind zu Hause.

Bereitschaftspfl ege:
Sie sind jederzeit (24 Stunden am Tag/7 Tage in der Woche) bereit, ein Pfl egekind kurz-
fristig, ohne viel Hintergrundinformation, ohne Vorbereitungszeit und ohne Kennenler-
nen aufzunehmen. Das Kind/der junge Mensch bleibt maximal 3 Monate bei Ihnen.

Grundsätzlich kann jeder Mensch, der die notwendigen Voraussetzungen
mitbringt, Pfl egekinder aufnehmen. Ob Sie in einer Familie mit eigenen
Kindern, in einer (gleichgeschlechtlichen) 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 (Zeit).

• Sie leben in gesicherten fi nanziellen Verhältnissen.

• Sie sind ausgeglichen, belastbar und haben ein Gespür für die Bedürfnisse eines 
Pfl egekindes.

• Sie sind bereit, mit den Herkunfstfamilien einen wertschätzenden und 
konstruktiven Umgang zu pfl egen.

• Sie möchten mit dem Jugendamt, dem Vormund, Therapeuten, Lehrer etc. eng 
zusammenarbeiten. 

Bitte
ausreichend 
frankieren

Landratsamt Bodenseekreis
Jugendamt
Pfl egefamilienarbeit
Albrechtstraße 75
88045 FRIEDRICHSHAFEN

Absender:

 
Name, Vorname

 
Straße

 
PLZ, Ort

 
Telefon

 
E-Mail

Ich interessiere mich für das Thema 
„Pfl egefamilie“

 Bitte schicken Sie mir die 
Bewerbungsunterlagen zu.

 Bitte nehmen Sie persönlich Kontakt zu 
mir auf, um mich über folgende Themen 
zu informieren:


