Kindern Halt geben!

Haben wir Ihr

Interesse geweckt?

...in Ihrer

Familie?

Pflegeeltern gesucht...

Kindern

Halt
geben...

Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wir informieren Sie gerne ausführlich .

Stadt Pforzheim
Jugend- und Sozialamt
Soziale Dienste

Wir suchen
Familien,
die Kinder bei sich
aufnehmen können .

Eva Walsleben
Östliche 2, 75175 Pforzheim
Tel. 07231/39 25 78, Fax 07231/39 31 02
eva.walsleben@stadt-pforzheim.de
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Weitere Informationen finden Sie unter
www.pforzheim.de/pflegekinder
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Stadt
Pforzheim
Jugend- und
Sozialamt

Es gibt Kinder ,
die nicht bei
ihren Eltern bleiben
können .

Manchmal sind Eltern nicht in der Lage,

begrenzte Zeit oder auf Dauer Teil
dieser Familie sein.

angemessen für ihre Kinder

Weiterhin bleiben die leiblichen

zu sorgen und sie zu betreuen.

Eltern ein wichtiger Bestandteil

Krisen, psychische Erkrankungen und
Überforderung können die Ursache sein.

Diese Eltern brauchen Hilfe für ihre Kinder.
Die Kinder brauchen Menschen,
die ihnen Halt in dieser
schwierigen Lage geben…

zwischen allen Beteiligten
ist wesentlich für die
positive Entwicklung
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... gerne Kinder oder Jugendliche um sich haben und sich an ihrer Entwicklung
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körperlicher Gewalt ausgesetzt.

Eine gute Zusammenarbeit

Wir suchen Familien, Paare oder Singles, die …
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vernachlässigt, seelisch verletzt oder

ihres Lebens.
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Infolgedessen werden Kinder manchmal

Pflegefamilie –
wäre das eine Aufgabe für Sie?

diesen Halt erfahren und für eine
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Kinder, die Halt brauchen...

In einer Pflegefamilie können Kinder

des Kindes.

gendam

... mit beiden Füßen im Leben stehen, ein Haus voller Trubel mögen
und eine neue Herausforderung suchen.
... bereit sind, Kindern Halt und Geborgenheit zu geben.
... verstehen, dass die Kinder bereits Wurzeln haben, die für sie wichtig sind.
... bereit sind, mit den leiblichen Eltern und dem Jugendamt

Pflegekind
Ju

freuen – vor allem dann, wenn sie Überraschungen bieten.

zusammenzuarbeiten.
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„Marie bei uns aufzunehmen,
hat uns herausgefordert
und uns bereichert“

wir lassen Sie als

Birgit W. , Pflegemutter

Pflegeeltern nicht alleine!
• Wir bereiten Sie auf die Aufnahme eines Kindes vor.
• Wir begleiten und unterstützen Sie während des Pflegeverhältnisses.
• Wir zahlen Ihnen eine Aufwandsentschädigung für Kleidung, Essen, Miete
und einen Erziehungsbeitrag.
• Wir bieten Ihnen Supervisionsgruppen und Fortbildungen.
• Wir organisieren Veranstaltungen für Pflegefamilien.
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