Wir suchen Pflegeeltern!
Kinder brauchen ein Zuhause
Möchten Sie als Pflegefamilie eine besondere Stellung in der Gesellschaft und im Leben
eines Kindes/Jugendlichen haben, diese in allen Lebenssituationen und – bereichen versorgen, unterstützen und fördern?

Dann sind Sie bei uns richtig!
Wir suchen Eltern auf Zeit
 die bereit sind, ob als Familie, Alleinerziehend oder gleichgeschlechtliche Paare,
befristet oder dauerhaft ein fremdes Kind aufzunehmen
 die bereit sind, das Kind und seine Lebensgeschichte zu achten
 die bereits sind einem Kind vorbehaltlos Geborgenheit und Wärme zu geben
 die sich auf einen abwechslungsreichen Alltag mit stürmischen und ruhigen Phasen einlassen können
 die von einem Kind lernen wollen
 die bereit sind, sich von einem Kind an die Hand nehmen zu lassen, um dessen
Welt zu sehen.
Kinder, die von ihren bisherigen Bezugspersonen und meist auch von ihrem Lebensumfeld getrennt werden, brauchen eine konstante, einfühlsame Zuwendung und einen Lebensraum, in dem sie langsam Ängste und Misstrauen abbauen und Vertrauen entwickeln können.
Als Pflegeeltern sollen Sie sich darauf einlassen können, dem aufgenommenen Kind/
Jugendlichen einen geschützten Lebensraum auf Zeit in Ihrer Familie zu geben.
Sie müssen sich aktiv mit den Problemen des Kindes/Jugendlichen auseinandersetzen
können und es bei der Bewältigung dieser unterstützen und fördern. Die Beziehung zu
seiner Herkunftsfamilie muss aufrecht erhalten bleiben. Ziel ist immer die Rückführung
des Kindes/Jugendlichen in die Herkunftsfamilie.
Deshalb ist die Verbindung zur Herkunftsfamilie auch so wichtig.
Sie arbeiten als Pflegeeltern eng mit allen beteiligten Stellen und Personen (Jugendamt,
Eltern, Beratungsstellen, Ärzten ect.) zusammen.
Sie sollten gesund und belastbar sein, Freude am Umgang mit Kindern/Jugendlichen
haben, sich etwas zutrauen und offen auf die Bedürfnisse eines Pflegekindes und auf
seine Besonderheiten eingehen können.

Wenn Sie sagen, sie können das, dann melden Sie sich bei uns.
Landkreis Nordwestmecklenburg
Fachdienst Jugend, Pflegekinderdienst
Rostocker Straße 76
23970 Wismar
Ansprechpartner für Sie sind:
Frau Freitag 03841/ 3040 5155 oder
Frau Gering 03841/3040 5150

