Kindern helfen.
Bereitschaftspflegeeltern
werden in Fürth
Wir unterstützen Pflegeeltern durch
•• Fachliche Begleitung
•• umfassende Vorbereitung auf die Aufgabe
•• Einbindung in ein Team
•• Fortbildungsangebote
•• Unterstützung bei der Organisation von Aufnahmen
•• Begleitung bei Eltern-Kind Kontakten
•• Vertragliche Absicherung
•• Zahlung eines Pflegegeldes durch das Jugendamt
So erreichen Sie uns
RDJ Rummelsberger Dienste
für junge Menschen gemeinnützige GmbH
Kinderheim St. Michael
Poppenreuther Str. 13
90765 Fürth
Fax 0911 97 977-16
Daniela Passeri
Telefon 0911 97 977-47
passeri.daniela@rummelsberger.net

Menschen an Ihrer Seite.
Die Rummelsberger
rummelsberger-diakonie.de/jugendhilfe

0117|01108|0

Brigitte Stief
Telefon 0911 393 63 40-75
stief.brigitte@rummelsberger.net

Menschen an Ihrer Seite.
Die Rummelsberger
rummelsberger-diakonie.de/jugendhilfe

Warum Kinder Pflegeeltern brauchen

Pflegeltern

Es gibt viele Gründe, warum ein Kind kurzfristig
nicht mehr in seiner Familie leben kann. Akute
Überlastungssituationen oder eskalierende
Problematiken können dazu führen, dass Kinder aus
ihrem häuslichen Umfeld heraus müssen.

•• nehmen ein Kind für eine begrenzte Zeit bei sich auf

Das Kinderheim St. Michael sucht für diese Kinder
weitere Bereitschaftspflegefamilien.
Die Bereitschaftspflege ist eine Zwischenstation, in der
das Kind für einige Tage oder Wochen beobachtet sowie
betreut wird und zur Ruhe kommt.
Im Anschluss kehrt es entweder in seine eigene Familie
zurück und erfährt dort ambulante Unterstützung. Oder
das Kind wird an einen geeigneten Platz vermittelt, der
ihm eine tragfähige Basis für seine weitere Entwicklung
bieten kann.
Pflegekinder
•• können Babys, Klein- und Schulkinder sein
•• sind Kinder, die vorrübergehend Zeit nicht in ihrem
Elternhaus leben können und einen sicheren Platz
zum Leben brauchen
•• bringen ihre eigenen Erfahrungen mit
•• zeigen besondere, manchmal schwierige
Verhaltensweisen, aber auch besonderen Stärken
•• brauchen Menschen, die sich zuverlässig und
liebevoll um sie kümmern und sie in ihrer
Entwicklung unterstützen

•• haben den nötigen Raum und ausreichend Zeit für
die Kinder
•• haben Geduld, Einfühlungsvermögen und
die emotionale wie körperliche Belastbarkeit,
um sich den Pflegekindern widmen zu können
•• bringen Verständnis für andere Lebensumstände auf
•• wollen partnerschaftlich mit uns, der Herkunftsfamilie
und anderen Institutionen zusammenarbeiten.
Gemeinsam entscheiden wir, was Sie in Ihrem familiären Rahmen gut leisten können: Welche Altersgruppe
passt, welchen Betreuungsaufwand trauen Sie sich zu.

