Pflegekinderdienst

Kontakt
Kreis Minden-Lübbecke

Wenn Sie Interesse haben, ein Kind dauerhaft oder
auch nur vorübergehend in einer Krisensituation aufzunehmen, unterstützen wir Sie mit Rat und Tat.

Heike Zelle
Tel.: 0571- 807 23790

-

Von Anfang an

-

Wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit, egal ob Sie
25, 35 oder 45 Jahre alt sind, ob Sie verheiratet sind
oder eine andere Lebensform gewählt haben.
Entscheidend ist, dass ein bestimmtes Kind mit seiner besonderen Geschichte zu Ihnen passt.
Kinder brauchen je nach Alter und Lebenserfahrung
ganz Unterschiedliches.

Ein neuer Lebensmittelpunkt für Kinder

Pflege-Eltern gesucht

Lisa Lankenau
Tel.: 0571- 807 23740
Kirsten Duffert
Tel.: 0571- 807 23760
Bisola Adiro
Tel.: 0571- 807 23800
Jutta Wedemeier
Tel.: 0571- 807 23741

Rufen Sie uns an für ein erstes unverbindliches Informationsgespräch!

Information des
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Minden-Lübbecke
Pflegekinderdienst
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Pflegefamilien schaffen Perspektiven für Kinder

Pflegekinder

Nicht immer können Eltern ihren Kindern das geben, was
die Grundlage einer stabilen Entwicklung ist:
Liebe, Fürsorge, Respekt und Grenzen.
Kommen dann weitere psychische, soziale oder ökonomische Belastungen hinzu, kann es zu kindeswohlgefährdenden Situationen kommen, die die Unterbringung eines Kindes außerhalb der eigenen Familie notwendig machen.

o sind Babys, Kleinkinder, Schulkinder oder
auch Jugendliche

o haben Freude am Zusammenleben mit Kindern

o sind Mädchen oder Jungen oder auch Geschwister, die gerne zusammenbleiben
möchten

o lassen sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen

Wir sind deshalb auf der Suche nach Menschen, die einem
Kind einen sicheren Ort in ihrer Familie bieten wollen.

o sind Kinder, die nicht die besten Startbedingungen in ihrem Leben hatten
o bringen ihre eigene Geschichte und eigene
Erfahrungen mit

-

auf Zeit

oder

o haben besondere, manchmal auch schwierige Verhaltensweisen
o haben aber auch individuelle, besondere
Stärken

-

für immer

o brauchen ein Zuhause, in dem sie mit ihren
Lebenserfahrungen und ihrer Geschichte angenommen werden
o brauchen Menschen, die sie liebevoll und
zuverlässig in ihrer Entwicklung unterstützen
o brauchen Pflegeeltern, die mit beiden Beinen auf dem Boden stehen

…machen Ihr Familienleben bunter

Pflegeeltern

o sind offen und tolerant gegenüber anderen
Lebensumständen
o haben Geduld und Einfühlungsvermögen für
die Bedürfnisse eines Kindes
o können Grenzen setzen und wahren
o leisten einen wichtigen sozialen Beitrag für
die Gesellschaft insgesamt
… zu sein ist etwas ganz Besonderes

