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Kinder brauchen…

Das Kind in der Pflegefamilie
Die Pflegefamilie, in der sich das alltägliche Leben des Kindes abspielt,
ist neuer Lebensmittelpunkt des Kindes. Dennoch: ein Pflegekind ist ein
Kind mit zwei Familien, denn der Kontakt zu den leiblichen Eltern bleibt in
der Regel bestehen.
Ob und in welcher Weise Kontakte
stattfinden, entscheiden die Bedürfnisse des Kindes. Wir vermitteln bestmöglich zwischen den Interessen des
Kindes und seiner beiden Familien.

Wenn Sie sich dafür interessieren,
Pflegeeltern zu werden, gibt es sicher
im Vorfeld viele Fragen zu klären.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
Wir informieren und beraten Sie gern.
Evangelischer Verein
für Adoptions- und Pflegekindervermittlung e.V.
Einbrunger Straße 66
40489 Düsseldorf
Telefon (0211) 408795-0 · Fax -26
evap@evangelische-adoption.de
www.evangelische-adoption.de

…Eltern
Kindheit kann nicht warten –
Wir suchen Pflegeeltern!

Wir brauchen Pflegeeltern
Der Evangelische Verein für Adoptionsund Pflegekindervermittlung e.V. sucht
Pflegefamilien, die diese Kinder auf
Dauer in Vollzeitpflege aufnehmen.
Dies können sowohl kinderlose Paare,
als auch Familien mit bereits vorhandenen Kindern sein.

Kinder brauchen Eltern
Doch können manche Kinder leider
aus unterschiedlichen Gründen nicht
bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen.
In vielen Fällen haben die Kinder in
ihrer Vergangenheit belastende Erfahrungen gemacht.
Pflegeeltern geben einem solchen
Kind ein neues Zuhause, in dem es
sich geborgen fühlen kann und behutsam und geduldig dazu ermutigt wird,
Vertrauen in sich selbst und seine Umwelt zu entwickeln.

Neben der Information und Vorbereitung auf die Aufnahme eines Pflegekindes steht der Evangelische Verein
Ihrer Familie vor, während und nach
der Vermittlung eines Kindes beratend
und unterstützend zur Seite.

Was können Pflegeeltern?
Pflegeeltern bringen die innere Bereitschaft mit, sich auf ein Pflegekind
mit seiner individuellen Geschichte
einzulassen. Sie haben Freude am
Zusammenleben mit Kindern, besitzen Einfühlungsvermögen, Belastbarkeit und Offenheit.
Pflegeeltern verfügen zudem über ein
intaktes soziales Netz, das Belastungen abfedert. Sie haben die Fähigkeit,
sich selbst zu reflektieren und akzeptieren andere Lebensformen und Lebenseinstellungen.

