Sie verfügen über Einfühlungsvermögen in
die besonderen, individuellen Bedürfnisse
von Kindern? Und sind darüber hinaus...
• aufgeschlossen und verständnisvoll gegenüber Lebensbedingungen und Problemlagen sozial benachteiligter Menschen
• konfliktfähig und belastbar
• selbstreflektiert und offen?
Dann melden Sie sich gerne bei unserem
Pflegekinderdienst.

Fragen zur

?
LEGEELTERNSCHAFT
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Haben Sie schon einmal von
Pflegeelternschaft gehört und sich
womöglich mit der Frage beschäftigt, ob
diese anspruchsvolle, aber auch schöne
Aufgabe etwas für Sie sein könnte?

WERDEN SIE

Pflegeeltern

Tel.: 02421 - 25-2144, oder -2128
E-Mail: pflegekinderdienst@dueren.de
Stadt Düren - Amt für Kinder, Jugendliche
und Familien - Pflegekinderdienst City-Karree, Wilhelmstraße 34, 52349 Düren
Bilder: Stock.adobe.com - © Jacob Lund, © Halfpoint, © manusapon

Sie haben noch Fragen?

www.dueren.de/pflegeeltern

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

PFLEGEELTERN WERDEN

Wir suchen

PFLEGEELTERN!

Dauerpflege oder
Zeitlich befristete Vollzeitpflege

www.dueren.de/pflegeeltern

www.dueren.de

DAUERPFLEGE
Aufnahme eines Pflegekindes auf Dauer.
Hier ist das Pflegekind für längere Zeit in
der Pflegefamilie untergebracht. Diese
hilft bei der Verarbeitung der Erlebnisse,
gibt dem Kind die Chance, neue positive
Erfahrungen zu machen und kooperiert
mit der Herkunftsfamilie. Häufig wird das
Kind durch die Pflegefamilie in die Verselbstständigung geführt.

KONTAKT

& Informationen

Um sich unverbindlich über die
verschiedenen Formen der Pflegeelternschaft zu erkundigen und weitere Fragen
zu stellen, melden Sie sich gerne bei uns:

		

Tel.: 02421 - 25-2144,
02421 - 25-2128

E-Mail: pflegekinderdienst@dueren.de

UNTERSCHIEDE

der Pflege

ZEITLICH BEFRISTETE
VOLLZEITPFLEGE
Hier werden Kinder kurzfristig in Familien
vermittelt, die aus akuten Gefährdungssituationen kommen, bis sie entweder in
die Familie zurückkehren können oder
eine andere langfristige Lösung für sie
gefunden wurde. Das Konzept sieht vor,
dass die Kinder bis max. 6 Monate in den
zbV-Familien verbleiben.

HINTERGRUND
Viele Kinder können aufgrund ungünstiger Rahmenbedingungen vorübergehend oder auch dauerhaft nicht in
ihren Herkunftsfamilien aufwachsen.
Deshalb werden für die Unterbringung
der Kinder außerhalb der Familie verschiedene Lösungswege gesucht.
Manchmal ist die bestmögliche Form der
Hilfe ein Heim bzw. eine Wohngruppe.
Dies ist oft der Fall, wenn eine problembezogene Betreuung und gezielte heilpädagogische, medizinische oder therapeutische Behandlung erforderlich ist.
Es gibt jedoch Kinder und Jugendliche,
die eine geeignete Familie brauchen, die
ihnen einen verlässlichen Bezugsrahmen
und ein liebevolles Umfeld schafft.
Für diese Kinder und Jugendliche sucht
das Jugendamt engagierte Familien,
Paare und Einzelpersonen, die ein
Pflegekind kurzfristig oder auf Dauer
aufnehmen möchten.

