Ihr Wunsch, ein Pflegekind in ihrer Familie aufzunehmen
Liebe Bewerberinnen,
liebe Bewerber,
wir freuen uns über Ihr Interesse an der Aufnahme eines Pflegekindes.
Bevor wir mit Ihnen in das Überprüfungsverfahren einsteigen, möchten wir gerne Ihre ersten
Fragen in einem persönlichen Gespräch oder Telefonat beantworten. In der Regel werden Sie
anschließend ein Infoabend und ein Pflegeelternvorbereitungsseminar besuchen, um weitere
wichtige Basisinformationen rund um das Thema Pflegekind zu erhalten.
Wenn in Ihnen der Wunsch, ein Pflegekind aufzunehmen weiter gewachsen ist, werden wir mit
Ihnen den Überprüfungsprozess für Pflegeelternbewerber einleiten. Inhaltlich geht es dabei unter
anderem darum, mit Ihnen über Ihre Motivation ein Pflegekind aufzunehmen zu sprechen. Wir
möchten Sie in dem Prozess unterstützen, eine Entscheidung zu treffen, die für ihr weiteres Leben
Bestand haben wird.
Der Überprüfungsprozess erfolgt bei dem Verbund für Pflegekinder nach den fachlichen Standards
zur Vollzeitpflege des Senats von Berlin. In Reinickendorf überprüfen wir seit September 2007 die
interessierten Pflegepersonen im Bezirk.
Dieser Prozess dauert bis zu neun Monate und umfasst sechs bis zehn Überprüfungstermine.
Anschließend können wir Sie als Pflegeeltern dem Jugendamt Reinickendorf vorschlagen, indem wir
dem Jugendamt einen Eignungsbericht mit ihrem Überprüfungsprofil zur Verfügung stellen.
Dieses Verfahren trifft auch für die Aufnahme eines Kindes aus der eigenen Familie oder aus dem
sozialen Umfeld zu. Hier ist jedoch der Reflexionsschwerpunkt anders, da die Familien in der Regel
eine gemeinsame Vergangenheit haben.
Das Pflegekind
Wir suchen für Kinder, die für eine begrenzte Zeit oder auch auf Dauer nicht in ihren eigenen
Familien leben können, Pflegefamilien, die diese Kinder befristet oder unbefristet aufnehmen. Es
sind in Reinickendorf in der Regel Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren, die nach sorgfältiger Prüfung
der zuständigen Fachkräfte nicht vorübergehend oder auf Dauer in ihre Herkunftsfamilien
zurückkehren können.
Es ist davon auszugehen, dass diese Pflegekinder belastende Erfahrungen gemacht haben und
davon beeinträchtigt sein können. Sie brauchen für den weiteren Lebensweg liebevolle Zuwendung
und eine lebensbejahende, optimistische Familienatmosphäre. Für die Pflegeltern ist das eine große
Herausforderung, die mit sehr viel Engagement, Energie und Geduld gemeistert werden kann.
Vermittlungsprozess
Das erarbeitete Überprüfungsprofil einer Pflegefamilie muss zum Pflegekind passen. Die
Vermittlung eines Pflegekindes in eine Pflegefamilie dauert deshalb manchmal auch länger.
Bei einer möglichen Vermittlung bitten wir Sie, Ihre Bedenken und Fragen offen anzusprechen,
damit wir mit Ihnen gemeinsam zum Wohle des Kindes weitere mögliche Vermittlungsschritte
gehen können. Ein Vermittlungsprozess dauert bis zu fünf Wochen.
In dieser Zeit können Sie sich immer auch gegen die weitere Vermittlung entscheiden.
Die letzte Entscheidung ein Pflegekind in Ihrer Familie aufzunehmen, müssen Sie als Familie allein
treffen.
Wir wünschen Ihnen Mut und Zuversicht diesen Weg zu gehen und freuen uns darauf Sie
kennenzulernen.
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