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Wellenbrecher e.V. Pflegekinderhilfe Die Option

Manche Eltern geraten in derart schwierige Situationen, dass ihre 

Kinder nicht mehr bei ihnen leben können. Hinter jeder Unterbrin-

gung steht das persönliche Schicksal einer Familie. Die hiervon 

betroffenen Kinder brauchen Pflegefamilien, die ihnen die Chance 

bieten in einer familiären Gemeinschaft aufwachsen zu können. 

Der Aufenthalt in einer Pflegefamilie ist zeitlich variabel und ab-

hängig von der Entwicklung des Kindes sowie von der Situation 

ihrer Eltern. 

Pflegefamilien können „klassische Familien“, kunterbunte Patch-

work-Familien, gleichgeschlechtliche Paare oder Alleinerziehende 

sein.
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Pflegekinderhilfe Die Option 

„Wenn ein Kind Geborgenheit und Freundschaft erlebt, lernt es, in der Welt die Liebe zu finden.“
Dorothy Law Nolte

Pflegefamilien

… können Mädchen und Jungen im Alter bis 12 Jahren, in seltenen 

Fällen auch Jugendliche sein.

… kommen aus Familien, in denen ihre Versorgung, Erziehung und 

Betreuung aus vielfältigen Gründen nicht mehr sichergestellt wer-

den kann.

… bringen besondere Verhaltensweisen und Verunsicherungen mit sich. 

… brauchen stabile und liebevolle Men-

schen, die sie so willkommen heißen, 

wie sie sind und sie versuchen zu för-

dern.

W i r  s u c h e n  S i e !

Wir von der Pflegekinderhilfe Die Option sind immer auf der Suche 

nach motivierten Menschen, die bereit sind, ein Kind bei sich aufzu-

nehmen und zu betreuen. 

Wir bieten:

• pädagogische und psychologische Fachberatung in ihrem Haushalt

• regelmäßige Pflegeelternteams zum kollegialen Austausch

• fachlich fundierte Seminare zu ihrer 

Vorbereitung

• Fortbildungen 

• angemessenes Pflegegeld

• Freizeitveranstaltungen für Pflegeeltern 

und Pflegekinder

• Ferienfreizeiten für Pflegekinder.

Vereinbaren Sie gerne ein unverbindliches und offenes Informati-

onsgespräch mit uns.

Sie haben Freude daran, einem Kind ein liebevolles und sicheres Zuhau-

se zu geben? Sie suchen eine erfüllende Herausforderung, die Ihr Leben 

bereichert? Sie wollen einem Kind helfen, jeden Tag positive Erfahrun-

gen zu sammeln? 

Sie bieten:

• ein sicheres und stabiles Lebensumfeld

• Geduld und Einfühlungsvermögen

• die Bereitschaft zur partnerschaftlichen

 Zusammenarbeit mit den Eltern

• ausreichend Wohnraum

• stabile finanzielle Verhältnisse

• Zeit

• die Bereitschaft, Ihr privates Familienle-

ben zu öffnen

• Konfliktfähigkeit und Durchhaltevermögen

• die Bereitschaft zur Kooperation mit uns als Fachdienst.

Pflegekinder


