
Pflegefamilie 

gesucht

 für Sie eine Aufgabe

 für das Kind eine Chance

Interessiert?

Wir suchen Menschen, die vorübergehend 

oder für längere Zeit ein Kind oder einen 

Jugendlichen in ihre Familie aufnehmen 

wollen.

Bitte nehmen Sie bei Interesse Kontakt mit 

uns auf. 

Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu 

lernen!

Corinna Tietz

(Diplom Sozialpädagogin)

Fachdienst Pflegekinder 

Landratsamt Schwäbisch Hall

Jugendamt

Münzstraße 1

74523 Schwäbisch Hall 

 (0791) 755-7088

 c.tietz@lrasha.de

www.lrasha.de 
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Hannes, 15 Jahre:

„Ohne meine Pflegeeltern 

hätte ich das alles nicht 

geschafft und würde es auch 

heute nicht schaffen.“



Pflegekinder

Es gibt die unterschiedlichsten Gründe, 

weshalb Kinder und Jugendliche nicht in 

der eigenen Familie aufwachsen können. 

Sie sind dann darauf angewiesen, bei einer 

anderen Familie Schutz und Geborgenheit 

zu finden. 

In einer Pflegefamilie haben sie die 

Möglichkeit, ein liebevolles Miteinander zu 

erleben und konstruktive Konfliktlösungen 

zu erlernen. Die Pflegekinder können hier 

altersentsprechende Förderung und 

Aufmerksamkeit erfahren.

Der Aufenthalt in der Pflegefamilie kann für 

eine kürzere Zeit oder bis zur Verselbst-

ständigung sein.

Pflegekinder sind immer Kinder mit zwei 

Familien, der Herkunftsfamilie sowie der 

Pflegefamilie. 

Für die Kinder ist es wichtig, dass sie auch 

weiterhin ihre leiblichen Eltern gernhaben 

und lieben dürfen. Das sind ihre Wurzeln, 

da kommen sie her.

Pflegefamilien

Unsere Aufgabe ist es, gemeinsam mit Ihnen 

sicher zu stellen, dass die Kinder und 

Jugendlichen während ihrer Zeit in der 

Pflegefamilie einen sicheren und stabilen 

Platz bekommen. Sie benötigen Struktur, 

Ansprache, Zeit, Verständnis, Geduld, 

Geborgenheit, Grenzen und Liebe.

Um Pflegefamilie zu werden, müssen Sie 

nicht verheiratet sein oder eigene Kinder 

haben.

Eine Pflegefamilie 

• hat Freude am gemeinsamen Alltag mit 

Kindern

• lebt in stabilen familiären und finanziellen 

Verhältnissen 

• ist gesund und belastbar  

• ist offen, tolerant und geduldig im Umgang 

mit verhaltensauffälligen Kindern

• ist bereit, mit dem Pflegekinder-Fachdienst  

und der Herkunftsfamilie der Kinder 

zusammenzuarbeiten

• ist bereit, an Fortbildungen teilzunehmen

Nur Dank des Engagements von 

Pflegefamilien und deren Mut, sich dieser 

Situation mit ihrem Glück und ihren 

Schwierigkeiten zu stellen, können 

Pflegekinder weiterhin in einer Familie 

aufwachsen. 

Angebote für Pflegeeltern

 Pflegeeltern werden vom Jugendamt 

sowohl in Gesprächen als auch in  

Seminaren auf ihre Aufgabe vorbereitet

und überprüft 

 Sie erhalten Beratung und Begleitung    

während des gesamten Pflegeverhältnisses

 Sie erhalten finanzielle Unterstützung durch 

das Jugendamt.

 Sie werden über das Pflegekind und seine

Geschichte vor der Aufnahme informiert

 Sie nehmen an kostenlosen Fortbildungs-

veranstaltungen, Gruppentreffen und  

Supervisionen teil 


