Felix, 5 Jahre.

Felix lebt seit 2 Jahren in einer Pflegefamilie.
Kinder sind unser kostbarstes Gut. Was brauchen
sie am notwendigsten von uns neben Wohnung,
Nahrung und Kleidung, damit ihr Leben gelingt?
Menschen, die sie annehmen, umsorgen und lieb haben sind die wichtigsten
Voraussetzungen. Leider können nicht immer die eigenen Eltern ausreichend
für ihre Kinder sorgen und ihnen Geborgenheit und Sicherheit geben.
Mehr als 16.000 Kinder wachsen in Bayern zeitweise oder auf Dauer nicht in der
eigenen Familie auf. Etwa die Hälfte dieser Kinder finden ein neues Zuhause in
einer Pflegefamilie. Dabei gibt unterschiedliche Möglichkeiten der Betreuung:

Dauer- oder Vollzeitpflege
Das Kind lebt bei den Pflegeeltern wie ein leibliches Kind.
Der Kontakt zu den leiblichen Eltern besteht jedoch in der Regel weiter.
Die Pflegefamilie eines Dauerpflegekindes ist Privatfamilie und zugleich
Vertragspartner des Jugendamtes.

Tagespflege
Aufnahme des Kindes während des Arbeitstages.

Wochenpflege
Betreuung über einen befristeten Zeitraum.

Bereitschaftspflege
Vorübergehende Aufnahme von Kindern und Jugendlichen bis
zur Klärung der rechtlichen Situation der Kinder und Eltern.
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Viele Pflegekinder leben...

...mit dem schweren Rucksack
ihrer Vorgeschichte zum Beispiel...
...mit geringem Urvertrauen und unsicherer Bindung.
Fehlen in der frühen Kindheit Geborgenheit und Verlässlichkeit so kann
der Grundstein für eine gesunde emotionale Entwicklung und ein stabiles
Selbstwertgefühl nicht oder nur unvollständig gelegt werden.

...mit fehlender Bindung.
Sichere Bindungserfahrungen bilden eine wichtige Grundlage
für die emotionale Entwicklung eines Kindes.

...mit Trennungen.
Oft sind Pflegekinder durch Trennungen oder mehrfache Beziehungsabbrüche belastet, die tiefe Wunden hinterlassen können.

...mit Entwicklungsverzögerung und traumatischen Erfahrungen.
Das Pflegekind kann sich in Teilbereichen schnell und positiv weiterentwickeln
und in anderen muss es noch Entwicklungsschritte nachholen. Frühkindliche
Erfahrungen wie Hunger, Verwahrlosung, Misshandlung... formen die Ansichten über die Welt. Traumata verändern die Gehirnstrukturen und sind schwer zu
verarbeiten. Hinter auffälligem Verhalten müssen Pflegeeltern verschlüsselte
Hilferufe des Kindes erkennen.

...mit Loyalitätskonflikten.
Pflegekinder müssen mit den Lebenswelten beider Familien zurechtkommen.
Vor allem in der Pubertät muss die Ablösung und die Identitätsfindung in einem
doppelten Beziehungssystem Herkunftsfamilie – Pflegefamilie bewältigt werden.

Trotzdem – viele gelungene
Lebensgeschichten von
Pflegekindern machen Mut.
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Ein Kind - Zwei Familien.

Der Wunsch aller Eltern ist eine heile,
glückliche Familie.
Herkunftseltern...
...von Pﬂegekindern sind häuﬁg aus unterschiedlichsten Gründen in Notsituationen
geraten. Sehr oft wurden sie als Kinder traumatisiert und sind deshalb mit ihrer
eigenen schwierigen Kindheit belastet. Da sie überwiegend mit sich und der Bewältigung ihres eigenen Lebens beschäftigt sind, ist es ihnen nicht möglich, die
Bedürfnisse ihrer Kinder zu erkennen und ausreichend für sie zu sorgen. Deshalb musste ihr Kind in einer Pﬂegefamilie untergebracht werden.

Besuche der Herkunftseltern...
...ihres Kindes in der Pﬂegefamilie dienen der „Verarbeitung“ der Wirklichkeit.
Sie können für das Kind eine Hilfe sein, mit seiner besonderen Situation, zwei
Familien zu haben, gut zu recht zu kommen. Ausgestaltung, Länge und Intensität der Treffen müssen auf die individuelle Situation und die Vorgeschichte
des Kindes zugeschnitten sein. Wenn dabei auch die Erwachsenen mit ihren
gegenseitigen Bedürfnissen verständnisvoll auf einander eingehen, kann das
Kind mit seiner doppelten Elternschaft besser leben. In vielen Situationen ist
es hilfreich, die Zusammenarbeit mit Fachkräften und Institutionen zu nützen.

Gelungene Sozialisation
bildet die Basis, auf der Kinder
ihre Zukunft aufbauen können.
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Wir sind Pflegefamilie.

Einem Kind in einer Familie Geborgenheit
geben zu können ist eine großartige und
herausfordernde Aufgabe.
Wir, Hans und Lisa, sind seit zwei Jahren Pﬂegeeltern. Die Freude war groß,
als der fünfjährige Tim voraussichtlich in Dauerpﬂege in unsere Familie kam.
Auch unsere siebenjährige Tochter Nelly schloss den „neuen“ Bruder gleich
ins Herz. Einige Wochen verlief alles so harmonisch, dass wir uns fast schon
wunderten. Doch dann kamen Probleme. Tim hortete und versteckte Essen,
nässte ein, war plötzlich nicht mehr das „liebe Kind“. Wenn seine Herkunftseltern zu Besuch kamen, war Tim danach durch den Wind. Wir waren ratlos.
Was konnten wir neben unserer Liebe und Fürsorge für Tim noch tun?
Da kam uns der Verein PFAD FÜR KINDER zu Hilfe. Die dort angebotene fachliche Kompetenz und die Erfahrung anderer Pﬂegeeltern ließen uns rasch erkennen, dass unsere „allgemeine“ Erziehungserfahrung nicht ausreicht, sondern
dass zusätzliches Wissen nötig ist, wenn ein Kind von seinen leiblichen Eltern
getrennt wird und sich in einer neuen Familie zurecht ﬁnden muss.
Auch Dank der angebotenen Fortbildungen können wir nun gut mit unserer
Situation „Pﬂegeeltern“ umgehen und haben wieder viel Freude in der Familie.
Wir wissen nun:

Liebe allein genügt nicht!
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Ich bin ein Adoptivkind.

Ich heiße Marion und bin 11 Jahre alt...
...mit zwei Jahren wurde ich adoptiert. Daran kann ich mich nicht erinnern. Aber
meine Adoptiveltern haben von Anfang an versucht, die Existenz meiner leiblichen Mutter und somit die Tatsache meiner Adoption in meinem Bewusstsein
wachsen zu lassen. So konnte ich in mein Nachtgebet Mama und Papa und
meine Mama Claudia einschließen. Im Verlauf der Jahre habe ich natürlich viele Fragen gestellt und immer bereitwillig Antwort bekommen. Wenn ich noch
älter bin, werde ich auf die Suche nach meinen leiblichen Eltern gehen. Dass
mich dabei meine Adoptiveltern nach Kräften unterstützen werden ist für sie
selbstverständlich. In der Schule wollte mich mal meine Banknachbarin ärgern
und sagte: „Frau M. ist ja gar nicht deine ‚richtige‘ Mama!“ Da habe ich ihr aber
sofort erklärt: „Ich habe nur ‚richtige‘ Eltern, aber im Gegensatz zu dir habe ich
sogar zweimal Eltern.“

Wenn die Adoption rechtskräftig ist, sind längst nicht alle Probleme gelöst.
Die Trennung von den leiblichen Eltern ist das Schicksal aller Adoptivkinder.
Adoptierte haben zweimal Eltern: Herkunftseltern und soziale Eltern. Neben der
liebevollen Zuwendung ist eine frühzeitige Aufklärung des Adoptivkindes und
ein einfühlsamer, offener Umgang mit der Tatsache der Adoption eine Grundvoraussetzung für ein gelingendes, dauerhaftes Eltern-Kind-Verhältnis.
Besonders in der Pubertät spielt die Frage der Herkunft und die Suche nach den
Wurzeln eine große Rolle. Bei der oft schwierigen Identitätsﬁndung müssen Adoptiveltern dem adoptierten Jugendlichen liebevoll und geduldig beistehen.

Ausreichende Vorbereitung und
fachliche Begleitung erleichtern
Adoptivfamilien den Erziehungsalltag.
PFAD FÜR KINDER kann Hilfe anbieten
oder entsprechende Ansprechpartner nennen.
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Ich habe zweimal Eltern.
„Meine
Adoptiveltern
bieten mir eine
Familie.“

„Meinen
leiblichen Eltern
verdanke ich
meine Existenz.“

Die Situation vieler kinderloser Paare...
..ist der dringende Wunsch nach einem Kind.
Adoption ist eine wenn auch nicht ganz einfache Möglichkeit,
einen Kinderwunsch zu erfüllen. Viele glückliche Adoptivkinder
sind das lebendige Beispiel, dass Adoption gelingen kann.

Die abgebenden Eltern...
...handeln höchst verantwortungsvoll für ihr Kind,
wenn sie es zur Adoption frei geben, falls sie die Erziehung aus
verschiedensten Gründen nicht selbst übernehmen können.

Adoptivkinder...
...sind gesetzlich alleinige Kinder ihrer sozialen Eltern und haben
die gleichen Rechte und Pflichten wie leibliche Kinder.

Die Adoptiveltern...
...sind sorgeberechtigt. Sie tragen den Unterhalt für das Kind.
Adoptionen können inkognito erfolgen, d.h. die abgebenden Eltern
erhalten keine persönlichen Daten der Adoptiveltern. Nur unbedingt
notwendige Informationen zur Herkunft des Kindes werden an die
Adoptiveltern weitergegeben. Daneben gibt es verschiedene Formen
einer behutsamen Öffnung bis hin zur offenen Adoption.

Auslandsadoption
Sollen Kinder aus dem Ausland adoptiert werden ist ein längerer
umfangreicher Verwaltungsvorlauf nötig. Parallel dazu sollten die
künftigen Adoptiveltern ein Vorbereitungsseminar besuchen, um
die besonderen Herausforderungen kennen zu lernen, die die
Aufnahme eines ausländischen Kindes mit sich bringt.
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Was meinen Sie?

• Kann man ein fremdes Kind wie sein eigenes lieben?
• Haben Sie schon einmal daran gedacht, dass kindliche
Verhaltensstörungen ein Schrei nach Zuwendung sein können?
• Welche Menschen sind für ein Kind wichtiger, die ihnen
das Leben geschenkt haben oder die, die es täglich umsorgen?

PFAD FÜR KINDER
Wir treten für das Recht der Kinder ein, bei liebevollen Eltern in Geborgenheit
aufzuwachsen. Viele unserer Mitglieder haben ein Kind in ihre Familie aufgenommen; andere machen sich noch Gedanken darüber, ob sie einen solchen Schritt
wagen können. Um der großen Verantwortung besser gerecht zu werden, bietet
der Verein PFAD FÜR KINDER vielfache Hilfen für Pﬂege- und Adoptivfamilien
und solche, die es werden wollen, z.B.
• Informationsabende
• Veranstaltungen zur Vorbereitung und Begleitung
• Erfahrungsaustausch mit Eltern,
die bereits ein Kind in ihre Familie aufgenommen haben
• telefonische Beratung
• gesellige Veranstaltungen
• Fachschriften und Fachbücher
zur Ansicht oder zum Kauf bei den Gruppenabenden
• Informationen durch die Fachzeitschriften „PFAD AKTUELL“
des Landesverbandes PFAD FÜR KINDER Bayern und
des PFAD Bundesverbandes
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