
Kindern eine Chance geben – Pflegeeltern werden! 
 
Es ist für uns kein Beruf – es ist unsere Berufung. 
„Kindern in Not für eine bestimmte Zeit ein liebevolles Zuhause und Geborgenheit zu geben, ist für uns 
eine Herzensentscheidung gewesen. Es ist für mich als Pflegemutter immer wieder spannend zu 
erleben, wie erst völlig verschlossene und ängstliche Kinder Sicherheit gewinnen und anfangen 
aufzublühen. Und doch bleiben sie Kinder, die ihre eigenen Erfahrungen immer mit sich tragen 
werden und die sie auch nie ganz ablegen können.“ (Gedanken einer Pflegmutter) 
 
Pflegefamilien übernehmen einen bedeutsamen gesellschaftlichen Auftrag.  
Sie unterscheiden sich in der Grundstruktur zunächst nicht von anderen Familien. Sie sind dabei so 
vielfältig wie Familien sein können – mit eigenen Kindern oder ohne, als Mann und Frau oder 
gleichgeschlechtlich, verheiratet oder als Patchwork Familie. Die Besonderheit besteht darin, dass 
Kinder, die aus den unterschiedlichsten Gründen nicht in ihrer eigenen Familie aufwachsen können, 
in staatlicher Verantwortung in diesem privaten Setting untergebracht werden. 
 
Ziel soll es sein, dass diese Kinder die Chance haben:  

• ein positives Bild von Familie als Ort der Sicherheit zu entwickeln  
• ein beständiges Beziehungsangebot zu erhalten 
• individuell in ihren Stärken und Besonderheiten gefördert zu werden 
• so geliebt zu werden, wie sie sind 

 
Dabei gibt es drei große Herausforderungen, die zu bewältigen sind:  

• Die Kinder haben eine Vorgeschichte, die ihre seelische Entwicklung prägt. 
• Die Kinder kommen aus einer Familie, die bedeutend bleibt und der Raum gegeben werden 

muss. 
• Die Pflegefamilie hat durch den öffentlichen Rahmen weniger Privatheit.  

 
Familien sind allgemein ein Ort des Lernens und der Entwicklung. Die Einhaltung von Regeln, 
Konflikte zu lösen, mein Gegenüber anzunehmen, miteinander zu reden – lernen man zuerst in der 
Familie. Das Erlernte wird dann in allen sozialen Bezügen angewendet. Damit legen Familien den 
Grundstein zum Gelingen gesellschaftlichen Lebens und Pflegefamilien in einer besonderen Weise. 
Sich dieser Aufgabe zu stellen verdient höchsten Respekt, Anerkennung und gesellschaftliche 
Aufmerksamkeit. Wir suchen aufgeschlossene, couragierte Menschen und Familien, die sich mutig 
dieser Aufgabe stellen wollen. 
 
Wenn Ihr Interesse geweckt ist Pflegefamilie zu werden, nutzen Sie gern unser individuelles 
Informations- und Beratungsangebot zum Thema und vereinbaren Sie einen Termin:  
https://lkbz.de/pflegekinderdienst  
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