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Liebe Pflegeeltern, 

liebe Adoptiveltern, 

diese neue Pflege- und Adoptiveltern-Info wartet wieder mitfachlichen 
Inputs, mit Terminen und vielem mehr rund um das Thema Vollzeit-
pflege und Adoption auf Sie. 

Unterstützen Sie uns, wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen und An-
regungen.  

Kontakt:  
Stadt Nürnberg – Jugendamt  
Kinder- und Jugendhilfezentrum (KJHZ) – 
Fachstelle Vollzeitpflege  
Reutersbrunnenstraße 34, 90429 Nürnberg 
 09 11 / 2 31-41 00, 231-81 08 oder 231-41 68 
pflege-adoption@stadt.nuernberg.de 
www.pflegekinder.nuernberg.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressum:  

Herausgegeben von der Stadt Nürnberg, Jugendamt –  

Fachstelle Vollzeitpflege www.jugendamt.nuernberg.de 

Fotos: Stadt Nürnberg (S. Hackner, C. Hofmann und S. Schneider-Flentrup) 
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Gruppen und fortlaufende Veranstaltungen 
 

Aufgrund der Pandemie ist die Durchführung der Veranstal-
tungen nicht sicher oder kann nur mit begrenzter Teilneh-
merzahl stattfinden. Wir bitten Sie daher, sich anzumelden 
und über den aktuellen Stand zu informieren. Auch die Ver-
köstigung bei den Veranstaltungen muss dem jeweiligen 
Pandemiegeschehen angepasst werden. 

 

Verwandtenpflegenachmittage 2022 

Speziell für unsere Pflegeeltern, die ein verwandtes Kind betreuen, bie-
ten wir Nachmittage für die ganze Familie an. Während des gemütli-
chen Beisammenseins haben Sie die Möglichkeit, sich mit Menschen 
in ähnlicher Situation auszutauschen und Bekannte wiederzutreffen. 
Ohne Pandemie stehen Kaffee und Getränke bereit, über einen kleinen 
Beitrag zum Kuchenbuffet freuen sich alle. 

Folgende Termine sind für Sie reserviert: 

Freitag 01.04.2022 

Freitag 01.07.2022 

Freitag 21.10.2022 

Freitag 02.12.2022 

 
Zeit: 15.00 – 18.00 Uhr 

Ort: Kinder- und Jugendhilfezentrum,  Reutersbrunnenstraße 
34, 90429 Nürnberg  

Es freuen sich auf Ihr Kommen:  

Silvia Hackner, Christine Hofmann, Susanne Schneider-Flentrup und 
die Mitarbeitenden der Pflegekinderdienste der Träger die Rummels-
berger Dienste für junge Menschen gGmbH, Sozialdienst katholischer 
Frauen e.V.  (SkF) und SOS-Kinderdorf e.V. Nürnberg 

Bitte geben Sie ca. eine Woche vorher Bescheid, ob Sie kommen; 
 09 11 / 2 31-41 00 (mit AB) 
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Kontakt mit der Adoptionsvermittlungsstelle 

Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle der Stadt Nürnberg und des 
Landkreises Nürnberger Land 

Stadt Nürnberg - Jugendamt 

Reutersbrunnenstraße 34 

90429 Nürnberg 

Telefon: 09 11 / 2 31-41 61, 2 31-21 68 und 2 31-55 89 

 

 

Adoptiveltern mit Kind 

Adoptiveltern mit Kindern treffen sich zu zwanglosen Gesprächen 

oder Themen. Interessierte Adoptiveltern oder -bewerber schreiben 
eine E-Mail an 

adoptionnuernberg@yahoo.de  

und lassen sich in den Verteiler für aktuelle Informationen zu den Tref-
fen aufnehmen. 

 

 

mailto:adoptionnuernberg@yahoo.de
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Pflegeelterngruppenabende  

Themen und Termine für 2022 

An diesen Abenden befassen wir uns mit Fragen zu aktuellen Situatio-
nen und Problemen von Pflegefamilien. Zu allen Gruppenabenden 
können Sie ohne Voranmeldung kommen. Alle Pflegeeltern und auch 
die Bewerber sind herzlich eingeladen. Wir freuen uns immer wieder 
auf neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer! Über den E-Mail-Verteiler 
der Fachstelle Vollzeitpflege können kurzfristige Änderungen oder In-
formationen weitergegeben werden. Falls Sie noch nicht in diesem 
Verteiler sind oder keine Nachrichten mehr erhalten möchten, rufen Sie 
einfach kurz an oder senden uns eine Email. 

Achtung: geänderte Zeiten! 

Ort: Kinder- und Jugendhilfezentrum, Reutersbrunnenstraße 
34, 90429 Nürnberg; UG 
Zeit:  19 – ca. 21.30 Uhr, Rückfragen unter  09 11 / 2 31-41 00 

19.01.22 Fallbesprechung und Gesprächskreis 

Zu Beginn des Abends sammeln wir Themen, welche Sie mitgebracht 
haben oder besprechen möchten. Inhalte können erzieherische und 
persönliche Fragen im Zusammenhang mit Ihrem Pflegekind sein. Es 
kann sich aber auch auf das Zusammenspiel mit anderen Beteiligten 
beziehen. Mit geeigneten Methoden, aber vor allem auch durch den 
reichhaltigen Erfahrungsschatz der verschiedenen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer wollen wir versuchen Lösungen zu finden. Die Zeit, die 
neben den eingebrachten Einzelanliegen bleibt, wird für einen offenen 
Gesprächskreis genutzt. 

23.02.22 Das unsichtbare Band 

Bindungsfähigkeit ist für Kinder notwendig, um überhaupt zu überle-
ben, aber auch im Erwachsenenalter eine große Ressource. Pflege-
kinder tun sich nach ihren Vorerfahrungen oft schwer, wieder Ver-
trauen in nahe Menschen aufzubauen und reagieren auf Bindungsan-
gebote manchmal sehr ambivalent oder sogar verletzend. Was kann 
ihnen dabei helfen wieder eine sichere Bindung einzugehen und wie 
können sich Pflegeeltern selbst vor Verletzungen schützen? Mit diesen 
Fragen wollen wir uns an dem Abend beschäftigen 
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16.03.22 Bücher und Spiele für Pflegekinder und Eltern 

An diesem Abend geht es ans Stöbern und vielleicht sogar ans Spielen 
und vorlesen. Wir stellen Ihnen Bücher und Spiele für Groß und Klein 
vor. Aber auch Sie können von Zuhause schöne Bücher mitbringen, 
vielleicht speziell für Pflegekinder oder Eltern, die Sie den anderen 
empfehlen möchten. 

 

06.04.22 Die Sprachen der Liebe 

Menschen sprechen oft unterschiedliche Sprachen der Liebe. Meist 
kommunizieren wir in ‚unserer‘ Sprache und wundern uns, wenn un-
sere Kinder es nicht verstehen. Es ist wichtig, die Sprachen unserer 
Kinder kennenzulernen. Menschen benehmen sich nämlich anders, 
wenn ihr ‚Liebestank‘ aufgefüllt ist… 

 

04.05.22 Fallbesprechung und Gesprächskreis 

Zu Beginn des Abends sammeln wir Themen, welche Sie mitgebracht 
haben oder besprechen möchten. Inhalte können erzieherische und 
persönliche Fragen im Zusammenhang mit Ihrem Pflegekind sein. Es 
kann sich aber auch auf das Zusammenspiel mit anderen Beteiligten 
(Schule, Jugendamt, Herkunftsfamilie usw.) beziehen. Mit geeigneten 
Methoden, aber vor allem auch durch den reichhaltigen Erfahrungs-
schatz der verschiedenen Teilnehmer, wollen wir versuchen (neue) 
Wege zu finden. Die Zeit, die neben den eingebrachten Einzelanliegen 
bleibt, wird für einen offenen Gesprächskreis genutzt.  

 

01.06.22 Kommunikation 

Kommunikation ist die Verständigung durch Zeichen und Sprache. In 
der Praxis ist dies oft gar nicht so leicht. Pflegekinder, mit ihren beson-
deren Biographien, haben auch oft besondere Kommunikationsstrate-
gien. Wir beschäftigen uns an diesem Abend mit Stolpersteinen und 
sammeln Ideen für gelingende Kommunikation. 
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20.07.22 Sommernachtsfeier 

Ein bisschen Entspannung zwischendurch ist unbedingt nötig  Wir 
laden ein zu einem fröhlichen Beisammensein und Austausch, hoffent-
lich im Garten des Kinder- und Jugendhilfezentrums. Es wäre schön, 
wenn jede/r auch dieses Mal wieder etwas Leckeres beisteuern würde. 
Für Getränke sorgen wir! Genaue Infos folgen. 
 

19.10.22 Wie erziehe ich mein besonderes Kind? 

Der „Rucksack“ den die Kinder mitgebracht haben hält uns manchmal 
ganz schöne auf Trab und lässt uns im Alltag vielleicht auch mal hilflos 
dastehen, vor allem wenn „normale“ Erziehungsmethoden nicht zu 
funktionieren scheinen. Es gibt aber durchaus Möglichkeiten, mit der 
Verhaltensoriginalität der Kinder umzugehen, wenn man mit einem an-
deren Blick auf sie schaut…. 

 

23.11.22 Bedürfnisorientierte Erziehung 

Es gibt viele Ideen, wie Erziehung auf Augenhöhe ohne Härte gelin-
gen kann. Hilfreich hierzu kann es sein, die Hirnentwicklung und Be-
dürfnisse von Kindern besser zu verstehen und Verhaltensweisen un-
ter neuen Aspekten zu deuten. Wir möchten uns das Grundschulalter 
und dessen Entwicklungsthemen genauer anschauen und Ideen für 
einen entspannteren Alltag entwickeln.  
 

07.12.22 Adventsfeier 

Natürlich wollen wir auch in diesem Jahr wieder eine kleine Advents-
feier für die Pflegeeltern veranstalten. Bei Glühwein und ein paar Le-
ckereien wird es bestimmt wieder gemütlich.  

Mittlerweile ist das Wichteln zur Tradition geworden. Deshalb soll-
ten alle ein kleines verpacktes Geschenk mitbringen und über 
eine Kleinigkeit fürs Buffet freuen sich bestimmt alle. 
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Anfängergruppe für 

Pflegebewerbende und frisch belegte Familien 

 
Themen und Termine im Jahr 2022 
 
Wir möchten Sie ganz herzlich zu unserer Gruppe speziell für Fami-
lien, die ein Pflegekind aufnehmen möchten, bzw. vor kurzem aufge-
nommen haben, einladen. 
 
Während der Phase der Eignungsüberprüfung, des Wartens auf ein 
Kind, der Anbahnung oder der ersten Monate mit dem neuen Famili-
enmitglied, gibt es vielfältige Themen und Fragen, die sich sehr gut in 
diese Gruppe einbringen und beantworten lassen. 
 
Auch können Sie von den Erfahrungen der anderen profitieren oder 
die Teilnehmer an Ihren Erfahrungen teilnehmen lassen. 
 
Ort: Kinder- und Jugendhilfezentrum, Reutersbrunnenstraße 
34, 90429 Nürnberg, Rückfragen unter  09 11 / 2 31-41 00 
Zeit:  19.00 – ca. 21.30 Uhr 
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12.01.22 Welches Kind passt zu uns? 

Vor der Aufnahme eines Kindes stellt man sich viele Fragen: 

Was traue ich mir zu? Mit welchen Herausforderungen möchte ich nicht 
konfrontiert werden? Was bringt das Kind in unsere Familie? Was wird 
sich dadurch verändern? An diesem Abend wollen wir uns mit diesen 
Fragen näher beschäftigen und hoffentlich ein bisschen mehr Klarheit 
und Zuversicht schaffen. Wir freuen uns sehr, wenn Pflegefamilien teil-
nehmen, die vielleicht schon aus der Praxis berichten können. 

 

30.03.22 Kinder substanzabhängiger Eltern 

Frau Leuders von Lilith e.V. -  Drogenhilfe für Frauen und Kinder kommt 
zu unserem Gruppenabend.  Der Abend wird eine Mischung aus locke-
rem Austausch, Fragen und Input.  Welche besonderen Themen bringt 
ein Kind abhängiger Eltern mit sich? Welche Schädigungen beim Kind 
sind möglich und wie kann eine Zusammenarbeit mit Eltern mit Dro-
genproblematik gelingen? 

 

18.05.22 Die Herkunftsfamilie - Stress oder Segen? 

Regelmäßige Umgangskontakte sind in der Vollzeitpflege üblich und 
werden von vielen Fachleuten als sehr wichtig für die gesunde Identi-
tätsentwicklung des Kindes gesehen. Pflegefamilien erleben diese 
Kontakte aber oft als Stress und verbunden mit Nebenwirkungen für 
das Kind. Wieviel Herkunft braucht ein Kind wirklich und warum über-
haupt? Was können Pflegeeltern tun, damit dieses „Dreiecksverhält-
nis“ gut läuft? 

 

20.07.22 Sommernachtsfeier 

Ein bisschen Entspannung zwischendurch ist unbedingt nötig  Wir 
laden ein zu einem fröhlichen Beisammensein und Austausch, hoffent-
lich im Garten des Kinder- und Jugendhilfezentrums. Es wäre schön, 
wenn alle auch dieses Mal wieder etwas Leckeres beisteuern würde. 
Für Getränke sorgen wir! Weitere Infos folgen. 
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28.09.22 Anbahnung und Einzug 

Hilfe!  - es geht los…..Die Zeit der Anbahnung und des Einzugs ist auf-
regend, spannend und voller Fragen. Wir beschäftigen uns an diesem 
Abend mit dem Ablauf und allen Fragen rund um das Thema. 

 

16.11.22 Leben mit einer unsicheren Perspektive 

In den ersten beiden Jahren nach Aufnahme eines Pflegekindes kann 
es manchmal schon noch turbulent sein. Die Eltern stabilisieren sich 
und wollen ihr Kind zurück! Es steht eine Anhörung beim Familienge-
richt an. Großeltern tauchen auf und möchten das Kind aufnehmen. 
Das kann eine ganz schöne Berg- und Talfahrt der Gefühle auslösen. 
Über Strategien, wie man gut durch diese Zeit kommt, möchten wir an 
diesem Abend sprechen. Vielleicht hat die eine oder andere Familie 
das sogar schon erlebt!? 

 

09.12.22 Adventsfeier  

Natürlich wollen wir auch in diesem Jahr wieder eine kleine Advents-
feier für die Pflegeeltern veranstalten. Bei Glühwein und ein paar Le-
ckereien wird es bestimmt wieder gemütlich.  

Mittlerweile ist das Wichteln zur Tradition geworden. Deshalb soll-
ten alle ein kleines verpacktes Geschenk mitbringen und über 
eine Kleinigkeit fürs Buffet freuen sich bestimmt alle. 
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Infoabende, Seminare, Fortbildungen und 

Veranstaltungen 

 

 
 

Infoabende für Interessierte im Jahr 2022 
 

Donnerstag, 13. Januar 

Donnerstag, 17. Februar 

Donnerstag, 28. April 

Donnerstag, 07. Juli 

Donnerstag, 22. September 

Donnerstag, 10. November 
 

Zeit: 19.00 – 21.00 Uhr 
 

Ort: Kinder- und Jugendhilfezentrum, Reutersbrunnenstraße 34, 
90429 Nürnberg, EG, Saal.  09 11 / 2 31-41 00; -4168;  -8108 

 

Eine Anmeldung ist nur pandemiebedingt erforderlich. Gerne können 
Sie diese Termine an interessierte Menschen weitergeben und viel-
leicht ein bisschen Werbung für Pflegefamilien machen. 
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Seminare für Pflegebewerbende im Jahr 2022 

Das Seminar bietet interessierten Menschen die Möglichkeit, sich mit 
den verschiedenen Bereichen der Vollzeitpflege vertraut zu machen 
und auseinanderzusetzen. 
Schwerpunktthemen sind unter anderem, die Position des Kindes 
zwischen zwei Familien, die eigene Motivation, Pflegefamilie zu wer-
den, der Umgang mit der Herkunftsfamilie, aber auch der Austausch 
mit erfahrenen Pflegeeltern. 
Der Donnerstagabend davor dient der allgemeinen Information und 
kann auch ohne Anmeldung und unabhängig von der Teilnahme am 
Seminar besucht werden. 
 

Samstag & Sonntag, 15. & 16. Januar 

Samstag & Sonntag, 19. & 20. Februar 

Samstag & Sonntag, 30. & 01. April/ Mai 

Samstag & Sonntag, 09. & 10. Juli 

Samstag & Sonntag, 24. & 25. September 

Samstag & Sonntag, 12. & 13. November 
 

Zeit:  Samstag und Sonntag jeweils von 10.00 – 17.00 Uhr 

Ort: KJHZ, Reutersbrunnenstraße 34, 90429 Nürnberg, EG, Saal. 
 
Kinderbetreuung bei den Seminaren ist eventuell möglich.  

Anmeldung für die Seminare bei Ihrem Pflegekinderfachdienst oder 
bei der Fachstelle Vollzeitpflege unter  09 11 / 2 31-41 00; -4168; 

-8108 
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Verwandtenpflegeseminar 

Das Seminar ist speziell für Personen, die ein Kind im Rahmen der 
Vollzeitpflege als Verwandte bei sich aufnehmen. Es bietet die Mög-
lichkeit, sich mit der Vollzeitpflege vertraut zu machen und auseinan-
derzusetzen. Das Seminar dient dem Austausch und der Vernetzung 
und möchte Verwandten ihre wertvolle Aufgabe bewusstmachen. 

 

Donnerstag   17.03.22  Informationsabend 19 – 21 Uhr 

Samstag & Sonntag 19./20.März  Verwandtenseminar  

 

Zeit:  Samstag und Sonntag jeweils von 10.00 – 17.00 Uhr 

Ort: KJHZ, Reutersbrunnenstraße 34, 90429 Nürnberg, Saal. 
 
Kinderbetreuung bei den Seminaren ist eventuell möglich.  

Anmeldung für die Seminare bei Ihrem Pflegekinderfachdienst oder 
bei der Fachstelle Vollzeitpflege unter  09 11 / 2 31-41 00 ,4168 , 
8108 
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Fortbildungen – Freie Träger in Kooperation mit 
der Fachstelle Vollzeitpflege 

Auch 2022 werden wieder Ganztags- und verschiedene Halbtags- bzw. 
Abendfortbildungen für Pflegeeltern angeboten. 

Weitere Fortbildungen sind derzeit noch in Planung und noch nicht in 
dieser Ausgabe aufgelistet. Wie immer erhalten Sie rechtzeitig eine 
Einladung zur Veranstaltung. 

 

Alle Anmeldungen bitte direkt bei dem Veranstalter/Träger. 

 

FASD – Teil I Wie können wir gut damit leben?  

Der Vormittag gibt Überblick über spezifische Beeinträchtigungen und 
Behandlungsansätze des Fetalen Alkoholsyndroms. Es werden vielfäl-
tige Hilfen und Interventionen auf der Basis des Verständnisses von 
FASD aufgezeigt sowie allgemeine Haltungen und Strategien vorge-
stellt und erarbeitet. 

Veranstalter: Referentin S. Altfahrt-Maurer mit Fachstelle 

  Vollzeitpflege 

   09 11 / 231-4100; 231-8108; 231-4168 

Datum: 05.02.2022, 10.00 – 13.00 Uhr 

Ort:  Saal im KJHZ; Reutersbrunnenstraße 34; 

  90429 Nürnberg 

 

RDJ:  Umgang mit Medien -  Gefahren und Vorbeugung 

Veranstalter: Nina Brodwolf 

  (Sozialpädagogin)  
   09 11 / 58 07 98 10 

Datum:   Frühjahr 2022 
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RDJ & JA: Identität im Kontext von Pflegeverhältnissen 

Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin?  
Das sind die zentrale Fragen mit denen wir uns im zeitlichen Verlauf 
des Aufwachsens auseinandersetzen. Sind diese Fragen bereits für 
viele Kinder und Jugendliche aus „intakten“ Elternhäusern eine Her-
ausforderung, so ist es für Pflegekinder ungleich schwerer eine solide 
Antwort zu finden.  Im Rahmen der Veranstaltung möchten wir For-
schungsergebnisse kennenlernen und gemeinsam Möglichkeiten erar-
beiten, wie man mit Kindern über ihre Geschichte sprechen kann. 
Durch Biographiearbeit und Genogrammarbeit werden wir Impulse bei 
Identitätskonflikten setzen und somit Hilfe für eine positive Identitäts-
entwicklung zu geben.  

Veranstalter: Rummelsberger Dienste mit Fachstelle Vollzeitpflege 

  Benno Schlag und Susanne Schneider-Flentrup 
   09 11 / 58 07 98 10 

Datum: 26.03.2022, 10.00 – 16.00 Uhr 
Ort:  Saal im KJHZ; Reutersbrunnenstraße 34; 

 

FASD -Teil II Rechtliche Situation und Unterstützungsmöglich-
keiten bei Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten 

Für Kinder mit FASD gibt es vielfältige Hilfs- und Unterstützungsmög-
lichkeiten. An diesem Vormittag werden wir folgenden Themen 

besprechen: 

FASD-Schwerbehindertenausweis und Pflegegrad Beantragung und 
Erklärung; Wichtiges bei Gutachten; Familien entlastender Dienst; 
Wohnverbesserungsmaßnahmen; Steuer; Kur; Landespflegegeld; 
Windelversorgung; Persönliches Budget; Zusätzliche Betreuungsleis-
tungen; Pflegehilfsmittel; Verhinderungspflege/Kurzzeitpflege u.a. 

Veranstalter: Referentin S. Altfahrt-Maurer mit Fachstelle 

  Vollzeitpflege 

   09 11 / 231-4100; 231-8108; 231-4168 

Datum: 09.04.2022, 10.00 – 13.00 Uhr 

Ort:  KJHZ; Reutersbrunnenstraße 34; 90429 Nürnberg 
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SkF & JA: Die Herkunftsfamilie – Segen oder Fluch?  

Wir möchten uns mit Ihnen eingehend mit der Bedeutung der Her-
kunftsfamilie beschäftigen. Wie wichtig ist sie für unser Pflegekinder 
oder ist das Thema doch hauptsächlich belastend und was können Sie 
als Pflegeeltern tun, um den Umgang damit und die Umgangskontakte 
selbst für sich und die Kinder positiv zu gestalten, auch wenn die Her-
kunftseltern und Thematik alles andere als entspannt ist? 

Veranstalter: SkF Martin Enzelsberger mit Fachstelle Vollzeitpflege 
  Christine Hofmann 

   09 11 / 231-4100; 231-8108; 231-4168 

Datum: 23.07.2022, 10.00 – 17.00 Uhr 

Ort:  SkF; Leyher Str. 31; 90431 Nürnberg  

 

      

SOS: Traumatisierte Kinder in Pflegefamilien 

An diesem Tag möchten wir Ihnen zu Beginn eine kurze theoretische 
Einführung in das Thema ‚traumatisierte Kinder‘ geben. Im weiteren 
Verlauf des Abends wird es praktisch. Wir wollen Ihnen Hilfsmittel an 
die Hand geben, die ihrem Pflegekind und Ihnen Sicherheit vermitteln. 
Wir werden natürlich auch Zeit zum Erfahrungsaustausch mit anderen 
Pflegeeltern haben. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 begrenzt. Wir freuen 
uns auf einen informativen Tag mit Ihnen, aus dem Sie hoffentlich ge-
stärkt gehen werden. 

Veranstalter: SOS-Kinderdorf e.V., Nürnberg  

 Referentinnen Anja Hirsch und Eva Schuh 

  09 11 / 9 29 83 46 

Datum: 15. Oktober 2022 

 10.00 – 16.30 Uhr 

Ort: SOS-Kinderdorf e.V., Schweinauer Hauptstraße 29, 
 90441 Nürnberg, 20 Personen können teilnehmen. 

 Anmeldung an anja.hirsch@soso-kinderdorf.de
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Familienwochenenden auf Burg Hoheneck 2022 

Auch für das Jahr 2022 haben wir für Pflegefamilien wieder zwei Wo-
chenenden auf der Burg reserviert. Neben fachlichen Themen, Übun-
gen und viel Austausch mit Gleichgesinnten soll auch Spiel, Spaß und 
Entspannung für die ganze Familie nicht zu kurz kommen! 

Bei Interesse können Sie sich jederzeit genauer informieren oder 
schon vormerken lassen. Wir werden auch dieses Mal stundenweise 
eine Kinderbetreuung anbieten, damit die Eltern auch ungestört an 
einem Thema arbeiten können.  

 

Freitag 13.05.22 bis Sonntag 15.05.22 

Thema:  Wer bin ich und wo gehöre ich hin? 

Wer bin ich und wo ge-
höre ich hin? Diese Frage 
beschäftigt Pflegekinder 
immer mal wieder – laut  
oder leise – in verschiede-
nen Phasen ihrer Ent-
wicklung. Dieses oftmals 
schwere Thema kann 
man ihnen nicht abneh-
men, aber es gibt ver-
schiedene Möglichkeiten 
sie bei der Bewältigung 
und Beantwortung dieser 

Fragen zu unterstützen. An diesem Wochenende möchten wir sowohl 
mit Kindern wie auch mit den Pflegeeltern ein bisschen in die Biogra-
phiearbeit eintauchen und gute Wege finden, schwierige Wahrheiten 
zu verstehen.  

Anmeldung für die beiden Wochenenden 

Das Anmelden für die beiden Wochenenden ist ab sofort möglich bei 
der Fachstelle Vollzeitpflege:  

Frau Hofmann, Frau Schneider-Flentrup oder Frau Hackner unter 
 09 11 / 2 31-4100 oder 2 31-41 68, 231-8108 
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Freitag 14.10.2022 bis 16.10.2022 

Thema: Sie werden groß – wir werden erwachsen! 

    

 

 

„Sie werden groß!“ – „Wir werden erwachsen!!“ 

Ein Wochenende speziell für Familien mit Pflegekindern, die so lang-
sam Jugendliche und junge Erwachsene werden.  

Was bringt die Pubertät so mit sich? Wie finden die Kinder zu einer 
stabilen Identität? Wie begleite ich sie in die Selbstständigkeit? 

Und was kann helfen, wenn`s mal brennt? Diese Themen möchten 
wir uns aus Sicht der Pflegeeltern und der Pflegekinder anschauen, 
aber auch ein schönes und entspanntes Wochenende mit den Fami-
lien und Kindern verbringen, die der Burg so langsam entwachsen.  
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Sommerfest für Pflege- und Adoptivfamilien 

Samstag, 25. Juni 2022, 14.00 bis 17.00 Uhr 

Ort: Kinder- und Jugendhilfezentrum,  Reutersbrunnenstraße 
34, 90429 Nürnberg 

Wie in jedem Jahr möchten wir mit vielen Familien einen schönen und 
bunten Nachmittag verleben. Wir hoffen natürlich wieder auf gutes 
Wetter, damit wir das schöne Gelände gut nutzen und den Kindern 
wieder verschiedene Spielangebote im Freien machen können. 

Für Getränke, Essen und Spiele wird gesorgt. 

Wir freuen uns aber, wie in jedem Jahr, über Ihre Kuchenspende! 

Wenn Sie wegen einer schlechten Wetterprognose unsicher sind, ob 
das Fest stattfindet, hören Sie bitte die Ansage auf unserem AB an. 

 09 11 / 2 31-41 00  
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Coaching für Pflege+ Familien  

Fallbesprechungen.  

Wenn Sie ein Kind „in Pflege+“ aufgenommen 
haben, liegt eine Zeit vor Ihnen, in der es 

immer wieder zu neuen Herausforderungen 
kommen kann, in der unerwartete Fragen auf-
treten und sich Gefühle einstellen, mit denen 
man nicht gerechnet hat. Gerade in dieser Zeit 
ist es wichtig, dass man Raum hat, Fragen zu 
stellen, bzw. Gedanken zu äußern, die man 
sonst vielleicht eher zurückhält. 

Wir werden konkret ihre Situation oder ihre Fragen anschauen und 
mit passenden Methoden bearbeiten. Die Gruppe wird klein sein, da 
es sich nur um Familien handelt, die sich in diesem Prozess befinden. 

Ort: Kinder- und Jugendhilfezentrum, Reutersbrunnenstraße 
34, 90429 Nürnberg 

Zeit:  19.00 – ca. 21.00 Uhr 

Rückfragen unter  09 11 / 2 31-41 00 

Folgende Termine sind für Sie reserviert: 

Mittwoch, 26. Januar 22  Mittwoch, 22. Juni 22 

Mittwoch, 23. März 22  Mittwoch, 26.Oktober 22 

Mittwoch, 25. Mai 22   Mittwoch,30.November 22 
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Pflege +  

 
 
Immer wieder entsteht Bedarf nach Pflegefamilien, die bereit sind, ein 
kleines Kind kurz nach der Geburt oder ein älteres Kind relativ schnell 
nach der Inobhutnahme aufzunehmen. In diesen Fällen wird davon 
ausgegangen, dass aufgrund der familiären Situation das Kind mit 
hoher Wahrscheinlichkeit nicht in die Herkunftsfamilie zurückgeführt 
werden kann. 

Man könnte den Umweg über eine Inobhutnahme in eine Bereit-
schaftspflegefamilie oder in der Kindernotwohnung vermeiden und 
dem Kind somit einen weiteren Bindungsabbruch ersparen, wenn 
Pflegefamilien zur Aufnahme in Form von Pflege+ bereit wären. 

 

Allerdings sind zu diesem Zeitpunkt 
noch viele Fragen nicht geklärt: 

• Hat das Kind Einschränkungen? 

• Wird noch ein gerichtliches Gutach-
ten zur Erziehungsfähigkeit der Eltern 
erstellt? 

• Wie hoch werden Belastung und Auf-
wand sein? 

 

 

Trotzdem ist es für Pflegefamilien auch eine Chance, das Kind früh-
zeitig aufzunehmen und den Prozess von Anfang an zu begleiten. Wir 
suchen Menschen, die diese Pflegeform für sich und das Kind als 
Chance verstehen, die eine Zeit lang mit dem Kind mit einer offenen 
gemeinsamen Perspektive leben können und die Spaß daran haben, 
mit den verschiedenen Beteiligten zusammen zu arbeiten. 

Bewerbende für diese Pflegeform erhalten eine gesonderte Schulung 
in 3 Modulen und sollen sich auch später zur Fallbesprechung und 
Begleitung treffen.  
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Themen/Termine für die Seminarreihen 2021: 

 Pflege + Seminarreihe 1  

Modul I  Aufnahme eines Kindes in der Krise   
Datum: 20.01.2022 von 18 – 21 Uhr 

Modul II  Aufgaben und Herausforderungen   
Datum: 03.02.2022 von 18 – 21 Uhr 

Modul III  Vollzeitpflege? Abgabe? Rückführung?  
Datum: 10.03.2022 von 18 – 21 Uhr 

 

Pflege + Seminarreihe 2  

Modul I  Aufnahme eines Kindes in der Krise   
Datum: 07.04.2022 von 18 – 21 Uhr 

Modul II  Aufgaben und Herausforderungen   
Datum: 28.04.2022 von 18 – 21 Uhr 

Modul III  Vollzeitpflege? Abgabe? Rückführung?  
Datum: 27.05.2022 von 18 – 21 Uhr 

 

Pflege + Seminarreihe 3 

Modul I  Aufnahme eines Kindes in der Krise   
Datum: 27.10.2022 von 18 – 21 Uhr 

Modul II  Aufgaben und Herausforderungen   
Datum: 24.11.2022 von 18 – 21 Uhr 

Modul III  Vollzeitpflege? Abgabe? Rückführung?  
Datum: 01.12.2022 von 18 – 21 Uhr 

 

Ort ist jeweils: Kinder- und Jugendhilfezentrum, Reutersbrunnen-
straße 34, Nürnberg 

Anmeldung über Ihren Pflegekinderdienst oder die Fachstelle Voll-
zeitpflege, Tel. 09 11 / 2 31-41 00 

Die Module werden regelmäßig wiederholt. Sie können jederzeit ein-
steigen und sollten am Ende jedes der drei Module einmal besucht 
haben. 
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Wir begrüßen unsere neuen Mitarbeitenden  

 bei den Rummelsberger Diensten 
 

Guten Tag! Ich darf mich vorstellen: Ich heiße JULIA PREIß, bin 38 
Jahre alt und unterstütze ab dem 1.12.2021 den Pflegekinderdienst 
der Rummelsberger Dienste.  

In den letzten zwölf Jahren habe ich als Fa-
milienhilfe und Erziehungsbeistand bei den 
Ambulanten Erzieherischen Hilfen der Stadt-
mission Nürnberg e.V. gearbeitet, allerdings 
mit einer kleinen Pause, in der ich mich um 
meine eigenen Kinder gekümmert habe. 
Mein Sohn ist jetzt 4, meine Tochter 5 Jahre 
alt. Ich bin schon früh in den Bereich der Kin-
der- und Jugendarbeit eingestiegen. 

 Nach meiner eigenen Laufbahn als Schwimmerin habe ich mit 15 
Jahren angefangen, Anfängerschwimmkurse für Kinder ab 5 Jahren, 
mit und ohne Handicap, zu geben. Darüber bin ich in die Sportjugend 
Nürnberg im Kreisjugendring Nürnberg-Stadt gekommen, in der ich 
mich insbesondere für das Programm „Hinein in den Sportverein“ en-
gagiert habe, da mir die soziale Teilhabe aller Kinder, unabhängig von 
sozialem/ökonomischen Status, wichtig ist. Dies habe ich auch einige 
Zeit im Jugendhilfeausschuss der Stadt Nürnberg vertreten. Dieses 
Engagement und auch meine Arbeit als Honorarkraft auf der Jugend-
bildungsstätte Burg Hoheneck, in der ich neben Ferienseminaren 
auch Schulklassenseminare für Mittel- und Berufsschulklassen und 
Seminare zur Erwachsenenbildung geleitet habe, hat mich letztend-
lich zum Studium der Sozialen Arbeit an der Evangelischen Fach-
hochschule Nürnberg gebracht. Daneben war ich noch ehrenamtlich 
im Rettungsdienst beim BRK Fürth und der Bewährungshilfe am 
Landgericht Nürnberg-Fürth tätig. 

Ich hatte also bereits das Glück, sowohl beruflich als auch privat viele 
verschiedene Erfahrungen in vielen verschiedenen Bereichen des 
bunten Lebens in und um Nürnberg sammeln zu dürfen und freue 
mich sehr darauf, diese Erfahrungen nun im Pflegekinderdienst ein-
zubringen und zu erweitern.  
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 bei den Rummelsberger Diensten 

Mein Name ist ULLA HEPPNER. Ich bin Sozialpädagogin und mein 
Schwerpunkt liegt schon immer auf der Arbeit mit Familien. Die letzten 
Jahre habe ich im Pflegekinderdienst in einem Jugendamt gearbeitet.  
Ab Januar 2022 unterstütze ich nun den Pflegekinderdienst der Rum-
melsberger Dienste.  

Ich freue mich auf die vielseitige Arbeit mit den Pflegefamilien.  

Neben der Arbeit absolviere ich gerade die Weiterbildung zur Syste-
mischen Beraterin (DGSF). 

Ich lebe mit meinem Mann und meinen zwei Töchtern in Fürth. In mei-
ner Freizeit bin ich gerne auf dem Rad in der Natur unterwegs, lese 
viel und verbringe gerne Kochabende mit Freunden. 

 

 bei SOS Kinder- und Jugendhilfen 

Hallo liebe Pflegefamilien, ich heiße CHRISTOPH DRESSEL und bin seit 
August 2021 der neue Mitarbeiter im Pflegekinderdienst des SOS-
Kinderdorf Nürnberg e.V.  

Nach mehrjähriger Arbeit in der Kinder- und Jugendbetreuung und in 
der Beruflichen Rehabilitation führte mich 2012 mein beruflicher Weg 
zu SOS-Kinderdorf. Dort war ich in den letzten sechs Jahren als  

Sozialpädagogischer Familienhelfer und Erziehungsbeistand tätig. In 
diesem Bereich arbeitete ich mit Familien, die mit unterschiedlichsten 
Problemlagen zu kämpfen hatten. 

Es bestand aber noch die Hoffnung, dass die leiblichen Eltern es ei-
nes Tages schaffen, gut für ihre Kinder sorgen zu können. Doch nicht 
allen Familien gelingt das. Zum Glück gibt es Pflegeeltern und –fami-
lien, die den Mut haben die Verantwortung dafür zu übernehmen, 
dass diese Kinder eine bessere Perspektive für die Zukunft haben. 
Vor dieser Bereitschaft und diesem Einsatz habe ich höchsten Res-
pekt. 

Ich freue mich darauf, Sie dabei unterstützen zu dürfen! 
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Pflegeeltern gesucht! 

Das Jugendamt und die Pflegekinderdienste der freien Träger freuen 
sich immer über Interessierte und Bewerber für verschiedene 

Bereiche: 

Vollzeitpflege 

Wir suchen immer wieder nach Familien, die einem Kind zeitlich 

befristet oder auf Dauer ein Zuhause geben möchten. 

Gerade aber für etwas ältere Kinder, Geschwister oder Kinder mit ei-
nem besonderen Bedarf fällt es uns manchmal gar nicht so leicht eine 
passende Familie zu finden.  

 

Wir suchen auch Pflegeeltern für unbegleitete minderjährige 
Ausländer / Flüchtlinge 

Weiterhin gibt es immer wieder 12- bis 17-jährige unbegleitete junge 
Flüchtlinge, die sich wünschen, wieder in einer Familie zu leben, und 
die Sehnsucht nach engeren Beziehungen und besseren Integrati-
onschancen haben. Wir konnten sehr positive Erfahrungen mit dieser 
speziellen Pflegeform machen, die in den meisten Fällen für beide 
Seitenbereichernd war und ist. 

Pflege+ 

Zudem sind wir auf der Suche nach Menschen, die sich unser neues 
Modell Pflege+ (Beschreibung hier im Heft) vorstellen können. Des-
halb freuen wir uns und sind dankbar, wenn Sie dieses Thema be-
kannt machen und im Freundes- oder Bekanntenkreis Interessierte 
auf unsere Infoveranstaltungen (Termine siehe oben) hinweisen, da-
mit diese sich melden und sich bei uns informieren können. 
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Rubrik Infos 

Rechtliche Informationen 

Positive Veränderung gab es im Achten Sozialgesetzbuch Kinder- 
und Jugendhilfe bei der Heranziehung junger Menschen zu den Kos-
ten: 

Der Kostenbeitrag von Jugendlichen wurde auf 25 % gesenkt. Für alle 
Auszubildenden gibt es noch einen Freibetrag von 150 €, welcher zu-
nächst abgezogen wird. Vom Rest werden dann die 25% berechnet. 
Ferien- bzw. Schülerjobs sind grundsätzlich frei. Es erfolgt jedoch 
eine Einzelfallprüfung, ob es sich im jeweiligen Fall um einen typi-
schen Job nach diesen Kriterien handelt. Es müssen also alle Ver-
träge vorgelegt und von der Wirtschaftlichen Jugendhilfe dahinge-
hend geprüft werden. 

 

 

 

Familienentlastender Dienst für Pflegefamilien 

Wenn ein behindertes Kind in einer Familie lebt, hat diese Familie 
über die Eingliederungshilfe Anspruch auf den Familienentlastenden 
Dienst. Was ist jedoch, wenn ein Pflegekind nicht im klassischen Sinn 
behindert ist, jedoch Verhaltensweisen zeigt, die mit normalen erzie-
herischen Mitteln nicht zu handeln sind? Familien kommen dadurch 
oft an ihre Grenzen oder haben kaum Möglichkeiten, sich einen klei-
nen Freiraum zu verschaffen. 

Das Jugendamt ermöglicht Pflegefamilien, welche in einer krisenhaf-
ten Phase sind, vor großen Herausforderungen stehen oder dringend 
eine Auszeit benötigen, einen solchen entlastenden Dienst für den 
ganz individuellen Bedarf zu beauftragen. 

Wenn Sie das Gefühl haben, in einer solchen Situation zu sein, spre-
chen Sie bitte mit Ihrem Pflegekinderfachdienst oder dem Allgemei-
nen Sozialdienst, damit der individuelle Bedarf geprüft und eine Un-
terstützung in die Wege geleitet werden kann. 
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Traumapädagogische Haltung in der Erziehung  

Sie bekommen Wutausbrüche ohne ersichtlichen oder nennenswer-
ten Grund, sie sind stets wachsam, unruhig und können sich nicht 
länger auf eine Aktivität konzentrieren. Sie greifen die Personen an, 
die ihnen am nächsten stehen und provozieren gerade dann wenn 
alles harmonisch ist, am heftigsten. Sie schwanken zwischen dem 
Gefühl von Wertlosigkeit und Überheblichkeit und haben oft Probleme 
in sozialem Kontext. Gut zurecht zu kommen scheinen Sie oft nur, 
wenn sie eine Person für sich alleine haben und deren volle Aufmerk-
samkeit bekommen. 

Liebe Pflegeeltern, erkennen Sie in dieser Beschreibung oder in man-
chen Aussagen ihr Pflegekind wieder? Dann hoffen wir, dass Ihnen 
nachfolgende Gedanken ein bisschen weiter helfen im Umgang mit 
den kleinen Überlebenskämpfern. 

Überlebenskämpfer! Das ist doch eigentlich gar nicht mehr nötig. 
Mein Kind bekommt seit langem alles was es braucht und das weiß 
es auch! Sicher ist das so. 

Das Kind weiß, dass es wieder Mittagessen gibt, dass Sie es wieder 
vom Kindergarten abholen und es vom Umgangskontakt wieder mit 
nach Hause nehmen. Es weiß, dass es nicht geschlagen wird und 
dass Sie hinter ihm stehen und immer wieder verzeihen. 

Das sagt ihm in entspannten Momenten sein Kopf – und das ist gut 
so! Allerdings gibt es einen Teil in seinem Kopf, nennen wir ihn Repti-
liengehirn, welches ganz andere Informationen gespeichert hat und 
dieses Reptiliengehirn ist bei allen Menschen auf „Überleben“ pro-
grammiert und schaltet sich immer dann ein, wenn eine Gefahr zu 
drohen scheint. Dieser Teil des Gehirns speichert sehr hartnäckig In-
formationen aus früheren Situationen, die tatsächlich bedrohlich wa-
ren und ruft spontane Reaktionen auf, wenn man an eine solche Si-
tuation erinnert wird. Das „Reptiliengehirn“ ist nicht gut mit den ande-
ren Teilen des Gehirns vernetzt, was in einer tatsächlichen Gefahren-
situation auch gut ist, denn nur so kann man ohne lange zu überlegen 
auch schnell reagieren. Wenn es sich aber nur um Erinnerungssplitter 
(Trigger), wie Gerüche, Stimmlagen, Situationen handelt, die altbe-
kannte Gefühle der Hilflosigkeit und Angst wieder aktivieren – es sich 
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also um keine reelle, aber für das Kind gefühlt, um eine Bedrohungs-
situation handelt, ist es natürlich für die Umwelt nicht nachvollziehbar, 
warum das Kind so handelt und im Nachhinein für das Kind auch 
nicht. Eben weil es die übermächtigen Bedrohungsgefühle und dar-
aus entstehenden Überlebensstrategien nicht mit dem planenden und 
logischen Teil des Gehirns, nennen wir sie „Chefetage“ abgleichen 
kann. Es sind einfach überwältigende Gefühle und daraus resultie-
rende logische Reaktionen – Kampf, Erstarrung oder Flucht. 

Was kann man nun als Pflegeeltern tun, um dem Kind zu helfen und 
auch sich selbst vor diesen unkontrollierbaren Verhalten zu schützen? 

Vor allem, wenn man davon ausgeht, dass das Kind, auch im ganz 
frühen Säuglingsalter, bedrohlichen oder gar traumatisierenden    Si-
tuationen ausgesetzt war oder, was auch möglich ist, durch Unterver-
sorgung oder Bindungsabbrüche schwer in seinem Vertrauen er-
schüttert wurde, hilft ein sensibler Umgang und verschiedenen Me-
thoden mit dem verletzten Kind besser umzugehen. Die Haltung und 
die Methoden stützen sich hauptsächlich auf große Feinfühligkeit und 
sind somit auch für Kinder mit anderen Störungsbildern hilfreich. 

 

Die Perspektive des Kindes einnehmen 

Versuchen wir uns kurz in die Weltsicht des Kindes hinein zu verset-
zen: Es hat Tage, Wochen, Monate oder Jahre erfahren, dass Men-
schen, zu denen es eine Bindung hatte, wieder aus ihrem Leben ver-
schwinden. Dass auf Menschen, auf die es angewiesen ist, kein Ver-
lass ist oder diese sogar bedrohlich für sie sind. Wie würden Sie zu-
künftig Menschen beurteilen? 

Das Kind hat vielleicht sogar erlebt, dass diese Menschen eine Ge-
fahr für sie darstellen, weil sie Sachen machen, die es ängstigt oder 
sogar verletzt. Es hat nicht erfahren, dass seine Versorgung sicher-
gestellt ist. Durch welche Brille würden Sie die Welt dann sehen? 

Wenn man diesen Perspektivenwechsel versucht, kommt man zu ei-
ner anderen Haltung, einen anderen Blick auf das Kind und dessen 
Verhaltensweisen. 
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Die eigene Haltung und das Verhalten anpassen 

Allen voran scheint es wichtig, seine eigene Haltung und seinen Blick 
auf das Kind und seine Verhaltensweisen anzupassen. Folgende 
Sichtweisen können hierfür sehr hilfreich sein: 

Die Annahme des guten Grundes: Das bedeutet, anzuerkennen, dass 
die (schwierigen) Verhaltensweisen ihren Ursprung in der Vergangen-
heit des Kindes haben. Auch wenn sie heute nicht mehr nötig und 
sinnvoll, ja sogar störend wirken, haben sie im Erleben des Kindes 
einen guten Grund. Sie haben früher sein Überleben gesichert und 
das Gehirn und Nervensystem haben noch nicht gelernt, dass dies in 
der Gegenwart nicht mehr nötig ist. 

Wertschätzung: Auch wenn man das Verhalten manchmal nicht tole-
rieren kann und es einen wütend und hilflos macht, ist es wichtig, die 
Person hinter dem Verhalten, nämlich das verunsicherte kleine Kind 
zu sehen und dem Kind immer wieder zu sagen und zu zeigen: „Ich 
mag dich so wie du bist oder ich mach dich trotzdem!“ 

Verhalten von der Person trennen: Nicht einfach, aber ganz wichtig, 
sich immer wieder vor Augen zu führen, dass das Kind sein eigenes, 
„altes“ Programm abspielt und auch während Wutausbrüchen und 
Beschimpfungen nicht mich als Person meint. Das macht es leichter 
zu erklären und zu verzeihen. 

Management der eignen Gefühle und Worte 

Die Notwendigkeit der eigenen Veränderung akzeptieren 

Um diesen Kinder helfen zu können, ist die zentrale Voraussetzung, 
dass die Eltern ihre eigenen Gefühle in schwierigen Situationen mit 
den Kindern gut regulieren können. Reagieren Sie selber mit Wut und 
Ärger bestätigen sie das dysfunktionale Beziehungsmuster des Kin-
des („Ich bin es nicht wert geliebt zu werden.“). 

Das Kind kann nur durch das Vorbild der Bindungsperson lernen und 
dann ohne Angst, sein eigenes Verhalten irgendwann regulieren. Um 
hierauf einwirken zu können muss man seinen eigenen Ausdruck (Mi-
mik, Gestik, Sprache) und seine Gefühle selbst gut kennen und steu-
ern lernen.  
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Das Kind sammelt durch den Ausdruck der Pflegeperson Hinweise 
darauf, wie es sich und seine Welt interpretieren soll. Die bei der Pfle-
geperson wahrgenommenen Gefühle werden auf extreme Weise von 
diesen Kindern interpretiert. Es gibt wenig Nuancen wie: „Die Mama 
ist grad sauer, weil ich meine Aufgaben nicht gemacht habe.“ Für früh-
geschädigte Kinder heißt das: „Sie mag mich nicht mehr! Bestimmt 
schicken sie mich weg!“ Ich mach eh alles falsch! Bestimmt wird alles 
noch viel schlimmer!“ 

Verständliche aber wenig hilfreiche Reaktionen sind oft, selbst in Ab-
wehrhaltung zu gehen, das Kind und sein Verhalten zu ignorieren  
oder Überreaktion mit strafendem und autoritärem Verhalten um das 
Kind unter Kontrolle zu bekommen oder es zu beschützen. Manchmal 
schaut man vielleicht auch gar nicht hin oder gibt dem Kind was es 
möchte um Gefühlsausbrüche zu umgehen. Hier ist es wichtig, sich 
selbst und seine Gefühle zu kennen und damit umzugehen.  

Auch im Ärger überlegt? 

Authentisch sein und gleichzeitig immer Sicherheit geben und immer 
wieder Verzeihen. Das klingt nach höherer Kunst! Ist es sicher auch, 
aber mit dem Verständnis für die Hintergründe, immer öfter machbar. 
Wenn man seine eigenen Reaktionen besser kennt und diese als 
Warnzeichen wahrnimmt, fällt es leichter Wege der Selbstregulation 
zu finden: 

Selbstbeobachtung: körperlicher Reaktionen, wie Herzschlag, Atem-
tiefe, Muskelverspannungen, Taubheitsgefühle, Erstarrung, Energie 
oder Schwäche … Verhalten, wie Strafen, Schimpfen, Schweigen, 
sich zurückziehen, sich ablenken … Gefühle, wie Wut, Hass, Hilflo-
sigkeit, Verzweiflung, Mitleid, Schuld… bewusst wahrnehmen und 
sich beobachten. 

Sich und seine Gefühle selbst regulieren: Möglichkeiten sind, tiefes 
Atmen, Entspannungsübungen (Autogenes Training, Yoga etc.), 
Selbstberuhigung (beruhigende Gegenstände in der Tasche, be-
stimmte Tätigkeiten…), Time out (angekündigt aus der Situation ge-
hen) und auf jeden Fall viel Selbstfürsorge. Das heißt, regemäßig 
Dinge außerhalb der „Erziehung tun, die einem selbst, der Partner-
schaft, oder der Familie guttun und Sie Energie tanken lassen. 
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Bindung als Schutzfaktor 

Pflegekinder haben alle einen oder mehrere Bindungsabbrüche hinter 
sich. Gerade im frühen Kindesalter ist aber die Bindung zu einer Per-
son eine sehr existenzielle Voraussetzung für das eigene Überleben. 
Ist dieses Vertrauen ge- oder sogar zerstört, fällt es Kindern meist 
über einen langen Zeitraum schwer, sich wieder auf eine oder meh-
rere Bindungspersonen zu verlassen. Die Folge ist, dass sie fast 
zwanghaft versuchen, die Beziehung zu den wichtigsten Personen 
auf die Probe zu stellen, alles selbst unter Kontrolle zu behalten und 
selbst schauen, wo und wie sie ihre Bedürfnisse erfüllt bekommen – 
ein eigentlich logischer Prozess, im Alltag aber schwer auszuhalten.  

Da Bindung das Überleben sichert und für alle Menschen (je jünger 
desto mehr) existentiell ist, hat die Natur dafür gesorgt, dass sich 
schon Säuglinge automatisch Bindungspersonen und somit einen si-
cheren Hafen suchen. Eltern müssen dafür nicht viel tun, außer zu-
verlässig da zu sein. Unsere Pflegekinder hatten oft nicht die Chance 
ein gesundes Bindungsverhalten aufzubauen. Deshalb ist es nötig, 
sie bei ihrem Bindungsaufbau aktiv zu unterstützen. Möglichkeiten 
dieser aktiven Unterstützung werden nachfolgend kurz aufgezeigt: 

Sicherheit und Transparenz 

Klar strukturierte Tagesabläufe helfen ebenso wie Rituale. Ganz wich-
tig ist es, dem Kind immer wieder zu versichern, dass alles so bleibt 
wie es ist: „Heute besuchen wir deine anderen Eltern und danach fah-
ren wir zusammen wieder nach Hause! Um 13 Uhr gibt es Mittages-
sen! Ich gehe jetzt einkaufen, zum Abendessen bin ich wieder da!“ 
Pflegeeltern sollten nicht davon ausgehen, dass das Kind ja weiß und 
es schon oft erlebt hat – diese neue Sicherheit -  es kann wirklich sehr 
lange dauern, bis dieses Wissen vom Kind auch so empfunden wird 
und es den äußeren Schutzrahmen nicht mehr braucht. 

 

Bedrohliches Verhalten vermeiden 

Dies tut man in der Regel so und so. Allerdings interpretieren die Kin-
der Ihr Verhalten oft anders: Sich groß vor dem Kind aufzubauen, sich 
ruckartig oder schnell auf das Kind zu bewegen oder sehr laut zu 
sprechen, kann als drohende Gefahr wahrgenommen werden. 
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Aktives Fürsorgeverhalten 

Unsere Pflegekinder haben dies in der Vergangenheit oft nicht erlebt 
und scheinen auch heute noch wenig Körperwahrnehmung oder Em-
pathie für andere zu haben. Deshalb ist es gut, sie hier zu sensibili-
sieren und ihnen, auch wenn sie es nicht einfordern Trost zu kommen 
zu lassen: „Oh, du hast dich gerade gestoßen, das tut bestimmt weh! 
Soll ich mal pusten / streicheln?“ 

Eine andere gute Gelegenheit ist, dem Kind in verunsichernden Situ-
ationen beizustehen. Diese kann man bewusst inszenieren. Z.B. eine 
Nachtwanderung, die für ein Kind ganz schön aufregend ist und es 
merken kann, dass es sich bei Ihnen sicher fühlt. Aber auch das Kind 
ganz bewusst begleiten, wenn es unsicher wirkt, auch wenn man als 
Eltern überhaupt nicht versteht, was das Problem ist.  Ziel ist, dass 
das Kind immer wieder die Erfahrung macht, dass es sich auf Sie 
verlassen kann. 

Das Kind „zwingen“, sich nur von Ihnen versorgen zu lassen. Kinder 
gehen normalerweise immer zuerst zu ihren Bindungspersonen, 
wenn sie sich unsicher fühlen, Versorgung oder Trost brauchen. Kin-
der mit einer Bindungsstörung müssen dieses Verhalten erst wieder 
lernen.  Sprechen Sie mit ihrem Umfeld, die Kinder immer zu Ihnen 
zu schicken: „Bitte gebt dem Kind nichts zu essen, schickt es zu uns, 
wenn es Hunger hat“. Dasselbe gilt auch für Trost und nähere Kör-
perkontakte. 

 

Weitere Aspekte die Bindung fördern: 

Viele schöne gemeinsame Momente schaffen! 

Immer wieder kommt es vor, dass man viel „erziehen“ muss. Regeln 
und Vereinbarungen laufen ins Leere, es folgt Konsequenz, Strafe 
und schlechte Stimmung. In Erinnerung an das weiter oben Beschrie-
bene, ist die Folge, dass ihr Kind dies als generelle Ablehnung und 
Ende der Beziehung interpretieren kann und kaum mehr erreichbar 
ist, weil es „ja eh nichts mehr zu verlieren gibt!“ Obwohl es in solchen 
Phasen unangemessen scheint, ist es umso wichtiger, immer wieder 
entspannte Zeiten zu schaffen, in denen man miteinander lacht, Spaß 
hat und schöne gemeinsame Erinnerungen entstehen. 
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Streichen Sie also nicht den lange geplanten Ausflug oder die Gute-
Nacht-Geschichte als Konsequenz für negatives Verhalten, gerade 
dieses Erlebnis braucht das Kind und die ganze Familie jetzt am drin-
gendsten – auch wenn es nicht verdient ist!  

Wichtig ist auch, an Stellen an denen es nicht unbedingt notwendig 
ist, sich mit Kritik und Verbesserungsvorschlägen zurückzuhalten und 
eher dem Motto folgen: „Ich trau dir etwas zu, aber ich überfordere 
dich nicht!“ 

 

Traumasensible Pädagogik 

Manchmal stellt man fest, dass „normale“ pädagogische Maßnahmen 
ins Leere laufen, wenig korrigierende Wirkung haben oder auf viel Wi-
derstand stoßen. Das kann einen schon zur Verzweiflung bringen. 
Hilfreich kann es sein, die Grundlagen der Traumapädagogik zu ken-
nen und sich daraus für das Kind passende erzieherische Maßnah-
men zu „basteln“. 

Traumpädagogik hat verschiedene Bausteine, welche den Kindern 
helfen sollen, sich besser regulieren zu können und ein Erleben von 
Selbstwirksamkeit wieder zu finden. Denn nicht nur die Pflegeeltern, 
sondern auch die Kinder sind oft am Verzweifeln, dass es mit ihnen 
so durchgeht und sie ihre Impulse nur schlecht steuern können. Der 
Literaturvorschlag am Ende dieser Ausgabe kann eine große Hilfe da-
bei sein, dem Kind zu erklären, warum es manchmal mit ihm durch-
geht. Dies nennt man 

Psychoedukation 

Das bedeutet, dass das Kind versteht, was mit ihm los ist, warum es 
so reagiert und sich so schlecht steuern kann. Verstehen ist ein erster 
Schritt zu mehr Selbstregulation. Das Powerbook kann Kindern und 
Eltern dabei helfen. 

Selbstwahrnehmung 

Ein zweiter Schritt für das Kind ist, sich selbst besser kennen zu ler-
nen. Zu spüren, wo im Körper sich die Wut oder die Angst bemerkbar 
macht und frühe Anzeichen wahrzunehmen. Pflegeeltern können da-
bei mit der Sprache helfen. Statt zu sagen: „Knall die Tür nicht zu!“ 
kann man die Gefühle dahinter ansprechen. „Du schaust total wütend 
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aus, was hat dich geärgert?“ oder noch besser, sogenannte „Weil-
Fragen“. Ich glaube du schmeißt die Türen, weil du wütend bist, wenn 
ich verlange, dass du die Hausaufgaben machst.“ Auch immer mal 
wieder nachfragen: „Wo spürst du die die Wut in deinem Körper? Wie 
macht sie sich bemerkbar?“  

Das hilft dem Kind dabei, sich langsam besser zu verstehen, seine 
Gefühle wahrzunehmen und ihnen Namen zu geben. 

 

Selbstregulation 

Auch hierbei können „Helferchen“ nützlich sein. Eine Gefühlsampel, 
die das Kind aber auch die Pflegeeltern oder Geschwister auf gelb 
oder rot stellen können, wenn der Erregungszustand beim Pflegekind 
oder anderen Familienmitgliedern sehr hoch ist. 

Auch sollte mit dem Kind in ruhigen Phasen besprochen werden, was 
hilft, damit es nicht zur Eskalation kommt. Manchmal hilft eine kurze 
Auszeit, manche Kinder möchten in den Arm genommen oder festge-
halten werden, andere brauchen eher Abstand und einen sicheren Ort 
an den sie sich zurückziehen können.  

 

Selbstbemächtigung und Selbstvertrauen 

Diese Überschrift könnte man wohl als Ziel in der Stabilisierung trau-
matisierter Kinder betrachten und die beiden Aspektehängen eng zu-
sammen. Vorher sind Sie mit Ihrem Pflegekind schon viele Schritte 
und auch Rückschritte gegangen: 

 Stabilisierung des Kindes durch das Gefühl von Sicherheit 

 Kennenlernen der Reaktionen und der Auslöser 

 Regulieren der eigenen Gefühle und des Verhaltens 

Sicher gelingt das nicht immer und in jeder Situation, aber es kann 
immer besser gelingen. Langsam gewinnt das Kind wieder Kontrolle 
über sich und seine Reaktionen und kann überflutende Gefühle im-
mer besser einordnen und steuern, bekommt also wieder Macht über 
sich selbst. Dies hat eine deutlich positive Wirkung auf das Selbst-
wertgefühl, gestärkt auch von der Wahrnehmung, dass man in sei-
nem Umfeld besser zurechtkommt. 
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Wenn Sie diesen langen Artikel gelesen haben, kommt sicher der Ge-
danke, dass die Kinder ja anscheinend nichts für ihr Verhalten können 
und deshalb dafür auch nicht zur Verantwortung gezogen werden 
können. Aber ganz so ist es natürlich nicht. 

Es soll helfen, die Verhaltensweisen, Ausraster und Krisen unserer 
Pflegekinder besser zu verstehen und erklären zu können. Gleichzei-
tig kommt man nicht umhin, eine andere „Erziehung“ einzusetzen, 
wenn die normale Pädagogik an ihre Grenzen stößt. Aber natürlich ist 
es auch hier das Ziel, dass die Kinder lernen, wieder mit sich, der 
Familie und der Umwelt zurecht zu kommen und ihr Verhalten anzu-
passen. Nur haben sie das nicht immer im Griff. 

Pflegeeltern müssen zu Minensuchern werden, um zu unterscheiden, 
wann das Kind seine Grenzen wie alle anderen Kinder austestet und 
wann es aufgrund seiner Vorerfahrungen von seinen Gefühlen über-
wältigt wird. Bei letzterem kann man auf jeden Fall davon ausgehen, 
dass keine Absicht und kein böser Wille, sondern eben eine alte Über-
lebensstrategie dahintersteckt. Dann sind Konsequenz und Strafe un-
angebracht. Vielmehr helfen eher Trost und Hilfe dabei, dass ihr Kind 
den angerichteten Schaden oder die Verletzungen wieder gutmachen 
kann und es ihm nicht langfristig nachgetragen wird. 

Keine einfache Aufgabe und oft eine Herausforderung für alle! Des-
halb der Appell an alle Pflegeeltern: Achten Sie auf sich und Ihre 
Kräfte, holen Sie sich Entlastung und behandeln Sie sich selbst mit 
derselben Fürsorge wie Sie Ihr Kind behandeln! 
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Buchtipps 

Ein Tipp für Pflegeeltern  

Kindern mit FASD ein Zuhause geben: Ein Ratgeber 

Broschiert – 11. Mai 2020 

von Reinhold Feldmann (Autor), Martina Kampe (Autorin), Erwin 
Graf (Autor) 

(Pflege-)Eltern und Angehörige von Kindern 
mit Fetalen Alkoholspektrumstörungen sehen 
sich auf dem gemeinsamen Weg fast täglich 
mit neuen Herausforderungen konfrontiert. 
Immer wieder sind sie in all ihrer Geduld und 
Flexibilität gefordert und erleben ihren Alltag 
oft als sehr anstrengend und kraftraubend. 
Was hilft? Dieser Ratgeber ist eine Fund-
grube an kompaktem, gut verständlichem 
Fachwissen, hilfreichen Alltagstipps und viel-
fältigen Anregungen. Dabei reicht die The-
menpalette vom ersten Verdacht auf FASD 
bis hin zur Frage nach möglichen Zukunfts-

perspektiven von betroffenen Jugendlichen. Erfahrungsberichte von 
Pflegeeltern und Fachkräften runden das Buch ab. 

 

Powerbook - Erste Hilfe für die Seele 

von Andreas Krüger (Autor), Ulrike Barth-Musil (Illustratorin) 

Powerbook – Erste Hilfe für die Seele Trauma 
Selbsthilfe für junge Menschen: 

Dieses Buch hilft jungen Menschen nach leidvollen 
Lebenserfahrungen, es ermutigt zur Versorgung 
seelischer Verletzungen. 

Die Erfahrung von Angst und Schrecken hat ein jun-
ger Mensch – äußerlich – oft schon überstanden, 
doch im Inneren wirkt das erfahrene Leid noch im-
mer nach und sorgt für schwere Verstörungen. 

https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Reinhold+Feldmann&text=Reinhold+Feldmann&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Martina+Kampe&text=Martina+Kampe&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Erwin+Graf&text=Erwin+Graf&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Erwin+Graf&text=Erwin+Graf&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Andreas+Kr%C3%BCger&text=Andreas+Kr%C3%BCger&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Ulrike+Barth-Musil&text=Ulrike+Barth-Musil&sort=relevancerank&search-alias=books-de
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Mit dem Powerbook können betroffene junge Menschen – anhand zahl-
reicher Fallbeispiele – ihre traumatischen Erfahrungen besser verstehen; 
sie gewinnen Selbstsicherheit und erkennen schließlich: Ich bin völlig 
normal – doch das, was ich erleben musste, ist das Verrückte! In einfa-
cher Sprache und anhand anschaulicher Bilder vermittelt der Autor Mög-
lichkeiten zur Selbstheilung, die zu schneller, spürbarer Entlastung füh-
ren.  

 

Ein Tipp für Interessierte 

Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten 
treibt mich in den Wahnsinn: Der entspannte 
Weg durch Trotzphasen 

Broschiert – 30. September 2016 

von Danielle Graf  (Autorin), Katja Seide  (Autorin) 

Will das Kind NIE ins Bett? Und Treppen laufen 
kommt nicht infrage? Statt selbst Tobsuchtsanfälle 
zu kriegen, lesen Eltern lieber dieses Buch. 

Die Autorinnen des größten Elternblogs Deutschlands zeigen, wie 
man die eigenen Nerven beruhigt und das Kind gleich mit. 
 
Das Trotzalter ist die erste heiße Phase im Leben mit dem Nach-
wuchs. Kaum steht es auf seinen 

eigenen Beinen, beginnt das Kind nach Autonomie zu streben. Der 
kleine Sonnenschein wird zum tellerwerfenden Wutmonster und ver-
unsichert seine Eltern zutiefst. 

Die Autorinnen machen Mut, Wege abseits der klassischen Erziehung 
mit festen Grenzen und strenger Konsequenz zu gehen. 

Sie erklären, was in den Kindern vorgeht und warum Trotzphasen 
wichtige Entwicklungsphasen sind, die Eltern aktiv annehmen sollten, 
statt sie zu unterdrücken. Die witzig- 

persönlichen Erfahrungsberichte, praktischen Tipps und neuesten Er-
kenntnisse aus Wissenschaft und Forschung sind Balsam für die 
Seele gestresster Eltern.

 

https://www.amazon.de/Danielle-Graf/e/B06W9NKHSF/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.de/Katja-Seide/e/B06WVGT3YS/ref=dp_byline_cont_book_2
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