Pflegeeltern werden
Wenn in Ihnen der Wunsch, ein Pflegekind aufzunehmen, weiter gewachsen ist,
werden wir mit Ihnen den Überprüfungsprozess für Pflegeelternbewerber
einleiten. Das Überprüfungsverfahren erfolgt nach den Vorgaben des Senats von
Berlin, der fachliche Standards zur Vollzeitpflege festgelegt hat.
Zwei erfahrene Fachkräfte werden im Prozess prüfen, ob Sie die persönlichen
Voraussetzungen für die Aufnahme eines Pflegekindes haben. Anhand vieler
Fallbeispiele über mögliche Veränderungen in Ihrer Familie durch die Aufnahme
eines Pflegekindes
bekommen Sie
eine Vorstellung
davon, welche
Herausforderungen auf Sie zukommen können. Wichtig dabei ist, dass Sie in
diesem Prozess Ihre eigenen Grenzen kennenlernen und wissen, was Sie als
Familie bereit sind zu leisten.
Inhaltlich geht es dabei unter anderem auch darum, mit Ihnen über Ihre
Motivation, ein Pflegekind aufzunehmen, zu sprechen. Nach über 11 Jahren
Erfahrung im Verbund für Pflegekinder wissen wir, dass Menschen aus sehr
unterschiedlichen Motivationen Kinder in ihre Familien als Pflegekinder
aufnehmen wollen.
Folgende Motivationen haben wir bisher kennengelernt:


Eine Familie hat schon ein Kind oder Kinder, aber noch Platz im Haus und
im Herzen und möchte noch ein Pflegekind aufnehmen.



Ein Paar hat schon Kinder, möchte aber aus religiösen, ethischen oder
sozialen Gründen anderen Kindern, die aus vielfältigen Gründen eine
Familie brauchen, ein liebevolles Zuhause ermöglichen.



Ein Paar ist kinderlos und würde gerne ein Kind adoptieren. Aber es stehen
nur wenige Kinder zur Adoption zur Verfügung. Deshalb wird nun über ein
Pflegekind nachgedacht.



Einer oder beide Bewerber haben eine pädagogische, psychologische oder
medizinische Ausbildung. Aufgrund dieser Ausbildung bieten sie sich an,
schwer vermittelbare Kinder aufzunehmen und somit gewissermaßen auch
eine Berufstätigkeit zu Hause auszuüben.

Zwischen Bewerbern, die schon mit einem Kind leben, und kinderlosen
Bewerbern gibt es Erfahrungsunterschiede, die beachtet werden müssen.
Während Paare mit Kindern die Rolle als Mutter und Vater erleben, ist genau dies
der Herzenswunsch der kinderlosen Paare. Sie wollen durch das aufzunehmende
Kind in ihrem Leben eine neue Rolle bekommen – die von Eltern bzw. Mutter und
Vater. Dieses Kind verändert ihr Leben gravierend. Vielleicht vergleichbar mit der
Geburt des ersten Kindes in einer Familie, die das Leben seiner Eltern komplett
verändert. Möglicherweise noch intensiver, weil diese Bewerber sich so sehr
gewünscht haben, mit einem Kind zu leben. Vielleicht haben sie auch schon
vorher vieles unternommen, um diesen Wunsch erfüllbar zu machen.
Wir möchten Sie in dem Prozess unterstützen, eine Entscheidung zu treffen, die
für ihr weiteres Leben Bestand haben wird. Dieser Prozess kann bis zu 12 Monate
dauern und umfasst sieben bis zehn Überprüfungstermine.
Anschließend schlagen wir Sie als Pflegeeltern dem Jugendamt Reinickendorf vor
und stellen dem Jugendamt einen Eignungsbericht mit Ihrem Überprüfungsprofil
zur Verfügung.

Wir melden alle erfolgreichen Überprüfungen im Anschluss in der
Pflegeelternschule an. Diese Schulung ist für alle verpflichtend und beinhaltet
wöchentliche Termine.
Dieses Überprüfungsverfahren wird auch bei der Aufnahme eines Kindes aus dem
eigenen Familienkreis oder aus dem sozialen Umfeld eines Kindes durchgeführt.
Der Reflexionsschwerpunkt ist jedoch hier ein anderer, da die Familien in der
Regel eine gemeinsame Vergangenheit haben.

