
 

 

 

Geben Sie einem Kind 

ein Zuhause! 

Pflegeeltern 
          gesucht... 

Bitte wenden Sie sich an: 
Jugendamt Kreis Bergstraße 

Pflegekinderdienst 

Graben 15, 64646 Heppenheim 

 

Bereitschaftspflege + Kurzzeitpflege 
     Tel. 06252 / 15 - 5264 

jugendhilfe-bereitschaftspflege-adoption 
@kreis-bergstrasse.de 

 

Dauerpflege 

Tel. 06252 / 15 - 5997 

jugendhilfe-pflegekinderdienst 
@kreis-bergstrasse.de 

Sekretariat: Tel. 06252 / 15 - 5642 

Wie werden Sie eine Pflegefamilie? 
• Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen 

Termin. 

• Kommen Sie zu unseren Informationsver-
anstaltungen. Termine finden Sie auf  
unserer Homepage unter: 
www.kreis-bergstrasse.de/bürgerservice/ 
abteilungen/jugendamt/pflegekinderdienst 

• In mehreren persönlichen Gesprächen im Ju-
gendamt, bei Ihnen zu Hause und bei unseren 
Seminarangeboten können Sie eine Einschät-
zung entwickeln, welche Anforderungen zu 
Ihnen passen. 

• Wir benötigen verschiedene Unterlagen, wie 
Führungszeugnis, Gesundheitsnachweis und 
Einkommensnachweis. 

• Wenn beide Seiten einverstanden sind, wer-
den Sie in die Pflegestellenliste aufgenom-
men. 

Die Vollzeitpflege 
 

ist in ihren verschiedenen Formen dann eine 
Chance, wenn Kinder oder Jugendliche über 
kurze oder längere Zeit oder dauerhaft nicht in 
ihren Ursprungsfamilien leben können. 
 

Von Dauerpflege wird gesprochen, wenn eine 
Rückkehr in die Herkunftsfamilie ausgeschlos-
sen ist. 
 

Die zeitlich begrenzte Bereitschafts- oder Kurz-
zeitpflege kann aus den verschiedensten Grün-
den notwendig werden. Meist fallen die leib-
lichen Eltern oder ein Elternteil plötzlich und  
unvorhergesehen aus (Krisen- und Not-
situationen, Krankheit, Unfall, Kur) und das Kind 
braucht schnell eine Unterbringungsmöglichkeit. 
 

Grußwort     
 

Kinder brauchen ein liebevolles Zuhause und  
eine wertschätzende Umgebung, um ihre Potentia-
le voll auszuschöpfen. Mit seinem Pflegekinder-
dienst trägt das Jugendamt des Kreises Berg-
straße dazu bei, dass auch Mädchen und Jungen, 
die aus einem schwierigen Umfeld kommen,  
Geborgenheit und ein intaktes Familienleben  
erfahren. 
 

Können Sie sich vorstellen,  
diese wichtige Aufgabe zu unter-
stützen und selbst ein Pflegekind 
aufzunehmen? Dann informieren 
Sie sich gern bei unseren  
Mitarbeitern!  
 

Diana Stolz 
Erste Kreisbeigeordnete 
 
 



 

 

Kinder brauchen eine Familie  

Pflegefamilien 
sind 

Familien, Paare und Alleinstehende, 

 
• die fremden Kindern vorübergehend oder  

auf Dauer einen festen Platz in ihrer Familie 
einräumen. 

• die belastbar sind und Spannungen aushal-
ten in der Begegnung und Auseinanderset-
zung mit anderen Lebensentwürfen. 

• die Gelassenheit aufbringen und versuchen 
ungewöhnliches Verhalten zu verstehen. 

• die eine verantwortungsvolle Aufgabe für  
die Allgemeinheit übernehmen und Partner 
der Eltern und des Jugendamtes sind. 

Pflegekinder  
können 
Babys, Kleinkinder, Schulkinder oder 
auch Jugendliche sein und...  

• kommen aus Familien, die durch Krisen   
oder Probleme belastet sind. 

• brauchen Menschen, die sich zuverlässig 
und liebevoll um sie kümmern und sie in   
ihrer Entwicklung unterstützen. 

• suchen ein (vorübergehendes) Zuhause,  
in dem sie und ihre Herkunft angenommen 
werden. 

• benötigen Pflegeeltern, die mit beiden     
Beinen auf dem Boden stehen. 

• sind Kinder wie alle anderen auch. 

Wir bieten Ihnen... 
• Vorbereitung auf Ihre Aufgabe. 

• individuelle Betreuung nach der  
Aufnahme des Kindes. 

• fachkundige Beratung, Begleitung  
und Unterstützung. 

• Supervision. 

• Qualifizierungsangebote. 

• Möglichkeiten des Austausches mit  
anderen Pflegefamilien. 

• ein monatliches Pflegegeld. 

• einmalige Beihilfen für notwendige  
Sonderleistungen. 

• für Bereitschaftspflegefamilien eine monat-
liche Vorhaltepauschale sowie bei Belegung 
ein erhöhtes Pflegegeld. 

Eröffnen Sie einem Kind 
 
  
      neue Welten... 
 

 
Wir suchen Menschen, die Kindern eine Chance geben wollen 

und Freude am gemeinsamen Zusammenleben haben. 


