Pressemitteilung
Pflegefamilien als Orte des Glücks
SkF e.V. Münster informiert über die Aufnahme von Pflegekindern in Familien
Geliebt zu werden ist in der Regel das Streben aller Menschen, insbesondere das
von Kindern. Umso wichtiger ist es für Kinder, die in ihren Familien vernachlässigt
oder misshandelt worden sind, einen neuen Lebensort zu finden, wo sie gut versorgt
werden und sie auf Dauer das Gefühl entwickeln, geliebt zu werden: einen Ort des
Glücks.
„Jenny* kam mit vier Jahren zu uns und hat unser Leben auf den Kopf gestellt!
Trotz vieler Höhen und Tiefen bereuen wir keinesfalls, sie in unsere Familie
aufgenommen zu haben.“ So fasst eine Pflegemutter ihre Erfahrungen zusammen.
Sie kannte es nicht, regelmäßig etwas zu essen zu bekommen, sich geborgen und
geliebt zu fühlen und keine Angst vor den Stimmungen und Launen der
Erwachsenen haben zu müssen.
„Jenny konnte am Anfang gar nicht glauben, dass sie bei uns gut versorgt wird. Sie
kontrollierte unser Verhalten und beobachtete sehr genau wie wir miteinander und
mit ihr umgehen.“ Die Pflegeeltern lernten Jennys Verhalten zu verstehen und damit
umzugehen. Durch die Auseinandersetzung mit Jennys Vorgeschichte konnten sie
ihre Ängste, aber auch ihre Wut und Abwehr gegenüber Erwachsenen verstehen.
„Wir haben lernen müssen, dass Jenny Zeit braucht, ihre schwierigen Erfahrungen
mit Eltern zu verarbeiten. Wir benötigen eine Menge Geduld und immer wieder
unterstützende Beratung, um diesen Weg gehen zu können.“
Jenny hat uns dafür zu ihren Eltern gemacht, die sie mag und bei denen sie immer
bleiben möchte.“
* Namen geändert
Der Fachdienst sucht Paare, Familien, Einzelpersonen oder Regenbogenfamilien,
die sich auf Kinder in einer besonderen Lebenssituation einlassen und sich mit ihnen
auf den Weg machen möchten.
Der SkF lädt alle interessierten Menschen zum Informationsabend ein: Wie werden
wir eine Pflegefamilie? am 01.02.2018 um 18.30 Uhr ins Haus der Familie, Krummer
Timpen 42 in Münster.
Kontakt:
SkF e. V. Münster, Pflegekinderdienst/Westfälische Pflegefamilien,
Wolbecker Str. 16a, 48155 Münster,
Tel.: 0251 / 133 223-0
busch@skf-muenster.de
weitere Informationen unter: www.skf-muenster.de

