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PFLEGEELTERN GESUCHT

Nicht immer haben Kinder das Glück, in stabilen Famili-

enverhältnissen aufzmvachsen. Aus verschiedenen Grün-

den sind manche Eltern mit ihrer erzieherischen Aufgabe

überfordert. Oft sind sie zusätzlich belastet durch Armut

oder Arbeitslosigkeit, psychische Probleme, Sucht- oder

andere Erkrankungen. Auch wenn diese Eltern ihre

Kinder lieben, können sie ihre Verantwortung nicht über-

nehmen, weil sie selber stark auf Hilfe angewiesen sind.

Deswegen sucht die Fachstelle liebevolle und kompetente

Pflegefamilien im Kanton Aargau, die einem Pflegekind

ein geborgenes Zuhause geben.

Dort soll das Kind das erfahren, was es für eine gesunde

Entwicklung braucht: verlässliche Beziehungen, Sicherheit

und Schutz, Liebe und Strukturen, Als Pflegeeltern werden

Sie in Ihrer Verantwortung nie allein gelassen. Wir

bereiten Sie sorgfältig auf Ihre Aufgabe vor, später werden

Sie von unseren Mitarbeitenden eng begleitet und

unterstützt.

So kann es gelingen, einem Kind ein Stück unbeschwerte

Kindheit zurückzugeben.

ERSTE SCHRITTE
Sie sind Eltern eigener Kinder, haben aber noch Platz im

Haus und im Herzen? Sie sind kinderlos, jedoch offen,

tolerant und geduldig gegenüber Kindern? Sie können sich

vorstellen, ergänzend zu den leiblichen Eltern Verantwor-

tung für ein Pflegekind zu übernehmen? Es einfühlsam zu

begleiten - ohne Besitz von ihm zu ergreifen? Ein

Pflegekind aufzunehmen stellt hohe Anforderungen,

deshalb sollten Sie diesen Schritt in jedem Fall gut

überlegen. Wir von der Fachstelle helfen Ihnen dabei,

In einem Erstgespräch lernen wir uns gegenseitig kennen.

Sie bekommen diverse Informationen über unsere Fach-

stelle, und wir erfahren etwas über Sie und Ihre Motivation,

Pflegeeltern werden zu wollen. Wir geben Ihnen einen

ausführlichen Fragebogen zum Ausfüllen mit, in dem wir Sie

u.a. erneut nach Ihren Beweggründen, aber auch zu Themen

der Gesundheit oder der finanziellen Stabilität befragen.

Im nächsten Schritt besuchen wir Sie zu Hause und führen

mit Ihnen ein Abklärungsgespräch. Selbstverständlich

behandeln wir alle Ihre Daten streng vertraulich.

Sind die ersten Schritte geschafft, wird der Rest des

Wegs umso spannender!

UMFASSENDE VORBEREITUNG
Pflegekinder erfordern von Erwachsenen eine besondere

Sensibilität und Achtsamkeit, denn oft sind diese Kinder

psychisch verletzt. Als Pflegeeltern dürfen Sie sich auf

bereichernde Erfahrungen freuen, gleichzeitig müssen Sie

sich auf schwierige Situationen gefasst machen. Die Fach-

stelle Pflegekind Aargau ist bemüht, künftige Pflegeeltern

sorgfältig auszuwählen und sie gründlich auf ihre Aufgabe

vorzubereiten. Fallen die Ergebnisse des Fragebogens und

das Abklärungsgespräch positiv aus, laden wir Sie zu einem

Orientierungsseminar ein.

ORIENTIERUNGSSEMINAR
Das Orientierungsseminar bietet Ihnen den Rahmen, um

mit Ihrer Rolle als Pflegeeltern vertraut zu werden. Sie

erhalten die Möglichkeit, Ihre Motivation, Ihre Fähigkeiten,

aber auch die Belastbarkeit Ihres Familiensystems zu

überprüfen. Sie bekommen umfangreiche Informationen,

diskutieren über Erwartungen und Unsicherheiten oder

lernen - etwa durch Rollenspiele und andere Übungen -,

sich auf die neue Familienkonstellation einzustellen.

Das Seminar dauert sechs Tage, verteilt auf zirka zehn

Wochen. Es dient sowohl den potenziellen Pflegeeltern als

auch der Fachstelle zu einer Entscheidung zu gelangen.

ANSTELLUNGSVERHÄLTNIS
Ist die Vorbereitung erfolgreich abgeschlossen, steht Ihrer

Tätigkeit als Pflegeeltern nichts mehr im Weg. Gemäss

kantonalen Vorgaben sind Sie verträglich bei der Fachstelle

Pflegekind Aargau angestellt. Ihre Aufgaben sind in einem

Pflichtenheft festgehalten. Für die Betreuung sowie Kost

und Logis des Pflegekindes bekommen Sie eine

monatliche Vergütung samt Sozialleistungen nach den

gesetzlichen Bestimmungen.

WIE WERDEN SIE UNTERSTÜTZT?

Sie werden von uns in Ihrer Verantwortung nie allein gelas-

sen; Die Fachstelle Pflegekind Aargau begleitet, berät und

unterstützt Sie. Wir besuchen Sie mind. einmal pro Monat

zu Hause und besprechen mit Ihnen Erziehungsfragen,

Fördermassnahmen und vieles mehr. In Problem- und

Krisensituationen sind wir für Sie da. Bei der

Zusammenarbeit und bei Unstimmigkeiten mit den

leiblichen Eltern vermitteln wir, zudem kümmern wir uns

darum, dass Besuchsregeln eingehalten werden.

Die Fachstelle bietet Ihnen ein Netz von Unterstützungs-

angeboten wie Fachberatungen und Weiterbildungen. Sie

erhalten regelmässige Supervisionen in Kleingruppen.

SUPERVISION
Als Pflegeeltern müssen Sie sich beziehungsweise Ihre Arbeit

regelmässig reflektieren und sich weiterbilden. Dazu sieht

die Fachstelle eine Supervision von insgesamt zwölf Stunden

pro Jahr vor. Diese Sitzungen werden in Kleingruppen

durchgeführt und dauern jeweils drei Stunden. In

Ausnahmefallen sind auch Einzelsupervisionen möglich.

Einmal jährlich treffen sich Supervisor/in und die

Verantwortlichen der Fachstelle zu einem Orientierungs-

und Reflexionsgespräch.

STANDORTGESPRÄCH
Neben der Supervision werden Sie von der Fachstelle regel-

massig (maximal dreimal jährlich) zu Standortgesprächen

eingeladen. Hier geht es darum, Rahmenbedingungen

wenn nötig anzupassen sowie die Erziehungsarbeit weiter zu

planen. An den Standortgesprächen nehmen ausser Ihnen

und den Verantwortlichen der Fachstelle auch die zuweisen-

de Behörde (vertreten durch den Beistand), der gesetzliche

Beistand des Kindes sowie eventuell dessen leibliche Eltern

teil. Das Pflegekind wird ebenfalls einbezogen, wenn es das

Alter zulässt.

HELFERKONFERENZEN
Bei einer Pflegeplatzierung sind meistens eine Reihe von

Fachpersonen mitbeteiligt: Früherzieher, Therapeutinnen,

Lehrpersonen, Ärzte und andere mehr. Die Fachstelle

Pflegekind Aargau sorgt für die nötige Vernetzung dieser

Stellen und organisiert bei Bedarf Helferkonferenzen.

SO LÄUFT EINE PFLEGEPLATZ1ERUNG AB
Den Beginn einer Pflegeplatzierung markiert in der Regel

eine Anfrage, welche die Fachstelle von den Auftraggeben-

den (z.B. KESD, Jugend- und Familienberatungen,

Sozialdienste und andere mehr) entgegennimmt,

Danach kommt ein strukturierter Prozess in Gang:

Schritt l:

Die Fachstelle kontaktiert ein bis zwei Familien, in die

das Kind gut passen könnte.

Schritt 2:

Bei Bereitschaft der Pflegefamilien bespricht die

Fachstelle den genauen Ablauf mit den Auftrag-

gebenden.

Schritt 3:

Ein Erstgespräch mit allen Beteiligten findet statt,

Die Zielsetzungen in der Pflegefamilie werden erarbeitet.

Schritt 4:

Das Kind und die möglichen Pflegeeltern

lernen sich kennen.

Schritt 5:

Einzelheiten des Platzierungsprozesses werden mit allen

Beteiligten besprochen.

Wenn die wichtigsten Fragen geklärt und schriftlich

festgehalten sind, kann die Eingewöhnungsphase geplant

werden. Dabei sind verschiedene, auf das Kind zuge-

sclmittene Vorgehensweisen möglich:

Besuche des Kindes und seiner Herkunftsfamilie bei der

Pflegefamilie, Besuche der künftigen Pflegeeltern am

Wohnort des Kindes, Probetage und Probewochenenden

des Kindes bei seinen Pflegeeltern.


