Noch Platz im Nest?
Werden Sie Pﬂegefamilie!
Interessenten können zwischen verschiedenen
Pﬂegeformen wählen.

O

b befristet oder auf Dauer, ob für
kleine Kinder oder für jugendliche
unbegleitete Flüchtlinge – es gibt
viele Möglichkeiten, als Pﬂegeeltern zu
helfen und Familie nochmal anders zu
erleben und neue, bereichernde Erfahrungen zu machen.

Wenn zum Beispiel Ihr eigener Nachwuchs langsam „ﬂügge“ wird, Sie aber
noch Lust haben, sich für eine begrenzte
Zeit um Kinder zu kümmern – dann könnte
die so genannte Bereitschaftspﬂege etwas
für Sie sein. Als Bereitschaftspﬂegefamilie
nehmen Sie – manchmal von „jetzt auf
gleich“ – Kinder zu sich, die aufgrund einer Krise in ihrem Elternhaus dort nicht
bleiben können. Für diese Kinder ist es ein
Segen, in dieser schwierigen Situation bei
Ihnen aufgefangen zu werden. Sie bleiben
dann für eine begrenzte Zeit in Ihrer Familie, einige Wochen, manchmal auch einige
Monate.
Oder Sie können sich vorstellen, ein Kind
oder einen Jugendlichen auf Dauer in Ihre
Familie aufzunehmen? Dann ist die Vollzeitpﬂege vielleicht passend für Sie. In
dieser Pﬂegeform lebt ein junger Mensch
in der Regel bis zur Volljährigkeit bei Ihnen
und Sie begleiten ihn auf seinem Weg ins
Leben.

Möglicherweise würden Sie auch gern
einen jungen unbegleiteten Flüchtling dabei unterstützen, in seinem neuen Leben
gut anzukommen? Als Pﬂegeeltern helfen
Sie ihm u. a. dabei, die deutsche Sprache
zu lernen und einen Schulabschluss und/
oder eine Ausbildung zu machen.
Nicht nur die Pﬂegeformen, sondern
auch die Familienkonstellationen sind
vielfältig: Pﬂegefamilien sind so bunt wie
das Leben! Für diese Aufgabe spielt es keine Rolle, ob Sie in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung leben, eine Migrationsgeschichte haben oder eine „klassische“
Familie sind.
Eines steht aber fest: Hamburg braucht
mehr Pﬂegefamilien! Deshalb würden wir
uns sehr freuen, Sie bei einem unserer
Informationsabende zu begrüßen.
Die Informationsabende ﬁnden in der
Hamburger Pﬂegeelternschule bei PFIFF
in Hamburg-Wandsbek (2 Minuten von
der U- und S-Bahn Wandsbeker Chaussee)
statt.
• Informationsabend zur Bereitschaftspﬂege: 30.11.2017
• Informationsabende zur Vollzeitpﬂege: 6.12. und 13.12.2017
(zusammenhängend)
• Informationsabend zur Vollzeitpﬂege
für junge Flüchtlinge: 19.12.2017
Immer von 19.30 - 22 Uhr
Anmeldung auf www.pﬁff-hamburg.de/
termine/informationsabende/ oder per
Telefon: 040.41 09 84 – 60.
Gefördert durch die Freie
und Hansestadt Hamburg.

