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Das Stadtjugendamt Weiden i.d.OPf.

sucht Pflegefamilien

Lust auf eine spannende, 

anspruchsvolle und v
ielseitige 

Herausforderung?
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Wir bieten Ihnen… Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann melden Sie sich bei...

Frau Nina Halbeck
Dipl. Sozialpäd. (FH)
Telefon: 09 61/81-5123
E-Mail: nina.halbeck@weiden.de

Frau Ulrike Prucker-Pöllath
Dipl. Sozialpäd. (FH)
Telefon: 0961/81-5122
E-Mail: ulrike.prucker-poellath@weiden.de

Auf die Aufgabe einer Pflegeelternschaft 
bereiten wir Sie gerne vor. 

Informationen rund um das Thema Pflegefamilie

Hilfestellung bei der Entscheidungsfindung

Interessante Fort- und Weiterbildungsangebote

Vertrauensvolle Begleitung und Beratung 
solange ein Pflegekind in ihrem Haushalt lebt

Erfahrungsaustausch mit anderen Pflegeeltern

Sommerfest und Weihnachtsfeier

Unterstützung bei der Gestaltung der Kontakte 
zur Herkunftsfamilie

Ein monatliches Pflegegeld



Kinder bringen Farbe ins Leben…

Kinder sind spontan, neugierig und manchmal auch 
anstrengend. Sie gehen täglich auf ihre persönliche 
Entdeckungsreise ins eigene Leben..

Kurz: Kinder bringen Farbe ins Leben. Sie machen 
unsere Tage länger und die Nächte kürzer – und sie 
sind trotzdem eine Bereicherung.

Krankheit, Überforderung, fehlende Erziehungsfä-
higkeit und vieles mehr führen in einer Familie oftmals 
dazu, dass die kleinsten Mitglieder vorübergehend 
oder dauerhaft nicht mehr in ihrer Herkunftsfamilie 
leben können. 

Durch das unverzichtbare Engagement vieler Fami-
lien, die bereit sind, einem Kind ein liebevolles Zuhause 
zu bieten, leben inzwischen über fünfzig Weidener 
Kinder in Pflegefamilien. 

Raum für Ihre Fragen...

Erleben Sie …

wenn Sie Freude am Zusammenleben mit 
Kindern und Jugendlichen haben, 

wenn Sie über genügend Zeit und 
Platz verfügen, wenn Sie wirtschaftlich 
abgesichert sind,

wenn Sie verheiratet sind, in einer festen 
Partnerschaft leben oder Einzelpersonen, 
die an einer Aufnahme eines Pflegekindes 
interessiert sind.

wenn Sie sich zutrauen eigene Erfahrungen 
weiterzugeben und so ein Kind mit seiner 
eigenen Geschichte in Ihre Familie zu 
integrieren,

wenn bei ihnen Pflegekinder ein intaktes 
und soziales Familienleben finden,

wenn Sie offen gegenüber anderen 
Mitmenschen und Kulturen sind,

wenn Sie einfühlsam, geduldig, belastbar 
und flexibel sind und gerne Verantwortung 
übernehmen,

wenn sie mit der Familie des Kindes und 
anderen Einrichtungen Zusammenarbeiten 
können und eine enge Kooperation mit dem 
Stadtjugendamt eingehen wollen. 

Wichtig: Sie sind Weidener Bürger und 
älter als 25 Jahre

Sie sind Pflegeeltern…
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Freude
neue Erfahrungen 
eine sinnvolle Aufgabe
ein volles Haus 
einen abwechslungsreichen Alltag
Freude an persönlicher Weiterentwicklung
Anerkennung


