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Für Pflegeeltern ist das Idealbild einer Familie nicht immer mit der Realität in Einklang zu bringen.Aber es geht darum, Kindern mit schlimmen Erfahrungen eine neue Heimat und Familie zu geben.
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Pflegekinder sind eine neue Farbe im Familienbild
Eine Pflegemutter erzählt, was es bedeutet, ein Pflegekind in die bestehende Familie aufzunehmen
Kreis Holzminden (r). ,Pflege- zu verklären oder zu idealisie- sie zu Hause nicht bekommen nicht mehr persönlich." Und sie Kind dazu kommt, um Konkur- ihren Pflegesohn angezeigt, als
sie ihn mit Drogen erwischt hakinder mit ihren vermeintlichen ren. So gab und gibt es immer haben. Sie müssen ganz viel fügt an: ,Immer wenn Außen- renzen zu vermeiden.
ùEines unserer Pflegekinder be. Dafür sei das Thema damit
Schwächen sind oft nur wie eine wieder schwere Zeiten; Grenzsi- Kindheit nachholen dürfen. Bei stehende sagen, das Kind beandere Farbe, aber deswegen nie
negativ zu sehen.- Das

Schlimmste dabei sind die Erwartungen der Umwelt, die oft

meint, das Pflegekind ist wie ein
kaputtes Auto, das man zur Re-

paratur bringt und kurze Zeit
später ist es wieder heil. Manche

meinen, das Pflegekind müsse
doch froh und dankbar sein, dass
es ihm bei uns nun so g-ut geht.
Dabei sind wir froh, dass unser
Leben dadurch bereichert
wird.«

Sieben Pflegekinder in 25 Jahren
Frau E aus dem Landkreis
Holzminden weiß, wovon sie
spricht. Sie hat zusammen mit
ihrem Mann und drei eigenen

Kindern in den letzten 25 Jahren insgesamt sieben Pflegekinder ein langes oder auch kurzes

tuationen, in denen ihr Mann

unserer Anna (Name geändert)

nimmt sich aber komisch, sind

hat die anderen Kä-'nder unserer

und sie sich gegenseitig Mut habe ich wieder angefangen, die Kinder erst richtig ange- Familie in den Schuppen eingemachen mussten: ,ùMan wech- Obstgläschen zu füttern, obwohl kommen in der Familie."
sperrt, weil es mich ganz für sich
Tatsächlich wiederholen trau- allein haben wollte." Solche und
selt sich auch ab in dem Glau- sie schon zehn Jahre alt war ben an das Kind." Manchmal die brauchte das einfach noch. matisierte Kinder gemachte Er- ähnliche Situationen passieren
war dennoch mit dem Pflege- Das darf einem dann vor Außen- fahrungen und übertraßen diese immer mal wieder. Meistens
16nderdienst des Jugendamtes in stehenden nicht komisch vor- auf ihre Pfegeeltern, t)evor sie gibt es trotzdem eine Lösung,
Holzminden die Entscheidung kommen."
langfristig neue, ,heilende" Er- um den Weg zusammen weiterzu treffen, dass ein Pflegekind
Die Pflegekinder, die zu Fa- fahrungen machen und zulassen gehen zu können. ,,Es darf allernicht auf Dauer bei ihnen blei- milie E kamen, hatten zumeist können. Bis ein Pflegekind Ver- dings nicht dazu führen, dass
ben konnte. Gerade in schwieri-

gen Situationen sind die enge
Rücksprache und das Kontakt-

halten mit dem Jugendamt
wichtig. Daneben habe es ihnen
gut getan, dass sie regelmäßigen
Kontakt zu anderen Pflegeeltern
gesucht haben und sich untereinander unterstützen konnten,
ergänzt sie. ,Man muss sich zu-

dem Freunde suchen, die tolerant sind und keine Vorurteile
hegen."

schlimmste Erfahrungen in ihrer Herkunftsfamilie gemacht.
ùZwei von ihnen kamen grün
und blau geschlagen bei uns an."
Zur Lebensrealität der Pflegekinder gehörten auch M_issbrauchserfahnmgen und jahrelange fehlende oder mangelhafte Versorgung. ,Eines unserer

trauen fassen kann, ist es ein
sehr langer Weg, der mitunter

man sich oder die eigenen Kin-

kann. Jedes Pflegekind bekommt von uns zum Geburtstag

bis heute ein Päckchen zugeschickt", erzählt sie.
ùKeine noch so kurze Zeit war
vergebens", ist sie sicher. ,Jeder
Tag, an dem das Kind Zuwendung erfährt, wann gehalten,
nicht geschlagen und satt wird,
zählt. Auch eines unserer Pflegekinder, das nur wenige Mona-

tanzlos, ohne Hemmschwelle
oder Gefahrenbewusstsein,
manchmal aggressiv." Auf der
anderen Seite, so die Beobachtung durch Frau E, seien sie in
vielen Bereichen weiter als die
eigenen Kinder. ,Sie haben viele
negative Dinge erlebt, mussten
kämpfen", was sie zum Teÿ
durchsemmgs- und durchhaltefähig gemacht hat. ,Sie brauchen Herausforderungen, gehen
an ihre Grenzen, um sich zu
spüren."

Daneben wollen sie aber auch
noch einmal ganz klein sein dürfen, obwohl sie ,eigentlich" viel-

tern zuzulassen, dass ein bereits

ben war."

im Wartezimmer des Arztes auf

entfernt, die Arbeit und das Zusammenleben mit Pflegekindern

begründeten Fällen kann der
Umgangskontakt

aber im weiteren Verlauf die für
Außenstehende irritierenden
Verhaltensweisen der Kinder,

älteres Kind sich beispielsweise
den Schoß der Pflegemutter
oder des Pflegevaters setzt, um
sich beschützt zu fühlen.
ùPflegekinder brauchen ganz
lange, um das aufzuholen, was

wollen und können. Die übrige
Familie muss dahinter stehen,

auch persönlichen, engen Kon-

den."

takt zulassen."

Zudem sollte angebotene Supervision von Pflegeeltern in
Anspruch genommen werden.

Rückzugsräume sind wichtig

Frau E fügt hinzu, dass es Auch begleitende therapeutiganz wichtig ist, sich Rückzugs- sche Unterstützung für das Pfleräunae offen zu lassen. Sie habe gekind ist hilfreich. Ein Theragerne ,ein volles Haus", aber ab
und zu brauchen auch Pflegeeltern Zeit für sich. Es sei überdies
ein Irrglaube, dass es ausreiche,
ùnur genug Liebe" zu geben.

peut kann auch als Vermittler
zwischen den verschiedenen Beteiligten dienen.
Und eines ist für Frau E vollkommen klar: Sie würde sich je-

derzeit wieder für ihre Pfegekinder entscheiden, wenn sie auf
die gemachten Erfahrungen zu-

rück blickt.

' Pflegeeltern im

können selbst begleitete Besuche zur Belastung werden. Den-

Landkreis Holzminden

erworbenes Fachwissen erfor-

e
" sagt
Eltern hlnelnzu
" " v rsetzen,

Kreis Holzminden (fhm).
Durch den Pflegekinderdienst
beim Landkreis Holzminden
werden derzeit 95 Pflegekinder samt Pflegefamilien be-

dert.

Frau E ,Ftir die ist das auch

treut. Dazu kommen 20 Pfle-

Erfahrungen traumatisierter Kinder

nicht einfach. Einmal sagte e'me
Mutter während eines Besuchs-

noch ist es Aufgabe der Pflegeel-

die von den Pflegeeltern große tern, solche Kontakte mitzutraGelassenheit, Einffihlungsver- gen.
ùEs hilft,, sich in die leiblichen
mögen sowie durch Schulungen

So machte auch Frau F. die
Erfahrung, dass eines ihrer Pfle-

lich ganz !enge zusammen leben

ausgesetzt

matischen Erlebnisse gehören werden. Für die Pflegekinder

pfleffefamilien
leben.
Wer Sich
I gekinder,
die in
Verwandtenkontakts zu ihrem Kind: ,Gib I clafür interessiert, als Pflegeel-

Mama mal ein Küsschen', wor-

aufhin das Kind zu mir und
Ort erzählte, dass
es nicht zu ihr lief. Manche I4dnder
größeren Kindern zählen. Es ge- bgekinder
ei den imPfegeeltern
,nur
hört sicherlich eine gute Portion Schmalz" zu essen bekomme. haben mich ganz schnell ,Mama'

heute als Eÿ'achsener, dass dies
die schönste Zeit in seinem Le-

Dabei ist Frau E weit davon

noch nicht sicher sind. Zur Verarbeimng der gemachten trau-

liengericht angeordnete Umgangskontakte statt. Nur in sehr

leicht schon altersmäßig zu den

te bei uns gebliebefi ist, sagt Gelassenheit dazu, als Pflegeel-

Keine Verklärung oder Idealisierung

Zuneigung ihrer Pflegeeltern

ehrlich zu sich selbst sind und
sich sehr genau überlegen, ob sie
mit einem Pflegekind womög-

Rückschläge bereit hält. Dabei sich einzugestehen, wenn es ùkindes sollte mit den eigenen
ist es der tiefe Wunsch eines je- nicht passt. Nur so kann ich Kindern gut vorbereitet wer-

den Kindes, sich sicher gebunden zu fühlen. Frau E erzählt
dazu: ,E. sagte eines Tages zu
mir: 'Am liebsten möchte ich
noch mal in deinen Bauch reinPflegekinder erzählte immer . gehen und wieder herauskomwieder, dass es während der Zeit men, dann wäre ich dein eigenes
bei seinen Eltern draußen häufig Kind`«
vor einem ÿ¢Verbeplakat mit EsPflegeeltern und leibliche Eltern
sen gestanden habe und immer
Die leiblichen Eltern spielen
nur daran denken musste, was
für einen großen Hunger es in vielen Fällen trotzdem weidoch hat."
terhin eine Rolle im Leben des

und angepasst, da sie sich der

Für Menschen, die vielleicht
selbst Pflegeeltern werden wollen, hat sie einen klaren und
deutlichen Rat: ,Dass diese ganz

der bedroht fühlt. Es ist wichtig, und die Aufnahme eines Pflege-

Stück des Weges begleitet. ;Mit
Oft verhaltensauffällig
allen steht die Familie bis heute
Auf der einen Seite bringen
mehr oder weniger eng in VerSehr wichtig, aber viel schwerer
bindung. Ihre zum Teil inzwi- die meisten Pflegekinder Vorschen ei-wachsenen Pflegekänder schädigungen mit. ,Sie sind oft
Kommen die Kinder neu in Pflegekindes. Oft finden im sei es, durchgehende Konsehaben alle ihren Weg gemacht, entwicklungsverzögert und ver- der Pflegefamilie an, verhalten Rahmen der Hilfeplanung be- quenz an den Tag zu legen. Beiwenn auch nicht immer gerade- haltensauffällig, mitunter dis- sie sich nicht selten völlig ,lieb" sprochene oder durch das Fami- spielsweise habe sie einmal sogar
aus und ohne Stolpern - jedes im
Rahmen seiner Möglichkeiten.
ùIn Katastrophensimationen"
kämen sie immer wieder zurück,
um sich Unterstützung zu su:
chen. Oder auch einfach nur, um
in der Adventszeit Plätzchen zu
backen, weil es ,so riechen muss,
damit es Weihnachten werden

erledigt gewesen.

tern tätig zu werden, kann

i

benslauf, polizeiliches Füh-l
rungszeugnis und ein ärztliChes Artest beilegen. Pflegeeltern sollten den Kindern ei-

nen stabilen und familiären
Rahmen bieten, Durchhaltevermögen ffir schwierige Situationen haben, Bereitschaft
zur Zusammenarbeit mit dem
Jugendamt haben und ausrei-

sich mit den Mitarbeitern des chend Wohnraum und Zeit
Pflegekinderdienstes in Ver- mitbringen.
Der Pflegekinderdienst I
bindung setzen. Erreichbar
sind sie unter der Telefon-

schult entsprechende Bewer- I

Ein anderes wollte partout über
längere Zeit nur in ungewaschenen und zerlumpten Sachen zur
Schule gehen. Ein weiteres hortete das Essen, obwohl es selbst-

nennen wollen, andere entschieden sich für meinen Vornamen."

Um Pflegeeltern zu werden,

interventionen durch und bie- i

sen bekam. ,Das hat mich damals erst einmal aus der Fassung
gebracht- heute nehme ich das

werden sollten. Auch ist es wich-

muss man Bewerbungsunter-

tig, dass das Pflegekind möglichst als das jeweils jüngste

lagen ausfüllen und dazu Le-

tet regelmäßige Gruppentref- ii
fen für Pflegeeltern an.

Frau E hat die Erfahrung gemacht, dass Pflegekinder in der.

Regel nicht zu zweit auf einmal
verständlich regelmäßig zu Es- in die Pflegefamilie vermittelt

nummer 05531/707-350 oder ber durch Fachkräfte, betreut i
unter der E-Mail-Adresse die Pflegeeltern, zahlt Pflege- i
pflegekinderdienst@landgeld und einmalige Beihilfen, !
führt gegebenenfalls Krisen- l
kteis-holzminden.de.
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