
Werden Sie Pflegeeltern und geben Sie  
Kindern die Geborgenheit, die sie brauchen!

Kindern im Saalekreis 
Halt geben

Wie ist der Ablauf?

Wenn Sie Interesse daran haben, Pflegeeltern zu 
werden, melden Sie sich bitte bei den Kolleginnen 
und Kollegen des Pflegekinderdienstes. 

In einem persönlichen Informationsgespräch be-
antworten wir Ihnen gerne alle Ihre Fragen und be-
sprechen den Verlauf eines Bewerberverfahrens.

Ihr Kontakt zu uns
Jugendamt Saalekreis
Pflegekinderdienst
Kloster 4
06217 Merseburg
Telefon: 03461 40-1590
E-Mail: jugendamt-sd@saalekreis.de

www.saalekreis.de
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Wozu braucht es  
Pflegefamilien?

Manche Kinder können zeitweise oder dauerhaft 
nicht bei ihren Eltern leben. Diese Kinder brauchen 
Menschen, die ihnen in dieser schwierigen Situation 
den nötigen Halt und Sicherheit geben können.

Gerade für junge Kinder sind Pflegefamilien in diesem 
Fall die beste Variante. Sie ermöglichen es, dass die 
Kinder ein Urvertrauen erlernen und sich geborgen 
fühlen können.

Was unsere Pflegekinder brauchen

• Geduld und Einfühlungsvermögen
• Aufmerksamkeit und Struktur
• Liebe und Fürsorge
• Zeit und Förderung
• Humor und Gelassenheit
• einen eigenen Rückzugsort
• Begleitung

Wir suchen Familien, die...

• gerne mit Kindern zusammenleben.
• mit beiden Beinen im Leben stehen und sich der 

neuen Herausforderung bewusst sind.
• bereit sind, Kindern Halt, Struktur und Geborgen-

heit zu geben.
• verstehen, dass die Kinder bereits Wurzeln haben 

und diese auch wichtig für sie sind.
• bereit sind, mit dem Jugendamt und der Herkunfts-

familie zusammenzuarbeiten.

Wie unterstützen wir Sie als  
Pflegefamilie?

Wir bereiten Sie in jedem Fall intensiv auf die Auf-
nahme eines Kindes vor. Auch während des gesamten 
Pflegeverhältnisses unterstützen wir Sie bei Bedarf 
und bieten Fortbildungen und Supervisionen an.

Wenn Sie einmal nicht weiter wissen, können Sie sich 
jederzeit an uns wenden!

Darüber hinaus organisieren wir regelmäßige Veran-
staltungen, bei denen Pflegefamilien sich miteinander 
austauschen und Kontakte knüpfen können.

Damit einem Pflegeverhältnis keine finanziellen Be-
denken im Wege stehen, leisten wir einen finanziellen 
Beitrag zur Kostendeckung. 

Sollten Sie Interesse daran haben, ein Kind in der 
Mitte Ihrer Familie aufzunehmen, dann melden Sie 
sich bei uns!

„Unsere Kinder haben eben einfach zwei 
Mütter und zwei Väter.“

Astrid, 52
seit 13 Jahren Pflegemutter

„Unsere Pflegekinder halten uns jung.“

Wolfgang, 53 
seit 12 Jahren Pflegevater


