Ein Zuhause für
Pflegekinder

Wenn Sie sich für die Aufnahme eines Pflegekindes interessieren, informieren und beraten
wir Sie gern.
Die Mitarbeiterinnen des Pflegekinderdienstes

Kinder brauchen Eltern –
manche Kinder brauchen
Pflegeeltern

sind zu erreichen über das Sekretariat:
Telefon: (02421) 188-123
Telefon: (02421) 188-130
E-Mail:
pflegekind@evangelische-gemeinde-dueren.de
Internet:
www.evangelische-gemeinde-dueren.de

Diakonisches Werk der
Evangelischen Gemeinde zu Düren
Wilhelm-Wester-Weg 1 B

...sich vom Kind an die Hand
nehmen lassen...

Design: Betty Braun, Köln

52349 Düren

Adoptions- u. Pflegekinderdienst
Diakonisches Werk der
Evangelischen Gemeinde
zu Düren

Kinder...

Pflegeeltern...

brauchen Liebe und Geborgenheit.

braucht ein Kind oder ein Jugendlicher, wenn

Sie brauchen verlässliche und stabile Bin-

die leiblichen Eltern seine Versorgung und

dungen an Erwachsene, damit sie sich zu

Erziehung vorrübergehend oder auf Dauer

selbständigen und zufriedenen Menschen

nicht übernehmen können.

Der
Pflegekinderdienst...

entwickeln können.
Pflegeeltern können Familien, Paare, familienSie brauchen Fürsorge und Ermutigung, um

ähnliche Gemeinschaften wie auch Einzelper-

Zuversicht und Vertrauen in sich selbst und in

sonen sein.

ihre Zukunft zu entwickeln.
Kinder benötigen Zeit und Geduld.

Voraussetzung ist, dass die Pflegeeltern

Manchmal stellen sie unser Leben auf den

• Einfühlungsvermögen und Sensibilität für die

Kopf, aber dabei lehren sie uns, die Welt aus

besonderen Bedürfnisse des Kindes haben;

einer anderen Perspektive zu betrachten.

der Evangelischen Gemeinde zu Düren sucht
Pflegeeltern für Kinder und Jugendliche für
eine bestimmte Zeit oder auf Dauer.

• Verständnis und Offenheit gegenüber der
Lebensgeschichte des Kindes zeigen;
•G
 eduld, Zeit und Durchhaltevermögen besitzen;
• in gesicherten wirtschaftlichen und familiären
Verhältnissen leben;

Wir beraten Frauen – Männer – Paare, die
sich mit dem Gedanken tragen, ein Kind oder
einen Jugendlichen bei sich aufzunehmen.
In einem ausführlichen Bewerberverfahren
werden die zukünftigen Pflegeeltern auf ihre
verantwortungsvolle Aufgabe vorbereitet.

•z
 ur Zusammenarbeit mit den leiblichen Eltern, dem Adoptions- und Pflegekinderdienst

Wir beraten und begleiten Pflegefamilien vor,

und anderen Institutionen bereit sind.

während und nach der Vermittlung eines
Kindes oder Jugendlichen.

