
Darf ich zu 
dir, Pflegeeltern?
Kleine Informationen für Pflegeeltern 
und alle, die es werden wollen.
www.wetzlar.de/pflegeeltern



Darf ich bei 
euch bleiben? 
Zuhause ist es manchmal blöd. Mami und Papi können 
nicht immer richtig auf mich aufpassen.  







Hier ist es 
sooo groß! 
Und leckeres Essen gibt es bei euch auch! 



„Was ist mit Mami und Papi?“
Belastungen wie Not, Krankheit oder Sucht können viele Familien nicht standhalten. 
Da Kinder von derartigen Krisensituationen besonders betroffen sind, brauchen sie 
vorübergehend ein neues Zuhause, um sich sicher zu fühlen.  

„Ich kann bald heim“
Viele dieser Familien finden bereits nach kurzer Zeit wieder zueinander. 
In solchen Fällen ist eine „Bereitschaftspflege“ erforderlich, also die Aufnahme 
eines Babys oder eines Kleinkindes für einen Zeitraum von sechs Wochen. 

„Irgendwann kommen Mami und Papi wieder“
Andere Familien benötigen Zeit, um wieder einen geregelten und sicheren Alltag 
herstellen zu können. Um diese Zeit für einen Heranwachsenden zu überbrücken, 
nehmen Pflegeeltern ihn für eine „Kurzzeitpflege“ von sechs Monaten auf.

„Seid Ihr mein neues Zuhause?“
Manchmal brauchen Kinder und Teenager dauerhaft ein neues Zuhause. Dann sind 
Pflegeeltern gefragt, die sie für eine „Vollzeitpflege“ aufnehmen. 

„Ich will keine neuen Eltern“
Von Pflegeeltern, die ein Kind aufnehmen erwartet niemand, dass sie zu 
Ersatzeltern werden. Aber durch sie eröffnet sich dem Kind die Chance, sich mit 



den Problemen in seiner leiblichen Familie auseinanderzusetzen und 
Krisensituationen zu überstehen. 

Können und möchten Sie ein Kind aufnehmen? Dann wenden Sie sich bitte an uns.

Wir sind immer für Sie da
Wir stehen Ihnen beratend zur Seite, wenn Sie 
• die Aufnahme eines Kindes erwägen,
• Informationen über Rechte und Pflichten von Pflegeeltern einholen möchten,
• Unterstützung bei der Vorbereitung auf diese verantwortungsvolle 
 Aufgabe benötigen, 
• Begleitung beim Kennenlernen des Kindes und in den ersten Tagen 
 als Pflegeeltern wünschen.

Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen
Stadt Wetzlar
Jugendamt
Fachberatung Pflegeeltern
Claudia Hümer-Pfeiffer
Ernst-Leitz-Str. 30
35578 Wetzlar
Telefon 06441 99-5126
E-Mail claudia.huemer-pfeiffer@wetzlar.de
Internet-URL www.wetzlar.de/pflegeeltern



Nicht schimpfen!
Ich hab doch gar nichts Falsches gemacht! Oder? 







Wann darf ich 
meine Familie 
wiedersehen?
Wenn es meiner Mami und meinem Papi schnell besser geht, 
dann kann ich vielleicht in sechs Wochen wieder heim. Oder in 
einem halben Jahr. 
Und wenn es ihnen nicht bald besser geht? Kann ich dann 
für immer bei euch bleiben?



 Stadt Wetzlar
 Jugendamt
 Fachberatung Pflegeeltern
 Claudia Hümer-Pfeiffer
 Ernst-Leitz-Str. 30
 35578 Wetzlar

Telefon 06441 99-5126
E-Mail claudia.huemer-pfeiffer@wetzlar.de
Internet-URL www.wetzlar.de/pflegeeltern

Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen.


