
Zum Kennenlernen Ihrer Familie nehmen wir uns 
Zeit, damit Sie und das Pfl egekind gut zusammen 
passen. 

Wir begleiten Sie während der gesamten Zeit des 
Kennenlernens und des Zusammenlebens. Mit 
regelmäßigen Besuchen stehen wir Ihnen bera-
tend zur Seite und sind auch außerhalb üblicher 
Zeiten für Sie erreichbar. Zudem treff en sich un-
sere Pfl egefamilien regelmäßig und können sich 
so miteinander austauschen und vernetzen. Als 
Pfl egeeltern erhalten Sie monatlich ein vertrag-
lich festgelegtes pauschales Pfl egegeld durch das 
Jugendamt sowie Beihilfen.

Verein für Kinder- und Jugendhilfe Arnsberg e.V. 

Marktstraße 59
59759 Arnsberg

Telefon: 0 29 32 / 3 72 30

www.pfl egeeltern-info.de

 Ihre 
Ansprechpartner

Pfl egefamilie zu sein bedeutet, einem Kind vorüber-
gehend oder langfristig einen Platz in der eigenen 
Familie anzubieten. Es zu mögen, zu versorgen, zu 
fördern – sein Herz zu öff nen und dessen Wohl zu 
gewährleisten.

Bei uns können Sie in einem der 
zwei Bereiche tätig werden:

Was bedeutet 
 Pfl egefamilie?

Wir geben Ihnen gerne Auskunft.

Sonja Oenings und Walter Franke
bereitschaft@jugendhilfe-arnsberg.de

Bereitschaftspfl egefamilien

Sylvia Nierychlo und Martin Schemm
wpf@jugendhilfe-arnsberg.de

Westfälische Pfl egefamilien

Bereitschaftspfl ege

Kurzfristige und 
zeitlich befristete

Aufnahme und 
Betreuung eines

Kindes, i.d.R. 
zur weiteren 

Perspektivklärung.

Westfälische 
Pfl egefamilie

Intensiv ange-
bahnte und 
langfristige 

Aufnahme und
Betreuung eines 

Kindes.

Sie haben Interesse ein Pfl egekind in der 
eigenen Familie aufzunehmen oder Fragen 
zum Thema Pfl egefamilien?

Pfl egefamilie
Werden Sie



„

„

Die Westfälischen Pfl egefamilien sind eine besondere 
Form der Vollzeitpfl ege, die besonders entwicklungs-
beeinträchtigten Kindern und Jugendlichen die Mög-
lichkeit bietet, in einem familiären Rahmen behütet 
aufzuwachsen.

Mit unseren Bereitschaftspfl egefamilien halten wir 
sichere und liebevolle Lebensräume für Kinder be-
reit, deren Wohl in den eigenen Familien aktuell nicht 
gewährleistet werden kann. Wir nutzen die zeitlich 
befristeten Unterbringungen, um gemeinsam mit 
dem Jugendamt für diese Kinder und deren Familien 
eine Perspektive zu erarbeiten.

Sie „verfügen“ über Gelassenheit, Humor, Flexibilität, 
Belastbarkeit und haben Erfahrung im Umgang mit 
Kindern? Dann betreuen und versorgen Sie doch mit
unserer Unterstützung und Beratung Kinder und Säug-
linge auf Zeit.

Eine individuelle Vorbereitung, kontinuierliche Bera-
tung und Begleitung ist selbstverständlich. In allen 
Prozessen achten wir dabei auch auf Ihre Lebens- und 
Erziehungserfahrungen und beziehen diese mit ein.

Menschen, die ein Kind mit prägenden Lebenserfah-
rungen in ihrem Zuhause aufnehmen und sich auf 
eine langfristige Beziehungs- und Erziehungsaufga-
be einlassen möchten, können Westfälische Pfl ege-
familie werden. Hilfreich dabei ist es, lebenserfahren 
zu sein, das Leben mit Kindern und Jugendlichen zu 
kennen oder über eine professionelle Qualifi kation 
zu verfügen.

Durch unsere Familienberater und -beraterinnen 
werden Westfälische Pfl egefamilien im Umgang mit 
den Besonderheiten eines Pfl egekindes unterstützt.
Wir bieten eine gute Vorbereitung, kontinuierliche 
krisenunabhängige Beratung und Begleitung sowie 
Weiterbildung über das Landesjugendamt.

Weitere Infos erhalten Sie unter:
www.lwl-landesjugendamt.de/de/erzhilf/
familie/wpf

Was ist eine 
Bereitschaftspfl ege?

Was ist eine 
 Westfälische 
  Pfl egefamilie?

„

„
Wir suchen Familien, die ein Kind aus einer 
Krise heraus, für einen begrenzten Zeitraum 
bei sich aufnehmen und ihm ein sicheres 
vorübergehendes Zuhause bieten.

Wir suchen Familien, Einzelpersonen, kin-
derlose Paare, gleichgeschlechtliche Paare, 
auch mit Migrationshintergrund, die über 
Humor, Gelassenheit und Belastbarkeit ver-
fügen und einem Kind langfristig ein siche-
res Zuhause bieten.

Informieren Sie sich online näher über die Möglich-
keit Pfl egefamilie zu werden und nehmen Sie gerne 
hierzu unverbindlich Kontakt mit uns auf.

www.pflegeeltern-info.de


