So erreichen Sie uns

Kinder, Jugend
und Familie

Leben und wohnen

Wir sind für Sie da, wenn Sie uns brauchen.
Wir bieten Ihnen eine intensive Einarbeitung und Begleitung
während einer Belegung und stehen Ihnen für Ihre Fragen
rund um die Uhr zur Verfügung. Wir kommen regelmäßig
zu Ihnen nach Hause und nehmen uns Zeit Ihre Anliegen
zu klären.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf und stehen Ihnen gerne
für weitere Informationen und Ihre Fragen zur Verfügung.

Rudolf Kley, Teamleitung
Bereitschaftspflege/
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Dipl. Sozialpädagoge (FH)
Mobil 0171 3042485
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Caritas Kinderdorf Irschenberg
Fachbereich Bereitschaftspflege,
Sonderpädagogische Pflegestellen
Nikolaistr. 8
83022 Rosenheim

Unser Team
Rudolf Kley, Dipl. Sozialpädagoge (FH)
Tanja Heinzmann, Dipl. Sozialpädagogin (FH)
Stephanie Masch, Dipl. Psychologin

„Wir freuen uns, wenn wir Sie für unser Anliegen gewinnen und und als Bereitschaftspflegefamilie in
unserem Team begrüßen dürfen. “

Caritas Kinderdorf Irschenberg

Rudolf Kley, Dipl. Sozialpädagoge

www.kinderdorf.de
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Bereitschaftspflege – eine schnelle Hilfe

Sie können helfen, wenn Sie:

Unser Engagement lohnt sich!

Kinder und Jugendliche, die auf Grund von massiver Gewalt,
Missbrauch, einer schweren familiären Krise oder lang andauernder Vernachlässigung nicht mehr in ihren Familien
bleiben können und vom Jugendamt in Obhut genommen
werden, brauchen schnell einen guten Platz, eine Bereitschaftspflegefamilie.

n pädagogisch qualifiziert sind oder Erfahrung in der
Erziehung eigener Kinder haben,

„Wir haben über die Jahre viel gelernt und wir freuen
uns immer wieder, Kinder bei uns aufzunehmen. Für
unsere eigenen ist es eine Bereicherung, nicht immer
einfach – und sie wachsen auch an der Aufgabe. Sie
lernen und erfahren, dass es anderen zum Teil nicht so
gut geht.

Unsere Bereitschaftspflegefamilien nehmen die Kinder und
Jugendliche zeitlich begrenzt bei sich auf und übernehmen
die alltägliche Betreuung. Sie geben ihnen das, was sie in
dieser schwierigen Situation brauchen: Trost, Nestwärme,
Zuhören und eine förderliche Umgebung – und das solange,
bis eine tragfähige und befriedigende Lösung gefunden ist.
Dies kann von wenigen Tagen bis hin zu einigen Monaten
dauern.

n tolerant, offen für Neues, belastbar und flexibel sind,

Das Alter der Kinder, die die Bereitschaftspflegefamilien
aufnehmen, bestimmen die Familien entsprechend ihren
eigenen Vorstellungen und Fähigkeiten selbst. Der Schutz
der Bereitschaftspflegefamilien ist uns sehr wichtig. Daher
erfolgt die Unterbringung der Kinder anonym, d. h. der
Aufenthaltsort der betroffenen Kinder ist den leiblichen
Eltern unbekannt. Die Besuchskontakte zwischen Eltern
und ihren Kindern werden von den Fachberatern in unseren
Büroräumen begleitet.

n die Fähigkeit haben, Kinder bei sich in die Familie zu
integrieren und sie auch wieder abgeben können,
n sich für Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen engagieren wollen,
n Freude im Umgang mit Kindern haben,
n Zeit und genügend Platz für die Aufnahme eines Kindes
haben,
n zu einer engen Zusammenarbeit mit den Fachkräften
des Caritas Kinderdorfs Irschenberg und anderen Fachstellen bereit sind.

Am Anfang haben wir nur kleinere Kinder aufgenommen.
Im Laufe der Zeit sind wir mutiger geworden und haben
auch Jugendliche betreut. Es ist gut, dass wir selbst entscheiden konnten, wie alt die Kinder sein sollen.
Natürlich ist es nicht immer einfach. Die Kinder und
Jugendlichen bringen so ihre Eigenarten und herausforderndes Verhalten mit, auf die wir uns einstellen müssen. Die Sozialpädagogen des Kinderdorfs Irschenberg
sind bei den Aufnahmen dabei, informieren uns und
sind immer schnell da, wenn wir Fragen haben oder konkrete Unterstützung brauchen.
Wie häufig wir ein Kind aufnehmen, können wir selbst
bestimmen. Meist melden wir uns gleich wieder, da die
gemeinsame Zeit eine Bereicherung für unsere ganz
Familie ist. Und für unser Engagement bekommen wir
eine faire Aufwandsentschädigung. Für uns ist es immer
wieder die richtige Entscheidung!“

Familie Müller, seit 4 Jahren Bereitschaftspflegefamilie

