
Egal, ob Sie erste Fragen zu dem Thema haben, sich einfach informieren möchten 
oder sogar schon wissen, dass Sie gerne ein Kind aufnehmen möchten – wir freuen 
uns auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen. Gerne informieren wir Sie ausführlich 
über die Aufnahme eines Pflegekindes und den Verlauf eines Pflegeverhältnisses.
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Gemeinsam 
ein Ganzes! 

Lernen wir uns kennen!

Sie leben gerne mit Kindern zusammen und sind 
offen für Neues. Haben Sie schon einmal daran 
gedacht, ein Pflegekind aufzunehmen?

Westfälische Pfl egefamilien
AWO Ostwestfalen-Lippe e.V.
Detmolder Str. 280
33605 Bielefeld

Tel. 0521 9216-320
Fax 0521 9216-150
pflegefamilien(at)awo-owl.de
www.pflegefamilien-owl.de

die Fachberatung „Westfälische Pflegefamilien“ der Arbeiterwohlfahrt Ostwestfalen-Lippe e.V.
Als Teil der Abteilung „Jugend und Familie“ können wir auf ein umfassendes Netzwerk von Kinder- 
und Jugendhilfeeinrichtungen in Ostwestfalen-Lippe zurückgreifen.

Wir gehören dem vom Landesjugendamt Westfalen-Lippe koordinierten Trägerverbundsystem 
der  „Westfälischen Pflegefamilien“ an.

Wir sind

Eine Einrichtung der 



Für diese Kinder und Jugendlichen 
suchen wir Pflegeeltern
Kinder und Jugendliche können aus unterschiedlichen Gründen nicht immer bei ihren leiblichen 
Eltern leben. Sie kommen aus schwierigen Verhältnissen. Ihre Eltern können sie nicht angemes-
sen versorgen und sind nicht in der Lage, ihnen ein sicheres und kindgerechtes Zuhause 
zu ermöglichen. Oft haben die Kinder wenig Stabilität in Beziehungen zu Erwachsenen erlebt. 
Es kommt vor, dass sie seelischer oder körperlicher Gewalt ausgesetzt waren.

In einem neuen, geschützten, familiären Umfeld haben die Kinder gute Entwicklungsmöglichkeiten.

Was Sie mitbringen
Sie haben Freude am Zusammenleben mit Kindern und können sich für ein Pflegekind viel Zeit 
nehmen. Sie sind fi nanziell unabhängig und haben ein Zimmer frei.

Sie sind offen für die Zusammenarbeit mit uns sowie dem Jugendamt, einem Vormund oder 
Vormundin und anderen Institutionen.

Wenn Sie dann noch über Geduld, Humor, Toleranz, Konfliktfähigkeit und Reflexionsvermögen 
verfügen, sind Sie bestens gewappnet, um auch mal schwierige und turbulente Zeiten mit 
Ihrem Pflegekind zu meistern.

Wir unterstützen und begleiten Sie
Als freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe beraten wir Sie bei der Entscheidung, 
ein Pflegekind aufzunehmen.

Wir bereiten Sie auf die Aufgabe, Pflegeeltern zu werden, vor und begleiten das 
Kennenlernen des Kindes.

Über die gesamte Zeit des Pflegeverhältnisses stehen wir Ihnen in regelmäßigen 
persönlichen Beratungsgesprächen zur Seite.

Wir halten den Kontakt zu der Herkunftsfamilie und begleiten Besuchskontakte.

Wir organisieren Fortbildungen sowie Unternehmungen und Arbeitskreise 
mit anderen Pflegefamilien.

Für diese verantwortungsvolle Aufgabe erhalten Sie ein monatliches Pflegegeld.

Wer sich über ein Kind freut, 
freut sich über das Leben

Gemeinsame Zeit 
ist wie ein Geschenk

Zusammenarbeit bedeutet, 
gemeinsam Lösungen zu fi nden


