Anforderungen an Pflegeeltern
Die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen sind wie alle Menschen in ihrer Persönlichkeit
einzigartig. Bei der Aufnahme eines Pflegekindes öffnen Sie nicht nur einem Kind oder einem
Jugendlichen die Türen, sondern einem Menschen mit einer Biografie, mit erlerntem Verhalten, vielen Erfahrungen und einem persönlichen Umfeld, welches ihm wichtig ist. Dies ist für
alle Beteiligten stets eine herausfordernde Situation, die viel Verantwortung mit sich bringt.
Darum erachten wir folgende Voraussetzungen als wichtig:















Ihre gesamte Familie ist damit einverstanden und bereit, anderen Menschen mit anderem Verhalten und anderen Weltbildern die Türen zu öffnen.
Sie sind bereit, sich auf Unbekanntes und Veränderungen einzulassen.
Sie sind bereit, sich regelmässig zu reflektieren und hinterfragen zu lassen. Die transparente Zusammenarbeit mit Caritas Schweiz ist für Sie selbstverständlich.
Sie können unterschiedliche Sichtweisen einnehmen und verschiedene Handlungsweisen ausprobieren. Sie sind bereit, Haltungen und Werte zu diskutieren und falls nötig
den Bedürfnissen des Kindes/Jugendlichen anzupassen.
Sie sind bereit, sich pädagogisch aus- und weiterzubilden wie auch sich persönlich
weiterzuentwickeln.
Sie sind bereit, Teil eines grösseren Helfersystems zu sein und sich auf die Herkunftsfamilie einzulassen.
Sie sind physisch und psychisch gesund und belastbar. Sie bewahren in schwierigen
Situationen Ruhe, Zuversicht und Ihre positive Grundhaltung.
Sie leben in stabilen Verhältnissen.
Sie haben zeitliche Ressourcen für die Betreuung. Das Pflegekind braucht eine verlässliche Bezugsperson.
Sie haben ein Grundverständnis von der Entwicklung von Kindern.
Sie verfügen über Einfühlungsvermögen, Kommunikationsbereitschaft, Konfliktfähigkeit und Bereitschaft zum Deeskalieren in schwierigen Situationen.
Sie sind in der Lage, tragfähige und entwicklungsfördernde Beziehungen zu gestalten.
Das bedeutet Geduld, Ausdauer und Wohlwollen, kombiniert mit der Bereitschaft,
Grenzen zu setzen und präsent zu sein.
Sie sind bereit, die Chancen und Grenzen der Rolle «Pflegefamilie» zu nutzen und zu
akzeptieren.
Sie stellen dem Kind/Jugendlichen ein eigenes Zimmer zur Verfügung.

Wenn Sie sich in diesen Sätzen wiederfinden, freuen wir uns auf ein ausgefülltes Gesuch zusammen mit den gewünschten Beilagen (Lebensläufe, Erfahrungshintergrund, Motivationsschreiben).

