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Pressemitteilung

Kinder in Not- Unterstützung gesucht
Der SkF sucht Interessierte für die Bereitschaftspflege
Für die Bereitschaftspflege sucht der SkF dringend weitere Paare, Personen und Familien
mit Erfahrung in der Betreuung von Kindern. Pädagogische und/oder medizinische Grund
kenntnisse oder Ausbildungen sind von Vorteil, aber nicht notwendig.
Benötigt werden Bereitschaftspflegestellen für Kinder im Alter von 0 bis 10 Jahren, die auf
grund unterschiedlicher Begebenheiten zunächst nicht in ihren Familien verbleiben kön
nen. Die Pflegestellen bieten einem Kind in dieser Notsituation einen geschützten Lebens
raum auf Zeit und begleiten die Kinder auf ihrem unsicheren Weg.
Sie unterstützen alle Akteure bei den notwendigen Abklärungen für den zukünftigen Weg
des Kindes.
Ansprechpartnerin für die Bereitschaftspflege im SkF ist die diplomierte Sozialpädagogin
Mareike Vollmann. Sie informiert u.a. Interessierte über diese Tätigkeit. „ MitarbeiterInnen
in der Bereitschaftspflege werden in Gesprächen und Seminaren intensiv auf ihre Aufgabe
vorbereitet und anschließend bei der Aufnahme und Betreuung eines Kindes intensiv be
gleitet“, so Mareike Vollmann. MitarbeiterInnen in der Bereitschaftspflege übernehmen
eine hohe Verantwortung für das Wohl von Kindern. „Es kommt immer wieder vor, dass
Familien in eine Krisensituation geraten und Kinder vorübergehend nicht mehr in ihrer ei
genen Familie leben können“, erklärt die Fachberaterin. „Bereitschaftspflege bedeutet
dann, ein Kind bei sich oder in der eigenen Familie für einen Zeitraum aufzunehmen.“
Dass eine solche Aufgabe auch etwas zurückgeben kann, bestätigen die bereits tätigen
Pflegepersonen. „Es ist schön zu sehen, wie sich Kinder in einer verlässlichen und stabi
len Umgebung positiv entwickeln“, so eine langjährig erfahrene Pflegeperson. „Mitunter
sind auch wir die Beschenkten.“
Für die Bereitschaftspflege werden nach der Vorbereitung vertragliche und verbindliche
Vereinbarungen getroffen. Pflegepersonen erhalten für ihre Tätigkeit eine Aufwandsent
schädigung.
Wer Interesse an dieser Herausforderung hat, erhält hierzu beim SkF weitere
Informationen durch die Fachberaterin Mareike Vollmann, Tel. 02331 – 367430,
Email über Kontaktformular.
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