
Familienberatungsstelle der Diakonie Pirna

Pflegeelternberatung 
Rosa-Luxemburg-Straße 29 (1. Etage)
01796 Pirna
Tel. 03501 470 03 -  0
Fax 03501 470 03 - 12
E-Mail  pflegeelternberatung@diakonie-pirna.de

» Pflegeelternberatung offene Sprechzeit:
 dienstags 13.00 Uhr – 15.00 Uhr
 (für Erstkontakte und Terminvereinbarungen) 
Wir arbeiten unter Gewährleistung der Vertraulichkeit und 
unter Einhaltung der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen.

www.diakonie-pirna.de

      Jeder Weg beginnt 
            mit einem ersten Schritt.

Sie interessieren sich für die Thematik?

Sie haben sich umgehört und überlegen, ob dies 
ein Lebensthema für Sie werden könnte?

Sie denken bereits über die Aufnahme eines 
Pflegekindes nach?

Gern informieren wir Sie über die nächsten  
Schritte, wenn Sie ihr Interesse vertiefen wollen. 

Informationsabende und 
Vorbereitungskurse für 
Pflegeeltern
Gemeinsam mit dem Pflegekinderdienst des Landkreises 
Sächsische Schweiz/Osterzgebirge führen wir Informa-
tionsabende für Interessierte und Vorbereitungskurse 
für angehende Pflegeeltern durch.
Hier können Sie sich mit der Thematik weiter vertraut 
machen, ihr Wissen vertiefen und sich auf einen Entschei-
dungsprozess einlassen.

Wir informieren Sie über

› die Voraussetzungen zur Aufnahme eines Pflegekindes,

› den Ablauf eines Bewerbungsprozesses,

› die Inhalte der Ausbildung von Pflegeeltern 
 (Vorbereitungskurs),

› Unterstützungsangebote für Pflegeeltern.

Mehr Infos unter: www.diakonie-pirna.de

Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Landkreis

www.landratsamt-pirna.de

So finden Sie uns ...
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für Pflegeeltern, 
Angehörige und
Interessenten

Ein Angebot 
der Familien-
beratungsstelle

Pflegeeltern-
beratung

Wir arbeiten in enger Kooperation und Abstimmung mit dem Pflegekinder-
dienst im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
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Liebe Pflegeeltern, 
Angehörige und Interessenten,

es gibt Kinder und Jugendliche, die aus den 
verschiedensten Gründe nicht mehr in ihrer 
Herkunftsfamilie leben können.
Eine gute Alternative zur Heimunterbringung kann 
für viele Kinder eine geeignete Pflegefamilie sein, 
die sie fürsorglich aufnimmt, ihnen Halt gibt, 
sie umsorgt und auf ihre Bedürfnisse eingeht. 
Die Kinder bringen dabei ihre eigenen Lebens-
geschichten, sowie Erfahrungen und Verhaltens-
weisen mit.
Dabei durchleben Pflegefamilien aufgrund der 
Besonderheiten der ihnen anvertrauten Kinder  
immer wieder Belastungssituationen. 

Zur Entlastung und Unterstützung bieten wir 
Fachberatung für Pflegeeltern an.

Zielstellung
Wir möchten Pflegefamilien dabei unterstützen, 
den in ihren Familien lebenden Kindern und Jugendlichen 
den notwendigen Schutz und die Förderung ihrer Entwick-
lung zu ermöglichen, damit diese Kinder 
eine eigene Identität und ein möglichst stabiles Selbst-
wertgefühl aufbauen können.

Fachberatung 
für Pflegeeltern 
bietet Unterstützung
› in den verschiedenen Betreuungsphasen bei der
 Integration der aufgenommenen Kinder,
› in aktuellen Krisen und belastenden Konfliktsituationen,
› bei der Reflexion der Rollen im familiären System,
› bei der Beendigung eines Pflegeverhältnisses und 
 der Rückführung der Kinder,
› bei Bedarf auch für weitere Personen, die zum Umfeld
 des Pflegekindes gehören.

Beratungsumfang
Die Fachberatung kann als flexibles Angebot (bis zu 
vier Sitzungen) in aktuellen Krisen erfolgen. Sie ist in der 
Regel als kontinuierlicher, begleitender Prozess angelegt. 
Eine längerfristige Beratung findet statt nachdem der 
Bedarf im Hilfeplan bestätigt und ein Auftrag erteilt wurde. 
Die Dauer der Beratung folgt dann der Empfehlung des 
Jugendamtes.

    Kann ich auch mal was fragen?

 Liebe Kinder,

ihr seid selbst Pflegekinder – oder lebt gemein-
sam mit aufgenommenen Pflegekindern in einer 
Familie – und ihr habt ab und an mal Probleme 
mit diesem Zusammenleben in eurer bunten 
Familie?

Ihr wollt darüber mal mit einem Außenstehenden 
reden und wisst nicht mit wem?

Ihr braucht vielleicht sogar Hilfe und Unterstüt-
zung und wisst nicht wen ihr danach fragen 
könnt?

Auch ihr könnt in unserer Beratungsstelle anrufen 
oder uns eine Mail schreiben. Wir werden uns auf 
jeden Fall bei euch melden.

Wenn ihr wollt, können wir uns dann auch zu 
einem Gespräch verabreden. 

Kontakt

Schickt eine E-Mail an: 

Pflegeelternberatung@diakonie-pirna.de

Oder Ihr ruft uns an:

0 35 01 - 47 00 30

Wir haben auch einen Anruf-

beantworter und rufen euch 

gern zurück.


