
 
 
Familiäre Bereitschaftsbetreuung (FBB) 
Ist ein Angebot der Krisenintervention. Sie dient vor allem dem Schutz kleiner Kinder von 0-6 Jahren  

sowie zur Abklärung des Hilfebedarfes. Bereitschaftsbetreuungsfamilien schenken Kindern in drohenden 

oder akuten Gefährdungssituationen eine kurzfristige Unterbringung in ihrem familiären Haushalt. 

  

Bedeutung: 

Das Kind wird aus der akuten Gefahrensituation vorübergehend herausgenommen, um eine Abklärung  
der Situation sowie Entscheidung über eine geeignete und notwendige Hilfe. In dieser Zeit werden die FBB-Familien  

von unserem Fachdienst betreut und begleitet.  

 

Die Diakonie Pirna sucht Familien, die bereit sind: 

 ein Kind im Alter von 0-6 Jahren vorübergehend in die eigene Familie aufzunehmen, 

 das Kind im Hier und Jetzt abzuholen und auf die kindlichen Belange einfühlsam einzugehen, 

 der Herkunftsfamilie Respektvoll gegenübertreten und telefonische Kontakte gewährleisten, 

 offen und vertrauensvoll mit dem FBB-Fachdienst der Diakonie Pirna und dem Jugendamt, des Landkreises 

Sächsische Schweiz – Osterzgebirge zusammenarbeiten, 

 die untergebrachten Kinder nach Klärung der Zukunftsperspektive wieder loszulassen. 

Welche Familien streben wir an? 

 Familien die gern mit Kindern zusammenleben 

 Familien die viel Einfühlungsvermögen, Geduld und Zuversicht besitzen  

 Familien, deren eigene Kinder langsam aus dem Haus gehen 

 mindestens 1 Betreuungsperson in der Familie, die nicht außerhäuslich berufstätig ist 

 die Betreuungseltern sollten in der Regel zwischen 30 und 65 Jahren sein und das jüngste eigene Kind in der 

Familie mindestens 8 Jahre alt sein 

 eventuell jetzige Pflegefamilien mit Erfahrung 

Was bieten wir an: 

 vorbereitende Schulung 

 konstante Begleitung und Beratung 

 Kontaktaufnahme zur Herkunftsfamilie gestalten 

 Austausch und Reflexion in einer FBB-Elterngruppe 

 Ankunft und Abschied begleiten 

 Zahlung eines angemessenen Tagessatzes 

 

Wenn Sie neugierig geworden sind und sich vorstellen können ebenso ein Kind in ihre Familie aufzunehmen,   

dann melden sie sich unverbindlich bei uns. 

Gern stellen wir uns ihren Fragen in einem persönlichen Gespräch! 

Familiäre Bereitschaftsbetreuung  

 

Diakonie Pirna e.V. 

 „Haus der Kinder“ Frau Eilfeld Tel.: 03501- 5710393 (gern Anrufbeantworter nutzen) 

Obere Burgstraße 8 Herr Jänichen Tel.: 03501-4613072  

01796 Pirna  E-Mail: fbb@diakonie-pirna.de 
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