Kinder- und Jugendhilfe
St. Hildegard

Kinder
brauchen
ein Zuhause
Wir suchen Sie als Pflegeeltern!

Sozialpädagogische Pflegestellen
www.st-hildegard.org

Für Kinder, die aus verschiedenen Gründen
nicht in ihrer eigenen Familie leben können,
suchen wir Familien, die sich öffnen möchten
um einem Kind einen Platz zu geben.
Können Sie und Ihre Familie sich vorstellen,
nach guter Vorbereitung und mit unserer
Unterstützung ein Kind beim Aufwachsen zu
begleiten?
Wir informieren und beraten Sie gerne –
ganz unverbindlich!
spp@st-hildegard.org

Merkmale unserer
Fachberatung
Wir bieten Ihnen:
▪ Gut und schnell erreichbare
Ansprechpartnerinnen
▪ Intensive Vorbereitung auf die
Aufnahme eines Kindes
▪ Gemeinsames Kennenlernen
▪ Begleitung bei Besuchskontakten
▪ Beratung in allen anfallenden Fragen
▪ Unterstützung in der Zusammenarbeit
mit dem Jugendamt
▪ Regelmäßiger Austausch mit den
anderen Pflegefamilien
▪ Fortbildungen

Sozialpädagogische
Pflegestelle/Dauerpflege
Kinder, die nicht mehr in ihre Familie zurückkehren können, brauchen einen Platz in
einer neuen Familie, die bereit ist das Kind
auf Dauer zu begleiten. Hierfür suchen wir
Paare oder Familien (in Einzelfällen auch
Einzelpersonen), von denen ein Elternteil eine
pädagogische, psychologische oder ver
gleichbare Ausbildung besitzt. Für gelingende
Hilfe braucht es alle Familienmitglieder.
Deshalb werden alle in die Vorbereitung auf
den Familienzuwachs miteinbezogen. Ein
besonderer Teil unserer gemeinsamen Arbeit
für das Kind ist die Gestaltung der Kontakte
zu den leiblichen Eltern, die auch für Kinder
in Dauerpflege ein wichtiger Teil ihres Lebens
bleiben.

Bereitschaftspflegestelle
Die Bereitschaftspflege ist eine wichtige
Station für Kinder, die kurzfristig ihre Herkunftsfamilie verlassen müssen und für die
es die weitere Perspektive zu klären gilt. Für
diese Aufgabe werden Familien gesucht, die
Kindern für eine vorübergehende Zeit ein geschütztes und fürsorgliches Zuhause geben
können. Bereitschaftspflege ist begrenzt,
bis der konkrete Bedarf und die Perspektive
geklärt sind. Eine wichtige Voraussetzung ist
die wertschätzende Haltung den Kindeseltern
gegenüber, mit denen es regelmäßige, von
uns begleitete Kontakte gibt.

Finanzieller Aspekt
Die Arbeit als Sozialpädagogische Pflegestelle
oder Bereitschaftspflegestelle ist unschätzbar wertvoll und wichtig. Wir wissen, dass ein
fester finanzieller Rahmen das Familienleben
sehr entlastet. Deshalb muss auch über diesen
Aspekt gesprochen werden. Die Leistungen
für unsere Pflegefamilien beinhalten unter
anderem:
▪ Einen deutlich erhöhten Erziehungsbeitrag
(steuer- und sozialversicherungsfrei)
▪ altersgestaffeltes Pflegegeld
▪ zusätzliche Pauschalen für
besondere Aufwendungen
▪ einen Beitrag zur Altersvorsorge und
Unfallversicherung und weitere finanzielle
Unterstützungen: z. B. Fahrtkosten
▪ bei einem dauerhaften Pflegeverhältnis
können Pflegekinder bei Rentenansprüchen
und Erziehungszeiten unter bestimmten
Voraussetzungen berücksichtigt werden.

Kinder- und Jugendhilfe
St. Hildegard
Die Kinder- und Jugendhilfe ist ein professionelles
Netzwerk sozialpädagogischer Hilfen im stationären,
teilstationären und ambulanten Bereich. Aus unserem
Selbstverständnis heraus steht bei uns der Mensch im
Mittelpunkt unseres Handelns.

Teamleitung Pflegestellen
Ursula Horbach-Magerl
Telefon: 0170 / 31 33 493
E-Mail: spp@st-hildegard.org
Kinder- & Jugendhilfe St. Hildegard
Rochusberg 7 ▪ 55411 Bingen am Rhein
info@st-hildegard.org ▪ www.st-hildegard.org
Tel.: 06721 / 931 0 ▪ Fax: 06721 / 931 240
Die Kinder- und Jugendhilfe ist korporatives Mitglied der Caritas.
Der Träger ist die St. Hildegardishaus gGmbH –
Jugend- und Behindertenhilfe mit Sitz in Düngenheim.

