Fachdienst Betreuungsfamilien
Familiäre Bereitschaftsbetreuung
Sozialpädagogische Betreuungsfamilien

Jedes Kind braucht Familie.

Doch manchmal ist es
nicht nur die eigene.
Sie spielen gerne, toben, laufen, lachen…
Auf den ersten Blick sind Emily und Jonas ganz normale,

Für Kinder, die aus unterschiedlichen Gründen für einen

fröhliche Kinder. Erst wenn man sie näher kennenlernt,

kurz-, mittel- oder langfristigen Zeitraum nicht in ihren

zeigen sich Probleme.

Familien leben können, aber auch nicht in einem Heim

Die dreijährige Emily kann aktuell nicht mehr in ihrer
eigenen Familie bleiben, da ihr Wohl dort akut gefährdet
ist. Zudem zeigt sich, dass sie emotional stark vernach-

untergebracht werden sollen, bietet der Fachdienst
Betreuungsfamilien PETRA Darmstadt zwei Betreuungsformen an:

lässigt wurde; so sucht Emily oft Körperkontakt, auch
wenn sie die Person noch gar nicht näher kennt.
Der siebenjährige Jonas entzieht sich Anforderungen, ist
häufig aggressiv und hält sich nicht an Regeln. Dies stellt
für seine Familie eine zu große Herausforderung dar.
Das ist die eine Nachricht. Doch es gibt auch eine
andere: Emily, Jonas und andere Kinder im Raum Darmstadt können Hilfe in einer Betreuungsfamilie finden.

Familiäre
Bereitschaftsbetreuung
(kurzfristige Betreuung)
Sozialpädagogische
Betreuungsfamilien
(mittel- und langfristige Betreuung)
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Betreuungsfamilien
I m R a h m e n d e r Fa m i l i ä r e n B e r e i t s c h a f t s

Eine Sozialpädogogische Betreuungsfamilie

betreuung wird Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren,

bietet den Rahmen für eine individuelle Erziehung im

die aufgrund einer akuten Krise nicht in ihrer Familie

häuslichen Umfeld für Kinder, die mittel- oder langfristig

bleiben können, ein vorübergehendes Zuhause gegeben.

nicht mehr in ihrer Herkunftsfamilie leben können.

Die Bereitschaftsbetreuungsfamilien bieten den Kindern

Für diese Kinder, die oftmals besondere Unterstützung in

während dieser Zeit einen Platz in ihrer Familie, Ge-

ihrer Entwicklung benötigen, soll in einer Familie ein ge-

borgenheit, Schutz, Fürsorge, stabile und berechenbare

schützter und belastbarer Lebensort geschaffen werden.

Strukturen sowie emotionale Zuwendung.

Vorzugsweise verfügt ein Elternteil in der Betreuungs

Die Kinder bleiben lediglich bis zur Klärung der weiteren

familie über eine pädagogische Qualifikation, um den

Perspektive in den Bereitschaftsbetreuungsfamilien. Der

Bedarfen der Kinder auch auf professioneller Ebene zu

Kontakt zu den Eltern oder bisherigen Bezugspersonen

begegnen.

bleibt dabei möglichst bestehen. Der Fachdienst arbeitet
während dieser Zeit intensiv mit der Herkunftsfamilie,
um gemeinsame Wege aus der Krise zum Wohle des
Kindes zu entwickeln.

Die Intensität der Arbeit mit der Herkunftsfamilie richtet
sich danach, ob die Kinder „auf Zeit“ oder „auf Dauer“
in der Betreuungsfamilie leben.

Fachdienst Betreuungsfamilien PETRA

Die Arbeit des Fachdienstes Betreuungsfamilien folgt

Aufgrund der bestehenden Krisensituationen erfolgt

dem Verständnis, dass das Wohl und die Bedürfnisse des

die Beratung und Unterstützung in der Bereitschafts-

Kindes im Mittelpunkt stehen und seine bisherigen Be

betreuung intensiver:

ziehungen und Bindungen zu achten sind.
Um dies zu gewährleisten, übernimmt der Fachdienst im
Allgemeinen folgende Aufgaben:
Ansprechpartner für das Kind während der Betreuung
Intensive Vorbereitung und Schulung der Betreuungsfamilien

Begleitung der Aufnahme des Kindes in die Familie
Enge Begleitung der ersten Zeit nach der Aufnahme
Unterstützung für die Herkunftsfamilie
Begleitung der Kontakte zur Herkunftsfamilie
Perspektivklärung

Begleitende Beratung und Unterstützung während der

Der Fachdienst Betreuungsfamilien PETRA arbeitet im

gesamten Zeit

Auftrag und in enger Kooperation mit dem Jugendamt

Regelmäßige Fortbildungen und themenspezifische
	Elternabende
Hilfe in Krisensituationen
Arbeit mit der Herkunftsfamilie

der Stadt Darmstadt.
Die Inanspruchnahme des Fachdienstes erfolgt im Rahmen
der Hilfe nach § 33 sowie § 42 SGB VIII.

Möchten Sie in Ihrer Familie ein Kind betreuen?
Für diese herausfordernde und bereichernde Aufgabe
suchen wir ständig interessierte Familien.
Setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung.

Kontakt und Informationen
Fachdienst Betreuungsfamilien PETRA
Otto-Hesse-Straße 19 / T9
64293 Darmstadt
Tel.: 06151 - 870 42 23
Mobil: 0172 - 21 69 824
Fax: 06151 - 870 42 25
betreuungsfamilien-da@projekt-petra.de
www.projekt-petra.de
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