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Liebe Leserin, 
lieber Leser, 

ich heiße Sie herzlich willkommen zu dieser besonderen Ausgabe der PFAD AKTUELL, mit der wir das 
30jährige Jubiläum des PFAD FÜR KINDER Landesverbandes Bayern gebührend hervorheben möch-
ten.  

Uns ist es wichtig, die vergangenen 30 Jahre mit dieser PFAD AKTUELL-Ausgabe Revue passieren und 
langjährige Weggefährten zu Wort kommen zu lassen.  
Denn am 07.03.1987 wurde der „Landesverband der Pflege- und Adoptiveltern in Bayern e.V.“  gegrün-
det und wir sind stolz darauf, auch nach 30 Jahren diese für alle Pflege- und Adoptivfamilien so wichtige 
Aufgabe fortführen und stetig weiterentwickeln zu können. Seit 1993 trägt der Verein den Namen 
„PFAD FÜR KINDER Landesverband der Pflege- und Adoptivfamilien in Bayern e.V.“. 

Wir freuen uns, dass uns für diese PFAD AKTUELL so zahlreiche Beiträge und Grußworte erreicht ha-
ben und sehen dies als große Wertschätzung unserer Arbeit und unseres Engagements an. 

Nach Luise Vogg und Dagmar Trautner bin ich erst der dritte 1. Vorsitzende in den vergangenen 30 Jah-
ren seit der Gründungsversammlung. Daran können Sie sehen, wie wichtig jedem Einzelnen von uns der 
PFAD FÜR KINDER Landesverband Bayern und vor allem ein gutes und gelingendes Weiterarbeiten 
für die jeweilige nachfolgende Generation war und ist.  

Neben diesem Jubiläumsschwerpunkt möchte ich Sie noch auf die Fachtagung mit Herrn Alexander Ko-
rittko hinweisen, der am 23.09.2017 in Ingolstadt zum Thema „Wenn die Wunde verheilt ist, schmerzt die 
Narbe“ stattfindet sowie auf den am 14.10.2017 in Augsburg stattfindenden Adoptionstag mit Frau 
Sandra Steinle als Referentin zum Thema „Adoptivkinder in der Pubertät - und später?“. Vielleicht se-
hen wir uns? 

Einen ausführlichen Bericht über das am 01.04.2017 in Ansbach stattgefundene Gruppenarbeitstreffen 
mit anschließender Mitgliederversammlung und Neuwahl unserer Vorstandschaft wird in der PFAD AK-
TUELL 03/2017 veröffentlicht. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle neuen bzw. wiederge-
wählten Vorstandmitglieder, die mit großem Engagement die nächsten zwei Jahre angehen werden. 

Haben Sie sich als Mitglied schon im Mitgliederbereich der Homepage registrieren lassen? Damit kön-
nen Sie alle Ausgaben ab 01/2017 auch als kostenlosen Download erhalten. 
Diese Jubiläumsausgabe der PFAD AKTUELL wird als Zeichen der Wertschätzung gegenüber den uns 
verbundenen Pflege- und Adoptivfamilien und den mit uns zusammenarbeitenden Fachkräften und In-
stitutionen für alle kostenlos online gestellt. 

 Ich wünsche Ihnen allen schöne Sommermonate, 
 auch die Seele wärmende Sonnenstrahlen, 

 viel Freude beim Lesen 
 und eine gute Zeit. 

 Herzlichst Ihr 

 Peter Able 

Einen Vorsprung im Leben hat, 
wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden. 

(John F. Kennedy, US-Präsident) 

Foto: privat 
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Barbara Stamm, MdL 
Präsidentin des Bayerischen Landtags

Die UN-Kinderrechtskonvention geht davon aus, dass „das Kind zur vollen und harmoni-
schen Entfaltung seiner Persönlichkeit in einer Familie und umgeben von Glück, Liebe 
und Verständnis aufwachsen sollte.“ Niemand zieht ernsthaft diese Aussage in Zweifel 
und dennoch haben Kinder nicht immer die besten Rahmenbedingungen, sich zu entwi-
ckeln. Überall auf der Welt, auch bei uns, gibt es Kinder, die in schwierigen Umständen 
aufwachsen, vernachlässigt oder zu Opfern von Gewalt werden. Manche Familien sind 
mit den Erziehungsaufgaben überfordert, insbesondere dann, wenn noch weitere Proble-
me wie zum Beispiel Arbeitslosigkeit oder Trennung hinzukommen. Im Einzelfall kann es 
notwendig werden, das Kind von den leiblichen Eltern oder der bisherigen Bezugsperson 
zu trennen.  

Schon das Aufziehen und Erziehen von eigenen Kindern ist manchmal mit Mühe und 
Sorgen verbunden. Ein „fremdes“ Kind aufzunehmen, das nicht bei seinen leiblichen El-
tern aufwachsen kann, bedeutet jedoch eine ganz besondere persönliche und gesell-
schaftliche Verantwortung. Hierfür bedarf es nicht nur der Familien, die diesen Pflege- 
und Adoptivkindern ein Zuhause geben, sondern es braucht das Engagement Vieler, um 
auch diesen Kindern eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu 
ermöglichen und zu erleichtern.   

Pfad für Kinder ist seit nunmehr 30 Jahren ein gemeinsames Sprachrohr der Pflege- und 
Adoptivfamilien in Bayern sowie wichtiger Ansprechpartner für Vertreter aus Behörden, 
Institutionen, Bildungsstätten, Kirche und Politik. Dank der vielen Ortsgruppen, Mitglieder 
und Fachkräfte ist ein Netzwerk entstanden, das vor Ort konkrete Hilfe leistet. Mit Pra-
xiserfahrung und Fachwissen tragen die zahlreichen Engagierten dazu bei, dass Kinder 
auch in Krisenzeiten behütet groß werden können und Betroffene Rat und Unterstützung 
erhalten.  

Allen, die sich beim Pfad für Kinder auf ganz unterschiedliche Art und Weise engagieren, 
danke ich sehr herzlich. Ich gratuliere zum Jubiläum und wünsche allen weiterhin Be-
harrlichkeit im Einsatz für die Kinder! 

Barbara Stamm 
Präsidentin des Bayerischen Landtags 

Foto: Offizielles Pressefoto 
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Emilia Müller 
Bayerische Staatsministerin für Arbeit und 

Soziales, Familie und Integration

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

ich beglückwünsche den PFAD FÜR KINDER, Landesverband der Pflege- und Adoptiv-
familien in Bayern e. V. für drei erfolgreiche Jahrzehnte Einsatz für die Belange von Pfle-
ge- und Adoptivkindern und ihren Familien.  

Familie ist der wichtigste Ort für die Erziehung und Persönlichkeitsentwicklung von Kin-
dern. Wie keine andere Institution bietet sie Kindern die nötige Sicherheit und emotionale 
Geborgenheit. „Kinder brauchen eine Familie“ war auch das Leitmotiv, das Pflegefami-
lien aus ganz Bayern zusammengebracht hat und 1987 in München zur Gründung des 
Landesverbandes der Pflege- und Adoptivfamilien in Bayern e. V. führte, der sich 1993 in 
PFAD FÜR KINDER umbenannte. Seit seiner Gründung hat der PFAD viel für die Pflege
- und Adoptiveltern erreicht. Als Sprachrohr der Pflege- und Adoptivfamilien ist der PFAD 
zu einem kompetenten und verlässlichen Ansprechpartner geworden: für Gesetzgeber, 
Behörden, Verbände, Institutionen, Politiker und Personen, die sich für Pflege- und 
Adoptivkinder und -eltern einsetzen.   

Die Mitglieder des PFAD stehen anderen Menschen mit Rat und Tat zur Seite. Eines ist 
dabei allen gemeinsam: Sie tun mehr als ihre Pflicht und sind gerade deshalb eine Berei-
cherung für unsere Gesellschaft! Denn vergessen wir nicht: Auch, wenn das Bayerische 
Familienministerium die Arbeit des PFAD finanziell fördert – das meiste wird ehrenamt-
lich erbracht, aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden finanziert.  

Besonders wichtig ist dabei die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Trägern der 
öffentlichen Jugendhilfe. Sie ist die Grundlage für fachlich qualifiziertes Handeln zum 
Wohle der Kinder und Jugendlichen und ihrer Familien. Durch Austausch von Wissen 
und Erfahrung bei gemeinsamen Fortbildungen, Tagungen und in Arbeitsgesprächen 
wird das gegenseitige Verständnis intensiviert und gemeinsam an noch besseren Bedin-
gungen für Pflege-, Adoptiv- und Herkunftsfamilien gearbeitet.  

Ich wünsche dem PFAD für die kommenden Jahre weiterhin viel Erfolg und Energie und 
danke ihm für seinen Einsatz zum Wohle der Kinder in unserem Land. 
Mit freundlichen Grüßen  

Emilia Müller  
Bayerische Staatsministe-
rin für Arbeit und Soziales,  
Familie und Integration  

Foto: Offizielles Pressefoto 
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Hans Reinfelder 
Leiter des Bayerischen Landesjugendamtes

2017 gibt es einen erfreulichen Anlass zum Feiern und Gratulieren:   
30 Jahre PFAD FÜR KINDER Landesverband Bayern e. V.,  
30 Jahre ehrenamtliches Engagement für Pflege- und Adoptivkinder und  
30 Jahre Kooperation mit Trägern der öffentlichen und freien Jugendhilfe. 

Anlässlich dieses Jubiläums möchte ich auf die vergangenen Jahre zurückblicken: Die 
Zeit gemeinsamer Herausforderungen und wichtiger Entwicklungen zum Wohl von Kin-
dern und Jugendlichen, die in Pflege- und Adoptivfamilien aufwachsen, hat uns geprägt 
und Spuren hinterlassen. Und jede/r Einzelne weiß, was an detaillierter Arbeit und an 
persönlichem Einsatz nötig war, um diese Aufgaben wirkungsvoll zu meistern. Erfolgrei-
che Entwicklungen im Zeichen neuer Impulse erfordern nicht nur Mut zur Veränderung, 
sondern auch den eisernen Willen, diese entgegen allen Herausforderungen mit Stärke 
und Tatkraft zu leben.  
Vielleicht lässt sich dieser Gedanke auch mit folgenden Worten ausdrücken: „Wenn es 
einen Glauben gibt, der Berge versetzen kann, so ist es der Glaube an die eigene 
Kraft.“  (Marie von Ebner-Eschenbach)  

Pflege- und Adoptiveltern ermöglichen Kindern durch ihr ganz persönliches Engagement 
einen besseren Start ins Leben und bieten ihnen die Chance, Familie zu (er)leben. Um 
dieser Aufgabe gerecht werden zu können, brauchen sie die Unterstützung von Politik 
und Gesellschaft. Sie brauchen Partner auch und gerade in den Jugendämtern. Sie 
brauchen fachliche Unterstützung, Aus- und Fortbildungsangebote und Begleitung in Kri-
sen und Konfliktfällen. Sie benötigen förderliche Rahmenbedingungen, nicht zuletzt was 
finanzielle, steuerliche und versicherungsrechtliche Fragen angeht.  

Gemeinsam mit den öffentlichen Jugendhilfeträgern, insbesondere den bayerischen Ju-
gendämtern, verfolgt PFAD das Ziel, die Bedingungen für Pflege-, Adoptiv- und Her-
kunftsfamilien regional und landesweit positiv auszubauen. Die konstruktive Zusammen-
arbeit zwischen den Fachkräften in den Jugendämtern und den im Landesverband enga-
gierten Pflegepersonen erfordert dabei gegenseitigen Respekt und Anerkennung der ge-
leisteten Arbeit als Grundlage für ein gedeihliches Miteinander.   

Ob es die Erstellung der Arbeitshilfe für die Praxis der Vollzeitpflege, gemeinsame Ar-
beitsgespräche, Fortbildungen und Fachveranstaltungen, Projekte wie z. B. das Qualifi-
zierungsangebot „Familienpflege für besonders entwicklungsbeeinträchtigte Kinder und 
Jugendliche“ für Pflegepersonen oder das „Handbuch zur Qualifizierung der Gruppen- 
und Vereinsarbeit des PFAD FÜR KINDER Bayern“ waren – PFAD und ZBFS – Bayeri-
sches Landesjugendamt haben in all den Jahren offen, respektvoll und ergebnisorien-
tiert, kurzum erfolgreich zusammengearbeitet. Denn wir haben uns stets als Teil einer 
umfassenden Aufgabe verstanden, der wir uns mit ganzer Kraft und jeder auf seine Wei-
se gewidmet haben. 
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Nochmals herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum – PFAD hat in den 30 Jahren alle Her-
ausforderungen souverän gemeistert. Das verdient meine allerhöchste Wertschätzung 
und meinen außerordentlichen Dank für die konstruktive Zusammenarbeit. Unser Aus-
tausch und unsere Diskussionen konnten so zu wertvollen Anregungen und nachhaltigen 
Veränderungs- und Entwicklungsprozessen in der Kinder- und Jugendhilfe beitragen, die 
bundesweit Anerkennung finden. 

In diesem Sinne wünsche ich uns für die Zukunft weitere Aufgaben, welche uns gegen-
seitig zu neuen Ideen anspornen und freue mich darauf, diesen Weg auch in Zukunft ge-
meinsam mit Ihnen fortzusetzen. 

Hans Reinfelder  
Leiter des Bayerischen Landesjugendamtes 

PFAD FÜR KINDER Landesverband Bayern e.V. 
veranstaltet in Kooperation mit  

PFAD Bundesverband e.V. 

am 14. Oktober 2017 in Augsburg 
den 

 

Adoptionstag in Bayern 

„Adoptivkinder in der Pubertät – 
und später?“ 

Referentin: Sandra Steinle 

Beachten Sie hierzu den Flyer, der dieser PFAD AKTUELL 02/2017 beigelegt ist 
oder unsere Homepage www.pfad-bayern.de 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 

Hinweis:  
Wir empfehlen Pflegeeltern, bei Ihrem zuständigen Jugendamt 

einen Antrag auf Kostenübernahme zu stellen!
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Vorsitzende der Kinderkommision des 
Bayerischen Landtags

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Eltern und liebe Kinder, 

der PFAD FÜR KINDER Landesverband Bayern e.V. feiert in diesem Jahr sein 30-
jähriges Bestehen. Zu diesem ehrenvollen Jubiläum gratuliere ich dem Landesverband, 
seiner Vorstandschaft und allen Mitgliedern im Namen der Kinderkommission des Baye-
rischen Landtags, aber natürlich auch persönlich, auf das Herzlichste. 

Seit 30 Jahren ist PFAD FÜR KINDER nicht nur Anlaufstelle und Sprachrohr für Pflege- 
und Adoptiveltern im Freistaat, sondern auch zuverlässiger Partner der bayerischen Ju-
gendämter. Der Landesverband bietet engagierten und qualifizierten Pflege- und Adop-
tiveltern eine gemeinsame Plattform, um Kräfte zu bündeln, sich untereinander auszutau-
schen und sich gegenseitig zu unterstützen.  

Kinder fühlen sich dort am wohlsten, wo sie einen behüteten Platz haben: In einer Fami-
lie. Leider gibt es Kinder und Jugendliche, die nicht mehr in ihren Herkunftsfamilien ver-
bleiben können und daher unter erheblichen Belastungen, Risiken und Traumatisierun-
gen leiden. Gerade in solchen Situationen garantiert PFAD FÜR KINDER ein starkes 
Netz aus Pflege- und Adoptiveltern, damit Kinder außerhalb ihrer Herkunftsfamilie aufge-
fangen werden und sicher aufwachsen können.  

Für die wichtige und unentbehrliche Arbeit der vergangenen 30 Jahre gebührt dem 
PFAD FÜR KINDER Landesverband Bayern großer Dank. Allen ehrenamtlich engagier-
ten Pflege- und Adoptiveltern, die den Interessen der betroffenen Kinder Gehör verschaf-
fen, wünsche ich auch für die Zukunft viel Kraft und großen Erfolg.  

Ihre 

Tanja Schorer-Dremel 
Vorsitzende der Kinderkommission des Bayerischen Landtags 

Foto: Offizielles Pressefoto 
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Stiftung 
PFAD FÜR KINDER

Liebe Vorstandsmitglieder des  
PFAD FÜR KINDER Landesverband Bayern, 

verehrte Leserinnen und Leser! 

Ein Kind kommt in unsere Familie, 
geschenkt oder auf Zeit geliehen – 

lebendig und geliebt. 
Die Welt ist nicht verloren, solange es Kinder gibt. 
Ein Herz, das anderen Menschen Freude schenkt, 

wird davon nicht ärmer, 
aber die Welt wird heller und leuchtender. 

Diese Erfahrung durchdringt mein ganzes Leben. 
Ich wünsche dem PFAD Landesverband zu seinem 

30-jährigen Bestehen weiterhin viel Erfolg 
für seine engagierte Arbeit, 

aber auch stets das beglückende Gefühl, 
daran mitzuwirken, Kindern ein Stück Zukunft zu schenken. 

Luise Vogg 
Vorsitzende der Stiftung PFAD FÜR KINDER 
zur Förderung von Pflege- und Adoptivkindern 

und deren Familien 

Foto: Privat 
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30 Jahre PFAD FÜR KINDER in Bayern 
PFAD Bundesverband

PFAD FÜR KINDER feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Zu diesem ehren-
vollen Jubiläum gratuliere ich dem Vorstand und allen Mitgliedern auf das Herzlichste. 
Mein großer Dank und meine Anerkennung gelten allen verantwortlichen Frauen und 
Männern, die die vielfältigen Aufgaben von PFAD FÜR KINDER mit großem Idealismus 
und persönlichem Einsatz verwirklichen.  

Selbsthilfegruppen von Pflege- und Adoptivfamilien haben eine lange Tradition in Bayern. 
PFAD FÜR KINDER Bayern hat dies frühzeitig erkannt und ein Netzwerk der Gruppen 
und Vereine in Bayern geschaffen. Der Landesverband ist stets aufgeschlossen für neue 
Interessierte, die tatkräftig bei Gruppengründungen unterstützt werden.  
Gemeinsam Kindern und Jugendlichen die Chance zu geben, in einer Familie Geborgen-
heit und Sicherheit zu erleben und damit die Entwicklungschancen und Lebensperspekti-
ven von Kindern und Jugendlichen zu verbessern, ist die verbindende Gemeinsamkeit 
zwischen allen bayerischen Gruppen und Vereine und dem Landesverband.  

Voller Stolz kann der Vorstand auf das Ergebnis seiner Arbeit zurückblicken. Die Aktivitä-
ten des bayerischen Landesverbandes schätzen Pflege- und Adoptivfamilien wie auch 
Fachkräfte von öffentlichen und freien Trägern der Jugendhilfe. Die Zeitschrift PFAD AK-
TUELL mit Fachbeiträgen zu Schwerpunktthemen  und der neugestaltete Internetauftritt 
stellen allen Interessierten eine breite Informationsquelle zur Verfügung.  

In den zurückliegenden dreißig Jahren prägten bayerische Vertreterinnen und Vertreter 
aktiv die Bundesverbandsarbeit. Als mitgliederstärkster Landesverband ist Bayern ein 
starker Pfeiler des PFAD Verbandes. Eine fruchtbare Zusammenarbeit zugunsten der 
uns anvertrauten Kinder und Jugendliche, die wir fortsetzen sollten.  

Im Namen des Bundesvorstandes wünsche ich dem PFAD FÜR KINDER Bayern weiter-
hin ein gutes Gelingen und viel Erfolg. Für die Zukunft viel Kraft und Motivation für das 
Meistern der Aufgaben der Zukunft. 

Rosenheim, den 07.05.2017 

Dagmar Trautner 
Vorsitzende PFAD Bundesverband 
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Stiftung zum Wohl des Pflegekindes

30 Jahre PFAD FÜR KINDER, Landesverband Bayern e. V: Das bedeutet 30 Jahre en-
gagierter Einsatz für Pflegefamilien! 

Kinder, die aus unterschiedlichen Gründen nicht bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen 
können, bedürfen einer anderen langfristig gesicherten und aussichtsreichen Lebensper-
spektive. 
Pflegeeltern bieten ihnen als Ersatzfamilie die Möglichkeit, ein neues Zuhause und ein 
geschütztes und behütetes Aufwachsen zu erleben. 

Der PFAD FÜR KINDER hat als Pflegeelternverband 30 Jahre dazu beigetragen, dass 
Pflegefamilien wahrgenommen und ihre Rechte beachtet werden sowie beraten und be-
treut werden. Aufgrund des großen Zusammenschlusses vieler Pflegeeltern ist es mög-
lich, dass eine Lobby existiert, durch die Pflegefamilien Unterstützung finden und resul-
tierend eine Pflegekindschaft gelingt. 

Die Leistungen des Verbandes an dieser Stelle vollständig zu beschreiben und zu ent-
schlüsseln, würde ggf. nur als vergeblicher Versuch dastehen. Die Vielfältigkeit der Auf-
gaben rund um das Pflegekinderwesen kennzeichnet die Herausforderung, die durch 
den PFAD eindrucksvolle Beantwortung findet. Das Spektrum der Leistungen reicht da-
bei von Versicherungsproblematiken, über die Beratung und Begleitung von Pflegeeltern 
mit z. T. schwer beeinträchtigen Kindern, die Kooperationen mit öffentlichen und privaten 
Trägern, Seminarangeboten, der Vereinsarbeit an sich, bis hin zur externen Lobbyarbeit 
in politischen Gremien. 
Zumindest ist anhand d. g. beispielhaften Beschreibung zu erahnen, wie viel Energie, 
(ehrenamtliche!) Arbeit und Engagement von den Beteiligten kontinuierlich investiert wur-
de, um die Perspektiven für Pflegefamilien zu verbessern und das Pflegekinderwesen zu 
bereichern.  

Als Stiftung zum Wohl des Pflegekindes haben wir es zum Ziel, Pflegekinder, -eltern und 
Fachkräfte zu unterstützen und uns somit für das Wohlergehen von Pflegekindern einzu-
setzen sowie aktiv Einfluss auf die Entwicklung im Pflegekinderwesen zu nehmen. 

Wir freuen uns darüber, in den vergangenen Jahren - und sicherlich auch zukünftig - die-
ser Aufgabe in gemeinsamer Kooperation nachzugehen. Unsere Zusammenarbeit ist 
durch gemeinsame Seminare, einen kontinuierlichen fachlichen Austausch und der bei-
derseitigen Absicht, die spezifische Situation von Pflegekindern an Öffentlichkeit und Po-
litik zu adressieren, geprägt. 

Der PFAD FÜR KINDER hat dazu beigetragen, dass Pflegekinder auf ihrem sehr beson-
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deren Lebensweg mehr Sicherheit und Stabilität erfahren und Pflegeeltern im Hinblick 
auf ihre äußerst anspruchsvolle und intensive – leider auch oftmals zu gering geschätzte 
- Aufgabe Rückhalt finden.  
Insbesondere in Kenntnis, dass diese Aufgaben seitens des Landesverbandes überwie-
gend ehrenamtlich geleistet wurden, gebührt dem PFAD großer Dank und Anerkennung! 

Im Namen des Vorstandes, Kuratoriums und der Geschäftsstelle gratuliere ich herzlich 
zum 30jährigen Jubiläum und wir wünschen dem PFAD Landesverband Bayern e. V. für 
die Zukunft alles Gute,  

Holzminden, im Mai 2017 

       Michael Greiwe 
Geschäftsführer der Stiftung 
 zum Wohl des Pflegekindes Foto: Stiftung z. Wohl d. Pflegekindes 

Foto: LV Bayern 2007 

BGB-Vorstand in den Jahren vor 2011: 
Ulrike Schulz, Dagmar Trautner, Traudl Meister 
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Der Paritätische und seine 
Mitgliedsorganisationen - 
eine „Win-win-Situation!“

Der Landesverband PFAD FÜR KINDER hat 1988 – sehr bald nach seiner Gründung – 
entschieden, sich dem Paritätischen Wohlfahrtsverband anzuschließen. Nach 30 Jahren 
Wachstum und fachlicher Entwicklung auf beiden Seiten wirft das folgende Gespräch 
einen Blick auf die Kooperation und den gegenseitigen Gewinn aus dieser Verbindung. 

Margit Berndl: 
Der Verein PFAD FÜR KINDER hat gleich ein paar Monate nach seiner Gründung den 
Aufnahmeantrag beim Paritätischen gestellt. Was waren die Beweggründe? 

Ursula Rüdiger: 
Dazu gab es zunächst einmal einen formalen Grund: Der Anschluss an einen Wohl-
fahrtsverband war wichtig, um ein anerkannter Träger der Jugendhilfe nach § 9 JWG zu 
werden. Bei der Auswahl war dem Vorstand des Landesverbandes Bayern aber wichtig, 
einen Wohlfahrtsverband zu finden, der weder politisch noch religiös gebunden ist. 

Margit Berndl: 
Ja, darin unterscheidet sich der Paritätische von den fünf anderen Spitzenverbänden der 
Freien Wohlfahrtspflege in Bayern. Der Paritätische ist parteipolitisch und konfessionell 
unabhängig und an keine Weltanschauung gebunden – das Leitbild und die Handlungs-
grundlage des Paritätischen sind, für eine Gesellschaft einzutreten, in der Offenheit, Viel-
falt und Toleranz gelebt werden. Der Paritätische engagiert sich sozial- und gesell-
schaftspolitisch für soziale Gerechtigkeit und für die Idee der Gleichwertigkeit aller Men-
schen. Damit ist das Recht jedes Menschen auf gleiche Chancen zur Verwirklichung sei-
nes Lebens in Würde und zur Entfaltung seiner Persönlichkeit und seiner Fähigkeiten 
gemeint. 
Der Verband sieht seine Aufgabe darin, nah an Problemlagen der Menschen zu sein, 
gesellschaftliche Veränderungen anzustoßen und auch konkrete Handlungsoptionen auf-
zuzeigen und aktiv mitzugestalten. Dabei hat der Verband schon früh die Bedeutung der 
Selbsthilfe erkannt und gefördert. D.h. Ausgangspunkt der Unterstützung ist immer auch 
die Situation, die Sichtweise und Erfahrung von betroffenen Personen. Es geht dem Ver-
band auch darum, gemeinsam mit seinen Mitgliedsorganisationen diesem Denken und 
Arbeiten im emanzipatorischen, partizipativen Sinn in der Gesellschaft Gewicht zu verlei-
hen.  

Ursula Rüdiger: 
Das war für uns der zweite wichtige Grund Mitglied zu werden: Wir wollten einen Dach-
verband, der unsere Interessen und Wünsche ernst nimmt. Und wir erkannten auch, 
dass wir einen starken Partner brauchen, der diese auf Landes- und Bundesebene ver-
tritt und so zu ihrer Umsetzung beiträgt. 
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Margit Berndl: 
Darin sehen wir unsere wichtigste Aufgabe! Und tun das heute für über 800 Mitgliedsor-
ganisationen aus dem gesamten Spektrum der Sozialen Arbeit, die sich unter unserem 
„Dach“ befinden. Dabei geht es um die Vertretung ihrer fachlichen Interessen gegenüber 
der Politik und natürlich insbesondere der finanziellen gegenüber staatlichen oder kom-
munalen Geldgebern. 

Ursula Rüdiger: 
Diese Unterstützung erleben wir seit Jahren konkret in der Beratung bei Anträgen für die 
finanziellen Zuschüsse zu geplanten Projekten, z. B: bei der Aktion Mensch oder auch 
bei den Veranstaltungen zur Familienbildung am Wochenende und den Tageskursen.  

Margit Berndl: 
Was sich in den letzten Jahren immer deutlich zeigt und zunehmend zum Problem wird, 
ist die Notwendigkeit der Vereine, andere finanzielle Mittel, Drittmittel wie z. B. Spenden 
und Stiftungsmittel, zu erschließen. Hier konnten wir mit unserem fachlichen Know-how 
erfolgreich helfen. Zu unseren „Kernaufgaben“ gehört insbesondere die Organisation des 
fachlichen Austausches der Mitgliedsorganisationen, die in gleichen Arbeitsfeldern tätig 
sind, aber auch Austausch mit Mitgliedsorganisationen, die in anderen Tätigkeitsberei-
chen verortet sind. Wir wollen dazu beitragen, andere Perspektiven kennenzulernen, von 
best-practice oder schwierigen Erfahrungen in der konkreten Praxis zu lernen und neue 
Ideen zu entwickeln. 

Ursula Rüdiger: 
Da sind wir seit Jahren aktiv dabei! Wir arbeiten in vier Fachgruppen mit: Migration, Hil-
fen zur Erziehung, Psychiatrie/Sucht Südbayern und Familienpolitik. Für uns sind die 
fachlichen Inputs und die Diskussion untereinander wichtig. Besonders aber auch die 
Informationen der zuständigen Referenten/innen zu Gesetzesänderungen und Änderun-
gen von Rahmenbedingungen auf Landes- und Bundesebene. 

Margit Berndl: 
Das breite Netz an Mitgliedsorganisationen als Kooperationspartner und das große 
Spektrum ihrer unterschiedlichen fachlichen Kompetenzen in der (Sozialen) Arbeit, das 
wir in diesen Fachgruppen kennenlernen und nutzen können, bieten dem Paritätischen in 
seiner Vertretungsfunktion einen enormen Erfahrungsschatz. Sie stellen eine wesentli-
che Grundlage dar, wenn sich der Paritätische in die sozial-, gesundheits-, und gesell-
schaftliche Debatte auf regionaler und auf Landesebene einbringt. Denn alle Stellung-
nahmen zu speziellen Fragestellungen und Gesetzentwürfen in den verschiedenen Ar-
beitsfeldern der Mitgliedsorganisationen und ebenso alle übergreifenden sozialpoliti-
schen Positionierungen des Verbandes erfolgen in enger Abstimmung mit ihnen. Ein gu-
tes Beispiel dazu ist unser aktuelles Schwerpunktheft und unser familienpolitisches Posi-
tionspapier zum Thema „Starke Familien – Fundament und Zukunft unserer Gesell-
schaft“. Dies wurde in der Entstehung in unseren fach- und sozialpolitischen Foren – 
auch mit Ihrem Verband – ausführlich diskutiert. Ihre Perspektive als Pflege- und Adop-
tivfamilien hat dazu beigetragen, das aktuelle paritätische Verständnis von Familie in ih-
rer ganzen Vielfalt zu formen, dass wir in dieser Positionierung nun nach außen tragen. 

Die Entwicklung vom „PFAD FÜR KINDER“ ist ein gutes Beispiel dafür, wie ein Verband 
von einer Initiative mit 44 Gründungsmitgliedern auf heute über 800 Mitgliedern wachsen 
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kann. Darüber hinaus ist es für mich aber ausgesprochen eindrucksvoll zu sehen, wie die 
Initiative von Praktikern mit hoher Reflektion des eigenen Tuns in ehrenamtlichem Han-
deln professionellem Handeln in staatlichem Auftrag – hier das der Jugendämter – zu 
mehr Fachlichkeit verhilft. Und das nachhaltig mit dem Ergebnis zu einem festen und 
qualitätssichernden Partner in der Auswahl und Begleitung von Pflege- und Adoptivfami-
lien zu werden. 

Ihre Geschichte zeigt, wie so ein Prozess gut gestaltet werden kann: Erfahrungen reflek-
tieren, bündeln, sich zusammenschließen, Bündnispartner in Gesellschaft und Politik su-
chen, unbequem bleiben, hartnäckig und mit erfahrungs- und fachlich fundierten Argu-
menten in der Politik vorstellig werden, auch mal Druck machen.  

Solche Beispiele ermutigen und sind Modell für viele weiterhin entstehende neue Initiati-
ven! In diesem Sinne gratuliere ich Ihnen herzlich zum 30. Jubiläum! 

Hinweis  
Margit Berndl ist Vorstand Verbands- und Sozialpolitik des Paritä-
tischen Landesverbandes Bayern. Weitere Informationen finden 
Sie unter: www.paritaet-bayern.de  

Ursula Rüdiger ist Dipl. Pädagogin und arbeitet seit über 20 Jah-
ren als Fachkraft für PFAD FÜR KINDER LV Bayern e.V.  Foto: Offizielles Pressefoto 
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Landesverband  
PFAD für Kinder e.V. 
Baden-Württemberg

Lieber bayerischer Landesverband PFAD für Kinder, 
lieber Herr Vorsitzender Able, 

wir gratulieren von ganzem Herzen zu Eurem Jubiläum! 

30 Jahre stellt Ihr Euch nun schon ehrenamtlich in den wichtigen Dienst der Pflege- und 
Adoptivfamilien.  

Wir wissen durch unsere eigene Verbandsarbeit, wie wichtig es ist, für diese Familien 
eine Lobby zu sein. Dies fängt mit dem direkten persönlichen Beratungsgespräch mit den 
Familien an und geht bis zur Präsenz  auf jeder politischen Ebene, um die  speziellen 
Erfordernisse der Pflege- und Adoptivkinder und ihrer Familien immer wieder in den Fo-
kus zu rücken.  

Dies braucht viel Engagement und mitunter auch ein sehr dickes Fell. Ihr erfüllt Eure Auf-
gabe mit Bravour und wir erleben Euch stets mit großem Interesse an konstruktiver Zu-
sammenarbeit. 

Wir freuen uns daher sehr, uns weiterhin mit Euch gemeinsam für die Pflege- und Adop-
tivkinder und ihre Familien einzusetzen. 

Jasmin Heier 
Vorsitzende 
Landesverband PFAD für Kinder e.V. Baden-Württemberg 

 www.pfad-bw.de 

Fo
to

: P
riv

at
 



Grußworte 

Seite 17 PFAD AKTUELL  in Bayern  02 / 2017 

Landkreis  
Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim 

Sehr geehrter Herr Able, sehr geehrter Vorstand und liebe Mitglieder des PFAD FÜR 
KINDER im Landesverband Bayern e.V., 

30 Jahre PFAD FÜR KINDER! Das bedeutet unzählige Stunden ehrenamtlicher Arbeit, 
ständige Weiterqualifizierung und -entwicklung, Profilierung in Erziehungsthemen, Mitwir-
kung in Gesetzgebungsverfahren und noch vieles mehr. All dies findet im Rahmen einer 
konstruktiven Zusammenarbeit mit den Jugendämtern im Interesse der Pflegekinder und 
Pflegeeltern statt. Dies ist eine reife Leistung, zu der ich dem Landesverband sehr herz-
lich gratuliere.   

Ich durfte die Gründung unseres Kreisverbandes, sowie des Landesverbandes von 
PFAD FÜR KINDER beruflich nicht nur miterleben, sondern auch in Form von sehr guter 
Zusammenarbeit, konstruktiven Sitzungen, Seminaren und gemeinsamer Arbeit an The-
men der Pflegekinderhilfe mitgestalten. Derzeit können wir z.B. gemeinsam unter der 
Federführung der Erziehungsberatungsstelle und durch die Förderung der Aktion 
Mensch unser Coaching Projekt für Pflegefamilien mit FASD-Kindern durchführen. Mit 
der Unterstützung von PFAD FÜR KINDER gelang es uns, unser Pflegekinderwesen im 
Landkreis Neustadt/Aisch - Bad Windsheim ständig stetig weiter auszubauen und zu ver-
bessern, so dass wir derzeit ca. 170 Pflegekinder in unserem Landkreis betreuen.  

PFAD FÜR KINDER hat sich in der bayerischen Jugendhilfelandschaft zu einem aner-
kannten, fachlich qualifizierten Ansprechpartner der Jugendhilfe entwickelt, der durch 
seine zahlreichen Aktivitäten und kompetente Mitwirkung sowohl bei örtlichen Jugend-
ämtern als auch auf Landesebene die Qualität des Pflegekinderwesens fördert. 

Die Jugendhilfe und der Landesverband PFAD FÜR KINDER Bayern haben das gemein-
same Ziel, Kindern, die nicht bei ihren Eltern leben können, das Aufwachsen in intakten 
Familien zu ermöglichen. Die Kinder sollen die Chance erhalten, sich zu gesunden, ge-
meinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu entwickeln. PFAD FÜR KINDER hat hierzu ein 
Positionspapier entwickelt, welches ich inhaltlich voll unterstütze.  

Ich wünsche Ihnen und dem Landesverband Bayern weiterhin eine erfolgreiche Arbeit für 
die uns anvertrauten Kinder und die betreuenden Pflegeeltern - in möglichst gutem Ein-
vernehmen mit den leiblichen Eltern.  

Mögen auch in Zukunft immer wieder engagierte ehrenamtliche 
Menschen sich Ihrem Verband anschließen und mitwirken. 

Ihr   

Roland Schmidt 
Jugendamtsleiter Neustadt Aisch – Bad Windsheim Foto: LRA Neustadt/Aisch 
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Martin Sirch

Herzlichen Glückwunsch und Dankeschön! 

Mein erster Kontakt zum Landesverband Bayern des PFAD für Kinder war 1988 bei der 
Fachtagung in Kempten. So habe ich persönlich jetzt 29-jähriges PFAD-Jubiläum. Wenn 
ich jetzt zum Jubiläum meine „Geschichte“ mit PFAD reflektiere, dann wird mir bewusst, 
dass diese Begegnung 1988 mit PFAD und den damaligen Vorstandspersönlichkeiten 
ein wichtiger Impuls war für meine weitere berufliche Ausrichtung als Sozialpädagoge. 
Kurz nach dem Beginn meiner Referententätigkeit bei PFAD-Seminaren 1989 hat es sich 
gefügt, dass ich an meiner neuen Arbeitsstelle gleich auch mit der Beratung von Pflege-
familien betraut wurde. In den Folgejahren konnte ich dann bei diesem Träger, aufbau-
end auf den Lernerfahrungen bei PFAD,  ein breites Angebotsspektrum für Pflegefami-
lien in der Region aufbauen. Dem PFAD-Landesverband sei dafür Dank!  
Was ist außerdem hervorzuheben aus 29 Jahren Mitgliedschaft und Kooperation mit 
PFAD Landesverband Bayern? 
PFAD hat aus meiner Sicht in Bayern als Impulsgeber, Motor und Vorreiter wesentlich 
zur Weiterentwicklung des Pflegekinderwesens beigetragen.  
Z. B. Vorbereitung und Fortbildung: Was heute für Bewerber zur Vollzeitpflege selbstver-
ständlich ist und jetzt meist von den Jugendämtern angeboten wird, nämlich als Bewer-
ber sich bei einem Qualifizierungsseminar auf die Aufgabe vorzubereiten, begann in Bay-
ern 1988 mit einem Pilotprojekt von PFAD. Unvergessen die Wochenend-Seminare, 
meistens im Schullandheim in Violau. Weil das Pflegekinderwesen damals innerhalb der 
Jugendhilfe ein Schattendasein führte, nutzten häufig auch Fachkräfte der Jugendämter 
die Fortbildungsseminare von PFAD.  
Z. B. Image und Anerkennung von PFAD: Ich erinnere mich noch an die frühen Ausga-
ben von PFAD-AKTUELL. Wegen vieler sehr kritischer Artikel über die Arbeit der Ju-
gendämter wurde anfangs PFAD von den Jugendämtern vielfach nicht als Gesprächs- 
bzw. Kooperationspartner akzeptiert. PFAD-AKTUELL hat sich jedoch, wie ich beobach-
ten konnte, schnell zu einer auch bei den Pflegekinderdiensten der Jugendämter als In-
formationsquelle genutzten Fachzeitschrift entwickelt. Zudem ist es den Persönlichkei-
ten, die den Verband als Vorstände geführt haben, gelungen, PFAD als Fachverband zu 
etablieren, der von Politik und Jugendhilfe in Entscheidungs- und Entwicklungsprozesse 
als kompetenter Partner einbezogen wird.  
Weitere Beispiele, was durch die Pionierarbeit von PFAD angestoßen wurde und heute 
als selbstverständlicher Standard im Pflegkinderwesen in Bayern gilt, ließen sich aufzäh-
len.  
Viele fachliche Anregungen habe ich durch die Kooperation mit PFAD bekommen. Noch 
wichtiger war jedoch, immer wieder mit erleben zu dürfen, wie durch die liebevolle Für-
sorge und das bewundernswerte, hohe persönliche Engagement der Pflegeeltern die 
ihnen anvertrauten Kinder sich zu selbstbewussten und fröhlichen jungen Menschen ent-
wickeln.  
Danke und alles Gute für die Zukunft! 

Martin Sirch, Dipl.Soz.Päd. (FH), Systemischer Berater, Sozialtherapeut, Kaufbeuren 
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Erlebnis von der Fachtagung 
in Fürstenzell 1989

1. Eine halbe Stunde vor Beginn der Veranstaltung schlich sich ein Mann durch die Hin-
tertür in den Vortragssaal.
Ich bin auf ihn zu und zeigte ihm höflich den Weg zum Kassentisch. Er sagte mir da-
raufhin, dass er gebeten sei, hier einen Vortrag zu halten. Der Mann hatte sich zur
Verfügung gestellt, nachdem der vorgesehene Referent wegen Krankheit kurzfristig
abgesagt hatte. Den wollte ich also zur Kasse bitten. Oh, wie peinlich!

2. Jeder Teilnehmer hatte bei der Anmeldung vor der Veranstaltung seinen Wunsch fürs
Mittagessen angegeben.
Mit der erstellten Liste trabte ich los zum ca. 500 m entfernten Gasthaus. Dort war
man sehr erschrocken: Über 30 Bestellungen für Omelett und zu wenig verfügbare
Pfannen! Also wieder zum Tagungslokal zurück, den Vortrag unterbrechen lassen
und die Bitte um Wechsel des Essenswunsches vorgetragen. Bei Heiterkeit im Saal
kamen wir schnell auf ein passendes Ergebnis. Nur ein paar Teilnehmer blieben bei
Omelett. Die Geschäftsführung des Gasthauses zeigte sich zufrieden.

Alfred Pechacek 
Gründungsmitglied LV Bayern 

Bei der Gründungsversammlung des Landesverbandes in München wurde ich überra-
schend in den Landesvorstand gewählt. In einer improvisierten Vorstandsitzung gleich 
nach der Versammlung wurde eine ordentliche Vorstandsitzung im Bruder-Klaus-Heim in 
Violau beschlossen. Die wenigsten Vorstandsmitglieder kannten sich untereinander. So 
kam es zu einer für mich im nachhinein lustigen Begegnung: Am Eingang zum Bruder-
Klaus-Heim stand ein Mann, der mich freundlich ansprach und mir die Räume im Erdge-
schoss zeigte. Ich hielt ihn für einen Mitarbeiter des Hauses und nannte ihn für mich auf-
grund seiner Erscheinung "Bruder Klaus". Wie sich später herausstellte, handelte es sich 
um das Vorstandsmitglied Johann Munker. 

Nach und nach trudelten alle Vorstandsmitglieder ein und wurden von Luise Vogg zur 
Versammlung gebeten. Jede(r) stellte sich vor und legte in einem längeren Vortrag dar, 
warum er bzw. sie motiviert war, sich um Adoptiv- und Pflegekinder zu kümmern. Die 
Vorstellungsrunde wurde sehr spät am Abend unterbrochen und am nächsten Morgen 
fortgesetzt. 
Die für abends vorgesehene Verbrüderung, wie Luise Vogg das Duzen untereinander 
nannte, ging somit morgens bei Kaffee und Milch über die Bühne. Nun, man muss alles 
einmal erlebt haben. 

Alfred Pechacek 
Gründungsmitglied LV Bayern 

Gründungsversammlung 1987 
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Luise Vogg 

Verehrte Leserinnen und Leser! 

KINDER BRAUCHEN EINE FAMILIE
war das Leitmotiv, das 44 Personen aus ganz Bayern zur Gründung des Bayerischen Landesverbandes für 
Pflege- und Adoptivfamilien im März 1987 zusammengeführt hat. Dass ich als Vorsitzende gewählt werden 
sollte, war nicht vorauszusehen. Dennoch sprang ich „ins kalte Wasser“ und gab mein Bestes für den Ver-
band und seine Mitglieder zwölf Jahre als 1. Vorsitzende. Bevor ich von dem einen oder anderen High-
light aus dieser Zeit berichte, schaue ich im Rückblick auf Bedingungen, die maßgeblich die erfolgreiche 

Arbeit begünstigten: 

Teamarbeit – das war nicht nur ein leeres Wort!  
Der gesamte Vorstand und meistens noch einige Gäste beteiligten sich an den arbeitsintensiven Sitzungen, 
die zugleich als regelmäßiger Informationsaustausch dienten. Die persönlichen Erfahrungen der Teilnehmer 
im Pflege- und Adoptivkinderbereich einerseits und der absolute Wille zur Verbesserung der Situation auf 
diesem Gebiet andererseits ließen unsere Köpfe rauchen - oft bis nach Mitternacht. Doch auch Frohsinn und 
Heiterkeit haben nicht gefehlt. Das schweißte zusammen und ließ die Arbeitslust nicht erlahmen 

Unsere Partner und Familien – nicht immer einfach für sie! 
Sie unterstützten vielfach die Vorstandsarbeit im Hintergrund. Sie haben sich um 

Kinder und Haushalt gekümmert, während Vorstandsmitglieder auf Seminaren, Fachveranstaltungen, Fort-
bildungen und Sitzungen oft mehrere Tage unterwegs waren. Nicht zuletzt haben sie die ehrenamtliche Ar-
beit auch noch größtenteils aus dem Familienbudget finanziert.  

Das persönliche Gespräch – bayernweit! 
Jedes Jahr fuhr ich mit dem Auto durchschnittlich 15.000 Kilometer durch ganz Bayern, 

um Jugendämtern, Organisationen und Institutionen unsere Arbeit und unsere Anliegen vorzutragen. Er-
staunlicherweise bin ich auf viel Interesse und Wohlwollen gestoßen.  
Im Sozialministerium war ich ein gern gesehener Gesprächspartner. Meine Bemühungen brachten u.a. einen 
besonderen Erfolg: Durch die finanzielle Unterstützung des Bayerischen Sozialministeriums konnten wir 
eine Fachkraft anstellen. Es war uns dadurch möglich, unseren gewachsenen Aufgabenbereich noch besser 
zu bewältigen. 
Mit dem Bayrischen Landesjugendamt war ich von Anfang an in einem fruchtbaren Dialog. Es war immer 
mein Bestreben, mit den öffentlichen und freien Jugendhilfeträgern möglichst konstruktiv zusammen zu 
arbeiten. 
Nicht zu vergessen der persönliche Besuch bei vielen örtlichen Vereinen in Bayern, die mich stets mit offe-
nen Armen zu Gesprächsabenden und Fortbildungsthemen empfangen haben. 
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Pannen und Pech – Glück und Erfolg 
Die erste große Fachtagung des Landesverbandes hatten engagierte Pflegeeltern im Maristenkloster Fürsten-
zell bei Passau noch im Gründungsjahr organisiert. Doch welch ein Schreck, am Abend vor der Veranstal-
tung erkrankte der Referent. Und nun unser Glück: Ein „Ersatz“ aus Linz reiste morgens pünktlich an und 
begeisterte die aus ganz Bayern angereisten Pflege- und Adoptiveltern sowie Fachkräfte der Jugendhilfe mit 
seinen Beiträgen aus Theorie und Praxis. Dass er am Morgen als „Teilnehmer“ aufgefordert worden war, 
den Tagungsbeitrag zu bezahlen, nahm er belustigt hin – im Gegenteil, er verlangte weder Honorar noch 
Fahrtkosten. 
Eine andere Fachtagung mit dem Leiter des Bayrischen Landesjugendamtes kostete mich einige schlaflose 
Nächte. Ein unseliger Disput hatte die Stimmung der Fachtagung total verdorben und der Referent verab-
schiedete sich ziemlich verärgert. War damit die Zusammenarbeit mit dem LJA gefährdet? Ich nahm mein 
Herz in die Hand und rief einige Tage später bei dem Leiter an: „Herr X., ich habe seit Samstag schlecht 
geschlafen“ – Antwort: „Ich auch“. Mit diesem beiderseitigen Eingeständnis war die Basis für ein gutes 
Gespräch und die weitere erfolgreiche Zusammenarbeit möglich. 
Noch eine Fachtagung ist mir in besonderer Erinnerung. Das Thema „Schule - für Pflege- und Adoptivfami-
lien (k)ein >rotes Tuch<?“ hatte uns bereits 150 Anmeldungen beschert. Doch am Veranstaltungstag ström-
ten ca. 250 Personen zur Tagung. Wir hatten zwar das Pfarrzentrum gemietet, der Platz reichte dennoch 
nicht für alle. Kurzerhand öffnete der zuständige Pfarrer seine moderne Kirche und lud uns ein, die Referate 
dort zu halten - der Tag war gerettet! Unsere fleißigen Helferinnen schafften es, für die Mittagspause Käse- 
und Wurstsemmeln für alle rechtzeitig zu bereiten.  

Aufbesserung der Finanzen 
Mit den Jahresbeiträgen der Gründungsmitglieder haben wir sehr bescheiden begonnen. Wie also sollten wir 
unsere Arbeit finanzieren? Für die Fachtagungen haben wir hochkarätige Referenten fast immer ohne Hono-
rar oder gegen Honorarspende gewinnen können. Die Übernachtung sowohl der Referenten als auch der 
Vorstandsmitglieder übernahmen in der Regel Pflege- und Adoptivfamilien aus der jeweiligen Region. Vie-
le persönliche Beziehungen sind dadurch entstanden und erweiterten den Blickwinkel. Es ist uns auch ge-
lungen, kostenlose Veranstaltungsräume zu finden oder eine Spende dafür zu erhalten. Die Teilnehmerge-
bühren wirkten sich deshalb positiv auf unsere Finanzen aus. 
Eine weitere Einnahmequelle waren die zahlreichen Wochenendseminare für Pflege- und Adoptivfamilien 
zur Vorbereitung auf ihre neue Aufgabe. Es folgten Seminare mit fachlicher und praxisnaher Fortbildung. 
Zu dieser Zeit waren sowohl das Sozialministerium als auch etliche Jugendämter bereit, Kosten für die Se-
minare zu übernehmen.  
Büromiete und Nebenkosten konnten wir sparen, da wir unsere Privaträume unentgeltlich als Geschäftsstel-
le des Landesverbandes zur Verfügung gestellt hatten. 
Ein großes Glück war für uns ein wohlwollender Landrat. Er erlaubte uns, unsere Dokumentationen zu den 
Fachtagungen, die wir im deutschsprachigen Raum in großer Zahl verkaufen konnten, kostenlos zu drucken. 
Später übernahm diese Arbeit ein Vorstandsmitglied, das die Druckarbeiten für den Landesverband bis zum 
heutigen Tage ehrenamtlich ausführt.  
Durch zahlreiche persönliche Kontakte flossen uns damals auch Bußgeldzuweisungen von Richtern und 
Staatsanwälten zu. 
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……. darauf hatten Pflegeeltern und Jugendämter schon lange gewartet ……. 
Der vom Augsburger Verein initiierte „Leitfaden für Pflegefamilien und solche die es werden wollen“ wur-

de professionell erarbeitet und erzielte hohe Auflagen. Auch eine 
Reihe von Jugendämtern stellte „unseren Leitfaden“ ihren Pflege-
eltern zur Verfügung. 

Zu unserem großartigen 10-Jahres-Fest konnten wir Christiane 
Herzog, die Gattin des damaligen Bundespräsidenten, als Schirm-
herrin gewinnen.  Von der Bayerischen Sparkassenstiftung erhiel-
ten wir zu diesem Jubiläum als Anerkennung der bisherigen Arbeit 
DM 100.000 zur Förderung des Projekts „Familienpflege für be-
sonders entwicklungsbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche“. 
Der Ortsverein NEA hatte das Pilotprojekt erfolgreich durchge-
führt. Mit dieser großartigen Spende konnte nun der Landesver-
band das Projekt übernehmen und bayernweit anbieten. 

Und war sonst noch etwas? O ja, sehr viel und viel zu tun. U.a. meine Mitarbeit am KJHG und SGB VIII 
erschlossen mir viele wertvolle Kontakte z.B. zu Ministerien, Universitäten und Zugang zu wichtigen wis-
senschaftlichen Beiträgen. Während der Bayerische Landkreistag nach langen Verhandlungen die Erhöhung 
des Pflegegeldes beschloss, brachte die Bemühung um die soziale Absicherung der Pflegeeltern – vorgetra-
gen bei öffentlichen und freien Trägern der Jugendhilfe bis hin zur Bundeskultusministerkonferenz – zu-
nächst nur spärliche Früchte.  
Beim Bundesverband war ich häufig in verschiedene Arbeitsthemen eingebunden, punktuell auch bei eini-
gen Landesverbänden. Dies führte dazu, ein gemeinsames Logo für bundesweit angeschlossene Pflege- und 
Adoptivvereinigungen zu suchen. Dass mein Vorschlag PFAD übernommen wurde und bis heute aktuell 
ist, erfüllt mich mit besonderer Freude. Unser Bayrischer Landesverband erzielte mit 

dem damaligen neuen PFAD-Briefkopf einen ungeahnten zusätzlichen Bekanntheitsgrad! 

Von vielen Aktivitäten, wichtigen Gesprächen und Erfolgen wäre noch zu berichten. Der „BAUM“ auf der 
nächsten Seite gibt hierüber ein wenig Aufschluss, wie ich den Landesverband nach meiner 12-jährigen 
Vorstandsarbeit den Nachfolgern übergeben konnte – in jeder Hinsicht ein wohlbestelltes Haus mit etwa 
700 Mitgliedern und Fördermitgliedern, soliden Finanzen und vielen geöffneten Türen. Es ist mir an dieser 
Stelle ein Herzensanliegen, allen Mitstreitern einen großen Dank auszusprechen – allein hätte ich kaum 
etwas erreichen können. 
 Und heute? Der Liegestuhl, den mir die 32 bayerischen PFAD-Vereine zum Abschied geschenkt haben, 
wird nur selten benützt. Als Vorsitzende der Stiftung PFAD FÜR KINDER nehme ich bis heute mit Herz 
und Verstand weiter Anteil an den Anliegen der Pflege- und Adoptivkinder und ihren Familien. 

Dem amtierenden Vorstand, den Mitarbeiterinnen und allen Mitgliedern wünsche ich eine 
glückliche Zukunft, ermutigende Erfolge und neben all der Mühen Freude und Erfüllung 
für ihre Aufgaben. 

Luise Vogg 
Ehrenvorsitzende des PFAD FÜR KINDER Landesverbandes Bayern 
Vorsitzende der Stiftung PFAD FÜR KINDER  
zur Förderung von Pflege– und Adoptivkindern und deren Familien 
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Dagmar Trautner 

Herzlichen Glückwunsch zum 30jährigen Jubiläum 

Ein Jubiläumsheft bietet Anlass zum Innehalten und Zurückblicken. So wurde ich gebe-
ten aus meiner Arbeit im Vorstand des Landesverbandes zu berichten. 

Seit 1980 bin ich Pflegemutter. Wenig später lud eine Rosenheimer Pflegemutter zu ei-
ner Gruppengründung von Pflege- und Adoptivfamilien in Rosenheim und Umgebung 
ein. Sie brachte ihre Erfahrungen aus der aktiven Münchner Gruppe mit. Hier sammelte 
ich erste Erkenntnisse zu dem komplexen Thema Pflegekinderhilfe und zum Adoptions-
bereich. Zum Programm der neuen Gruppe gehörten Gesprächsabende zum Austausch 
miteinander, Familienfeste für den Kontakt der Kinder untereinander und Gespräche mit 
Jugendämtern, Erziehungsberatungsstellen, Politikern. Alles Bereiche, die bis heute 
wichtige Angebote von Ortsgruppen und -vereinen sind. Einige Themen hielten wir für so 
wichtig, dass wir darüber Landespolitiker in München informierten und Verbesserungen 
einforderten. Als Rückmeldung bekamen wir oft: Warum habt ihr keinen Landesverband? 

Der PFAD Bundesverband, vor über 40 Jahren gegründet, war eine Kontaktbörse für 
bayerische Gruppen. Hier lernten sich viele bayerische Gruppenvertretungen kennen. 
Auch unsere Rosenheimer Initiatorin nahm an Veranstaltungen des Bundesverbandes 
teil und berichtete Interessantes über die Arbeit. Gemeinsam reifte die Erkenntnis, dass 
eine eigene Vertretung der Ortsgruppen und –vereine auf Landesebene gebraucht wer-
de. Ein Sprachrohr der Pflege- und Adoptivfamilien und ein ernstzunehmender Partner 
für Ministerien, Behörden, Verbände und für alle am Thema Interessierte. Mit Unterstüt-
zung des Kinderzentrums München, federführend durch Prof. Hellbrügge,  fanden die 
ersten landesweiten Treffen statt. Nach intensiver Vorarbeit, vor allem durch die Augsbur-
ger Gruppe, konnte 1987 der Landesverband aus der Taufe gehoben werden. Nach 
Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz war es der dritte Landesverband in Deutsch-
land.  
Als Gründungsmitglied erinnere ich mich gerne an die Gründungsversammlung in Mün-
chen. 44 Teilnehmerinnen und Teilnehmer  aus den Gruppen Augsburg, Kempten, Neu-
stadt/Aisch, Ebersberg, München, Nürnberg, Rosenheim und Bamberg gründeten ge-
meinsam den Landesverband Bayern. Seit 1993 trägt er den Namen PFAD FÜR KIN-
DER.  

Die Gründer schauten  optimistisch in die Zukunft und wünschten der ersten Vorsitzen-
den Luise Vogg viel Erfolg, Kraft und Ausdauer  für die neue Aufgabe. Zeitungsmeldun-
gen von damals berichteten zur Gründung, dass bisher  die  Zusammenarbeit mit staatli-
chen Stellen nicht immer zufriedenstellend war und Sorge bereiteten die Rückführungen 
von Pflegekindern.  Zwei Themenbereiche an denen bis heute gearbeitet wird.  
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Obwohl man sich den Landesverband ohne Luise Vogg gar nicht vorstellen konnte, stand 
nach zwölf Jahren die Nachfolge an.  Seit der Gründung war ich in unterschiedlichen Po-
sitionen des Vorstandes tätig und trat 1999 die Nachfolge von Luise Vogg an. PFAD FÜR 
KINDER war in Bayern ein Garant für gute, verlässliche Arbeit. Die Anzahl der Gruppen 
und Vereine wuchs stetig. Die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle in Aichach unterstütz-
ten die Arbeit des Vorstandes. Mit vielen aktiven und ideenreichen Vorstandskolleginnen 
und Vorstandskollegen führten wir die Arbeit von Luise fort. Die neue Vorsitzende wohnte 
von der Geschäftsstelle zwei Stunden entfernt. Die Zusammenarbeit war neu zu organi-
sieren.  Ein Umzug der Geschäftsstelle innerhalb von Aichach musste bewältigt werden.   

Die bestehenden gut angenommenen Angebote von Seminaren und der jährlichen Fach-
tagung  wurden fortgesetzt. Für die Wochenendseminare wurde die Gemeinde Violau mit 
150 Einwohnern  in der Nähe von Augsburg das Fortbildungsdomizil des Landesverban-
des. In der katholischen  Bildungsstätte Bruder-Klaus-Heim fanden pro Jahr 3-4 Wochen-
endseminare und etliche Vorstandsklausuren statt. Viele Pflege- und Adoptivfamilien 
nahmen regelmäßig daran teil. Eine gute Kinderbetreuung in schöner Umgebung machte 
auch für Kinder das Wochenende zu einem Erlebnis.  

Jedes Seminar wurde durch ein Vorstandsmitglied begleitet. Für mich war das eine inte-
ressante Aufgabe. Die vielfältigen Seminarthemen reichten von frühkindlichen Störun-
gen, Bindungsmustern, Umgangskontakten, Rückführung, Geschwisterbeziehungen bis 
hin zu Pubertät und Verselbstständigung. Mit vielen Referenten haben wir regelmäßig 
und gerne zusammengearbeitet. Sie führten mit Kompetenz und Einfühlungsvermögen 
durch das Wochenende. 

Meine jahrelangen Seminarbegleitungen boten mir die Gelegenheit ganz nah an den 
Sorgen und Problemen rund um Pflege- und Adoptivkinder teilhaben zu können, aber 
auch an der Freude, wenn sich Situationen entschärften und gute Lösungen gefunden 
werden konnten. Deutlich wurde in den Seminaren die unterschiedliche Begleitung von 
Pflege- und Adoptiveltern durch ihre jeweiligen Jugendämter.  

Die Erkenntnisse steuerten unsere Angebote. Sie zeigten welche Themen wichtig sind 
und weiterhelfen. Qualifizierte und in Gruppen und Vereinen organisierte Pflege- und 
Adoptiveltern können das Verhalten ihrer Kinder und Jugendlichen besser verstehen. Die 
Haltung zur Herkunftsfamilie und die Kontaktgestaltung können achtsam und respektvoll 
erfolgen, Gespräche zwischen Jugendamt und Pflegefamilie klarer gestaltet werden. 
Aber auch rechtliche Rahmenbedingungen erschweren den Entwicklungsverlauf von 
Pflegeverhältnissen und Adoptionen. 

Davon leiteten wir unsere Forderungen nach stärkerer Qualifizierung der Pflegekinderhil-
fe ab. Unsere Ziele waren die Zusammenarbeit zwischen Pflegefamilie und Jugendamt 
auf Augenhöhe und Verbesserungen in der gesetzlichen Rahmung. 

Eine besondere Bedeutung meiner Vorstandszeit nahm das Gruppenprojekt ein. Der 
Landesverband hatte erkannt, dass die Kommunikation und Zusammenarbeit mit den 
bayerischen Gruppen und Vereinen verbesserungsbedürftig war und nicht systematisch 
verlief. Es sollten neue Wege einer kontinuierlichen Kooperation gefunden werden. Zu-
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nächst gewährte die Stiftung PFAD FÜR KINDER Bayern einen beträchtlichen Zuschuss 
zur Finanzierung. Eine erste Aktion war die Einführung von regionalen Treffen. Zu den 
ersten kamen nur wenige Ortsgruppenvertreter. Aber nach und nach stiegen die Teilneh-
merzahlen. Hinzu kam ein jährliches Gruppenarbeitstreffen aller bayerischen Gruppen 
angegliedert an die Mitgliederversammlung.  

Daraus entwickelte sich nach einer zweijährigen Vorlaufphase das Projekt:   
Qualifizierung der Gruppenarbeit frei-gemeinnütziger Träger der Jugendhilfe und der Zu-
sammenarbeit mit öffentlichen Trägern der Jugendhilfe. 

Der Verein OBIS e.V. führte im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit 
und Sozialordnung, Familie und Frauen die wissenschaftliche Begleitung zur Qualifizie-
rung der Gruppenarbeit frei-gemeinnütziger Träger der Jugendhilfe und ihrer Zusammen-
arbeit mit öffentlichen Trägern der Jugendhilfe in Bayern durch. Dies erfolgte auf Seiten 
der frei-gemeinnützigen Träger der Jugendhilfe am Beispiel der Vereinigungen und Verei-
ne von PFAD FÜR KINDER, deren ehrenamtliche Tätigkeit in den Bereichen Vollzeitpfle-
ge und Adoption durch die wissenschaftliche Begleitung qualifiziert und gestärkt werden 
sollte. 
Hervorzuheben war die hochschulübergreifende Beteiligung der Fachhochschulen 
Coburg und München, der Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule Nürnberg und der Kath. 
Universität Eichstätt. Mit einem Fragebogen wurden alle bayerischen Jugendämter be-
fragt. Einige Vereine stellten sich den Studierenden für eine genauere Analyse zur Verfü-
gung. Die Gruppenarbeitstreffen wurden in dieser Zeit mit den Professoren Dr. Herbert 
Bassarak und Ulrich Bartosch und einigen Studierenden spannend gestaltet. Der Vor-
stand traf sich mit den Professoren zu einer Zukunftswerkstatt, die uns lehrte, wie man 
neue Projekte erarbeitet und geplante Ziele erreicht. Es war eine spannende Zeit. Es war 
zwar sehr arbeitsintensiv, aber wir haben viel Neues dazugelernt. 

Nach der Beendigung des Projekts erstellte das bayerische Familienministerium aus den 
Erkenntnissen des Projekts ein Handbuch zur Qualifizierung der Gruppen und Vereinsar-
beit. Ein herzlicher Dank ging an Gabriela Lerch-Wolfrum und Annemarie Renges für die 
Unterstützung des Anliegens von PFAD FÜR KINDER.  

Die Vorstandsarbeit ruhte in dieser Zeit nicht. Neue Medien erleichterten und beschleu-
nigten die Arbeit. Entfernungen wurden mittels Skype Konferenzen überbrückt und die 
neue moderne Webseite erforderte zeitnahe Informationen. Der BGB-Vorstand mit Ulrike 
Schulz, Traudl Meister und mir hat an den Wochentagen jeden Morgen eine halbe bis 
dreiviertel Stunde geskypt. Es war eine ganz intensive Zusammenarbeit, die auch ent-
sprechende Früchte trug. In dieser Zeit haben wir in einem Jahr mit einer Jahrestagung, 
drei Wochenendseminaren, drei Regionaltreffen mit Prof. Maywald als Referenten sowie 
einem Gruppenarbeitstreffen insgesamt ca. 380 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erreicht 
und die Arbeit von PFAD FÜR KINDER präsentieren können. Ein weiteres Projekt geför-
dert durch die Aktion Mensch startete. Die Multiplikatorenschulung war ein dreijähriges 
Schulungsprogramm für Gruppenleitungen und Beistände, ausgearbeitet und betreut von 
Traudl Meister.  

Dieses nach meinem Empfinden Höchstmaß an ehrenamtlicher Arbeit des Vorstandes 
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wurde durch neue Aufgaben abgelöst. Der PFAD Bundesverband hatte einige Verände-
rungen zu verkraften und musste sich neu finden. 2007 übernahm ich den Vorsitz des 
PFAD Bundesverbandes und Ulrike Schulz zuerst den Posten der Schriftführerin, später 
den stellvertretenden Vorsitz. Der Landesverband Bayern wählte 2011 Peter Able zum 
Vorstandsvorsitzenden. 

Vieles hat sich in meiner Amtszeit gewandelt. Die Bedeutung von Vereinen hat sich für 
die Mitglieder verändert. Die Vermittlung von Information und Wissen ist nicht mehr das 
Wichtigste. Jugendämter, freie Träger und Ortsgruppen bieten regionale  Fortbildungen 
an. Vorbereitungsseminare und Supervision gehört in vielen Jugendämtern zum Stan-
dardprogramm. Das Internet hält vielfältige Informationen für jeden bereit. Foren und 
Chats können Gesprächsabende ersetzen.  

Geblieben ist das Ziel, ein gemeinsames Sprachrohr, eine Interessenvertretung für Pfle-
ge- und Adoptivfamilien weiter auszubauen. Wir wollen mitreden und gehört werden, 
wenn es um die Lebensumstände von Kindern und Jugendlichen in Pflege- und Adoptiv-
familien geht. Solidarität ist etwas aus der Mode gekommen. Individualität wird großge-
schrieben. Eine Lobby für Pflege- und Adoptivkinder können wir aber nur gemeinsam 
erreichen.  

Herzliche Grüße und ein Dankeschön allen Wegbegleitern in den zwölf Jahren meines 
Vorsitzes im PFAD FÜR KINDER Landesverband Bayern. 

Dagmar Trautner      

Foto: Landesverband Bayern 
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Peter Able 

Von 2011 bis heute - wie war und ist die Arbeit mit dem und für den 
PFAD FÜR KINDER Landesverband Bayern für mich? 

Im Juli 2010 nahm ich in Aichach an einer damals stattfindenden Vorstandssitzung des 
PFAD FÜR KINDER Landesverbandes Bayern als Gast teil. Es war bereits vorher be-
kannt, dass Dagmar Trautner nicht mehr für das Amt der Vorsitzenden des Landesver-
bandes Bayern kandidieren würde, sondern als Vorsitzende des PFAD FÜR KINDER 
Bundesverbandes ihren Wirkungskreis nach Berlin verlagern wollte. Also war bei der an-
stehenden Vorstandswahl im Frühjahr des darauffolgenden Jahres der Platz der/des ers-
ten Vorsitzenden neu zu besetzen. Im Kreis der Anwesenden war keiner so richtig bereit, 
dieses Ehrenamt anzunehmen, der eine oder andere dachte zwar ganz offensichtlich 
daran, sagte aber nichts. Also fasste ich mir ein Herz und verkündete großmundig: „Ich 
mache beim Landesverbandsvorstand mit - aber nur als erster Vorsitzender!“.  
Die Blicke, die mich trafen, waren von entrüstet über entsetzt bis mitleidig. Ich, der uner-
fahrene „Newcomer“ - was bildete ich mir überhaupt ein?  
Nun gut, es ließ sich keiner als Gegenkandidat aufstellen und so kam es, dass ich von 
der Mitgliederversammlung am 09. April 2011 zum 1. Vorsitzenden gewählt wurde und 
die Nachfolge von Dagmar Trautner übernahm. Oje, jetzt hieß es Farbe bekennen! 
Von Anfang an waren, erfahrene „alte Hasen“, die zum Teil schon viele Jahre in der Vor-
standsarbeit des Landesverbandes aktiv waren, an meiner Seite und haben mich gut be-
gleitet. 
Viele neue Aufgaben und eine, für mich noch nicht durchschaubare Verantwortung, war-
teten auf mich. 
Während der ersten Vorstandssitzungen oder den ersten zu moderierenden Veranstal-
tungen war mein damaliges Unwissen ja nicht besonders besorgniserregend - aber zu 
Hause, bei E-Mail-Anfragen, Briefen und Anrufen mit Fragen und Bitten um Unterstüt-
zung, war alles nochmal ganz anders und oftmals schwierig. 
Ich fühlte mich überfordert…. jetzt doch!  Wurde ich nicht gewarnt? Warum habe ich die-
sen Posten bloß angenommen…. Als ich mir wieder einmal die Frage stellte, ob ich das 
alles überhaupt schaffen kann, kam zu meinem Glück eine immer zur Verfügung stehen-
de Quelle der Unterstützung - meine Frau Lydia.  
Sie arbeitete sich sehr schnell in meine Aufgaben als Vorsitzender mit ein und stand mir 
immer mit Rat und Tat zur Seite. Sei es ein Kuchen der gebacken werden musste oder 
aber im Überwiegenden die Unterstützung bei Reden, schriftlichen Stellungnahmen und 
auch als gute Beraterin, wenn ich ins Zweifeln kam, wie ich mich bei schwierigen Situati-
onen entscheiden sollte. 
Eine Freundin, die mir zur rechten Zeit auch ungeschminkt in die Seite fuhr, wenn ich 
mal etwas richtig falsch verstand oder Gefahr lief etwas zu verbocken. 
Schon kurz nach meiner Wahl trat meine Frau ins Redaktionsteam der PFAD AKTUELL 
mit ein, das sie jetzt, nach Ausscheiden von Elisabeth Grandmontagne, verantwortlich 
leitet. 
Da hätte ich vielleicht doch besser aufpassen müssen, denn die Zeit für das Redaktions-
team und für die Erstellung der PFAD AKTUELL gehen mir natürlich ab…. 
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Doch ich sagte ja, ich hatte schon von Anfang an Vorstandskolleginnen und -kollegen, 
die mich immer sehr unterstützt haben und bis heute ist es so, dass sich das jeweilige 
gewählte Team der Vorstandschaft auch als Team versteht und entsprechend agiert. Au-
ßerdem stehen mir mit Ursula Rüdiger eine fachlich bestens informierte und belesene 
Diplompädagogin und mit Elfriede Mangold eine in den organisatorischen Aufgaben weit-
blickende Bürokraft als Mitarbeiterinnen in der Geschäftsstelle zur Seite. 
Sie alle halfen mir, mich in meine neuen Aufgaben gut und rasch einzufinden. 

Aufgaben, wie die Gespräche mit Verantwortlichen von anderen Verbänden, Politikern, 
öffentlichen Personen, Ämtern und Vertretern von verschiedenen kommunalen und sozi-
alen Institutionen.  
Ob im Rahmen von eigenen PFAD-Veranstaltungen oder auch als Teilnehmer bei unter-
schiedlichsten Tagungen verschiedenster Veranstalter und Organisationen, konnte ich 
die aktive Arbeit und die Wichtigkeit des PFAD FÜR KINDER Landesverbandes Bayern, 
der Öffentlichkeit vorstellen. Auch das Repräsentieren steht mit auf meiner Agenda, was 
gerade anfangs nicht immer leicht war. Wenn Sie sich vorstellen, eines dieser ersten Ge-
spräche fand im Zusammenhang mit dem 25jährigen Jubiläum des PFAD FÜR KINDER 
Landesverbandes Bayern statt und meine Gesprächspartnerin war die damals amtieren-
de bayerische Justizministerin Beate Merk. Da war ein Kloß im Hals mein kleinstes Prob-
lem...  

Es folgten noch viele Gespräche, die von innerer Unruhe meinerseits begleitet waren, 
jedoch stellte sich mit den Jahren langsam ein klein wenig Ruhe im Umgang mit Persön-
lichkeiten des öffentlichen Lebens ein. 
Eine wirklich wichtige Erfahrung für mich war und ist, dass alle diese Menschen die Nöte 
der Pflege- und Adoptivkinder und deren Pflege- und Adoptiveltern gut verstehen und 
nachvollziehen können und auch immer bereit waren, die Arbeit des PFAD FÜR KINDER 
Landesverbandes Bayern ideell zu unterstützen. Die Betonung liegt hierbei auf ideell…
die finanzielle Unterstützung steht auf einem ganz anderen Blatt, leider! Es sind schwieri-
ge Zeiten… 

Bei einer meiner Aufgaben konnte ich in den vergangenen 6 Jahren jedoch noch keinen 
inneren Ruhepunkt finden. Dies ist die besondere Aufgabe und Herausforderung, Pflege-
familien in angespannten und schwierigen oder verfahrenen Situationen als Beistand zu 
begleiten. 
Obwohl ich durch die Multiplikatorenschulung 2010, die von Traudl Meister federführend 
für den damaligen Vorstand des PFAD FÜR KINDER Landesverband Bayern geleitet 
wurde, auf viele Situationen vorbereitet war und inzwischen große Erfahrung durch eine 
Vielzahl von Beistandschaften habe, kommt es immer wieder vor, dass mich ein heraus-
forderndes Gespräch, der eigentliche Ablauf einer Beistandschaft mit nicht immer einfa-
chen Gesprächspartnern oder auch die besondere Lebenssituation einer Pflegefamilie 
auch lange nach dem Gespräch noch beschäftigen, viele Fragen für mich aufwerfen und 
oftmals Kontakte über Wochen und Monate erfordern. 

Aber es ist nicht alles schwierig, was in meine Tätigkeit als Vorsitzender fällt. Manche 
Angelegenheiten lassen sich sehr gut telefonisch oder per E-Mail klären, etwas anony-
mer vielleicht, aber dennoch unterstützend und/oder hilfreich bei einer evtl. Problemlö-
sung und/oder zur Ideensammlungen und Planung für anstehende Aufgaben. 

Ein Highlight in meiner Eigenschaft als Repräsentant sind natürlich die Einladungen als 
Gast. Sei es bei fachlichen Veranstaltungen oder bei festlichen Anlässen - einfach zuhö-
ren zu dürfen und können, zusehen, aber auch abschauen was wir bei unseren eigenen 
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Veranstaltungen besser machen könnten…und das ohne die permanente Angespannt-
heit, die bei eigenen Veranstaltungen einfach dazugehört und ohne die Sorge des Veran-
stalters, es könne ja etwas schief gehen… 

So könnte ich noch lange fortführen, was ich als Vorsitzender in sechs Jahren erleben 
durfte und wen ich alles kennenlernen konnte. 
Das Engagement als Vorsitzender des PFAD FÜR KINDER Landesverbandes Bayern 
hat mein Leben mit vielen Einsichten und Weitblicken bereichert. 

Die wichtigsten Rahmenbedingungen, um die Aufgabe des Vorsitzenden gut erfüllen zu 
können aber sind, eine Familie zu haben, die diese Aufgabe mitträgt, ein Team, das 
selbstverantwortlich Aufgaben übernimmt und zuverlässig erledigt und „last but not least“ 
eine Geschäftsstelle, die einerseits das Bürotechnische übernimmt und dem Vorstand 
damit den Rücken freihält und andererseits eine Fachkraft, die Informationen auswertet, 
bearbeitet und weitergibt, sei es an uns den Vorstand oder aber auch an Hilfesuchende, 
die sich an die Geschäftsstelle wenden. 

Interessenten, die meinen Weg beim PFAD FÜR KINDER Landesverband Bayern einmal 
fortführen möchten, sei gesagt, die Aufgabe ist sehr fordernd aber sie fördert auch das 
Verstehen der Zwischenmenschlichkeit und bringt – nicht immer aber doch öfter mal – 
Zufriedenheit. 
Das Lachen eines Kindes und die Dankbarkeit, die Familien mir/uns oft widerspiegeln, 
sind dafür der Lohn - aber ein wohl königlicher! 

Unser aller Wunsch wäre ein besseres öffentliches Verständnis für Pflegefamilien und 
mehr rechtliche Sicherheit. 

Diese beiden Aufgaben sind mein innerer Antrieb und geben mir auch immer wieder 
Kraft zum Weitermachen.  

Ja, vielleicht ist der PFAD FÜR KINDER die Gewerkschaft für Pflegefamilien, dann bin 
ich wohl der Betriebsratsvorsitzende für Bayern. Ein ehrenamtliches Engagement, das 
nicht nur schwierig ist. 

Ich habe durch dieses Ehrenamt sehr viele Menschen aus unterschiedlichsten Interes-
sengemeinschaften und in unterschiedlichsten Lebenssituationen kennenlernen dürfen. 
Menschen, die nachhaltig Eindruck bei mir hinterlassen haben… 

Peter Able 

Foto: LV Bayern 
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30 Jahre Beratung im  
PFAD FÜR KINDER LV Bayern e.V. 

Als langjährige Fachkraft des LV wurde ich 
von der PFAD AKTUELL-Redaktion um 
einen Beitrag zu 30 Jahren Beratungstätig-
keit gebeten. Dem komme ich gerne nach 
und orientiere mich dazu an den Fragen 
der Redaktion. Da es keine Statistik der 
Beratung in den 30 Jahren des Bestehens 
von PFAD FÜR KINDER gibt, kann ich die 
Fragen nur aus der Erinnerung bzw. vom 
Gefühl her beantworten. 

(1) Welche Themen waren bzw. sind wich-
tig für Pflege- und Adoptiveltern? 

Es gibt Themen, die immer wieder ange-
fragt werden, wie: Aufnahme eines Pflege-/
Adoptivkindes, steuerrechtliche Fragen zur 
Bereitschafts- und Adoptionspflege, Rück-
führung von Pflegekindern, Gestaltung von 
Umgangskontakten, Pflegegeld / Schei-
dung, Kindergeld / Obhuts- und Pflegever-
hältnis, Ausbildungsvergütung / Kostenbei-
trag, Pflegegeld / Internatsaufenthalt, Pfle-
gegeld / Großelternpflege, Vormundschaft, 
erwachsene Adoptierte, Namensänderung, 
(geistig) behinderte Pflegekinder, Unter-
haltsverpflichtung gegenüber leiblichen El-
tern.  

(2) Gibt es Veränderungen? 

Nach meiner Erfahrung haben sich die 
Themen trotz der Möglichkeiten, sich im 
Internet zu informieren, sich in Foren aus-
zutauschen, nicht geändert. 

(3) Kamen neue Themen im Lauf der Zeit 
hinzu? 

Obwohl viele Themen immer wieder ange-

fragt werden, fallen mir spontan zwei Be-
reiche ein, die in den letzten Jahren dazu 
gekommen sind.  
In den letzten 5-10 Jahren habe ich ver-
mehrt Anfragen verzweifelter Adoptiveltern 
erwachsener Adoptierter, die Mitte 30 sind. 
Sie berichten besorgt, dass ihre erwachse-
nen Kinder ihr Leben nicht in den Griff be-
kommen, nach ihrer Ansicht dringend eine 
Therapie, einen Klinikaufenthalt benötigen 
und fragen, was sie tun können. 
Der zweite Bereich betrifft den angesichts 
einer Ausbildungsvergütung vom JA gefor-
derten Kostenbeitrag des Pflegekindes. 

(4) Wie erlebst du Pflege- und Adoptivel-
tern heute? 

Nach meiner Erfahrung gibt es keinen Un-
terschied zu früher. Pflege- und Adoptivel-
tern, die wegen einer Beratung in der Ge-
schäftsstelle anrufen, schildern ihre Situati-
on zu Beginn eines Gespräches häufig 
hoch emotional, oft verzweifelt. Häufig 
kommen die Anfragen sehr spät, „zu spät“? 
Was sich auch an der oft gestellten ersten 
Frage zeigt: Können Sie mir einen Anwalt 
nennen? 
Am Ende erfahre ich viel Dankbarkeit auch 
dafür, dass ich mir Zeit genommen, dass 
ich zugehört habe. 

(5) Zeigen die Vorbereitungskurse Auswir-
kungen auf das Verhalten von Pflege-
eltern? 

Diese Frage kann ich nicht beurteilen, da 
mir in den Gesprächen nicht bekannt ist, 
ob die Pflegeeltern an einem Vorberei-
tungskurs teilgenommen haben oder an 
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einem Vorbereitungsgespräch o.Ä. 

Wenn ich noch etwas anmerken darf: Ein 
Pflegekind aufzunehmen bedeutet auch, 
mit Behörden zusammen zu arbeiten. Auch 
in Konflikten das gemeinsame Ziel „das 
Wohl des Kindes“ im Auge zu behalten und 
das Wissen: Solange das Pflegekind in un-
serer Familie lebt, ist es notwendig, in 
Kommunikation mit dem Jugendamt / dem 
Freien Träger der Jugendhilfe zu bleiben. 
Was bedeutet z. B. ein gewonnener 
Rechtsstreit vor Gericht für die weitere Zu-
sammenarbeit? 

Wenn ich mir etwas wünschen dürfte, wür-
de ich Pflegeeltern raten, so früh wie mög-
lich sich beraten zu lassen. Und in guten 
Zeiten an einer vertrauensvollen 
(Gesprächs-)Basis zu arbeiten (z. B. indem 
man das Jugendamt auch an Positivem 
teilhaben lässt, sich nicht nur bei Konflikten 
an den Sachbearbeiter wendet) 

Ursula Rüdiger 
Diplom-Pädagogin 
Fachkraft LV Bayern e.V. 

PFAD FÜR KINDER Landesverband Bayern e.V. 

veranstaltet am  

23. September 2017 in Ingolstadt

die 
Fachtagung

„Wenn die Wunde verheilt ist,  
schmerzt die Narbe. 

Traumatisierte Pflege– und Adoptivkinder“ 
Referent: Alexander Korittko, Hannover 

Beachten Sie hierzu den Flyer, der dieser PFAD AKTUELL 02/2017 beigelegt ist 
oder unsere Homepage www.pfad-bayern.de 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 

Hinweis: 
Wir empfehlen Pflegeeltern, bei ihrem zuständigen Jugendamt 

einen Antrag auf Kostenübernahme zu stellen! 
(§ 37 Abs. 2 SGB VIII) 
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In einem Anschreiben 
stand: „Auch Du warst von 
Anfang an dabei! Aufbau 
des Ortsvereins, des Lan-

desverbandes und hierbei u.a. die Öffent-
lichkeitsarbeit. „Klinkenputzen“ bei Ämtern 
und Behörden, bei Fachinstitutionen“.  

Darüber soll ich etwas schreiben? Was wür-
de Sie, die Leser dieser Jubiläumsausgabe 
denn überhaupt interessieren, so fragte ich 
mich. Erfahrungen sind Maßarbeit. Sie pas-
sen nur dem, der sie macht, schreibt Carlo 
Levi. 

Frisch und mutig ans Werk, dachte ich zu-
nächst euphorisch. Aber halt! Wie soll ich 
denn das Geschehen auseinanderklauben, 
isoliert sehen, um es letztlich auf die Lan-
desverbandsarbeit zu projizieren? Das geht 
doch gar nicht! Denn viele Überlegungen zur 
Umgestaltung und Veränderung der jeweili-
gen Gegebenheiten fußten auf familiären 
Erlebnissen bzw. Bedarfssituationen der ei-
genen und befreundeten Adoptiv- und Pfle-
gefamilien. Der interne Gedanken- und Er-
fahrungsaustausch bildete die Basis. Und 
zwangsläufig führte das zu den erforderli-
chen Kontakten mit Fachkräften, Behörden 
und Institutionen. Das sind die „Keimzellen“, 
die den Weg in die Fachwelt beginnen las-
sen. Aus solchen oder ähnlichen Erfahrun-
gen entstanden vielerorts in Bayern Grup-
pen und Vereine im Adoptiv- und Pflegekin-
derbereich. 

Meinungsaustausch 
Wie wird scherzhaft gesagt: 
Meinungsaustausch ist, 
wenn man mit seiner Mei-

nung zum Verhandlungspartner geht, mit 
ihm lange diskutiert, um letztlich mit dessen 
Meinung zurück zu kommen. Unterschiedli-

che Sichtweisen und verschiedene Hand-
lungsansätze sind befruchtende Elemente 
auf der Suche nach praktikablen Lösungen, 
oder etwas flapsig gesagt, sie gehören zum 
„Geschäft“. In nahezu allen Gesprächen 
konnte ich offene Ohren finden, da ich es 
mir zur strikten Norm auferlegte, persönlich 
familiäre Bedarfe auf eine Neutralebene zu 
transferieren. Das war für mich unabdinglich 
bei Verhandlungen, auch bei denen für an-
dere Pflege-/Adoptiveltern und für den Orts-
verein. So fand ich meist offene Ohren beim 
Vortrag der aus Sicht der Betroffenen zu 
verändernden Fakten. Da gab es keinen Un-
terschied zwischen örtlichen und überörtli-
chen Jugendämtern, psychologischen und 
pädagogischen Fachkräften, Ämtern und 
Behörden. 

Gesprächsvorbereitung 

Das Erzielen einer konstruk-
tiven Lösung bedarf gründli-
cher Vorbereitung. Dazu 
zählten Terminabsprachen 

mit Benennung des zu behandelnden The-
menkreises. Das schloss kurzfristig 
„brennende“ Themen zeitnah selbstver-
ständlich nicht aus. 

Sei nicht ungeduldig, wenn man deine Argu-
mente nicht gelten lässt, meint Johann Wolf-
gang von Goethe. Das birgt die Notwendig-
keit in sich, sich selbst zu den besprechen-
den Anliegen bestmöglich sachlich und neu-
tral vor zu informieren. Wer sich als Besser-
wisser gibt, erschwert durch sein Verhalten 
eine Lösungssuche. Hilfreich hingegen war 
es für mich, mich im Zuge der Verhandlun-
gen zunächst als der Fragende zu beschei-
den. Das ermöglichte in kleiner und auch 
größerer Runde den Teilnehmern ihre Sicht 

Gedanken zum Jubiläum 
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der Dinge darzulegen. Immer und immer 
wieder wurde mir dann deutlich, welchen 
Prämissen und Zwängen meine Gegenüber 
ausgesetzt sind. Um nochmals Goethe zu 
Wort kommen zu lassen: Was man nicht be-
spricht, bedenkt man auch nicht recht.  

Abschließend zur Darlegung des möglicher-
weise langen und „trockenen“ Vorworts viel-
leicht doch noch ein Blick auf eine imaginä-
re, in Edelmetall geprägte Münze zum Adop-
tiv- und Pflegekinderbereich. Auf der einen 
Seite ist der materielle Wert zu sehen, der 
ausgegeben werden kann. Auf dem Rand ist 
zu lesen: Suche mit dieser Münze das Best-
mögliche zu erreichen. Und die andere Sei-
te. Es zeigt sich ein Kampfplatz, auf dem 
sich der finanzielle Minimaleinsatz und das 
Optimum an verschiedenartigster Hilfen für 
alle Beteiligten, die Kinder und ihre Familien, 
rangeln. 

Spotlight und Beispiele aus der Praxis 

Spot 1: Aus privaten Er-
fahrungen zur Adoption. 

Welcher Wert ist den Hin-
weisen von Fachkräften in 
der Adoptionsvermittlung 

zuzumessen? 

„Bedenken Sie, dass Ihre Adoptivtochter 
durch ihre Vorgeschichte nicht mehr bin-
dungsfähig ist und sie Ihnen viele Schwierig-
keiten machen wird“, so warnte uns die ver-
mittelnde Fachkraft. „Ach, was weißt Du 
denn schon?“, so dachten wir. Ein Kind im 
Alter von 7 Jahren soll sich nicht mehr an 
uns binden können?“ Wir wollten es nicht 
wahrhaben. Doch hätten wir den ergange-
nen Hinweisen vertraut, es wäre der gesam-
ten Familie viel erspart geblieben. Ja - und 
nein. Denn wären wir sonst genötigt worden, 
Fortbildungen der Adoptionsvermittlungsstel-
le zum Umgang mit kindlichen Verhaltens-
weisen wahrzunehmen? Diese fachlich be-
gleiteten Seminare wiederum gaben die Initi-

alzündung, ergänzend hierzu einen Grup-
pengesprächskreis auf privater Ebene ins 
Leben zu rufen. Als Weiterentwicklung 
wuchs aus dem „losen Haufen“ mit Zwi-
schenstufen ein strukturierter Initiativkreis 
und letztlich unser Ortsverein (OV). Und die-
ser war und ist einer der aktiven Leistungs-
träger des Landesverbandes. Fragen Sie 
nach dem Zeitrahmen dieses Spots, so lan-
gen hierfür 40 Jahre nicht aus. 

Sicherlich ist schon an dieser Stelle eines 
Berichtes aufgefallen, was Friedrich Wilhelm 
Raiffeisen trefflich so formuliert hat: Was 
dem einzelnen nicht möglich ist, das vermö-
gen viele. Das gilt grundsätzlich auch für 
meine weiteren Infos.  

Spot 2: § 33 SGB VIII, Satz 2 

Die vertrauensvolle und enge 
Zusammenarbeit mit dem ört-
lichen Jugendamt, politischen 
Mandatsträgern und Land-

kreisverantwortlichen führte letztlich dazu, 
dass unserem Ortsverein Sitz und Stimme 
im örtlichen Jugendhilfeausschuss anver-
traut wurde.  

Eine politikgewollte Vorgabe stand zur Bear-
beitung an. Noch gut in Erinnerung ist mir 
der Spruch eines der maßgeblichen Amts-
träger: Wenn man nicht mehr weiter weiß, 
dann bildet man einen Arbeitskreis. Die an-
stehende Aufgabe war, die örtliche Jugend-
hilfeplanung durchzuführen. Alle Bereiche 
unseres Landkreises, die Kinder und Ju-
gendliche betreffen, waren gefordert, Not-
wendigkeiten zu fixieren und Ansätze für 
stufenweise Lösungen zu erarbeiten. Uns 
betraf alles rund um Adoption und Pflege. 
Aus dem vielfältigen Bereich, beginnend bei 
der fachlichen Begleitung durch Mitarbeite-
rInnen des Jugendamtes und der Erzie-
hungs- und Lebensberatungsstelle (EB) bis 
hin zu Vorbereitungsseminaren für Pflegebe-
werber soll nur der Bereich aus § 33 SGB 
VIII, Satz 2 näher betrachtet werden. Für 
besonders entwicklungsbeeinträchtigte Kin-
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der und Jugendliche sind geeignete Formen 
der Familienpflege zu schaffen und auszu-
bauen. 

Von allen in Frage kommenden öffentlichen 
und diakonischen Stellen konnte wegen de-
rer personeller Engpässe keine Übernahme 
erfolgen. Übrig blieb der OV. Und das zog 
Einschneidendes nach sich. Der Verein 
musste eingetragen und als gemeinnützig 
anerkannt werden. Eine arbeitsuchende So-
ziologin konnte durch entsprechende Unter-
stützung der Bundesagentur für Arbeit ge-
wonnen und in die Arbeit mit eingebunden 
werden. So entstand im Zusammenwirken 
des Jugendamtes, des EB, Pflegeeltern des 
Ortsvereins und der Angestellten das 4 Wo-
chenenden umfassende Seminar und wurde 
dann auch nach Testlauf entsprechend mo-
difiziert.  

Nun stand eine Lösung zur Übergabe des 
erprobten Seminars an den LV an. Dank der 
dortigen Kontakte wurde eine Spende in 
Aussicht gestellt. Eine der Bedingungen je-
doch forderte die wissenschaftliche Begut-
achtung durch eine neutrale Institution. Per-
sönliche Kontakte zur Georg-Simon-Ohm 
Fachhochschule Nürnberg, Fakultät Sozial-
wissenschaften wurden zum Türöffner. Das 
von dort erstellte und durch den LV finan-
zierte Gutachten erfüllte die Bedingungen 
der Sparkassenstiftung und der LV bekam 
als Startkapital für die weitere Seminar-
durchführung 100.000 DM.  So waren die 
Seminare für die Teilnehmer kostenfrei und 

ein Kostenbeitrag der die Familien entsen-
denden Jugendämter hielt sich in engem 
Rahmen. Die Seminarorganisation und  
-begleitung wurden von Anfang an bis zum 
Auslaufen der Schulungen unentgeltlich eh-
renamtlich geleistet.  

Unter Federführung des LV konnten eine 
ganze Reihe von Seminardurchläufen in 
ganz Bayern durchgeführt werden. Zunächst 
noch unter praktischer und organisatorischer 
Mitwirkung des OV und der Sozialogischen 
Fachkraft, danach durch den LV. Weitere 
Modifizierungen erlaubten, dass sich die Ak-
tion Mensch mit beteiligte und eine Reihe 
von Familien mit „ihren“ Kindern davon profi-
tierten. Vielleicht zum Abschluss dieses 
Spots die Aussage eines Pflegevaters. Zu 
Beginn des Seminars verkündete er der 
Gruppe: Ihr meint wohl, dass ich mein Ver-
halten ändern muss? Nein. Das könnt ihr 
von mir nicht erwarten. Die Seminareinhei-
ten neigten sich dem Ende zu. Aus vollem 
Herzen gab dieser Pflegevater in die Runde: 
„Jetzt weiß ich, dass ich mich und mein Ver-
halten verändern muss!“ 

Was soll ich noch erwähnen? In diesem 
Zwiespalt befinde ich mich. Führe ich es 
aus, um Vorder- und Hintergründe der ein-
zelnen Kontakte für einen nichtbeteiligten 
Leser meiner Ausführungen verständlich zu 
machen dann ….  

… dann fühle ich mich an meine Schulzeit
erinnert. Schulaufgabe - Deutschaufsatz 
zum Thema: Welches Ereignis war Dir in 
den zurückliegenden Ferien besonders 
wichtig? 

…wichtig?!? … unwichtig?!?

… hilfreich?!? … unnütz?!?



Jubiläumsausgabe 

Seite 36 PFAD AKTUELL  in Bayern  02 / 2017 

Welches Ereignis es war, weiß ich heute 
nicht mehr, doch es muss spannend gewe-
sen sein. Die Sätze flossen mir nur so aus 
dem Füllfederhalter aufs Papier und am En-
de der Schulstunde bei Abgabe waren es 
sieben Seiten. Ich war stolz über mein Werk 
- traf bei meinem Professor nicht auf viel Ge-
genliebe. „Soll ich vielleicht von jedem von 
Euch so viel lesen? Dafür reicht meine Zeit 
und mein Interesse nicht!“ lautete sein für 
mich mehr als ernüchternder Kommentar. 
Hoffentlich geht es Ihnen beim Lesen nicht 
so wie meinem damaligen Prof! 

Was war beim „Klinkenputzen“ für den Lan-
desverband für seine Funktion …wichtig?!? 
… unwichtig?!? -… hilfreich?!? … unnütz?!?

Die Samen der Vergangenheit sind die 
Früchte der Zukunft, erkannte Buddha. Des-
halb einige dieser Samenkörner: 

 Zusammenarbeit mit dem Bayerischen 
Landesjugendamt und seinen Mitarbeite-
rInnen in vielfältiger Art: Ergebnisbeispiel: 
Vollzeitpflege - Arbeitshilfe für die Praxis 
der Jugendhilfe. Darüber hinaus gemein-
sam durchgeführte Seminare. 

 Gespräche mit den ehemaligen Sozialmi-
nisterInnen des Bundes und Bayerns, der 
Kinderkommission des Bay. Landtags 
und des Bundestages. Ergebnis? 

 Zusammenarbeit mit der FH Nürnberg 
und der Uni Würzburg. Ergebnisbeispiel: 
Informationen zu Adoption und Pflegekin-
derarbeit an Studierende, sowie Hand-
buch zur Qualifizierung der PFAD Grup-
pen- und Vereinsarbeit 

 „Grenzüberschreitende“ Seminar- und 
Informationsarbeit, u.a. in Thüringen, 
Brandenburg, Tschechien. Ergebnis:? 

 Unterstützende Gespräche mit Ortsverei-
nen und Gruppen und wo erforderlich 
Vermittlungsversuche. Ergebnis: Einigen 
Gruppen half es, andere lösten sich auf. 

 ……………. 

DANKE sagen will ich allen, die mich unter-
stützten, danke denen, die mir den Rücken 
freihielten - hier vor allem meiner Frau Chris-
ta, danke allen, die mich beim 
„Klinkenputzen“ begleitet haben und die ich 
begleiten durfte. Abrundend noch zwei Er-
kenntnisse, die mir stets wichtig waren 
(selbst wenn sie nicht „auf meinem Mist ge-
wachsen sind“). Vielleicht sind sie den Ver-
antwortlichen und allen Mitarbeitenden des 
Landesverbandes sowie für mich auch für 
sie und ihren zukünftigen Einsatz Anreiz:  

Das ganze Leben ist ein ewiges Wiederan-
fangen (Hugo von Hofmannsthal) und: 
Lieber Staub aufwirbeln als Staub ansetzen. 
(Hubert Burda) 

Johann Munker 
Gründungsmitglied PFAD NEA 
Gründungsmitglied PFAD Landesverband 

Vorstandsarbeit vor 2007 

Foto: LV Bayern 2007 
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„Gemeinsam sind wir stärker“ 

In den Jahren 1977 bis 1980 nahmen wir vier Kinder (jeweils Halbgeschwister) im Alter 
von zwei, acht, sieben und sechs Jahren in unsere Familie auf. Unsere beiden leiblichen 
Kinder waren 1977 acht und elf Jahre alt. Als wir sie vor Aufnahme des ersten Kindes 
fragten, was sie von unserem Vorhaben hielten, reichte die Reaktion von „Kann man 
‚das‘ auch wieder zurückgeben, wenn’s nicht klappt?“ bis hin zum empörten Aufschrei: 
„Das geht doch gar nicht, uns geben sie schließlich auch nicht zurück, wenn’s nicht 
klappt!“. Damit war alles geklärt, wir „durften“ die Kinder aufnehmen. Ab dem zweiten 
Kind wussten unsere beiden Großen dann bereits, wo’s lang ging. Von einigen Illusionen 
und irrationalen Vorstellungen (armes, elternloses Kind, dankbar für liebevolle Eltern und 
nette Geschwister…) hatten wir vier uns da bereits verabschiedet. Die Zukunftsplanung 
sah bei einem Geschwisterpaar so aus, dass eine von uns begleitete Rückführung in die 
Herkunftsfamilie nach etwa zwei bis drei Jahren vorgesehen war. Die leibliche Mutter 
der beiden anderen Kinder schien an ihren Kindern nicht interessiert, deshalb sahen wir 
alle den Verbleib ihrer Kinder in unserer Familie als gesichert an. 

Wir erlebten in den darauffolgenden Jahren 
 Ein Kind wurde auf Willen der leiblichen Mutter hin („das Kind ist mir völlig entfrem-

det“) herausgenommen und wieder zu uns zurückgeführt - ein damals wie heute äu-
ßerst seltener Vorgang. Dies war nur aufgrund des überdurchschnittlichen Engage-
ments des für uns zuständigen Sachbearbeiters möglich, für den ausschließlich das 
Wohl des Kindes im Mittelpunkt stand - nichts sonst! Und der seine Meinung so ve-
hement und überzeugt im persönlichen Gespräch mit der leiblichen Mutter vertrat, 
dass sie letztendlich sogar einer Wieder-Zurückführung zu uns zustimmte und damit 
eine gerichtliche Entscheidung unnötig wurde. 

 Das Verhalten der beiden Herkunftsfamilien entwickelte sich vollkommen gegensätz-
lich zur ursprünglichen Planung: Die angeblich desinteressierte leibliche Mutter war 
von Anfang an stark präsent, forderte, forderte, forderte: Telefonkontakte mindes-
tens einmal in der Woche, Aufenthalte bei ihr alle zwei Wochenenden und während 
der gesamten Ferien …. Die zweite Herkunftsfamilie war dagegen immer weniger zu 
erreichen, die Mutter tauchte schließlich ganz ab, obwohl regelmäßige Kontakte ver-
einbart und vor allem von ihren Kindern dringend gewünscht waren. 

 Es fanden endlose schriftliche, telefonische, mündliche Kontakte mit Ämtern und Be-
hörden statt, ob wir Anspruch auf Kindergeld hätten, auf den Kinderfreibetrag, auf 
den Steuerfreibetrag, auf Anrechnung bei der Rente und vor allem gab es immer 
wieder Grundsatzdiskussionen darüber, ob ein Pflegekind einem leiblichen Kind 
gleichgestellt sei. 

 Wir waren ständig gefordert, „aufzuklären“, vor allem darüber, warum wir „fremde“ 
Kinder aufgenommen hatten („reichen euch nicht eure eigenen, ihr habt doch schon 
zwei?“): die eigene Familie, das soziale Umfeld, Schule, Ärzte, Fachkräfte usw., 
usw... 

 … und vor allem anderen hatte uns der Alltag mit den Kindern voll im Griff. Wir ha-
ben kaum ein Thema ausgelassen: das ganz persönliche, individuelle „Päckchen“, 
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 welches jedes Kind in seinem Rucksack in Form der unterschiedlichsten Defizite mit 
sich brachte, die Beziehungen unter den Geschwistern („Ich habe zwei Mamas, du 
nicht“, „Meine Mama schenkt mir viel mehr als deine“, ‚Unsere‘ Mama mag‘ mich viel 
mehr als dich‘“ …), die Kontakte zu den leiblichen Eltern zuzüglich Großfamilie, die 
Schule, die uns alle weitaus mehr Kraft und Zeit kostete als wir ihr zugestehen woll-
ten, die Pubertät.      

Wir haben uns irgendwie allein „durchgewurstelt“, hätten aber immer wieder dringend 
einen Ansprechpartner benötigt, der uns informiert und beraten hätte. 
1986 hatten wir unsere turbulentesten Zeiten hinter uns: 
 Unsere Kinder begannen langsam (aus) zu „fliegen“. 
 Die Kontakte zu den Herkunftsfamilien waren - endlich – fest geregelt. 
 Neue Rechtsstandards erleichterten uns den Umgang mit Ämtern, Behörden, Schu-

len etc., u.a. die Gleichstellung von Pflegefamilien bei der Rentenversicherung: Mei-
ne Zeit als Pflegemutter war ohne jegliche Diskussion anerkannt worden. 

 Und wir fühlten uns sehr gut angenommen und aufgehoben in einem Gesprächskreis 
mit „Gleichgesinnten“, die verstanden, wovon wir sprachen. 

Immer wieder konnten wir jetzt auch beraten und informieren, unsere langjährigen und 
vielfältigen Erfahrungen und unser Wissen weitergeben, aber irgendwie reichte uns das 
nicht aus. Ein recht dramatischer Vorfall innerhalb unserer Gruppe hatte uns darüber hin-
aus gezeigt, wie wenig einzelne Personen, auch Gruppierungen vor Ort ausrichten kön-
nen, wenn es z.B. um die Herausnahme eines Pflegekindes geht. Hier konnte die Her-
ausnahme eines Pflegekindes nach acht Jahren Verbleib in der Pflegefamilie (zu einer 
Adoptivfamilie - nicht zu den leiblichen Eltern!) nur durch den Einsatz einer Pflegemutter 
mit sehr viel mehr Wissen, als damals wir, verhindert werden. Für uns stellte sich die 
Frage: Was wäre gewesen, wenn es diese Frau in unseren Reihen nicht gegeben hätte? 
Wo hätte es eine starke Lobby gegeben, welche die Pflegefamilie fachkompetent und 
tatkräftig unterstützt hätte? 
Auch sonst gab es in unseren Augen noch vieles zu ändern, vor allem mussten Stan-
dards in finanzieller und rechtlicher Hinsicht entwickelt, Gesetze und Regelungen modifi-
ziert bzw. neu geschaffen werden. Dies auf allen Ebenen - von kommunalen Richtlinien 
bis hin zum Bundesgesetz. 

1986 erfuhren wir dann, dass viele Pflege- und Adoptivfamilien die Gründung eines Ver-
bandes auf Landesebene planten und hierfür noch Unterstützer suchten. Und wir stan-
den ja sozusagen bereits in den Startlöchern.  
Seit der Gründung am 7. April 1987 sind wir deshalb dabei, mehr als die Hälfte dieser 
Zeit arbeiten wir aktiv im Vorstand mit. 

Für uns Pflege- und Adoptivfamilien vor Ort hat PFAD Bayern direkt bzw. über den Bun-
desverband sehr, sehr viel erreicht: 
 Wir werden zunehmend als Partner auf Augenhöhe von den Jugendämtern gesehen 

- als Einzelpersonen - wie als Gruppierung vor Ort. 
 Vorbereitungskurse und weitere Fortbildungsmaßnahmen werden mehr und mehr 

zum Standard der einzelnen Jugendämter, ebenso die Erstellung der Hilfepläne un-
ter Einbeziehen aller Beteiligten. 
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 Wir sind bei Fachleuten respektiert, unsere praktischen Erfahrungen und unser 
Fachwissen sind gesucht. 

 Unser Bekanntheitsgrad in der Öffentlichkeit wird immer größer. 
 Wir sind in rechtlicher Hinsicht eigenständig und können uns und unsere Forderun-

gen und Anliegen selbst vor Gericht vertreten. 
 Wir, d.h. unsere Pflegekinder, erhalten Unterhalt in einer einigermaßen akzeptablen 

Höhe (wenn auch noch immer nicht in der vom Deutschen Jugendinstitut errechne-
ten). 

 Wir erhalten ein Erziehungsgeld, das bei weitem nicht an ein Gehalt heranreicht, 
aber trotzdem wenigstens eine kleine Anerkennung unserer Tätigkeit darstellt. Viele 
Jugendämter zahlen auch einen Anteil für die Rentenversicherung, übernehmen Bei-
träge von Haftpflichtversicherungen, u.a. 

Der aktuellste Erfolg ist die neue Fassung des SGB, die fast „durch“ ist und in der spezi-
ell das Pflegekind und sein Wohl in den Mittelpunkt des Geschehens gestellt wird. Auch 
hier sind noch Verbesserungen notwendig, aber es ist ein Anfang gemacht. 

Trotzdem: Es gibt weiterhin noch viel durchzusetzen, nicht zuletzt die „große Lösung“, in 
welcher gesetzlichen Form auch immer, ebenso die Anerkennung der Pflegeelternzeit 
bei der Rente! Wir dürfen deshalb nicht nachlassen, ständig unsere Forderungen in den 
zuständigen Gremien, bei Politikern, Ämtern und Behörden in Erinnerung zu bringen. 
Sonst sind sie und wir schnell vergessen. 

Darum müssen sich auch weiterhin viele für unsere Belange engagieren! Dies ist unser 
größtes Anliegen - und auch unsere größte Sorge. Wir appellieren deshalb besonders an 
alle Pflege- und Adoptiveltern, welche so wie wir die turbulentesten Zeiten hinter sich ha-
ben, die einen großen Schatz an Erfahrungen und Wissen aufweisen: Engagiert euch für 
die gemeinsame Sache, tragt den Stab weiter - durch Mitarbeit in einer Gruppierung vor 
Ort oder in einem Gremium von PFAD Bayern! 

Nur als Solidargemeinschaft werden wir weiterhin erfolgreich sein. „Gemeinsam sind wir 
stärker!“ - so lautete vor dreißig Jahren das Motto der ersten Stunde und so lautet unser 
Leitsatz auch jetzt. 

Elisabeth und Gottfried Nuspl      
Gründungsmitglieder LV Bayern 
Gründungsmitglieder OG Erding 

Foto: LV Bayern 

„Vorstandsrunde“ um 1990 
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Die Bedeutung von Gruppen 

Mit einer Zusammenstellung von Argumenten möchten wir für Gruppenzusammen-
schlüsse von Pflege- und Adoptivfamilien plädieren.  
Wir wollen 
 Pflege- und Adoptiveltern und Bewerber vom Anschluss an eine bereits vorhandene 

Gruppe in ihrer Nähe überzeugen, 
 Pflege- und Adoptiveltern ermuntern, in Gegenden, in denen es noch keine Gruppe 

gibt, mit Hilfe von PFAD FÜR KINDER eine zu gründen 
 Jugendämtern die Vorteile einer Zusammenarbeit mit einer aktiven Pflege- und Adop-

tivelterngruppe und PFAD FÜR KINDER erläutern. 

Auch für „alte Hasen“ kann es nach Jahren reger Mitarbeit in Gruppen und Vereinen 
wichtig und nützlich sein, sich der Bedeutung dieser Gruppen und Vereine zu besinnen. 

Der Landesverband veranstaltet mehrere Fortbildungen im Jahr zu verschiedenen Fra-
gen und Problemen aus dem Alltag von Pflege- und Adoptivfamilien. Am Ende dieser 
Veranstaltungen werden alle Teilnehmer um ein kurzes Feedback zu Inhalt und Form 
des Seminars gebeten. Immer wieder wird dabei die Bedeutung des Kontaktes und Er-
fahrungsaustausches mit Gleichbetroffenen betont und bestätigt.  

Dieser Wunsch nach Erfahrungsaustausch mit Familien in gleicher Lage und mit ähnli-
chen Problemen stellt oft für den Einzelnen die ausschlaggebende Motivation dar, sich 
einer Gruppe oder einem Verein anzuschließen bzw. regelmäßig an den Gruppentreffen 
teilzunehmen. 

Worin besteht nun die Bedeutung, die eine Gruppe/ein Verein für das einzelne Mit-
glied haben kann?  

Bei Befragungen von Gruppen- und Vereinsmitgliedern im Adoptiv- und Pflegekinderbe-
reich wurden folgende Gründe für eine Mitgliedschaft in einem Verein bzw. einer Gruppe 
genannt (die Reihenfolge der folgenden Aussagen bedeutet keine Rangfolge): 
 Erfahrungsaustausch 
 gegenseitige gemeinsame Unterstützung und Hilfe 
 Erfahrung, dass viele Situationen spezifisch für Pflege- und Adoptivfamilien sind 
 (Unter)Stützung durch erfahrene Adoptiv- und Pflegeeltern 
 nicht alleine zu stehen 
 Angst abbauen zu können 
 sich ausweinen zu können 
 Personen zu treffen, die wissen, von was ich rede und die mich verstehen 
 Bereitschaft, zuzuhören und mitzudenken bei Sorgen und Problemen anderer 
 Bereitschaft, eigene Erfahrungen bei „Neuen“ einzubringen 
 Solidarität in der Auseinandersetzung mit Behörden und Institutionen 
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 konkrete Beratung und Informationen im Einzelfall 
 Informationen und Aufklärung über rechtliche, psychologische und pädagogische Fra-

gen 
 Möglichkeiten der Fortbildung 

Als Anstoß zur Gruppengründung wurde in einer Befragung zudem noch Folgendes ge-
nannt: 
 Verbesserung des Miteinanders von Amt und Pflege- und Adoptiveltern 
 regionale und überregionale Stärkung von Pflege- und Adoptiveltern 
 Einwirken auf das Pflegekinderwesen vor Ort. 

Selbsthilfeorganisationen von Pflege- und Adoptiveltern entstehen oft aus Bedürfnissen 
und Ansprüchen der Betroffenen und den Widersprüchen (zwischen Theorie und Praxis) 
in diesem Bereich der Sozialarbeit. Im Pflege- und Adoptivkinderwesen sind es vor allem 
Mängel bei der Vorbereitung und Betreuung der Familien. Diese Unzufriedenheit mit und 
die Kritik an Institutionen und Fachkräften ist oft ein Anlass für die Selbstorganisation. 
Der Zusammenschluss Gleichbetroffener wirkt problemnäher. Die eigene Betroffenheit 
gibt eine besondere Kompetenz. Die Schwellenängste sind gering. Die gleichartige Be-
troffenheit regt stärker zum aktiven Mitmachen an. 

Mehr Sachkompetenz – mehr Selbstsicherheit 
Die aktive Mitarbeit in Selbsthilfegruppen und die damit verbundene intensive Auseinan-
dersetzung der Pflege- und Adoptiveltern mit der von ihnen übernommenen Aufgabe 
führt mit der Zeit zu einer wichtigen Veränderung. Die Pflege- und Adoptiveltern erlangen 
ein größeres Selbstverständnis, mehr Sachkompetenz und Sicherheit. 

Pflege- und Adoptiveltern bringen eigene Probleme zur Bearbeitung in die Gruppe ein. 
Die Problembetrachtung in größeren Zusammenhängen und die Erfahrung, dass die ei-
genen Probleme meistens eine individuelle Ausprägung einer typischen Konfliktlage sind 
(eben pflege/adoptivkindspezifisch) wirkt entlastend und stärkt die Handlungs- und Kon-
fliktfähigkeit. 

Der Rückhalt durch die praktische Unterstützung und Geborgenheit in einer Gruppe 
Gleichbetroffener und das Gefühl der gegenseitigen Verbundenheit und Vertrautheit zei-
gen positive Auswirkungen auf Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein der einzel-
nen Mitglieder. 

Die Erfahrung der Gruppenmitglieder, Schwierigkeiten offen anzusprechen, Vertrauen zu 
haben, Unterstützung zu spüren, eigene Problemlösungsfähigkeiten einzusetzen und 
weiterzuentwickeln, Verantwortung zu übernehmen und die Bedingungen für verantwortli-
che Arbeit mitzugestalten, stellt einen wichtigen emanzipatorischen Lernprozess dar. 
Nicht nur Teilnehmer, sondern auch Gestalter zu sein bereichert das Leben des Einzel-
nen. Das soziale Lernen in der Gruppe durch die Gruppe und die Förderung von Tole-
ranz für unterschiedliche Persönlichkeiten, Positionen und Problemsichten in der Gruppe 
beeinflussen das weitere Beziehungsverhalten, z. B. zum Partner, zu den Kindern. Das 
Miteinander in der Gruppe, das Umgehen mit mir selbst und mit den anderen hat auf 
Dauer Einfluss auch auf meinen Umgang mit anderen außerhalb der Gruppe. Ich wer-
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de mutiger und entschlossener, meine Meinung und meine Rechte zu vertreten und 
dadurch Veränderungen und Verbesserungen zu bewirken. 

Gruppenarbeit trägt zur Verbesserung des Pflegekinderwesens auf kommunaler 
Ebene bei. Neben der Beschäftigung mit innerfamiliären Bedingungen von Pflege- und 
Adoptivverhältnissen, der Lösung individueller Probleme ist die Auseinandersetzung mit 
„äußeren“ Bedingungen ebenfalls ein zentrales Thema der Gruppenarbeit. Unter äußeren 
Bedingungen sind zu verstehen z. B.  
 die Belastung der Pflegeverhältnisse durch willkürlich und für das Pflegekind schädlich 

empfundene Entscheidungen von Gerichten und Vormündern 
 die unzureichende Arbeit mit den Herkunftsfamilien 
 mangelnde Kooperation mit dem Jugendamt 
 Ärger mit der wirtschaftlichen Jugendhilfe etc.  

In der Gruppe erleben die Pflege- und Adoptiveltern, dass es sich hierbei oft nicht um 
individuelle Probleme handelt, sondern um Mängel in der Arbeit von Institutionen, ge-
gen die man als Gruppe angehen kann und muss. Das heißt, die Bedeutung der Gruppe 
besteht darin, dass sie diese Mängel nicht nur auffängt, sondern zur aktiven Auseinan-
dersetzung mit ihnen herausfordert. 

Pflege- und Adoptiveltern werden so zu sozialpolitisch Handelnden, die nicht nur die 
eigenen Rechte und Pflichten genau kennen, sondern auch mit Funktionen, Entschei-
dungswegen und Kooperationsformen - kurz mit den Strukturen und Hierarchien - der für 
sie relevanten Institutionen vertraut sind. Diese Transparenz ist wichtig zur Lösung anste-
hender Probleme in Gesprächen mit „Behördenvertretern“. Bleiben direkte Gespräche 
erfolglos, besteht für die Gruppe (eher als für den Einzelnen) die Möglichkeit, ihren For-
derungen z. B. in gezielter Zusammenarbeit mit anderen Verbänden Nachdruck zu verlei-
hen. Zu viel „Radikalität“ gefährdet allerdings den Erfolg. 

Anzustreben ist hierbei eine zwar kritische, aber konstruktive Zusammenarbeit mit dem 
Jugendamt, wobei die Gruppe nicht nur auf bestehende Missstände hinweist und ihre 
Forderungen formuliert, sondern an der Verbesserung der Bedingungen aktiv mitarbeitet 
(z. B. bei gemeinsamen Aktivitäten, Wochenend-/Vorbereitungsseminaren).  

Die Gruppe soll die Arbeit des JA ergänzen (im Idealfall i. S. einer Arbeitsteilung/ 
-delegierung), nicht ersetzen oder gar bekämpfen.  
Der Vorteil der Initiativgruppen gegenüber behördlicher Sozialarbeit liegt darin, dass sie 
nicht an Dienstwege und Loyalitätspflichten gebunden sind und ihre Forderungen nach 
Verbesserung oft wirkungsvoller vertreten können als die Sozialarbeiter in den Institutio-
nen. 

Die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt kann dann z. B. so aussehen, dass gemein-
sam Konzepte zur Werbung, Auswahl, Vorbereitung, begleitenden Betreuung und Fortbil-
dung erarbeitet werden. Die Gruppe wird vom Jugendamt ernst genommen und als Part-
ner akzeptiert. Pflege- und Adoptiveltern sind dann immer weniger Klienten und Bittstel-
ler, sondern wertvolle und kompetente Laien-Mitarbeiter.  
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Bereicherung und Entlastung für die Kommune 
Die Gruppe als Begegnungsstätte aller sozialen Schichten und Integration der Generatio-
nen stellt eine Bereicherung und Entlastung für jede Kommune dar. Engagierte Gruppen- 
und Vereinsmitglieder zeigen eine verstärkte Bürgerverantwortung und bürgerschaftliche 
Identität. Die Arbeit der Gruppen und Vereine sollte daher durch die Kommune im Hin-
blick auf materielle Hilfe, Beratung und individuelle Unterstützung (Teilnahme an Veran-
staltungen) unterstützt und gefördert werden, wie es auch das KJHG (Kinder- und Ju-
gendhilfegesetz) vorsieht. 

Auswirkungen in der Öffentlichkeit 
Die Selbstdarstellung der Gruppe/des Vereines in der Öffentlichkeit (z. B. durch Bericht-
erstattung in den Zeitungen) beeinflusst Entscheidungen in der Kommunalpolitik 
(öffentliche Zuschüsse, politische Entscheidungen) und hat Auswirkungen auf die gesell-
schaftliche Anerkennung von Pflegeeltern und damit natürlich auf die Werbung von neu-
en Pflegeeltern und die Zahl der Gruppenmitglieder. Daher ist Öffentlichkeitsarbeit, die 
Information und Sensibilisierung der Bevölkerung für die spezielle Problematik von gro-
ßer Bedeutung für die Gruppe. 

Zur Verbesserung der allgemeinen Bedingungen im Adoptiv- und Pflegekinderwesen tra-
gen Gruppen vor allem durch Zusammenschlüsse auf landes- und bundesweiter Ebene 
und der damit verbundenen Förderung der sozialen Vernetzung bei. 

Eine wichtige Bedeutung haben Gruppen auch für die Jugendlichen in der gemeinsamen 
Auseinandersetzung mit dem Pflegekind-/Adoptivkindstatus und ihrem Elternbild. 

Ursula Rüdiger, Dipl. Pädagogin 
Fachkraft PFAD FÜR KINDER LV Bayern 

Dieses Statement wurde vor einigen Jahren auf einer Mitgliederversammlung von PFAD 
FÜR KINDER vorgetragen, ist aber nach wie vor aktuell und wichtig (die Redaktion)  
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In Deutschland leben fast 84.000 Kinder und 
Jugendliche in Pflegefamilien.  

Nachweislich ist die Unterbringung von Kin-
dern und Jugendlichen in Pflegefamilien ei-
ne langfristig wirtschaftliche und eine der 
erfolgreichsten Hilfen zur Erziehung.  
Dennoch zeichnet sich das Pflegekinderwe-
sen in Deutschland durch unterschiedliche 
landesrechtliche Regelungen und regional 
große Unterschiede in seiner Fachlichkeit 
und praktischen Umsetzung aus.  Wenn das 
Pflegekinderwesen als nicht verzichtbare 
Hilfe zur Erziehung langfristig Bestand ha-
ben soll, sind Verbesserungen der gesetzli-
chen Grundlagen und der  Rahmenbedin-
gungen der Pflegekinderhilfe dringend erfor-
derlich.  

Wir Pflegefamilienverbände erwarten im 
Interesse der Pflegekinder, dass folgende 
Missstände behoben werden.  

 Landesjugendämter haben hervorragen-
de Qualitätsstandards für die Pflegekin-
derarbeit entwickelt. Da diese Standards 
nur Empfehlungen sind, haben sie keinen 
verpflichtenden Charakter gegenüber den 
kommunalen Jugendhilfeträgern.   

 Die Unterbringung von Kindern mit Be-
hinderungen in Pflegefamilien ist derzeit 
gesetzlich nicht klar geregelt. Bisher 
schieben sich die Eingliederungshilfe und 
die Jugendhilfe gegenseitig die Verant-
wortung zu und sie kommunizieren nicht 
miteinander.  

 Durch die derzeitigen gesetzlichen Rege-
lungen ist keine Kontinuität der Ausstat-

tung, Bera-
tung und 
Betreuung 
gesichert. 
Pflegever-
hältnisse 
und die Hil-
fepläne wer-
den durch Wechsel der Zuständigkeiten 
wiederholt in Frage gestellt.  

 Die Hilfe zur Erziehung endet oft rigoros
mit dem 18. Lebensjahr. Im SGB VIII ist 
geregelt, dass für junge Volljährige der 
Verbleib in der Pflegefamilie auch bis 
zum 21. Lebensjahr gewährt werden 
kann. Anträge werden häufig abgelehnt.  

 Durch fehlende gesetzliche Grundlagen
im Familienrecht besteht eine fortdauern-
de rechtliche Unsicherheit hinsichtlich 
eines Verbleibs des Kindes in der Pflege-
familie. Das Kind muss jederzeit und wie-
derholt eine Herausnahme befürchten.   

 Bei gerichtlichen Verfahren zu Umgangs-
kontakten und Rückkehrwünschen der 
Herkunftseltern des Pflegekindes, können 
Pflegeeltern nur dann daran teilnehmen, 
wenn das Gericht sie als Beteiligte hinzu-
zieht.  

 Bei familiengerichtlichen Verfahren zu
Umgang oder Herausgabe, die Kinder mit 
Behinderungen betreffen, fehlt häufig die 
fachliche Expertise zur Entscheidungsfin-
dung.  

 Das gesetzlich mögliche Wunsch- und
Wahlrecht nach § 5 SGB VIII für Bera-

Pflegekinder in Deutschland 
Forderungen an  

Politiker, öffentliche und freie Träger 
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tung und Betreuung wird Pflegeeltern ver-
weigert.   

Wir Pflegefamilienverbände fordern: 
1. die Gesamtzuständigkeit der Kinder- 

und Jugendhilfe für alle Kinder
2. bundeseinheitliche Mindeststandards

in der Pflegekinderhilfe
 verpflichtende Einrichtung eines Spezial-

dienstes für Pflegekinder mit maximaler 
Fallzahl von 25 Pflegekindern pro Vollbe-
schäftigtem       

 verpflichtende Fort- und Weiterbildung
der FachberaterInnen 

 schriftlich festgelegte Qualitätsstandards
für die Vorbereitungs-, Vermittlungs- und 
Beratungstätigkeit  

 alle öffentlichen Träger müssen auch
Pflegestellen nach § 33 Satz 2 vorhalten. 

 Fallführung im SGB VIII für Kinder mit
Behinderung in Eingliederungshilfe 

3. Umsetzung bundeseinheitlicher Min-
destausstattung der Pflegefamilien 

 umfassende Beratung über die rechtli-
chen und finanziellen Ansprüche der Pfle-
gefamilie  

 umfassende Beratung zu pädagogischen
und therapeutischen Themen 

 Supervisions- und Fortbildungsanspruch
 Empfehlungen des Deutschen Vereins

zur Fortschreibung der Pauschalbeträge 
in der Vollzeitpflege (§§ 33, 39 SGB VIII) 
für das Jahr 2017 (bzw. des jeweiligen 
aktuellen Jahres)  als Mindestleistung   

 für Kinder mit besonderen Beeinträchti-
gungen erhöhte Aufwandsentschädigung 

 differenzierte Angebote zur Entlastung
der Pflegeeltern unter Beachtung von 
vorrangigen Leistungsträgern  

 Übernahme von Krankenversicherungs-
beiträgen für Selbstzahler (Pflegeeltern) 

 Übernahme der anteiligen Kosten einer
angemessenen Alterssicherung pro Pfle-

gekind 

4. Stärkung der Kompetenz des Fach-
dienstes, der das Pflegekind und die 
Pflegefamilie betreut.  
Verwaltungsmäßiger Wechsel der Zu-
ständigkeit darf nicht zu Lasten des Pfle-
gekindes und der Pflegefamilie führen.   

5. Die Verlängerung der Hilfemaßnahme
in der Pflegefamilie mindestens bis zum
21. Lebensjahr.

6. Änderung des BGB
 Sicherung von Beziehungskontinuität

durch Einführung einer zivilrechtlichen 
Absicherung (analog zum § 37 SGB VIII) 
der auf Dauer angelegten Lebensper-
spektive.  

 Der Verbleib eines Kindes in einer Pfle-
gefamilie ist gegen wiederkehrendes Her-
ausnahmeverlangen abzusichern.  

 Pflegekinder dürfen bei Gerichtsentschei-
dungen zu Umgangskontakten nicht län-
ger mit Scheidungskindern verglichen 
werden. (ergebnisoffene Prüfung im Ein-
zelfall)  

 Fortbildung für Richter zu den Themen,
die Pflegekinder betreffen, wie Bindung 
und Trauma.  

 Beteiligtenstatus für Pflegeeltern in allen
familienrechtlichen Verfahren, die ihre 
Pflegekinder betreffen.  

7. Abstimmung der unterschiedlichen So-
zialleistungsressorts. Gesetzliche Rege-
lungen in den Sozialgesetzbüchern dür-
fen einander nicht widersprechen.

8. Wunsch- und Wahlrecht von Pflegeel-
tern nach § 5 SGB VIII
Pflegeeltern müssen die Möglichkeit ha-
ben zu wählen. Das setzt voraus, dass
mehrere Angebote vorhanden sind.

Pflegefamilien sind eine sehr kindorien-
tierte Hilfe.  
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Damit sich auch in Zukunft Familien fin-
den, die diese verantwortungsvolle Aufga-
be übernehmen, brauchen wir auf allen 
Ebenen ein Engagement, das den Kindern 
ein glückliches und erfolgreiches Erwach-
senwerden ermöglicht.  

Februar 2017 

PFAD BV e.V.  
AGEND Pflegefamilien 
BAG KiAP e.V. 
Bundesverband behinderte Pflegekinder e.V. 

Runder Tisch der Adoptiv– und Pflegefamilienver-
bände 

Quelle:   
PFAD Bundesverband Berlin 
http://www.pfad-bv.de/dokumente/2017-02_RT_%
Positionspapier.pdf 
(Abruf am 01.05.2017) 

Informationen zur Steuer-ID-Nummer 

Unsere Anfrage: 
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Die Antwort: 
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Am Samstag, den 01. April 2017 fand in Ansbach im Pfarrzentrum St. Ludwig das 

XVIII. Bayerische Gruppen-Arbeitstreffen GAT
statt mit dem Thema: 

„PFAD FÜR KINDER und Jugendamt - 
eine Zusammenarbeit, die gelingt“ 

mit anschließender 

32. Mitgliederversammlung mit Neuwahlen

Unter reger Teilnahme fanden in diesem Jahr die beiden o.g. Veranstaltungen statt. 

Aufgrund der umfangreichen Artikel in dieser Jubiläumsausgabe war es uns leider nicht 
mehr möglich, entsprechende Berichte in der Ausgabe 02/2017 abzudrucken. Dies wird 
jedoch in der nächsten Ausgabe nachgeholt. 

Wenn Sie sich bereits jetzt über die Mitgliederversammlung informieren möchten, können 
Sie dies über den Mitgliederbereich unserer Homepage erledigen.  

Informationen zur Anmeldung für den Mitgliederbereich finden Sie auf Seite 2. 

Die Vorstandsmitglieder selbst sind mit einem Kurztext ebenfalls auf der Homepage hinter-
legt. 

Engelbert Mertel 
Redaktion PFAD AKTUELL 

Vorstandsmitglieder von links nach rechts: 
Frank Latwesen, Jasmin Keßler, Maria Setz, 
Andrea Kilian, Elke Brehm-Kröning,  
Monika Görres, Alexander Merz, Elisabeth 
Nuspl, Peter Able, Engelbert Mertel,  
Alwine Höckmair, Gottfried Nuspl, Kristin 
Hessel, Elfriede Fischer 
Nicht im Bild:  
Wolfgang Pladt, Claudia Stäudtner 

Vorstandschaft Landesverband Bayern (2017 - 2019) 
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Modalitäten erworbener Elternschaft – 
oder sind Pflege- und Adoptiveltern  

besonders verletzbar? 

Eltern-Kind-Beziehungen sind immer wieder 
äusserst anspruchsvoll und machen Eltern-
individuen verletzbar. Trotzdem machen sie 
irgendwie und immer wieder zufrieden. 
Wirklich? Und wenn Ja, weshalb? Diesen 
Fragen ging eine Studie nach, an der Pfle-
ge- und Adoptiveltern und andere Eltern teil-
nahmen.1 Der Fokus lag auf der Sicht von 
Müttern und Vätern, konkret auf ihrer Ver-
letzbarkeit durch ihre Elternschaft und auf 
der Art und Weise, wie sie die Elternschaft 
und Balancen leisten. Ziel war es, das Phä-
nomen „Verletzbar durch Elternschaft“ und 
damit verbundene Balanceleistungen von 
Eltern besser zu verstehen und der Frage 
nach einer besonderen Verletzbarkeit von 
Pflege- und Adoptiveltern, d. h. Eltern mit 
einer erworbenen Elternschaft, nachzuge-
hen. Wie diese Eltern balancieren und emo-
tional (über)leben, ob sie eher ausgelastet 
oder nicht doch überlastet sind, sich an 
Grenzen bewegen, diese aber nicht über-
schreiten, und ob sie durchaus „schadenfrei“ 
bestehen, war am Anfang offen. 

Im Verlauf des Forschungsprozesses kristal-
lisierten sich verschiedene Modalitäten er-
worbener Elternschaft heraus. Sie beschrei-
ben eine Reihe von Bedingungen, Heraus-
forderungen und Aufgaben, denen Eltern 
jeweils gegenüberstehen und die sie auch 

verletzbar machen (können). Die Aufgaben 
können oft nicht final bewältigt werden; viel-
mehr stellen sie sich Eltern jeweils verändert 
oder etwas anders gelagert wieder von neu-
em. Die Reaktionen, Antworten und Lösun-
gen, die erforderlich sind, werden hier Ba-
lanceleistungen genannt. Sie können in vie-
len Situationen in Form von „sekundärer 
Kontrolle“ erfolgen. Das heisst, etwas, das 
nicht grundlegend verändert werden kann, 
wird (mit der Zeit) in einem anderen Licht 
gesehen, neu bewertet. 

Erworbene, sozialpädagogisch (mit)
arrangierte Elternschaft 

Pflegeelternschaft und Adoptivelternschaft 
unterscheiden sich zum Beispiel darin, was 
die Herkunft der Kinder oder die Motivation 
und Hintergründe für das Zusammenleben 
mit den Kindern, aber auch den staatlichen 
Kindesschutz, anbelangt. Pflege- und Adop-
tiveltern haben auch Gemeinsamkeiten: ei-
ne davon ist die erworbene Elternschaft, um 
die es hier geht. Erwerben meint dem Sinn 
nach, sich zu eigen und vertraut machen, 
aber auch abhängig werden und sein. Mit 
den Worten des Kleinen Prinzen gespro-
chen gilt: „Du bist zeitlebens für das verant-
wortlich, was du dir vertraut gemacht hast“.2 

Der vorliegende Beitrag stützt sich auf ein dreijähriges Forschungsprojekt der Autorin zum Thema 
„Verletzbar durch Elternschaft – Balanceleistungen von Eltern mit erworbener Elternschaft“. Vorgestellt wer-
den spezifische Modalitäten, also Bedingungen, Herausforderungen und Aufgaben, die mit erworbener El-
ternschaft einhergehen können. 
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So geht es bei erworbener Elternschaft nicht 
nur um das Eltern-Werden, sondern auch 
um das Eltern-Sein und um das alltägliche 
Zusammenleben, was Balanceleistungen 
erfordert, wie dies bei jeder Elternschaft der 
Fall ist. Dabei geht es auch um erworbene 
Bindung und Solidarität und schliesslich um 
Exklusivität der familialen Beziehungen. 

Auch die Begriffe soziale Elternschaft und 
psychologische oder faktische Elternschaft 
heben, unabhängig von der biologischen 
Abstammung, die gegenseitige Bindung von 
Eltern und Kindern hervor. Der Begriff der 
erworbenen Elternschaft gewichtet diese 
Bindung gleichermassen, erinnert aber auch 
daran, dass die Familie sozialpädagogisch 
(mit)arrangiert und legitimiert ist. Es sind 
professionelle Akteurinnen und Akteure, die 
mehr oder weniger zur Gründung der Fami-
lie in dieser Form beigetragen haben und 
die Familie beaufsichtigen. Auch wenn die 
Fachpersonen im Alltag eher eine Nebenrol-
le einnehmen, gilt es für Eltern mit einer er-
worbenen Elternschaft, sich zu beweisen – 
zum Beispiel durch besonders gute Fürsor-
ge für das Kind. 

Erworbene Elternschaft ist also sozialpäda-
gogisch oder allgemein gesagt fachlich (mit)
arrangiert sowie vertraglich und rechtlich 
formalisiert. Wer ein Pflegekind aufnehmen 
oder ein Kind adoptieren möchte, steht vor 
einer Reihe von Gesprächen, Abklärungen 
und bürokratischen Herausforderungen. Das 
Sagen haben in diesen Prozessen immer 
wieder gleich mehrere professionelle Akteu-
rinnen und Akteure. Formal sind sie diejeni-
gen, die entscheiden. Manchmal ringen sie 
selbst um Entscheide. Sie wachen auch 
nach der Unterbringung oder Vermittlung 
des Kindes über das Kindeswohl. Zudem ist 
daran zu denken, dass es sich jene Perso-
nen, die die Elternschaft (mit)arrangiert und 
legitimiert haben, noch oder eines Tages 
anders überlegen könnten. Sie könnten zum 
Schluss kommen, das Kind sei an einem 
anderen Ort besser aufgehoben. Potenziell 
bedroht und fragil ist diesbezüglich vor allem 

die Pflegeelternschaft. Speziell Pflegeeltern, 
aber auch Adoptiveltern stehen Fragen von 
geteilter Verantwortung, Einschränkungen 
und Verpflichtungen gegenüber. Verschie-
dene Fachpersonen wirken mit; sie nehmen 
Einfluss auf die Eltern-Kind-Beziehung. 

Dieses sozialpädagogische (Mit-) Arrange-
ment ist eine Modalität der erworbenen El-
ternschaft, die in Verbindung mit weiteren 
eigenen Modalitäten steht: spezifisch ge-
wünschte, klar entschiedene und auf beson-
dere Weise verantwortete und verpflichtete 
Elternschaft, ausgeprägt kindzentrierte, 
normorientierte und exponierte, herzustel-
lende und darzustellende Elternschaft, her-
ausgeforderte, reflexive und zusätzlich und/
oder spezifisch verletzbare Elternschaft so-
wie dynamische und prozesshafte Eltern-
schaft. Die Modalitäten der erworbenen El-
ternschaft und ihr Zusammenspiel können 
Mütter und Väter im besonderen Masse ver-
letzbar machen – müssen aber nicht. Ge-
wiss ist: sie bergen ein Verletzungspotenzi-
al. 

Besonders gewünschte und verantworte-
te Elternschaft 
Bei Pflege- und Adoptivelternschaft ist der 
Wunsch nach Elternschaft offensichtlich; es 
handelt sich um eine explizit gewünschte 
Elternschaft. Sie ist positiv konnotiert und 
geht mit Gratifikationen einher, aber zu ihr 
gehören auch Nebenerscheinungen, wie 
potenziell verletzende Erfahrungen. Sowohl 
die gegenwärtigen eigenen Bedürfnisse als 
auch Erfahrungen aus der eigenen Kindheit, 
die eigene Biografie und Geschichte liegen 
dem Wunsch nach Elternschaft zugrunde. 
Ebenso gehört zur gewünschten Eltern-
schaft ein visionäres Familien-Leitbild, ver-
bunden mit Hoffnungen und Erwartungen für 
das weitere Leben. Gleichzeitig ist die er-
worbene Elternschaft an einen klaren Ent-
schluss geknüpft. Die Eltern sind aktiv ge-
worden. Sie sind einen möglicherweise lan-
gen oder beschwerlichen Weg gegangen 
und haben Ja zu einem bestimmten Kind 
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gesagt. Die Übernahme von Elternverant-
wortung ist nicht nur an Lebensumstände 
gekoppelt, sondern auch an Entschlossen-
heit. 

Erworbener Elternschaft liegt eine Reihe 
von spezifischen Versprechen, Verantwor-
tung zu übernehmen, zugrunde. Gegenüber 
Sozialarbeitenden, Organisationen und Äm-
tern haben die Eltern formal ihr Versprechen 
abgegeben, gute Eltern zu sein und sich gut 
um das Kind zu kümmern. Solche Verspre-
chen einzuhalten und zu erfüllen, gilt es vor 
allem gegenüber dem anvertrauten und auf-
genommenen Kind. Pflege- und Adoptivel-
tern haben aber auch seinen leiblichen El-
tern ein implizites oder explizites Verspre-
chen gegeben, die Verantwortung stets 
sorgfältig wahrzunehmen. 

Bei bekannten Kindern, die innerhalb der 
Verwandtschaft, zum Beispiel durch Großel-
tern, Tanten, Onkel, Geschwister oder aus 
der Nachbarschaft, dem Freundes- und Be-
kanntenkreis, aufgenommen werden, kann 
es sich um eine an sich verpflichtete Eltern-
schaft handeln. Helfen möchten die Eltern 
hier einem ihnen bekannten und oft bereits 
vertrauten Kind. Dieses kann dann aus ei-
nem eigentlichen Pflichtgefühl heraus aufge-
nommen worden und angenommen sein. Es 
ist bekannt, dass verwandtschaftlichen Pfle-
geverhältnissen oft emotionale Verquickun-
gen zugrunde liegen und das Kind möglich-
erweise aus Mitleid oder sogar aus einem 
Schuldgefühl heraus aufgenommen wird. 
Emotionen sind keine falschen Wegweiser, 
aber es gilt über sie nachzudenken. Nötig ist 
es, bewusst Ja zum Kind zu sagen, und 
manchmal auch entschieden Nein zur Über-
nahme einer neuen Rolle und Aufgabe. 

Normorientierte und darzustellende El-
ternschaft 
Derzeit präsentiert sich in Familien tendenzi-
ell eine Kindzentrierung: Die Paarbeziehung 
und eine allfällige Heirat werden kind-
zentriert eingegangen, und/oder Paare blei-

ben wegen des Kindes oder der Kinder zu-
sammen. Emotionale Bedürfnisse von Müt-
tern und Vätern verlagern sich zunehmend 
von der Paarebene auf die Eltern-Kind-
Beziehung, gleichzeitig treten die Interessen 
der Eltern hinter jene der Kinder zurück. 
Ebenso Kind bezogen ist der Erziehungs-
stil.3 Eine ausgeprägte Kindzentrierung geht 
auch mit erworbener Elternschaft Hand in 
Hand: Das Kind steht im Zentrum. Einher 
gehen hohe Selbsterwartungen und auch 
besondere Hoffnungen. 

Zudem gehören zur Kindzentrierung hohe 
äussere Erwartungen aus dem sozialen Um-
feld und der Gesellschaft, die auch von El-
tern selbst als hoch wahrgenommen wer-
den. Deshalb handelt es sich bei der erwor-
benen Elternschaft um eine ausgeprägt 
normorientierte Elternschaft. Sie bezieht 
sich auf Wissen darüber, was im sozialen 
Umfeld und in der Gesellschaft erwünscht 
und gut ist und sein soll. Dass sich einige 
Eltern dafür entscheiden, sich weniger nor-
mativ zu verhalten, ein anderes, alternatives 
Familienmodell zu leben, ist dabei nicht aus-
geschlossen. Dennoch: den Massstab stel-
len durchaus bekannte soziale und gesell-
schaftliche Normen und Regeln dar. Pflege- 
und Adoptiveltern leisten insofern Normali-
tätsbalancen. Indem sie sich an Regeln und 
Normen ausrichten, tragen sie auch zu Ori-
entierung und Klarheit der Familienbezie-
hungen bei. 

Eltern, und im Besonderen jene mit erwor-
bener Elternschaft, vergewissern sich im 
Alltag ihrer Elternschaft und ihrer Familie. 
Sie bedürfen alltäglicher Vergewisserung. 
Durch gedankliche, emotionale und prakti-
sche Leistungen von Eltern und anderen 
Familienmitgliedern werden Elternschaft und 
Familie „hergestellt“. Doing Family heisst 
diese eigene Herstellungsleistung.4 Die Ge-
sellschaft legitimiert und anerkennt diese 
Herstellungsleistungen – oder auch nicht. 
Wichtig ist somit für Eltern und Familien ne-
ben Doing Family auch Displaying Family, 
eine Darstellungsleistung. Zugehörigkeit der 



Fachartikel 

Seite 52 PFAD AKTUELL  in Bayern  02 / 2017 

Familienmitglieder wird hergestellt, indem 
alltäglich praktisch Elternschaft und Familie 
inszeniert werden. Damit wird nach innen 
und nach aussen, sich gegenseitig und den 
anderen gezeigt, dass die Familienmitglie-
der zusammengehören. Die Darstellung der 
Elternschaft und der Familie bestätigt den 
Familienmitgliedern und signifikanten Ande-
ren, dass diese Beziehungen reale Famili-
enbeziehungen sind.5 Diese Darstellung ist 
bei erworbener Elternschaft besonders be-
deutsam. Für die erworbene Elternschaft gilt 
es, sich nach innen und aussen zu bewei-
sen; eben mittels Gestaltungs- und Darstel-
lungsleistungen. Es handelt sich um eine 
exponierte Elternschaft. 

Reflexive und verletzbare Elternschaft 
Wenn auch in je unterschiedlichem Mass ist 
erworbene Elternschaft eine herausgefor-
derte Elternschaft. Einher gehen die Her-
ausforderungen oftmals mit einer besonders 
reflexiven Elternschaft. Die Elternschaft ist 
zum Beispiel von Anfang an geplant, be-
dacht und besprochen. Dabei werden auch 
mögliche Probleme antizipiert, was dazu 
beitragen kann, dass diese länger ertragen 
oder weniger gut oder erst später erkannt 
werden. Dies, weil mit Schwierigkeiten ge-
rechnet wird oder aber auch, weil Sorgen 
teilweise kalkuliert und auch mitgewünscht 
sind. Vielleicht haben sich die Eltern auch 
bewusst für ein „schwieriges“ Kind entschie-
den. Möglicherweise sind reflektierende El-
tern besonders sensibilisiert für die Erfas-
sung von Störungen. Oder es fällt ihnen we-
niger leicht, sich für etwas zu entscheiden. 
Allenfalls sind sie besonders motiviert, ent-
schieden vorzugehen. Zudem ist es mög-
lich, dass Eltern mit erworbener Elternschaft 
besonders bereit sind, unterschiedliche Per-
spektiven sowie eine immer wieder neue 
Sicht und Haltung einzunehmen. Dass Re-
flexionen sie darin bestätigen, umso ent-
schlossener an etwas festzuhalten, ist eben-
so denkbar. Die Beispiele zeigen, dass er-
worbene Elternschaft eine sowohl beson-

ders herausfordernde als auch reflexive El-
ternschaft ist. 

Schliesslich ist erworbene Elternschaft eine 
zusätzlich und/oder eine spezifisch verletz-
bare Elternschaft. Die Modalität dieser ver-
letzbaren Elternschaft, zu der auch erfahre-
ne (und erwartete) Verletzungen gehören, 
hat einen Ursprung in der besonders be-
dingten Elternschaft, also einer, die auf be-
sonderen Bedingungen basiert. Dies führt 
unter anderem zu eigenen Sinnfragen. Fer-
ner zeigt sich, dass erworbene Elternschaft 
mit einer zusätzlich bildungsbedürftigen, 
vertrauensabhängigen und spezifisch zu 
wandelnden Elternschaft einhergeht. 
Schliesslich handelt es sich auch um eine 
besonders visionäre Elternschaft. Eltern-
schaft ist, wie das Leben allgemein, etwas 
sehr Dynamisches. Es sind jeweils unter-
schiedliche Aufgaben zu bewältigen und 
diese verlangen einem als Mutter oder Vater 
Unterschiedliches und manchmal Gegenläu-
figes ab. So können Spannungen entstehen, 
Widerstreitendes kann diese Spannungen 
steigern: Balanceleistungen sind erforder-
lich. Die Balanceleistungen wiederum sind 
ihrerseits Prozesse und dynamisch. Solche 
Aufgaben können sich bei erworbener El-
ternschaft im besonderen Masse gross, an-
spruchsvoll und widersprüchlich ausgestal-
ten sowie die Verletzbarkeit der Elternschaft 
erhöhen. Trotz Pluralität und vermehrter Ak-
zeptanz verschiedener Lebensformen wer-
den Normausrichtung, Normalisierungsstra-
tegien und -leistungen verlangt, zum Bei-
spiel mittels Doing Family und Displaying 
Family, was sich an Normen orientiert. 

Gleichzeitig gilt es immer auch Ressourcen, 
Resilienz und Dynamiken, die Eltern erstar-
ken lassen, zu bedenken. Aus der beson-
ders vielfältig zusammengesetzten Familie, 
aus der Vielfalt also, können zum Beispiel 
zahlreiche Ressourcen gezogen werden. 
Oder: Der möglicherweise lange Weg zur 
Elternschaft, der erfolgreich beschritten wur-
de, gibt Selbstvertrauen und macht stark. 
Die Spannungen kann man sich als fordernd 
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und verletzend ausmalen, dennoch bieten 
sie immer auch Entwicklungsmöglichkeiten. 
Spezifische Verletzbarkeiten gehen auch mit 
spezifischen Ressourcen einher. 

Dynamische und prozesshafte Eltern-
schaft 

Forschungsergebnisse stellen keine mass-
geschneiderten oder gar fertigen Lebenshil-
fen für Mütter und Väter und ihre Familien 
bereit. Sie berichten von bestimmten Situati-
onen und möglichen Folgen, keinesfalls 
aber davon, was im Leben der jeweiligen 
Menschen ist oder gar sein sollte.6 Es ist 
nötig, das Dynamische und jeweils Eigenar-
tige des einzelnen Falles und des familialen 
und privaten Lebens im Auge zu behalten 
und dieses Leben nicht professionalisieren 
oder sogar kolonialisieren zu wollen.7 Fixe 
Folgerungen aus Forschungsergebnissen 
sowie auch einheitliche und strikte Schu-
lungsmassnahmen oder enge Richtlinien 
können die eigenen Möglichkeiten und Fä-
higkeiten von Eltern und Familien untergra-
ben. 

Forschungsergebnisse können einen Im-
puls, Anregungen oder Hinweise geben. 
Hier wurden verschiedene spezifische Mo-
dalitäten erworbener Elternschaft beleuch-
tet, über die Pflege- und Adoptiveltern und 
Fachpersonen nachdenken können – auch 
gemeinsam, zum Beispiel in einer Intervisi-
ons- oder Supervisionsgruppe. Ausgehend 
von den vorgestellten Modalitäten können 
für eine Situation individuell angepasste und 
abgestimmte Fragen abgeleitet und disku-
tiert werden. Die Modalitäten können zur 
Orientierung und Reflexion und auch zur 
Normalisierung herangezogen werden. Sie 
bieten eine mögliche Führung, wenn Mütter 
und Väter herausfinden möchten, wo sie 
stehen, wenn sie darüber nachdenken 
möchten, was für sie als Eltern selber eine 
Bedeutung hat und wenn sie „normal sein“ 
wollen. Das heisst, die Ergebnisse zeigen, 
dass es anderen auch so geht, dass viele 
Dynamiken und Prozesse zum Elternsein 

gehören – also normal sind. Die Elternschaft 
von Pflegeeltern und Adoptiveltern bewegt 
sich in Grenzen. Sie sind durch die Erfah-
rungen, Probleme und Lösungen vieler an-
derer definiert. Und die Forschungsergeb-
nisse zeigen: Nicht nur Pflege- und Adoptiv-
eltern, sondern alle (befragten und erfass-
ten) Eltern sind durch ihre Elternschaft ver-
letzbar. 
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Rechtliches

In der anwaltlichen Praxis kommt es immer 
wieder vor, dass die vom Gesetzgeber in 
§ 161 FamFG festgelegten Rechte von
Pflegeeltern nicht nur diesen, sondern auch 
Familiengerichten und Jugendämtern unbe-
kannt sind.  

Die genannte Vorschrift lautet: 

(1) 1Das Gericht kann in Verfahren, die 
die Person des Kindes betreffen, die 
Pflegeperson im Interesse des Kindes 
als Beteiligte hinzuziehen, wenn das 
Kind seit längerer Zeit in Familienpflege 
lebt. 2Satz 1 gilt entsprechend, wenn das 
Kind aufgrund einer Entscheidung nach 
§ 1682 des Bürgerlichen Gesetzbuches
bei dem dort genannten Ehegatten, Le-
benspartner oder Umgangsberechtigten 
lebt. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Personen 
sind anzuhören, wenn das Kind seit län-
gerer Zeit in Familienpflege lebt. 

Die Vorschrift enthält mithin verschiedene 
Rechte für Pflegeeltern, die klar voneinan-
der abzugrenzen sind. 

Im Einzelnen: 

1. Anhörungsrecht der Pflegeeltern

§ 161 Abs. 2 FamFG postuliert ein Anhö-
rungsrecht und ist als Muss-Regelung kon-
zipiert. Dies bedeutet mit anderen Worten, 
dass im Gegensatz zur früheren Regelung 
des § 50 c FGG ein Absehen von der An-
hörung der Pflegepersonen durch das Ge-
richt nicht mehr möglich ist. 

Anders als der Wortlaut vermuten lässt, 
muss die Anhörung nicht mündlich, son-

dern kann auch schriftlich erfolgen. Über 
die Form und Ausgestaltung entscheidet 
das Gericht nach billigem Ermessen. Vo-
raussetzung für das Anhörungsrecht ist al-
lerdings, dass das Kind bereits seit längerer 
Zeit in Familienpflege lebt. Der Begriff der 
längeren Zeit ist dabei nicht absolut, son-
dern unter Berücksichtigung des kindlichen 
Zeitbegriffs zu verstehen. Maßgebend ist, 
ob das Kind in der Pflegezeit seine Bezugs-
welt in der Pflegefamilie gefunden hat. 

2. Beteiligungsrecht von Pflegeeltern

Das Beteiligungsrecht des § 161 Abs. 1  
FamFG geht über das Anhörungsrecht hin-
aus und gibt den Pflegeeltern die Möglich-
keit im familiengerichtlichen Verfahren 
selbst aktiv mitzuwirken. Aus dem Beteili-
gungsrecht ergibt sich beispielsweise das 
Recht zur Akteneinsicht, zur Teilnahme an 
den vom Gericht angesetzten mündlichen 
Verhandlungen oder Antragsrechte inner-
halb des Verfahrens. 

Nachdem in der genannten Vorschrift vom 
Gesetzgeber das Wort "kann" verwendet 
worden ist, wird dies von einigen Gerichten 
als Ermessensvorschrift interpretiert. Dabei 
wird übersehen, dass das dem Gericht bei 
der Entscheidung eingeräumte Ermessen 
begrenzt ist durch das Interesse des Kin-
des an einer Hinzuziehung. Bei engen Be-
zugspersonen wie den Pflegeeltern dient es 
dem Kindeswohl, den Pflegeeltern die mit 
der formellen Beteiligung verbundenen 
Rechte und Pflichten aufzuerlegen. Nur so 
kann sichergestellt werden, dass die Pfle-
gepersonen unmittelbar über den Fortgang 
des Verfahrens informiert werden und aktiv 

Anhörungs– und Beteiligungsrechte von 
Pflegefamilien im familiengerichtlichen 

Verfahren 
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auf den Verlauf Einfluss nehmen können. 

Das in diesem Zusammenhang manchmal 
zu hörende Argument, die Kindesinteres-
sen würden durch andere Beteiligte wie 
dem Jugendamt oder Verfahrensbeistand 
gewahrt werden, ist nicht stichhaltig, weil 
die Informationsvermittlung gegenüber den 
Pflegeeltern nicht zum originären Aufga-
benkreis dieser Personen gehört. (vgl. 
Oberlandesgericht München, Beschluss 
vom 25.08.2016, Az. 33 WF 1226/16) 

Das Oberlandesgericht Hamburg hat ent-
schieden, dass eine Vermutung für das In-
teresse des Kindes an der Beteiligung der 
Pflegepersonen regelmäßig dann begrün-
det ist, wenn ein längeres Pflegeverhältnis 
besteht und keine Gründe einer Hinzuzie-
hung widersprechen. Nur durch eine Betei-
ligung - so das Gericht - ist gewährleistet, 
dass die Pflegepersonen auch ihre erziehe-
rischen Gesichtspunkte in das Verfahren 
einbringen können. (vgl. Oberlandesge-
richt Hamburg, Beschluss vom 
24.02.2015, Az. 2 UF 160/14) 

Nicht selten kommt es vor, dass Pflegeel-
tern von den Gutachtern in ein zu erstellen-
des Sachverständigengutachten einbezo-
gen werden, ohne dass sie bisher am Ver-
fahren beteiligt wurden. 

Hierzu das Oberlandesgericht Düssel-
dorf, Beschluss vom 06.09.2016, 
Az. II 2 UF 87/16: 

"Es besteht vorliegend die weitere Beson-
derheit, dass die Einbeziehung der Pflege-
eltern in das zu erstellende Sachverständi-
gengutachten erfolgen soll. 

Schon daher sei es angebracht (zur Ver-
meidung von Missverständnissen und Klä-
rung der Tatsachengrundlagen sowie zur 
Ermöglichung einer umfassenden Sachver-
haltsaufklärung, die dem Kindeswohl diene) 
den Pflegeeltern als Beteiligten die Mög-
lichkeit zu geben, von dem Gutachten 
Kenntnis und hierzu Stellung zu nehmen 
sowie gegebenenfalls eine ergänzende 

Stellungnahme zu beantragen." 

In gleicher Weise sieht dies das Oberlan-
desgericht Nürnberg. Nur durch eine förmli-
che Beteiligung werden Pflegeeltern in die 
Lage versetzt, zu den Ergebnissen des 
Sachverständigengutachtens im einzelnen 
Stellung nehmen zu können. Auch liege es 
in einem solchen Fall im Interesse des Kin-
des, dass die Entscheidung des Gerichts 
auf einer möglichst breiten Tatsachenbasis 
erfolge. (vgl. Oberlandesgericht Nürn-
berg, Beschluss vom 20.02.2017, Az. 11 
WF 88/17) 

Nach alledem ist festzuhalten, dass nach 
der gefestigten obergerichtlichen Recht-
sprechung Pflegeeltern in der Regel am 
Verfahren zu beteiligen sind, wenn ein län-
geres Pflegeverhältnis vorliegt. 

In etlichen Fällen kommen Pflegeeltern zu 
spät in die anwaltliche Praxis, weil sie von 
niemanden - auch nicht dem Jugendamt - 
über ihre Rechte informiert wurden. Häufig 
befindet sich das Verfahren dann bereits in 
einem fortgeschrittenen Stadium, so dass 
die Pflegeeltern dann nur noch bedingt Ein-
fluss auf dieses nehmen können. 

Falls Pflegeeltern in Bezug auf das von 
ihnen betreute Kind deshalb Kenntnis von 
einem Gerichtsverfahren erlangen, sollten 
sie sich sofort anwaltlichen Rat einholen. 
Die meisten Rechtsschutzversicherungen 
übernehmen eine so genannte Erstbera-
tungsgebühr. Nur dann ist gewährleistet, 
dass die Pflegeeltern aktiv die Interessen 
ihres Pflegekindes im familiengerichtlichen 
Verfahren wahren können. 

Rechtsanwalt  
Andreas Woidich 
Rosenstraße 14 
90762 Fürth 

Telefon 0911/23 73 83-0 
Telefax 0911/23 73 83-2 

www.anwalt.de/woidich 
E-Mail: ra.woidich@t-online.de 
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Gesucht! Pflegefamilien 
Für Interessierte und Pflegeeltern-Anwärter 

von Doris Fery 

Frau Fery, Pflegemutter mit über 20 Jahren Erfahrung im Zusammenleben mit Pflegekin-
dern, beschreibt in ihrem Buch umfassend alle Bereiche aus dem Leben einer Pflegefa-
milie – wie es auf dem Buchtitel schon steht – vom ersten Gedanken, über die Umset-
zung bis hin zur Selbständigkeit des Pflegekindes. 

Inhaltlich spricht Frau Fery potentielle Pflegeeltern auf Augenhöhe an. Es müssen keine 
Fachbegriffe gegoogelt werden und die klare und deutliche, häufig auch mit einem Au-
genzwinkern versehene, Sprache macht es leicht, dieses Buch zu lesen. Frau Fery ver-
heimlicht nicht, dass das Zusammenleben mit Pflegekindern kein Spaziergang ist. Sie 
verdeutlicht sehr klar, dass Pflegeeltern nicht selten auch an ihre Grenzen – und darüber 
hinaus – kommen, sie zeigt jedoch ebenso deutlich auch auf, wie bereichernd, erfüllend 
und befriedigend es sein kann, sein Leben mit Pflegekindern zu teilen. 

Mit ihrem herzerfrischenden und 
lebhaften Schreibstil schildert 
Frau Fery nahezu alle Blickwinkel 
des Pflegefamilienalltags. Von 
der eigentlichen Basis, dem Fa-
milienalltag mit den Pflegekindern 
mit anschaulichen Beispielen, 
welche Schwierigkeiten und auch 
Lösungswege sich bei diesem 
Zusammenleben entwickelt ha-
ben und/oder hilfreich waren bis 
zur klaren Beschreibung der not-
wendigen Zusammenarbeit mit all 
den Partnern bzw. Institutionen, 
wie z.B. den örtlich zuständigen 
Jugendämtern, mit denen eine 
Pflegefamilie nun mal ihr in weiten Teilen öffentliches Leben teilen muss. 

Fazit: 
Dieses Buch hebt sich sehr positiv von der Fülle der inzwischen auf dem Büchermarkt 
erhältlichen Lektüre zum Pflegekinderwesen ab. 
Es ist umfassend informativ, authentisch und ehrlich geschrieben und für Familien, die 
am überlegen sind, ihr Leben mit einem Pflegekind zu teilen, sicherlich eine sehr gute 
Hilfe zur Entscheidungsfindung.  
Wünschenswert wäre, dass dieses Buch von den diversen Pflegekinderfachdiensten im 
Rahmen von Vorbereitungsgesprächen, -seminaren allen Pflegeelternbewerbern empfoh-
len wird.  
Ich persönlich hätte mir gewünscht, dieses Buch hätte es zu unseren Anfängen als Pfle-
gefamilie bereits gegeben – es hätte unserer Familie viele Unsicherheiten und offene 
Fragen erspart. 

Lydia Able, Redaktion PFAD AKTUELL 
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Liebe Gruppen und Vereine, 

Sie planen eine Fachveranstaltung mit einem Thema aus dem Alltag von Pflege- und Adop-
tivfamilien. 

Möchten Sie, dass Ihre Veranstaltung über die regionalen Grenzen hinaus bekannt wird? 

Möchten Sie, dass sich Teilnehmer aus den umliegenden Regionen, aus ganz Bayern, 
aus anliegenden (Bundes-)Ländern anmelden? 

Dann nutzen Sie den Kalender auf unserer Homepage www.pfad-bayern.de 

Mailen Sie Ihre Veranstaltungstermine an info@pfad-bayern.de und wir veröffentli-
chen sie auf unserer Homepage unter dem Menüpunkt „Termine / Kalender“. 

Nutzen Sie unseren Kalender unter www.pfad-bayern.de, um sich über 
Veranstaltungen zu Adoption und Pflegekinderwesen zu informieren 
und die Veranstaltungen Ihrer Gruppe / Ihres Vereins publik zu machen. 

Ihr PFAD FÜR KINDER LV Bayern e.V. 

PFAD FÜR KINDER        
Pflege– und Adoptivfamilien in Bad Kissingen und Umgebung e. V. 
Britta Grimm Tel: 0971 / 78 57 138,  E-Mail: britta.grimm@gmx.de,  www.pfad-kg.de 

Sonntag, 02. Juli 2017, Sommerausflug, Programm wird noch bekannt gegeben! 

Samstag, 15. Juli 2017, Gruppensupervision 

Sonntag, 24. September 2017, Familientag, Programm wird noch bekannt gegeben! 

Zu allen Veranstaltungen bitte um Anmeldung!       
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PFAD FÜR KINDER        
Verein der Pflege– und Adoptivfamilien in Bamberg und Umgebung e. V. 
Hildegard Halm-Götz  Tel: 09546 / 59 55 90 PfadfuerKinder@bnv-bamberg.de 

www.pfad-bamberg.de. 

Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen des Vereins 
PFAD FÜR KINDER e.V. 

(OV Bamberg) 

Zur Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen 
hatte PFAD, der Verein der Pflege- und Adoptiv-
familien in Bamberg und Umgebung, in die Gast-
stätte MTV in Bamberg eingeladen. 

Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Hil-
degard Halm-Götz gab Schriftführerin Petra 
Stumpf einen Rückblick über die vielen Aktivitä-
ten und Veranstaltungen des vergangenen Jah-
res, in dem der Verein sein 30-jähriges Jubiläum 
feierte. Gemäß der Tagesordnung folgte noch 
der Bericht der Kassenführerin Andrea Stark 
sowie der Kassenprüfer. Nach der Entlastung 
der Vorstandschaft und der Kassiererin wurden 
die Neuwahlen durchgeführt. Die Wahlleitung 
hat Herr Carsten Joneitis, Bürgermeister der 
Gemeinde Oberhaid, übernommen. Er bedankte 
sich vorab beim Verein PFAD für Kinder, denn 
die Pflege- und Adoptiveltern leisten wertvolle 
Arbeit für die Gesellschaft.  

Die Vorstandschaft wurde durch die Wahl in der 
alten Form bestätigt und das gut eingespielte 
Team der Vorstandschaft kann gemeinsam in 
die nächste Amtszeit gehen. Bestätigt im Amt 
der ersten Vorsitzenden wurde wiederum Hilde-
gard Halm-Götz. Als Stellvertreterinnen wurden 
Ulrike Hain und Christine Bräutigam, sowie Pet-

ra Stumpf als Schriftführerin und Andrea Stark 
als Kassenführerin gewählt. Dunja Hohner und 
Georg Hain werden in der Funktion als Beisitzer 
den Vorstand erweitern. 

Herr Werner Kochler gab nach jahrelangem, 
treuen Dienst in den verschiedensten Ämtern 
des Vereins sein Engagement auf. Als Kassen-
prüfer wurden Herr Georg Hain und Herr Norbert 
Stumpf gewählt.  

Die 1. Vorsitzende bedankte sich nach der Wahl 
zuerst einmal bei Herrn Kochler für den jahrelan-
gen, wertvollen Einsatz für den Verein und an-
schließend ging ihr Dank an Frau Elke Imhof, 
welche seit Jahren die Homepage des Vereins 
gestaltet. 

Ein weiterer Dank der Vorsitzenden war an die 
großzügigen Spender gerichtet. Hier ist im Be-
sonderen die Maria-Ward-Schule in Bamberg zu 
nennen, die dem Verein vom Erlös ihres Weih-
nachtsmarktes im vergangenen Jahr eine groß-
zügige Spende zukommen ließ. 
„Ohne diese Spenden wären verschiedene Ver-
anstaltungen sowie die Projekte und die ehren-
amtliche, zeitaufwändige Arbeit des Vereins 
nicht zu leisten,“ so die Vorsitzende. 

Foto: OV Bamberg 

Foto: OV Bamberg 

Foto: OV Bamberg 
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Heuer musste der Osterhase für die Kinder des 
Vereins „PFAD für Kinder“ über 50 Osternester 
vorbereiten. 

Die diesjährige Osterwanderung fand auf dem 
Kreuzberg in Hallerndorf statt. Bei strahlendem 
Sonnenschein machte es den vielen Kindern mit 
ihren Pflege- und Adoptiv-Eltern eine Menge 
Spaß nach dem Osterhasen zu suchen. Mit da-
bei waren Vertreter der Jugendämter und 
MoBaM. Bei der anschließenden Einkehr im 
Brauhaus Kreuzberg konnten die Kinder die ge-
fundenen Ostereier gegen ein Geschenk eintau-
schen. 

Der Spielplatz rundete neben der vielfältigen 
Auswahl an Essen und Trinken, den großartigen 
Nachmittag für die Kleinen und Großen ab. Inte-
ressierte Erwachsene konnten zudem an einem 
„Bierseminar“ der hiesigen Brauerei teilnehmen. 

Es blieb natürlich auch genügend Zeit sich un-
tereinander auszutauschen. Nicht nur für die 
Eltern ist dieser Austausch mit anderen Pflege- 
und Adoptivfamilien so wichtig, sondern gerade 
auch für die Kinder. Denn diese Kinder, welche 
aus den verschiedensten Gründen nicht bei ih-

ren leiblichen Eltern aufwachsen können, haben 
mit den unterschiedlichsten Problemen zu kämp-
fen. So wird auch ihnen die Möglichkeit geboten, 
Freundschaften auf dieser Ebene zu knüpfen 
und zu sehen „es gibt auch andere Kinder mit 2 
Familien.“ 

Der Verein bedankt sich bei allen die den Oster-
hasen bei seiner Arbeit unterstützt haben! 

Weitere Infos über die Arbeit des Vereins 
„PFAD für Kinder e.V.“ finden Sie auf der 
Homepage unter www.pfad-bamberg.de  

Osterwanderung 
(OV Bamberg) 

Ausblick sowie Anregungen für die nächste 
Zeit 

Die Unterstützung aller Pflege- und Adoptivfami-
lien mit ihren Anliegen und die Präsenz in der 
Öffentlichkeit ist nach wie vor eine der wichtigs-
ten Aufgaben des Vereins. Alle Termine und 

Veranstaltungen können auf der Internet-Seite 
nachgeschaut werden. 

Weitere Informationen über die Arbeit des Ver-
eins PFAD FÜR KINDER e.V. unter 

www.pfad-bamberg.de 

Foto: OV Bamberg 
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Adoptiv– und Pflegeeltern  
in Fürstenfeldbruck und Umgebung e. V. 
Siegi u. Richard Hudec Tel: 08146 / 9 99 93 70  info@pflegeeltern-ffb.de 

www.pflegeeltern-ffb.de 

„Es geht um Leben und Tod – 
und Sie wollen einfach nur die Jacke aufhängen“ 

(OV Fürstenfeldbruck) 

Dass die Aufnahme und die Integration ei-
nes Kindes in eine neue Familie nicht ohne 
Höhen und Tiefen abläuft, dass Pflege- und 
Adoptivfamilien nicht selten an ihre Grenzen 
gelangen, weil diese Kinder als „so anders“ 
wahrgenommen werden, das würden Pfle-
ge- und Adoptiveltern sofort unterschreiben. 
Was genau hinter diesen Erfahrungen 
steckt, wollten etwa 100 Seminarteilnehmer 
wissen, die auf Einladung des Vereins 
Adoptiv- und Pflegeeltern in FFB und Umge-
bung e.V. am vergangenen Samstag ins 
Landratsamt Fürstenfeldbruck gekommen 
waren. 

Existenziell bedrohliche Angst als stän-
diger Begleiter 

Die Referentin Frau Dr. Bettina Bonus be-
schäftigt sich seit mehr als 25 Jahren wis-
senschaftlich und praktisch mit den Folgen 
von Frühtraumatisierung bei Pflege- und 
Adoptivkindern. Die Bonner Ärztin und Er-
zieherin, selbst jahrzehntelang Pflegemut-
ter, wies gleich zu Anfang darauf hin, dass 
mit dem Kind auch eine sehr spezielle, „auf 
Angst basierende Überlebensstrategie“ auf-
genommen würde. Schwer traumatisierte 
Kinder haben beispielsweise die Erfahrung 
gemacht, dass auf ihr Schreien regelmäßig 
niemand reagiert. Sie haben Ohnmacht er-
lebt, Todesangst ausgestanden, etwa weil 
sie hungern mussten. In einem Alter, in dem 
andere Kinder liebevoll umsorgt werden und 
damit Selbstwert, Selbstbewusstsein und 

Selbstvertrauen aufbauen, ist für derart trau-
matisierte Kinder nur eines sicher: Die exis-
tenziell bedrohliche Angst als ständiger Be-
gleiter. 

Gelingt es in der Pflege- oder Adoptionsfa-
milie nicht, diese Angst zurückzudrängen, 
sie möglichst klein zu halten, dann kann be-
reits eine einfache Alltagsanforderung für 
diese Kinder zur Bedrohung werden. Allein 
die Bitte, eine herumliegende Jacke aufzu-
hängen, klingt für das Kind unter Umstän-
den wie ein Frontalangriff. Was Pflege- und 
Adoptiveltern als „ganz normale“ Aufforde-
rung gemeint haben, empfinden schwer 
traumatisierte Pflege- und Adoptivkinder 
unter Umständen wie eine tödliche Gefahr. 
Bettina Bonus: „Es geht um Leben und Tod 
– und Sie wollen einfach nur die Jacke auf-
hängen.“ 

Eindringliches Plädoyer für Prävention 

Ungebremst kann die schwere Traumatisie-
rung in die Katastrophe münden: Die be-
troffenen Kinder haben keinen Selbstwert 
aufgebaut, kein Selbstbewusstsein und kein 
Selbstvertrauen entwickelt. Zielführende 
Anstrengung ist für sie kein erfolgverspre-
chendes Lebensmodell. Sie vermeiden An-
strengung, suchen aber nach alternativen 
Wegen, um bemerkt zu werden, entwickeln 
Überlebensstrategien, die letztlich keine 
sind. Manche sehen sich gezwungen, sozu-
sagen ihre eigene Welt zu definieren, ihr 
Umgang mit der Wahrheit ist eher kreativ, 

Ein außergewöhnliches Seminar für Pflege– und Adoptiveltern mit Dr. Bettina Bonus im Landratsamt FFB 
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manche nehmen es mit Besitz und Eigen-
tum nicht so genau. Diese und weitere auf-
fällige Verhaltensweisen sind Bonus zufolge 
eindeutig Symptome der frühkindlichen 
Traumatisierung und keine vorübergehende 
Erscheinung, die „sich einfach auswächst.“ 

Die Referentin plädiert deshalb eindringlich 
für einen präventiven Ansatz. Zunächst geht 
es darum, die allem Übel zugrunde liegende 
Angst einzugrenzen und klein zu machen. 
„Zeigen Sie Ihrem Kind Liebe, geben Sie 
ihm Zuwendung und Nähe in nahezu unbe-
grenztem Ausmaß“. Wie ein Mantra wieder-
holt Bonus diese Botschaft an die Pflege- 
und Adoptiveltern. Berührungen, Lächeln, 
ruhige Stimmlage, freundliche Gestik und 
Mimik – darauf reagieren auch traumatisier-
te Kinder. Und damit sind die ersten Schritte 
zur Eingrenzung der Angst gemacht. 

Höchstmögliche schulische Bildung 

Gleichzeitig benötigen Pflege- und Adoptiv-
kinder Halt und Sicherheit und damit, so Bo-
nus, „engste Führung“. Nur so könne es ge-
lingen, die Ohnmacht zu überwinden. Größ-
ten Stellenwert misst Bettina Bonus in die-
sem Zusammenhang der schulischen Bil-
dung ein. Wissen und formale Bildungsab-
schlüsse sind in unserer Gesellschaft die 
am meisten akzeptierten Kompetenzen. Ei-
ne höchstmögliche Schulbildung ist Bonus 
zufolge deshalb geeignet, das völlig unge-
nügende Selbstwertgefühl von Pflege- und 
Adoptivkindern wieder aufzubauen. Sie for-
derte die Seminarteilnehmer eindringlich 
auf, sich selbst in den Schulstoff einzuarbei-
ten, um die ihnen anvertrauten Kinder opti-
mal unterstützen zu können. 

Was bleibt? 
Was bleibt? Der aufschlussreiche Seminar-
tag bot neue und nachvollziehbare Einsich-
ten zu den Überlebensstrategien, die Pfle-
ge- und Adoptivkinder wegen ihrer frühen 
Traumatisierung entwickelt haben. Und es 
gab eine Fülle von praktischen Anregungen 

dazu, wie sich die Folgen dieser Traumati-
sierung bearbeiten lassen. Sportliche und 
musische Betätigung, möglichst anspruchs-
volle Schulbildung gehören dazu. 

Am wichtigsten aber ist wohl die innere Hal-
tung von Pflege- und Adoptiveltern gegen-
über den ihnen anvertrauten Kindern: Sie 
sind aufgefordert, Liebe, Zuwendung und 
Nähe in nahezu unbegrenztem Ausmaß zu 
geben, und ihrem Kind durch engste Beglei-
tung gleichzeitig Wege aus der eigenen 
Ohnmacht zu weisen. 

Dank an Unterstützer 
Der veranstaltende Verein Adoptiv- und 
Pflegeeltern in FFB und Umgebung e.V. 
dankt der Stiftung PFAD für Kinder in 
Aichach für wertvolle Ratschläge und finan-
zielle Unterstützung.  Dank gebührt auch 
den Jugendämtern in Fürstenfeldbruck, 
Starnberg, Landsberg und Dachau, die den 
Veranstalter bei der Öffentlichkeitsarbeit 
und zum Teil auch finanziell unterstützt ha-
ben. Größte Anerkennung schließlich ver-
dient das Mammendorfer Institut für Physik 
und Medizin (MIPM GmbH) ohne dessen 
großzügige Zuwendung das Seminar in die-
ser Form nicht hätte stattfinden können. 

Die Referentin 

Frau Dr. Bettina Bonus hat zunächst eine 
Erzieherinnen-Ausbildung absolviert, in der 
Schweiz einen Kindergarten geleitet und 
danach in Bonn Medizin studiert. Im An-
schluss arbeitete sie in der Klinik für Kinder- 
und Jugendpsychiatrie des Klinikums der 
Universität zu Köln. Sie hält heute Vorträge, 
schreibt Fachbeiträge und hat sich als 
Buchautorin einen Namen gemacht („Mit 
den Augen eines Kindes sehen lernen“). 
www.pflegekinder-web.de  

Pressemitteilung de OV Fürstenfeldbruck 
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Pünktlich und in Ruhe wollte ich zum Semi-
nar erscheinen. Innerlich vorbereitet und 
eingestimmt, die letzten Wochen und Mona-
te reflektiert, wichtige Fragen parat.  

Der Morgen verlief jedoch wie so oft chao-
tisch, das Glas Orangensaft landete unter-
wegs mitten auf der Hose unseres 3-
jährigen Pflegesohns und der ganze Zeit-
plan war dahin. So stolperten wir mit Ach 
und Krach und Ersatzwäsche in letzter Mi-
nute in den Seminarraum.  

Der warmherzige Empfang von Zora Lang 
und den Referentinnen Irene Friedmann 
und Regina Siegert, allesamt erfahrene 
Dauerpflege- und Bereitschaftspflegemütter, 
machten mir das Ankommen sehr einfach. 
Und obwohl ich niemanden sonst kannte, 
erschienen mir die anderen 16 Teilnehmer 
seltsam vertraut, wie alte Bekannte.  

Der Einstieg ins Seminar verzichtete auf die 
übliche angespannte und meist anstrengen-
de Vorstellungsrunde. Stattdessen wurden 
die Teilnehmer aufgefordert sich thematisch 
im Raum anzuordnen - nach links die, die 
sich schon viel mit Traumata beschäftigt 
haben und die, die sich noch gar nicht aus-
kennen hier nach rechts. Dann die Adoptiv-
eltern hier vorne und daneben die Dauer-
pflegeeltern. So, wie ich meinen jeweiligen 
Platz im Raum suchte und fand, so schnell 
und einfach konnte ich mich auch geistig auf 
das Thema einlassen.  

Was ist frühkindliches Trauma und was 

macht es aus einem Menschen? Irene 
Friedmann und Regina Siegert führten im 
Folgenden die Gruppe sensibel an diese 
nicht steuerbaren Ohnmachtsgefühle, de-
nen ein traumatisiertes Kind immer wieder 
wehrlos ausgeliefert ist. Situationen, die 
mich im bisherigen Zusammenleben mit un-
serem Pflegesohn ratlos und hilflos zurück-
ließen wurden für mich plötzlich greifbar und 
erklärbar. Momente, die mich verzweifeln 
ließen und unsere Familie stark belasteten, 
bekamen jetzt einen Namen.  

Trauma. 

Kevin, eine fast zu lebensecht wirkende 
Puppe, diente der Gruppe als traumatisier-
tes „Beispiel – Sorgenkind“. Kevin war reiz-
bar und aggressiv, hatte Konzentrations-
schwierigkeiten und Stimmungsschwankun-
gen und reagierte in bestimmten Situationen 
derart impulsiv, dass ein normales Familien-
leben nicht mehr möglich war.  

Je mehr ich Irenes und Regines Ausführun-
gen folgte, desto mehr machte das destruk-
tive Verhalten Kevins und auch meines Pfle-
gesohns plötzlich „Sinn“. Ich war verwun-
dert. Verhaltensweisen, die ich bisher als 
schlicht bösartig und beziehungsfeindlich 
empfunden hatte entpuppten sich als pure 
Überlebensstrategie eines ängstlichen Kin-
des. Das machte alles zwar nicht angeneh-
mer. Aber die Wurzel des Übels und deren 
Mechanik zu kennen empfand ich als Er-
leichterung.  

OG München veranstaltete einen 
Vortrag / Workshop am 22.10.2016 

zum Thema „Trauma“ 
(OG München) 

PFAD FÜR KINDER       
Gruppe München-Zentrum 
Zorica Lang Tel: 089 / 54 07 28 39  familie-lang@online.de 

Fax: 089 / 54 07 28 42 
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Doch wie lebt man mit diesen regelmäßig 
wiederkehrenden Krisen und Gewaltausbrü-
chen, die unseren Alltag so erschweren? 
Und noch viel wichtiger, lassen sich diese 
verhindern? Gibt es einen Weg aus dem 
Teufelskreis traumatisierter Kinder?  

Die Referentinnen boten mir den Blick 
„hinter die Kulissen“ eines traumatisierten 
Kindes und ich verstand, dass ich mein Kind 
nicht nur kennen, sondern auch verstehen 
muss um ihm zu helfen.   

Trotz der Fülle an Informationen empfand 
ich den Vortrag als kurzweilig. Irene und 
Regina vermittelten anschaulich und un-
kompliziert Erkenntnisse und Techniken aus  

pädagogischer Arbeit und durchmischten 
diese mit ihren eigenen Erfahrungen im Um-
gang mit Pflegekindern. Mit kleineren Grup-
penarbeiten wurde der „Frontalunterricht“ 
immer wieder durchbrochen und die Teil-
nehmer konnten aktiv Lösungsprozesse er-
arbeiten. Als besonders wertvoll erachte ich 
aber auch die Offenheit, die Erfahrungen 

und Berichte der anderen Teilnehmenden, 
die mich zum Teil sehr bewegten.  

Seit dem Seminar verging noch kein Tag, 
an dem ich nicht kurz innegehalten habe 
und mir der Belastung, der unsere Kinder 
ausgesetzt waren und immer noch sind, be-
wusst bin. Das Werkzeug, das ich von Irene 
und Regina mitbekommen habe liegt seit-
dem immer griffbereit. Es funktioniert. Viel-
leicht funktioniert es aber auch nur so gut, 
weil mich dieser Tag zurück auf das Eigent-
liche geerdet hat, nämlich auf mein Kind.  

Ich möchte mich für diesen Tag herzlich be-
danken bei Zora Lang, Irene Friedmann und 
Regina Siegert, die mir dieses schwere The-
ma kompetent und mit so viel Leichtigkeit 
und Zuversicht vermittelt haben. Allen Teil-
nehmern danke ich herzlich für ihre Offen-
heit und die Bereitschaft, ihre Erfahrungen 
mit mir zu teilen.  

Ein Teilnehmer (der OG München bekannt) 

"Wir bedanken uns bei allen, die in den vergangenen 30 Jahren ehrenamt-
lich in den PFAD FÜR KINDER Ortsgruppen, -vereinen und/oder im  

Landesverband engagiert waren oder es auch derzeit sind. 

Ebenso bei allen, die den PFAD FÜR KINDER Landesverband Bayern  
ideell, finanziell oder auch durch Spenden unterstützt haben und würden 

uns freuen, wenn wir auch weiterhin auf diese Unterstützung zählen dürfen. 

Hierfür bereits jetzt ein herzliches Vergelts Gott!“ 
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PFAD FÜR KINDER 
Pflege– und Adoptivfamilien in Neustadt/Aisch — Bad Windsheim e. V. 
Christina Müller, Peter Able Tel: 09842/1653  Fax: 09842/93 69 733 

 E-Mail: Pfad.Nea@web.de  www.pfadnea.info 
Die PFAD AKTUELL ist offizielles Organ des Vereins 

Landratsamt - Kreisjugendamt des Landkreises Neustadt/Aisch-Bad Windsheim 
JAL Roland Schmidt  Tel: 09161/92-0   Fax: 09161/92-106 

Roland.Schmidt@landkreis-nea.de 
Die PFAD AKTUELL ist offizielles Organ des Jugendamtes für den Bereich Pflegekinder– und 

Adoptionswesen 

29.06.2017 Vorstandssitzung  19.30 Uhr 
Tankstelle für Leib und Seele, Kaubenheim 
>>>Gäste und Interessierte sind uns jederzeit herzlich willkommen 

07.10.2017 Pflegeelternsamstag 
Ort: Tankstelle für Leib und Seele, Kaubenheim 
Referent Dipl.-Psych. Jürgen Stapelmann, Mainz 
Thema: Schule 

01.12.2017 Weihnachtsfeier  18.00 Uhr 
Ort: Haaghof bei Markt Erlbach 

>>>Näheres entnehmen Sie der Einladung bzw. der Homepage unter 
 www.pfadnea.info 

Pflegeeltern-Treffs: 

Raum Neustadt/Aisch: jeden 2.Donnerstag/Monat ab 19.30 Uhr 
Gasthaus zur Sonne 
Nürnberger Str. 18 
91413 Neustadt an der Aisch 
Ansprechpartnerin: Tatjana Griebl 
Tel.: 09106/924654  E-Mail: Tatjana.Griebl@gmx.de 

Raum Uffenheim/Bad Windsheim: jeden 2. Dienstag/Monat ab 09.30 Uhr 
in Ferienzeiten am darauffolgenden Dienstag 
Cafè Grammetbauer im Edeka Uffenheim 
Ansprechpartnerin: Lydia Able 
Tel.: 09339/1588 E-Mail: able.lydia@googlemail.com 
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Landrat ehrt Pflegeeltern im  
Landkreis Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim 

Auf Einladung des Kreisjugendamtes wurden 
am 22. März zahlreiche Pflegeeltern für ihr 
langjähriges Engagement von Herrn Landrat 
Helmut Weiß und dem Leiter des Kreisjugend-
amtes, Herrn Roland Schmidt, geehrt. 

Die Ehrung fand zum zweiten Mal 
nach 2012 statt und wird im 5jähri-
gen Turnus vom Kreisjugendamt 
organisiert. 

74 Elternpaare, die seit mindestens 
5 Jahre ein Pflegekind in ihre Fami-
lien aufgenommen haben, waren zur 
diesjährigen Ehrung eingeladen. 
Derzeit sind im Landkreis mehr als 
100 Pflegefamilien aktiv, die ca. 170 Pflegekin-
der betreuen. 

Der große Sitzungssaal des Landratsamtes war 
bis auf den letzten Platz gefüllt, die Pflegeeltern 
wurden zunächst mit leckeren Häppchen und 
Getränken empfangen und von Herrn Schmidt 
und dem Team des Pflegekinderfachdienstes 
mit einem Liedbeitrag begrüßt. 

Landrat Helmut Weiß und der Leiter des Kreis-
jugendamtes, Roland Schmidt, betonten in ih-
ren Ansprachen, man könne die Leistung von 
Pflegeeltern nicht hoch genug schätzen. Diese 
nehmen ein ihnen völlig fremdes Kind in ihre 
Familie auf und geben diesem, was das eigent-
liche Elternhaus nicht zu leisten vermochte. 
Ihnen Zuneigung zu schenken, Vorbild zu sein 
und zu helfen, die oft schweren Folgen trauma-
tischer Vorerfahrungen zu bewältigen und den 
Weg in eine selbständige Zukunft zu begleiten, 
verdiene höchsten Respekt und sei sicherlich 
eine Aufgabe, die nicht selten auch an die Be-
lastungsgrenze führe. 
Den Alltag mit den Pflegekindern hätten die 
Pflegeeltern alleine zu bewältigen, jedoch gibt 
es ein Netzwerk der Unterstützung, bestehend 
aus dem Pflegekinderfachdienst, der Erzie-
hungs- und Lebensberatungsstelle und dem 
Verein PFAD FÜR KINDER NEA e.V. 

Jeder Familie wurde von Landrat Weiß eine 
Urkunde mit einem Geldpräsent überreicht und 
persönlich gedankt. Ihren persönlichen Dank 
sprachen auch Jugendamtsleiter Schmidt und 
das vollzählige Team des Pflegekinderfach-
dienstes den Pflegeeltern aus.  

Die derzeit am längsten aktiven Pflegeeltern im 
Landkreis sind Elke und Karlheinz Wirth aus 
Emskirchen, die bereits seit 31 Jahren mit Pfle-
gekindern ihr Leben teilen. 

Die Feierstunde wurde von Herrn Schmidt und 
einigen JA-Mitarbeiterinnen noch mit einer wei-
teren gesanglichen Einlage bereichert, was die 
Pflegefamilien mit langanhaltendem Applaus 
würdigten.  
Landrat Weiß betonte, dass ihm das Pflegekin-
derwesen eine Herzensangelegenheit sei und 
er sich freue, dass es aufgrund eines Antrages 
im Jugendhilfeausschuss gelungen sei, perso-
nelle Verstärkung im Jugendamt zu erhalten.  
Die vertrauensvolle Atmosphäre zwischen den 
Mitarbeitern im Jugendamt und den Pflegeel-
tern sei deutlich zu sehen und zu spüren, so 
Landrat Weiß und auch Herr Schmidt übermit-
telte seine Wertschätzung an die Pflegefamilien 
im Saal: “Sie sind oft größere Fachleute als 
Therapeuten dies sind. Ihre Meinung ist uns 
wichtig. Wir hoffen, Sie sind Vorbild für noch 
viele Familien, denn wir brauchen noch mehr 
Menschen wie Sie!“   

Wir, die Pflegefamilien im Landkreis NEA, dan-
ken für diese besondere Wertschätzung und 
die Einladung zu einem gelungenen Abend! 

Lydia Able, PFAD FÜR KINDER NEA 

Foto: LRA NEA 
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PFAD FÜR KINDER     
Verein der Pflege- und Adoptivfamilien i. Schwandorf-Amberg u. Umgebung e.V. 
Engelbert Mertel  Tel.: 09661 / 8 15 90 60  em@pfad-schwandorf-amberg.de 

www.pfad-schwandorf-amberg.de 

21.06.2017 Monatstreffen Schmidt Bräu SAD 
24.06.2017 Sommerfest in Hahnbach (Lkr. AS) - Bitte Anmeldung per E-Mail! 
19.07.2017 Monatstreffen Schmidt Bräu SAD 
08.08.2017 Vorstandssitzung in Sulzbach-Rosenberg 
16.08.2017 Monatstreffen Schmidt Bräu SAD 
20.09.2017 Monatstreffen Schmidt Bräu SAD 

Die Monatstreffen (ab 19.30 Uhr) am Marktplatz in SAD stehen allen zum Kennenlernen offen! 
Änderungen werden ggf. kurzfristig per E-Mail bzw. auf der Homepage mitgeteilt 

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe 03 / 2017 
 - sie erscheint im September -  

ist der  01. August 2017 

22.06.2017 Geselliger Austausch, Gasthaus Tell, Hirschzeller Str. 1, Kaufbeuren 

Für die einzelnen Termine ist eine Voranmeldung bis Montag der Vorwoche erforderlich s. unten 

Offene Beratungsgruppe für Pflege– und Adoptiveltern 
Die Termine sind ca. 2-monatlich, wechselweise montags oder dienstags  20.00 – 22.00 Uhr 
Nähere Informationen und Termine unter:  SirchM@kjf-kaufbeuren.de Tel.: 08341/9023-15 

PFAD FÜR KINDER 
Ortsgruppe Ostallgäu-Kaufbeuren 
Michael Bauer Tel: 08372 / 92 20 93 bauermichele@aol.com 

30. Juni 2017  Treffen in Ebersberg

23. Sept. 2017  Herbsttreffen für die gesamte Familie, beim Duftbräu
auf dem Samerberg, um ca. 14 Uhr, 
Einladung mit den genauen Daten, erhaltet ihr zeitnah. 

06. Okt. 2017 eventuell Einladung an Sozialarbeiter des Kreisjugendamtes

10. Nov. 2017 Mitgliederversammlung

Die Treffen finden, sofern kein anderer Ort angeben ist, jeweils um 20 Uhr in den Räumen des evan-
gelischen Pfarrheimes in Rosenheim-Aisingerwies, Severinstr. 13 statt.  

PFAD FÜR KINDER 
Verein der Pflege- und Adoptivfamilien im Landkreis Rosenheim e.V. 
Maria Setz  Tel.: 08039 / 1676   pfad-rosenheim@online.de 
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01. August 2017
Redaktionsschluss PFAD AKTUELL  03/2017 

23. September 2017
Fachtagung

„Wenn die Wunde verheilt ist, 
schmerzt die Narbe!“ 

Referent: Alexander Korittko 
in Ingolstadt 

14. Oktober 2017
Adoptionstag 

„Adoptivkinder in der Pubertät - 
und später?“ 
in Augsburg 
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