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E i n b l i c k e
Mai 2021

Guten Tag,

der Sommer „steht“ vor der Tür. 
Sonne, Urlaub, Erholung – viele Wünsche gehen mit dieser Jahreszeit einher.
Die letzten Monate waren für uns alle eine sehr besondere Zeit. Die Pandemie, verknüpft mit vielen 
Einschränkungen, Sorgen und Ängsten, bestimmt(e) zu einem guten Teil unser Leben. 

Wir wünschen uns mit Ihnen, dass die kommenden Monate „sonnige“ Monate werden. 

Hauptthema unserer aktuellen Einblicke ist die besondere Form der Betreuung der Westfälischen Pfle-
gefamilien (WPF). Kindern im eigenen Zuhause ein neues Zuhause anzubieten, eine sehr intensive 
Form von Beziehung und Erziehung.
Andere Themen runden einen interessanten „Einblick“ in unsere Jugendhilfe ab!

Viel Freude beim Lesen!

  
 Reinhard Meng                                 Viola Endruschat                                  Vanessa Broschat
 Geschäftsführung                                Regionalleitung                                     Regionalleitung
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Seit dem 01.01.2020 ist die ehemalige Waisenheimat Kinder- und Jugendhilfe gGmbH mit der Ev. 
Jugendhilfe Iserlohn-Hagen gGmbH verschmolzen. Hierdurch ist der Bereich der Fachberatung von 
Westfälischen Pflegefamilien in der Ev. Jugendhilfe Iserlohn – Hagen um mehr als das Doppelte ge-
stiegen. 

Aktuell werden 111 Kinder in 80 Pflegefamilien durch unsere Beraterinnen und Berater aus Witten 
und Hagen betreut. 

Bis Ende letzten Jahres waren Herr Klaus Bärenfänger für den Standort Hagen und Herr Thomas 
Fromme für den Standort Witten als Bereichsleiter zuständig. Beide haben dieses Angebot an den 
jeweiligen Standorten aufgebaut und seit vielen Jahren erfolgreich geleitet. Sie erarbeiteten, gemein-
sam mit dem LWL und den anderen Trägern, die heute geltenden Standards und setzten sich für die 
Implementierung eines Qualitätsmanagements ein. Sie widmen sich heute neuen Aufgaben in der Ev. 
Jugendhilfe Iserlohn-Hagen. Beiden gilt unser Dank für diese Pionierarbeit.
Seit dem 01.01.2021 ist Herr Ralf Bouerdieck-Thiem, langjähriger Bereichsleiter in der Ev. Jugendhil-
fe Iserlohn-Hagen, zuständig für die 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Bereich der Bera-
tung von Westfälischen Pflegefamilien. 

Die Geschichte der Beratung von Westfälischen Pflegefamilien

Bis Anfang 2001 wurden durch die freien Träger im Raum Westfalen Lippe zwei verschiedene An-
gebote der Vollzeitpflege für besonders entwicklungsbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche vorge-
halten. Die Westfälischen Erziehungsstellen (WES), mit einer pädagogischen Ausbildung, nahmen in 
der Regel ältere Kinder auf (Alternative zur Heimerziehung) und in den Sozialpädagogischen Pflege-
familien lebten Kinder mit einer Behinderung. 

Im Zuge der Qualifizierung sowohl der BeraterInnen als auch der aufnehmenden Familien wurden 
diese beiden Formen der Vollzeitpflege im Jahre 2001 zusammengeführt und sind seitdem unter dem 
Namen „Westfälische Pflegefamilien“, kurz WPF bekannt.

Es ist das größte Sonderpflegesystem in Deutschland. Das Landesjugendamt Westfalen Lippe sorgt 
in seiner Funktion als Kooperationspartner für einen kontinuierlichen fachlichen Austausch und die 
Vernetzung der Träger. 

Die Jugendhilfeeinrichtung „Waisenheimat“ in Witten startete 1999 mit dem Angebot der Westfäli-
schen Erziehungsstellen und vermittelte im Juni 2000 das erste „WES-Kind“. 
2002 trat auch das damals noch „Ev. Kinderdorf Weißenstein“ in Hagen als weiterer Träger dem Ver-
bund der Westfälischen Pflegefamilien bei, 2003 konnten die ersten Kinder vermittelt werden. Die 
beiden Träger standen durch die räumliche Nähe schnell in einem fachlichen Austausch und hatten in 
den Gründungsjahren erste Elternangebote gemeinsam gestaltet.

Westfälische Pflegefamilien
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Westfälische Pflegefamilien

Wie wird man eine Pflegefamilie im Bereich Westfälische Pflegefamilien?

Wenn man sich dazu entscheidet ein Pflegekind aufnehmen zu wollen, dann ist dies eine weitrei-
chende Entscheidung. In der Regel leben die Kinder bis zur Volljährigkeit und oft auch darüber hin-
aus in der Pflegefamilie. 

Unsere Bewerber sind Familien, kinderlose Paare, gleichgeschlechtliche Paare oder auch Einzel-
personen. Viele haben eine pädagogische oder medizinische Ausbildung, und/oder bringen bereits 
Erfahrungen als Pflegefamilie mit. Viele Interessenten finden den Weg zu uns über die Empfehlung 
der bereits betreuten Pflegefamilien. Jugendämter wenden sich teilweise direkt an uns, wenn bspw. 
eine bereits bestehende Pflegefamilie, aus deren fachlicher Einschätzung, in unser WPF - System 
wechseln sollte. 

Bevor es so weit ist, ein Kind zu vermitteln, durchlaufen die Bewerber eine längere Überprüfungs- 
und Vorbereitungsphase. Hierzu gibt es einen festgelegten Ablauf einzelner Überprüfungsschritte, 
die im Qualitätshandbuch, gemeinsam von den Trägern und dem LWL, festgelegt wurden. Zu dem 
Procedere gehören u.a. der Fragebogen, der durch den LWL vorgegeben ist, als auch das Erstellen 
eines Genogramm, dem Arbeiten mit dem Familienbrett und dem Bindungsinterview. In der Vorberei-
tung werden u.a. Themen wie Traumatisierung und Traumafolgestörungen, Bindung, FASD, als auch 
rechtliche Fragen bearbeitet. 

Besonders im Focus steht der zukünftige Alltag mit den Pflegekindern und was sie aus biografischer 
Sicht mitbringen, wie stehe ich als zukünftige Pflegemutter und zukünftiger Pflegevater der leiblichen 
Familie gegenüber und kann ich mein Kind mit all seinen Facetten so annehmen. Viele der Termine 
finden direkt in der Familie statt. Somit haben wir die Möglichkeit, alle Familienmitglieder kennenzu-
lernen und die Familie ist im Ganzen und auch mit seinen Unterschiedlichkeiten aktiv beteiligt.

Nach dieser sehr ausführlichen Phase der Überprüfung und Vorbereitung steht die Vermittlung des 
Kindes an. Teilweise werden auch Geschwister vermittelt. In enger Zusammenarbeit mit dem zu ver-
mittelnden Jugendamt beginnt der intensive Prozess der Vermittlung, der bis zu drei Monate andau-
ern kann. Dies ist ein sensibler Prozess (von ersten Gesprächen mit allen am Geschehen Beteiligten, 
bis zum Einzug des Kindes), in dem das zu vermittelnde Kind und die aufnehmende Familie engma-
schig von uns begleitet werden. 
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Das Leben als Pflegefamilie 

An dieser Stelle möchten wir den Pflegefamilien das Wort und die Möglichkeit geben, aus ihrer Sicht 
zu schildern, wie sie das Leben als Pflegefamilie empfinden. Drei beeindruckende Geschichten, die 
unterschiedlich und doch gleich beschreiben was es heißt, eine (Pflege-) Familie zu sein. 

(Pflege-) Familie werden und leben

Meinem Mann und mir war klar, dass wir Kinder möchten. Wir wollten ein leibliches Kind und ein Pfle-
gekind. Da mein Mann auch ein Pflegekind ist, war bei ihm der Wunsch vorhanden, es seinen Eltern 
gleichzutun, einem Kind die Chance auf ein glückliches und wohlbehütetes Leben zu geben. Mir war 
so ein Gedanke vorab nicht gekommen. Es war mir nicht bewusst, dass es Kinder gibt, die eine neue 
Familie brauchen.
Nach drei gescheiterten Versuchen schwanger zu werden benötigte ich erst einmal Abstand, musste 
mich von meiner Sehnsucht nach einem leiblichen Kind verabschieden. Es dauerte ca. 3 Jahre, bis 
wir uns dann bei den Westfälischen Pflegefamilien gemeldet haben, um das Abenteuer „Pflegekind“ 
in Angriff zu nehmen. Es haben viele Gespräche mit unserer Familie stattgefunden. Sie standen 
unserem Wunsch ein Kind aufzunehmen, sehr offen gegenüber. Sie gaben aber auch Bedenken an! 

Es ist nicht „unser“ Kind, wir können nicht einfach frei entscheiden. Sorgen, Ängste, Trauma, DNA 
und die leiblichen Eltern – alles etwas was ein Pflegekind mit sich bringt und wo wir keinen Einfluss 
darauf haben. Es folgten die Gespräche mit den Beratern der WPF und dann endlich war es so weit. 
Wir konnten uns ein Mädchen anschauen. Das erste Mal nur aus der Ferne auf einem Indoorspiel-
platz, den sie mit ihrer Wohngruppe besuchte. So wie sie auf einem Foto aussah, welches wir beka-
men, und wie sie sich im Gruppen- und Spielverhalten zeigte, war uns klar JA JA JA!!! Wir mussten 
lachen, freuten uns und meinten:“ Das scheint ein kleiner Rotzlöffel zu sein, die passt zu uns!“

Nervosität, Angst und Vorfreude machte sich breit. Während der ca. 3-monatigen Anbahnung, kam 
das Gefühl der bedingungslosen Liebe auf und es war einfach himmlisch. Als Sandy (fast 5 Jahre alt) 
dann Ende 2012 bei uns einzog fühlte es sich richtig an.

Anfangs waren wir vorsichtiger im Umgang, hatten Sorge durch falsche Gesten oder Worte bei ihr 
Ängste hervorzurufen – aber das legte sich.

Dann kam leider eine Zeit, in der ich das Gefühl hatte, mein Herz schützen zu müssen. Sandy war 
toll, hatte eine freche Zunge, war quirlig und die ersten (mir sehr lieben Dinge) gingen kaputt. Alles 
nicht schlimm und vorab auch schon beredet und bedacht, aber es überrollte mich trotzdem. 
 

Westfälische Pflegefamilien
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Wut und Traurigkeit über ein nicht vorhandenes leibliches Kind schnürten mir fast die Luft ab. Ich 
wollte MEIN Kind und nicht das einer fremden Frau!!!Es tat mir unendlich leid aber in diesem Moment 
konnte und wollte ich mein Herz nicht öffnen. Bei allem Verständnis für mich, gab es dennoch viele 
Diskussionen und Auseinandersetzungen zwischen meinem Mann und mir, aber auch mit meiner 
Mutter und meiner Schwester.

Nach einer gefühlten Ewigkeit war es ausgestanden. Ich akzeptierte die Situation und konnte endlich 
(obwohl es eigentlich vorher schon klar war) meine Tochter annehmen.

Nach dieser Phase erhielt ich ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk von meiner Schwester – ein 
Medaillon mit der Inschrift:

„Das wahre Familienband ist nicht aus Blut, sondern aus bedingungsloser Liebe.“

Knapp 2 ¼ Jahre später kam dann unsere zweite Tochter Eileen zu uns. Die Anbahnung verlief 
anders als bei Sandy. Bei Sandy waren wir zwei Mal im Heim (dort lebte sie seit einem Jahr), dann 
konnten wir sie erst stundenweise abholen, dann schlief sie mal ein bis drei Tage bei uns, bis sie 
dann letztendlich bei uns einzog. 

Bei Eileen verlief es anders (unserer Meinung nach nicht so toll). Sie lebte seit einem Jahr in einer 
Bereitschaftspflegefamilie. Wir haben uns immer wieder in einer Jugendhilfestelle getroffen, dann 
durfte sie von morgens bis abends zu uns kommen (aber auch nicht wöchentlich). Bis zum Einzug im 
April 2015 hatte sie noch nicht bei uns geschlafen. Wir hatten wirklich Angst. 

Was wenn sie Angst bekommt. Was wenn sie nachts zurück möchte? 

Was uns von Eileens Anbahnung sehr emotional in Erinnerung geblieben ist, ist das erste Aufeinan-
dertreffen unserer Töchter. Ich habe Eileen in der Jugendhilfe abgeholt, um mit ihr zum danebenlie-
genden Spielplatz zu gehen. Ich habe ihr erzählt das mein Mann dort wartet und wir unsere Tochter 
Sandy mitgebracht haben. Sandy ging automatisch auf Augenhöhe, stellte sich vor und spielte mit 
Eileen. Beim abschließenden Schaukeln fragte Eileen dann (in zwei Wort Sätzen), ob sie Sandy 
besuchen dürfte und wo diese wohnen würde. Wir erklärten ihr, dass Sandy bei uns wohnt und sie 
selbstverständlich Sandy besuchen darf. Dann fragte sie warum Sandy bei uns wohnt, unsere Ant-
wort: „Weil wir sie lieb haben!“ Ihre Frage: 
„Mich auch?“ Als wir dies bejahten, meinte Eileen nur: „Ich mit!“ und strahlte uns an.
Tja, nun sind wir eine Familie:
Mama, Papa und zwei Töchter!!!

Westfälische Pflegefamilien
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Es ist nicht immer leicht! Die Anforderungen sind hoch und die Nerven liegen oft blank. Packt mein 
Mann schwierige Situationen rational und teilweise defensiv an (er kennt viele dieser Situationen aus 
seiner Kindheit), bin ich der sehr emotionale Teil. 

Mama und Papa, zwei sehr verschiedene Charakteren und abweichende Vorgehensweisen.

Unsere Töchter haben viel zu viel Negatives erlebt, haben beide eine Behinderung, die es ihnen 
selbst und auch uns nicht leichter macht. An dieser Stelle einen großen Dank an unsere WPF Bera-
terin, die uns immer wieder auf den Boden der Tatsachen holt. Die uns fachlich, authentisch und sehr 
menschlich unterstützt.

Mein Mann kann einem leidtun. Er der in sich ruhende Pol und dann wir drei emotionalen und auf-
brausenden Mädels ihm gegenüber. Auch wenn ich mich in manchen Situationen frage „Warum hast 
du das damals gemacht“? weiß ich doch das ich es immer wieder machen würde. Ich weiß nicht, ob 
wir ein leibliches Kind anders lieben würden - wahrscheinlich schon, denn persönlich zu erleben wie 
ein Kind heranwächst (ohne Alkohol, Drogen, psychische Erkrankungen, etc.) muss etwas wunder-
bares sein. 

Aber es ist wie es ist. Wir lieben unsere Mädels und wir sind eine Familie. Ich bin nicht gläubig aber 
für Sandy haben wir damals einen Taufspruch rausgesucht und wir denken er passt zur Situation:

„Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, der dich behüte auf dem Weg und dich bringe 
an den Ort, den ich bestimmt habe.“  (2.Mose 23,20)

Sandy, Eileen wir haben Euch lieb! Egal was war, ist und sein wird. Ihr habt unser Leben bereichert!
Mama und Papa

Wir bedanken uns herzlich für diese eindrucksvolle Schilderung und den Einblick in die Gefühlswelt 
ihrer Familie. 

Westfälische Pflegefamilien
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In einem nächsten Bericht einer Pflegemutter geht es um mehrere Kinder mit Behinderungen, deren 
Meisterung des Alltags und wie man schnell zu einer Großfamilie werden kann.

Eine ganz normale Familie 

Vor nun fast 30 Jahren standen mein Mann und ich vor der Frage, wie unsere zukünftige Familie ein-
mal aussehen soll. Der Wunsch nach Kindern war für uns beide klar, der Wunsch nach leiblichen Kin-
dern zunächst auch. Aber manchmal hat das Leben auch andere Pläne. Nachdem sich die leiblichen 
Kinder nicht so spontan einstellten, schlugen wir sehr schnell den Weg zum hiesigen Jugendamt ein, 
um unsere Familie auf anderem Wege zu gründen. 

Nach einem ersten Gespräch mit dem Mitarbeiter vom Pflegekinderdienst taten sich zunächst viele 
Fragen auf, was wir uns alles so vorstellen konnten: Pflegekinder, Kurzzeitpflege, Bereitschafts- oder  
Dauerpflege, Adoption … 

Der mitgegebene Fragebogen verwunderte uns sehr, da wir dort einen riesigen Katalog an Fragen 
beantworten sollten, zu dem Thema, welches Kind wir bereit wären aufzunehmen und welches auch 
nicht. Uns verwirrte das sehr, weil wir einfach einen klaren Wunsch hatten: nämlich ein Kind auf-
zunehmen, wie geartet es auch sein konnte und welchem der vielen „Begriffe“ es auch zugeordnet 
würde. Also beantworteten wir die allermeisten dieser Fragen mit „ja“. 

Unsere Offenheit führte dann wohl auch dazu, dass wir schon 6 Monate später eine Anfrage für einen 
kleinen, sehr kleinen und sehr zu früh geborenen Jungen bekamen.

Und überglücklich sagten wir natürlich „ja“. Nach unserer Nachfrage, warum wir denn so schnell 
schon angefragt wurden und dann auch noch für einen Säugling, wurde uns erklärt, dass es wohl 
einige viele potenzielle Pflegeeltern gibt aber zu der Zeit in unserer Stadt niemanden, der das Risiko 
auf ein behindertes Kind eingehen würde. Nun ja, wir wollten dies auf jeden Fall, denn uns beiden 
war klar: 

Ein Kind ist zunächst einmal ein Kind und erst dann vielleicht ein behindertes Kind.

Zu diesem ersten Kind mit der Diagnose: Fetales Alkoholsyndrom, gesellte sich 5 Jahre später ein 
weiterer Junge mit fetalem Alkoholsyndrom. Mittlerweile war uns klar, dass wir nun ausschließlich 
Kinder mit Behinderung aufnehmen werden und so kam von weit her ein kleiner Junge mit Trisomie 
21 zu uns, der von seinen Eltern einfach so nicht gewollt war. Zwei Jahre später ein kleiner Junge mit 
Schütteltrauma, der seinen Vater abends beim Fernsehen störte.

Westfälische Pflegefamilien
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Eigentlich hätten wir auch gerne mal ein Mädchen, aber zu einem Jungen nur wegen des Gschlechts, 
nein, zu sagen, kam für uns auch nicht in Frage. Zu dem Zeitpunkt kam aber dann die Anfrage vom 
Jugendamt für ein kleines Mädchen und wieder einmal mit fetalem Alkoholsyndrom. So wurden wir 
dann langsam zur Großfamilie.

Die ersten Kinder wurden älter, die Anforderung an Erziehung und Begleitung für uns schwieriger und 
wir wünschten uns zu dem Zeitpunkt zusätzlich zum Jugendamt etwas mehr Beratung und Hilfe in 
Krisensituation. Dieser Wunsch führte uns im Jahre 2009 zur Waisenheimat Witten und mit der guten 
Beratung, die wir dort erfuhren, kam es auch schnell zu der Vermittlung eines kleinen Mädchens mit 
Charge Syndrom, welches zu dem Zeitpunkt bereits ein ganzes Jahr in einer Kinderklinik lebte.

Diese Vorstellung, dass ein Kind ohne elterliche Begleitung über ein Jahr in einem Krankenhaus ver-
bringen musste, war für uns unvorstellbar und wir wollten unbedingt Eltern dieses Mädchens werden.  
Die Diagnose dieses Kindes war lang, die Prognose unklar und die erforderlichen Geräte für ein 
Leben außerhalb des Krankenhauses zunächst unüberschaubar. Aber wie sagt man so schön?
 
Man wächst mit seinen Herausforderungen und irgendwann war auch dieses Kind in unsere Familie 
integriert und alles was es so mitbrachte wurde für uns, wie auch alle anderen Dinge vorher, normal. 
Im selben Jahr gab es noch ein jugendliches Mädchen mit fetalem Alkoholsyndrom aus einer ande-
ren Pflegefamilie, welches ein neues Elternhaus suchte und auch dieses Mädchen kam zu uns. 

Unsere beiden Ältesten waren mittlerweile aus dem Haus und wir hatten Kraft für neue Herausfor-
derungen. Da wir aber nun auch nicht mehr die Jüngsten waren, erlaubten wir uns den Wunsch am 
allerliebsten ein Kind mit Trisomie 21 aufnehmen zu wollen Uns so kam es, das Schicksal wollte es 
so, dass ein kleiner Junge mit Trisomie 21 in unserem Zuständigkeitskreis anonym geboren wurde 
und wir wieder einmal Eltern wurden. Zwei Jahre später, nach gezielter Suche durch den Bundes-
verband behinderter Pflegekinder, fand unser derzeit letztes Kind, ein Mädchen mit Trisomie 21 auch 
noch zu uns.  

Wir sind sehr dankbar, dass viele Jugendämter uns diese Kinder anvertraut haben und wir mit der 
Waisenheimat und unserer langjährigen Beraterin einen starken Partner gefunden haben, der unser 
Leben so wie wir es mit unseren Kindern führen, mitträgt. Denn nicht alle Menschen finden es gut, 
was wir machen und wir mussten uns in den Jahren ein starkes Rückgrat aneignen um missbilligen-
de Blicke, dumme Sprüche, Verständnislosigkeit und Bürokratiehürden ertragen zu können. 

Aber die schönen Momente und Erlebnisse in unserem Leben wiegen alles nicht so Schöne tausend-
fach wieder auf.

Westfälische Pflegefamilien
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Westfälische Pflegefamilien

Unsere Kinder schenken uns jeden Tag sehr viele Glücksmomente. 

Sie freuen sich über Kleinigkeiten, sie bauen uns sehr einfühlsam mit einem Lächeln auf, wenn auch 
wir Eltern mal nicht so gut drauf sind. Corona meistern sie viel besser als manch anderer Mensch. 
Sie freuen sich einfach des Lebens, sie hadern nicht mit ihrem Schicksal, das tun nur die Menschen 
ohne Behinderung. Sie fühlen sich auch gar nicht behindert.

 Durch unsere Kinder haben wir schon viele junge Menschen kennengelernt, die uns manchmal bei 
Freizeitaktivitäten der Kinder begleiten. Die meisten Menschen fühlen sich bei uns sehr wohl und am 
meisten berührt hat mich eine junge Frau, die erst kürzlich selbst ein Kind bekommen hat. Sie erzähl-
te mir Folgendes: 

 „Als ich schwanger war, hat mir mein Gynäkologe sehr viele Untersuchungen angeboten, mit denen 
man eventuelle Behinderungen des Embryos erkennen könne, um entsprechende Entscheidungen 
treffen zu können. Aber ich hatte Euch ja gerade kennengelernt und gesehen und erlebt, welche 
Lebensfreude eure Kinder ausstrahlen und wie viele Dinge sie trotz ihrer Behinderung tun können. 
Diese Erkenntnis hat mich dazu gebracht, alle angebotenen Untersuchungen abzulehnen und Ja zu 
sagen zu dem Leben in mir, wie auch immer es aussehen mag.“

Ein schöneres Geschenk hätte man mir kaum machen können.

Und wo immer wir mit unseren Kindern am Leben teilnehmen, im Zoo, im Park, am Strand, im Res-
taurant oder wo auch immer, werden wir angesprochen mit der Frage:“ Sind sie eine Gruppe?“  Dann 
antworten wir alle sehr stolz:

“ Nein, wir sind eine ganz normale Familie.“

Vielen herzlichen Dank auch für diesen ein-
drucksvollen Bericht. 
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Ein letzter Bericht einer Pflegemutter, der sich mit den besonderen Kindern befasst, dem nicht perfekt 
sein und dem, was man als Pflegefamilie gewinnt.

Unsere Geschichte  

Meine Motivation, ganz kurz und knapp beschrieben, war das Gefühl „da fehlt noch einer!“ Da wa-
ren meine Familie und ich uns einig.

Durch meinen großen Sohn, der geistig behindert ist, haben wir gelernt, dass keiner perfekt sein 
muss, um ein glückliches Leben zu führen. Außerdem haben wir durch Ihn viele Menschen mit den 
unterschiedlichsten Behinderungen kennenlernen dürfen.

Behinderung nennen wir viel lieber „Besonders“
Besondere Menschen haben, wenn man genauer hinsieht, einen riesigen Optimismus, riesengroße 
echte Freude und jede Menge Dankbarkeit in ihren Herzen. Aufgrund dieser Erfahrung war es für uns 
klar, es durfte gerne ein besonderes Kind sein, denn keiner muss bei uns perfekt sein.

Als unser Kind bei uns einziehen durfte, waren wir alle überglücklich. Es war aufregend, spannend 
und herrlich anstrengend. Nach fast fünf Jahren kann ich von ganzem Herzen sagen, wir haben die 
richtige Entscheidung getroffen!

Wir alle lieben unser besonderes Kind genauso wie unsere eigenen Kinder und sind glücklich, 
dass er da ist. Wir haben viel von ihm gelernt!

Natürlich ist dieser Weg nicht immer leicht, es gibt Höhen und Tiefen, man begegnet Vorurteilen 
und es passieren Dinge, mit denen man nicht rechnet.

Aber wenn man sein Herz für neue Wege öffnet und es akzeptiert, dass jeder Mensch an-
ders und nicht perfekt ist, wird man mehr Liebe erfahren dürfen als man sich vorstellen kann.
Denn dass geben Kinder, egal ob Sie besonders sind oder nicht und egal welches „Päckchen“ sie 
mitbringen. Sie geben einem so viel zurück!

Heute bin ich mir sicher, wir werden jede Hürde als Familie zusammen meistern! Auch diese Pande-
mie....

Auch für diesen Bericht unseren herzlichsten Dank. 

Westfälische Pflegefamilien
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Der Alltag als Berater/in im Bereich der Westfälischen Pflegefamilien

Unsere Hauptaufgabe besteht aus der regelmäßigen Beratung und Begleitung der Familien. Wir sind 
Ansprechpartner für die Pflegeeltern, die Pflegekinder, als auch die leiblichen Kinder, die in der Fami-
lie leben. 

Häufig sehen wir uns als Schnittstelle zwischen der Pflegefamilie und allen weiteren Institutionen. 
Hierzu gehören u.a. das prozessverantwortliche Jugendamt oder der LWL, als auch Vormünder, 
(Fach-)Ärzte, Kindergärten, Schulen, Therapeuten etc. Wir koordinieren Termine, begleiten die Pfle-
geeltern und Kinder individuell und orientieren uns an den Bedarfen jedes Einzelnen.

Ein weiterer wichtiger und vor allem sensibler Bereich ist die Zusammenarbeit mit den leiblichen Fa-
milien. Wir gestalten und begleiten die Besuchskontakte und sind auch hier entsprechend der Bedürf-
nisse im Austausch mit den abgebenden Eltern. Dies hat auch in der Beratung mit den Pflegefamilien 
einen hohen Stellenwert. Erst durch die Akzeptanz und Wertschätzung der leiblichen Familie durch 
die Pflegeeltern können positive Begegnungen im Rahmen eines Besuchskontaktes entstehen, die 
für das Pflegekind (wenn gewünscht) von hoher Wichtigkeit sind. 

Wir begleiten aber auch häufig Pflegefamilien, bei denen Besuchskontakte aus den verschiedensten 
Gründen nicht stattfinden können. Hier sind wir in der Regel im Austausch mit der leiblichen Familie 
und lassen sie an der Entwicklung ihres Kindes teilhaben. Pflegeeltern berichten uns, dass es neben 
den vielen schönen Momenten mit ihrem Pflegekind auch immer wieder herausfordernde Situationen 
gibt. Die Kinder und Jugendlichen bringen meist eine Geschichte mit, die geprägt ist von traumati-
schen Erlebnissen. Somit werden die Familien mit Verhaltensweisen konfrontiert, die meist sehr be-
lastend sind für das gesamte Pflegefamiliensystem. 

Neben den fest vereinbarten Terminen / Hausbesuchen können sich die Pflegeeltern als auch die 
Pflegekinder jederzeit an uns wenden. Dies wird von den Familien als weitere Ressource gesehen, 
da wir nicht nur während der normalen Bürozeiten erreichbar sind. 

Um den Aufbau von sozialen Kontakten zu sichern und den Austausch der Westfälischen Pflegefami-
lien untereinander zu fördern, führen wir regelmäßig Elternarbeitskreise und Stammtische durch. Hier 
können die Pflegeeltern ihre Erlebnisse mit den Kindern teilen und meist erleichtert feststellen, dass 
es überall ähnlich läuft. Neben diesem Austausch über alltägliche Schwierigkeiten und Hindernisse 
und natürlich auch über die schönen Momente, werden immer auch nach Bedarf themenspezifische 
Abende durchgeführt, Referenten eingeladen und Familienwochenenden in Bildungsstätten wie 
Nordwalde angeboten.

Einen festen Platz im Jahreskalender haben gemeinsame Feste wie der Neujahrsbrunch in Hagen 
und das Sommerfest in Witten. Familien und BeraterInnen haben Zeit zum Austausch, spielen und 
basteln. Ein umfangreiches Buffet mit herausragenden kulinarischen Beiträgen der Familien, lädt zum 
Schlemmen ein. 

Westfälische Pflegefamilien
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Besondere Highlights der letzten Jahre setzten Magier und Zauberer, Trommelkünstler und Märchen-
erzähler. Im Sommer wurde alljährlich zu wechselnden Outdoor-Aktionen eingeladen wie Ponyreiten 
auf dem Gut Böckelühr, Drachenboottouren auf der Ruhr, Klettern im Kletterwald, Geocaching im 
Muttental oder Ausflüge in den Wildpark Vosswinkel.

Mit Aktionen wie Schwimmnachmittage, gemeinsame 
Koch- und Backaktionen, Mädchen- und 
Jungengruppen und Ausflügen bieten wir 
Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, 
miteinander in Kontakt zu kommen und vielleicht 
sogar die Erfahrung zu machen, dass andere 
Kinder sich in ähnlichen Situationen befinden und 
nicht bei den leiblichen Eltern leben – für manche 
eine neue und wertvolle Erkenntnis. 
Auch Einzelkontakte mit den Kindern gehören fest 
ins Programm, zum einen als Entlastung für die 
Pflegeeltern, zum anderen, um mit den Kindern 
gut in Kontakt zu sein und in Krisensituationen 
einen vertrauensvollen Zugang zu haben.

Westfälische Pflegefamilien
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Die Berater/innen haben ein abgeschlossenes Studium im sozialpädagogischen Arbeitsfeld, bringen 
langjährige Berufserfahrung in der Jugendhilfe mit und verfügen über Zusatzqualifikationen wie sys-
temischer und traumapädagogischer Beratung.  Dieses spezifische Fachwissen wird regelmäßig in 
Inhouse Veranstaltungen, durch dafür ausgebildete Kolleg/innen, weitervermittelt.

Die gewonnenen Kenntnisse fließen in die Beratung mit ein und die Familien bekommen somit ver-
ständliche Erklärungen und neue Sichtweisen, um das Verhalten und die Reaktionen auf verschie-
denste Situationen besser verstehen zu können. Wir suchen gemeinsam mit den Pflegeeltern nach 
Strategien und Handlungsalternativen, um den Alltag zu erleichtern. 

Im Rahmen der traumapädagogischen Arbeit sind auch beratende Anteile möglich, um bspw. im Kin-
dergarten oder in der Schule die Mitarbeiter/innen für das Verhalten der Kinder zu sensibilisieren und 
auch dort entsprechende Handlungsstrategien zu entwickeln. 

Der regelmäßige Einzelkontakt zu den Kindern und Jugendlichen gehört ebenfalls zu unseren Aufga-
ben. Dies ermöglicht den Pflegekindern auch außerhalb ihrer Pflegefamilie über ihre Themen spre-
chen zu können. Außerdem kann es ein kleiner Beitrag sein, die Familien im Alltag zu entlasten. 

Im Rahmen der Biographiearbeit und mit Unterstützung der traumapädagogischen Ressourcenarbeit 
entsteht noch einmal eine ganz besondere und stabilisierende Beziehung zu den Kindern und Ju-
gendlichen. Da wir die Familien in der Regel bis zur Verselbständigung des Pflegekindes begleiten, 
entsteht eine tragfähige und vertrauensvolle Basis. 
 
Die Pflegeeltern berichten, dass sie immer wieder mit unterschiedlichen Systemen und Institutionen 
für die Teilhabe des Kindes am gesellschaftlichen Leben kämpfen müssen. Dies ist in der Regel sehr 
zeit- und vor allem kräfteraubend. Hier stehen wir den Familien zur Seite und übernehmen, teilweise 
in Zusammenarbeit mit dem Vormund, zumindest anteilig die Auseinandersetzung mit den entspre-
chenden Behörden. 

Im vergangenen Jahr und auch im laufenden machte die Corona-Pandemie einiges schwieriger und 
einiges – wie die großen Gruppenangebote – auch unmöglich. Alternative Möglichkeiten mussten 
gesucht werden und wurden in digitalen Angeboten (z.B. Yoga, Elternabende, Online-Fortbildungen 
für Pflegeeltern) und kleineren Gruppenangeboten in der Natur gefunden. Wir hoffen aber ganz bald 
wieder zu den gewohnten Möglichkeiten zurückkehren zu können. 

Wir sind dankbar und beeindruckt, wie die Familien die aktuelle Situation meistern und das 
Beste daraus machen. Dies zeigt, mit wie viel Herzblut, Engagement und gleichzeitiger Gelas-
senheit sie ihre Aufgabe ausfüllen.

Westfälische Pflegefamilien
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Förderung und Hilfe bei Selbstwirksamkeit und Selbstbemächtigung. 
Gerade in diesen Zeiten kann „Oskar“ sehr wirksam sein!

Ich habe die BODY 2 BRAIN – Übungen während meiner Ausbildung zum
Traumapädagogen kennen gelernt. Außerdem war ich durch einen Vortrag von
Frau Dr. Claudia Cross-Müller sehr beeindruckt. 

So brachte ich dann „Oskar“ und seine Übungen mit in die Tagesgruppe Witten.

Frau Aline Stecher führte während ihres Praktikums eine Kleingruppe mit dem Thema
Entspannung durch. Ich konnte sie dafür begeistern mich bei einer Plakaterstellung mit BODY 2 
BRAIN Übungen für den internen Gebrauch in der Ev. Jugendhilfe zu unterstützen.

Im Januar 2020 stellte ich dann diese Idee in unserem traumapädagogischen Arbeitskreis vor und 
bekam breite Unterstützung. 

Dankenswerterweise haben Frau Dr. Claudia Croos-Müller sowie der Köselverlag, über den ihre 
Bücher publiziert wurden, ohne zusätzliche Lizenzgebühren die Genehmigung erteilt Oskar und seine 
Übungen innerhalb der EJH zu nutzen. 

Darüber haben wir uns außerordentlich gefreut und bedanken uns sehr herzlich.
Nun können wir das fertig gestellte Plakat stolz präsentieren und hoffen, dass es Anregung, Schwung 
und Freude bringt und so in unseren Arbeitsbereichen wirken kann.

Bruno Kalski, Tagesgruppe Witten

Kleine Übungen - mit sofortiger Wirkung
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Kleine Übungen - mit sofortiger Wirkung

Body2Brain © – Körperübungen für das Gehirn 

Das ist die wichtigste 
Übung und sie ist ganz  
einfach. Du weißt doch, 
wie das geht: Nimm  
einfach den Kopf hoch. 

„Das Glück kommt zu 
denen, die lachen.“

Deine Hand auf deinem  
Herzen hat eine beruhigen-
de Wirkung: Du spürst dein  
Leben. Wie schön! Was für  
ein Glück! 

Nur keine Hemmung! Einem 
Trauma darf man ruhig eins auf 
die Nase geben. Rechts! Links! 
Boxen ist aktives EMDR. 

Eine ganz einfache 
und wichtige Übung 
bei Angst und Panik: 
Steh auf einem Bein 
– eine Minute lang. 
Dann wechsle auf 
das andere Bein –
eine Minute lang.

Hände in die Hüfte  
stemmen ist eigentlich 
immer und überall  
möglich: im Stehen  
sowieso, aber auch  
im Sitzen und sogar  
im Liegen. Hände in  
die Hüfte stemmen ist 
eine echte Mut-Haltung. 

Abstand-Hygiene- 
Alltagsmaske- 
Corona-App-Lüften

AHACL-  
Regeln  

befolgen

Plakaterstellung von Bruno Kalski und Aline Stecher. 
Mit Genehmigung durch Dr. med. Claudia Croos-Müller.  
Zur Verwendung in Gruppen der Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen. 

„Nur Mut“  „Kopf hoch“  „Alles gut“ 

Claudia Croos-Müller, Nur Mut! Das kleine Überlebensbuch  
© 2012, Kösel-Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH 

Claudia Croos-Müller: Kopf hoch – das kleine Überlebensbuch  
© 2011, Kösel Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH 

Claudia Croos-Müller, Alles gut – Das kleine Überlebensbuch  
© 2017, Kösel Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
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Wir begrüßen Susanne Röttgers als weitere Fachberatung in der Evangelischen Jugendhilfe 
Iserlohn- Hagen

Bereits vor 2 Jahren haben wir zur fachlichen Weiterentwicklung und Begleitung unseres Mutter- Va-
ter- Kind Bereichs Frau Angela Blake als Fachberatung für die Evangelische Jugendhilfe Iserlohn- 
Hagen gewinnen können. Herr Jan Heymann als externe Fachberatung für unsere Intensivwohngrup-
pen für Mädchen folgte nur kurze Zeit später. 

Aufgrund der positiven Erfahrungen und des enormen fachlichen Zugewinns, gehen wir diesen Weg 
nun konsequent weiter und freuen uns, dass Frau Susanne Röttgers seit Anfang Januar 2021 erfolg-
reich das Team der Fachberatungen bereichert.

Neben der individuellen, fachlichen Begleitung unserer Teams u.a. zu Themen wie Essstörungen, 
Sucht, selbstverletzendes Verhalten, psychische Erkrankungen und Prävention, schult das Team der 
Fachberatungen unsere Mitarbeitenden im Rahmen von Fortbildungen und bietet bei Bedarf  Coa-
chings an – die fachliche Begleitung der uns anvertrauten Menschen mit all ihren Bedarfen, ist ein 
weiterer Teil ihres Arbeitsalltags, der gerne und erfolgreich angenommen wird.         

Fachberatung in der Jugendhilfe

Susanne Röttgers
Mein Name ist Susanne Röttgers. Aufgewach-
sen bin ich in Menden und Fröndenberg. Nach 
meiner Ausbildung zur Erzieherin verschlug 
es mich für mein Psychologiestudium nach 
Bochum, wo ich bis heute lebe. Nach meinem 
Masterabschluss in Klinischer Psychologie habe 
ich die Ausbildung zur Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeutin begonnen und 2018 
beendet. Während dieser Zeit und darüber 
hinaus durfte ich im Gemeinschaftskranken-
haus Herdecke Erfahrungen sammeln und mich 
in ersten Leitungsaufgaben üben. Seit dem 
01.01.2021 darf ich nun im Rahmen der Fach-
beratung die Kolleginnen und Kollegen der 
Eltern-Kind-Einrichtungen in Iserlohn, Hagen 
und Witten im Rahmen der Fachberatung be-
gleiten. Ich bin sehr herzlich aufgenommen 
worden und die Arbeit bereitet mir große Freu-
de! In meiner Freizeit verschlinge ich Bücher 
bei selbstgebackenem Kuchen, bereise ferne 
Länder und entdecke gerade das Langstrecken-
wandern für mich.

Angela Blake
 
Mein Name ist Angela Blake, ich bin Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeutin und seit 2019 
als Fachberatung für die Mutter-Vater-Kind-Ein-
richtungen der Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen 
zuständig. Meine beruflichen Stationen waren 
bislang neben der niedrigschwelligen Sucht-
beratung schwerstabhängiger Menschen auch 
mehrjährige klinische Tätigkeiten als Bezugs-/
Stationstherapeutin im Maßregelvollzug nach 
§64 StGB und der Kinder- und Jugendpsychia-
trie Elisabethklinik Dortmund. Im Schwerpunkt 
berate ich aktuell unsere Teams in Iserlohn, 
Hagen und Witten in der alltäglichen Arbeit mit 
unseren Klienten. Bei Bedarf stehe ich auch für 
individuelle Coachings, Klärungsprozesse und 
Kriseninterventionen zur Verfügung und gebe 
Fortbildungen u.a. zum Thema Berichtswesen, 
psychische Erkrankungen und Sucht. Mir ist es 
ein Anliegen, den hohen fachlichen Standard 
unserer Einrichtungen gemeinsam mit den 
jeweiligen KollegInnen in Verbindung mit den 
individuellen Fähigkeiten, dem Bauchgefühl und 
Herzblut aufrechtzuerhalten und auszubauen. 
Ich freue mich sehr, dass in diesem Jahr mit 
Frau Röttgers eine weitere Fachberatungskolle-
gin gewonnen werden konnte.
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Bug, Kombüse und eine große Kajüte im Heck! 

In unserer kleinen Villa Haus Zoar haben wir die 2. Etage der Kita in ein großes Schiff aus Holz ver-
wandelt. Mit seiner Breite von dreieinhalb Metern misst der Bug im Gruppenraum fast sechs Meter, 
das Heck, das sowohl Spiel -, als auch Schlafmöglichkeiten für die Kinder bietet, misst knapp fünf 
Meter. Zwischen beiden Räumen liegt unsere Kombüse, der Speiseraum der Kinder.

Alle Spiel- und Ruhebereiche sind mit Bodentiefen 
Glaselementen verbunden und natürlich ist alles 
bestens aufeinander abgestimmt, sodass der Ein-
druck eines großen Schiffes entsteht.
Durch diesen „Durchblick“ in alle Bereiche, erle-
ben die Kindern eine hohe Bewegungsfreiheit auf 
der gesamten Etage. Die Erzieher/innen erfüllen 
mit „Durchblick“ die Sicherstellung ihrer Aufsichts-
pflicht.
Das neue Highlight unserer Kita ermöglicht den 
Kindern jede Menge phantasieanregende Spiel-
möglichkeiten. Es bietet die idealen Vorausset-
zungen sich auszuprobieren, viele Bewegungs-
anlässe, sowie eine zum Sprechen anregende 
Umgebung. Durch den Einbau der zweiten Spiel-
ebene haben die Kinder nicht nur 25m² Bewe-
gungsfläche dazu bekommen, sondern auch einen 
Perspektivwechsel, mit einer ungehinderten Sicht 
aus den Fenstern auf unser Außengelände. 

Dieser Blick war zuvor nicht möglich, da die Fens-
ter zu hoch für die Kleinen waren.
Die Kinder haben Spaß und Freude daran zu be-
obachten was draußen so geschieht und darüber 

zu erzählen. Eine neue Aussicht bietet auch Blick vom Bug nach unten auf den Gruppenraum. So 
kann man von oben gut am blauen Fußboden erkennen, dass wir uns auf dem Wasser befinden und 
ein stilistischer Holzsteg gestattet trockenen Fußes auf das Schiff zu kommen.

„Unter Deck“ bietet das Schiff den Kindern auch jede Menge Rückzugsmöglichkeiten, zum ungestör-
ten Spiel in kleinen Gruppen oder auch mal eine Pause einzulegen.
Alles was das Kinderherz begehrt, wie Piraten- und Meermaidkostüme, Schätze und Schatzkisten, 
Meerestiere (aus Stoff), ein Papagei (aus Holz) der das Schiff begleitet und vieles mehr, nehmen die 
Kinder begeistert an. 

Ein Schiff nimmt Fahrt auf!
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Auch bei der Namensfindung des Schiffes waren die Kinder mit großem Eifer beteiligt. Unter Anlei-
tung einer Erzieherin wurden die verschiedenen Vorschläge in mehreren Gesprächsrunden diskutiert 
und schließlich haben sich die Kinder der Seesterngruppe auf den Namen 

„Peter Pan“ 
geeinigt.

Damit hat die Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen ein echtes Highlight in ihrer Kindertagesstätte, welches 
es in dieser Form – zumindest in Hagen – gewiss kein zweites Mal gibt.

Die Realisierung dieses Projektes innerhalb von 7 Monaten hat die Abteilung Projektentwicklung der 
Dia- Service GmbH unter Federführung von Frau Smola, möglich gemacht. 

Nicht nur dieser Abteilung, sondern auch allen Beteiligten (Erzieher/innen, Hausmeister, Handwerker, 
Schreiner, Reinigungskräften) die, durch Vorarbeiten und Nacharbeiten, dazu beigetragen haben, 
dass Kindergartenjahr 2020 pünktlich zu beginnen, ein herzliches Dankeschön aus Haus Zoar.

Ein Schiff nimmt Fahrt auf!


