Familien, Paare und Einzelpersonen zum Aufbau von LOOP-Familien (Pflegefamilie) in
NRW gesucht
Die gemeinnützige LOOP Kinder- und Jugendhilfe ist eine Hilfsorganisation für Kinder in
Not und anerkannter Träger der freien Jugendhilfe mit differenzierten Angeboten.
Zur Erweiterung unseres Angebots in NRW sucht die LOOP Kinder- und Jugendhilfe
gGmbH
Familien, Paare und Einzelpersonen
die als Pflegefamilie ein neues Zuhause für Kinder bieten möchten.
Die Loop Kinder- und Jugendhilfe sucht Pflegeeltern für Kinder oder Jugendliche, deren
leibliche Eltern vorübergehend, langfristig oder auch dauerhaft nicht zur Verfügung
stehen.
Die zeitlich befristete oder auf Dauer angelegte Maßnahme in einem dafür geeigneten
externen familiären Lebensraum soll dem Kind oder Jugendlichen dazu verhelfen, seine
Entwicklungsbesonderheiten aufzuarbeiten und auszugleichen. Durch die Integration in
eine familiäre Struktur erfährt das Kind oder der Jugendliche zugleich jene soziale und
emotionale Sicherheit, die es für die Stärkung seines Selbstbewusstseins und für die
Entwicklung zu einer gemeinschaftsfähigen und eigenverantwortlichen Persönlichkeit
benötigt.
Sie haben Freude und Erfahrung im Umgang mit Kindern und möchten einem Kind in Ihrer
Familie ein neues Zuhause und die Chance auf eine gute Entwicklung geben?
Sie bringen die Bereitschaft mit, dem jungen Menschen eine tragfähige und intensive
Beziehung anzubieten und ihn auf seinem Lebensweg ein Stück zu begleiten?
Sie haben Spaß und Freude am Zusammenleben mit Kindern. Sie möchten die Stärken
Ihrer Familie weitergeben?
Wir bieten Ihnen eine bereichernde und verantwortungsvolle Aufgabe, regelmäßige
Fachberatung bei Ihnen zu Hause durch eine feste Ansprechperson,
Schulungen und Arbeitskreise im regelmäßigem Abstand und eine
24 Stunden-Rufbereitschaft für Notfälle
Die Voraussetzungen, die zukünftige Pflegeeltern mitbringen sollten, sind Freude am
Umgang mit Kindern, stabile Lebensumstände, ausreichend Zeit und Raum, um dem Kind
Geborgenheit und Zuwendung zu geben, und Verständnis für die unter Umständen
schwierige Lebensgeschichte eines Kindes.
Haben wir Sie neugierig gemacht? Falls ja, senden Sie uns bitte Ihre Bewerbung per Post
oder per E-Mail, oder rufen Sie uns einfach an.
Wir freuen uns auf Sie!

