
Halt geben
Pflegefamilie sein



In Augsburg brauchen zahlreiche Kinder ein Zuhause  
in einer Pflegefamilie – kurzfristig oder auf Dauer. 

Wir suchen Familien, die bereit sind, einem fremden Kind  
ein Zuhause zu geben und es mit Liebe, Geduld und 
 Fürsorge zu fördern. 



Das ist keine leichte Aufgabe, denn unsere Pflegekinder kommen meist aus 
problematischen Elternhäusern. Sie müssen Entwicklungsschritte nachholen, Vertrauen 
lernen und brauchen Halt, Zuwendung, Geduld und vor allem: ein Zuhause.

Ihr Leben als Familie – mit allem Drum und Dran – bietet für diese Kinder das  
richtige Umfeld. Mit einem Pflegekind zu leben ist eine große Herausforderung,  
eine verantwortungsvolle Aufgabe ... und gleichzeitig ganz einfach:

Rücken Sie ein wenig zusammen und laden Sie ein Kind ein, Teil Ihrer Welt zu werden. 
Lassen Sie das Kind spüren, dass es willkommen ist, dass es geliebt wird, und an einem 
sicheren Ort angekommen ist.





Sie können Pflegefamilie sein, wenn ...

... Sie in gesicherten finanziellen Verhältnissen leben.

... Sie räumlich in der Lage sind ein weiteres Familienmitglied aufzunehmen.

... Sie ein Gespür dafür haben, wo das Pflegekind Unterstützung braucht.

... Ihre Familie stabil genug ist, die Unsicherheiten des Pflegekindes auszugleichen.

...  Sie bereit sind mit der Herkunftsfamilie des Kindes Kontakt zu halten und  
sie wertzuschätzen.

...  Sie mit uns, dem Vormund, den Therapeuten und dem Kindergarten oder  
der Schule des Kindes vertrauensvoll zusammenarbeiten.

... Sie an unseren Fortbildungen teilnehmen.

Auch Alleinerziehende, Kinderlose, nicht verheiratete oder gleichgeschlechtliche 
Paare sind herzlich eingeladen, Pflegefamilie zu sein.



„ Wir sind eine bunte Familie mit neun Kindern, die aus 
unterschiedlichen Familienverhältnissen und Kulturen 
kommen: jeder mit eigenem Kopf und Charakter.  
Meine Frau und ich sagen voller Überzeugung, dass 
unsere Kinder das größte Geschenk unseres Lebens sind.“ 

so Walther Seinsch, Vater von neun Kindern,  
Vorstandsvorsitzender des FC Augsburg und  
Schirmherr der Aktion „Familie leben – Pflegefamilie sein“.





Wenn Sie sich angesprochen fühlen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.  
Unser Team berät Sie gerne. Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail.

Stadt Augsburg 
Amt für Kinder, Jugend und Familie 
Telefonnummer der Verwaltung des Pflegekinderdienstes: 0821 324-2834 
E-Mail: pflegekinder@augsburg.de 
Internet: www.augsburg.de/pflegefamilie

Familie leben

Pflegefamilie sein


