
Welche Pflegeformen gibt es? 
 
 
► Vollzeitpflege 
 

- Kinder, die befristet oder 
dauerhaft in einer Pflegefamilie 
untergebracht werden müssen 

 
 
► Kurzzeitpflege 
 

- Kinder, die für einen begrenz-
ten Zeitraum untergebracht 
werden müssen 

 
 
► Bereitschaftspflege 
 

- Kinder, die in Obhut genom-
men oder kurzfristig unterge-
bracht werden müssen 

 
 

Kontaktdaten: 
 
 
►  
Landkreis Ludwigslust- Parchim 
Fachdienst Jugend 
Postfach 1263 
19362 Parchim 

 

Frau Panknin: 03871 7225162 
panknin@kreis-lup.de 
Frau Steinhäuser: 03871 7225163 
Steinhaeuser@kreis-lup.de 
 
►  
Landkreis Ludwigslust- Parchim 
Fachdienst Jugend 
Standort Ludwigslust 
 

Frau Dierkes: 03871 7225165 
Dierkes@kreis-lup.de 

Frau Fernandes: 03871 7225164 
Fernandes@kreis-lup.de 

Frau Schröder: 03871 7225166 
P.Schroeder@kreis-lup.de 
Frau Koch: 03871 7225171 
Koch@kreis-lup.de

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Landkreis 
Ludwigslust- Parchim 

 

Pflegekinderwesen 
 
 
 

Pflegeeltern: 
 

Elternschaft auf Zeit! 
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Wen suchen wir? 
 
 

Wir suchen Menschen: 
 

► die bereit sind, als Familie oder 
Alleinerziehende, befristet oder 
dauerhaft ein fremdes Kind auf-
zunehmen 

 
► die bereit sind, das Kind mit sei-

ner Lebensgeschichte sowie sei-
ner Herkunftsfamilie zu achten 

 
► die bereit und in der Lage sind, 

einem Kind vorbehaltlos Gebor-
genheit und Wärme zu geben 

 
► die sich auf einen lebendigen All-

tag mit stürmischen und ruhigen 
Phasen einlassen 

 
► die bereit sind, sich von einem 

Kind an die Hand nehmen zu las-
sen um dessen Welt zu sehen 
und von ihm zu lernen 

 
 

Was sind die Aufgaben 
einer Pflegefamilie? 
 

Erziehung, Betreuung und 
Förderung sowie Begleitung eines 
Kindes entsprechend seinen 
individuellen Bedürfnissen: 
 
► Unterstützung des Kindes bei 

der Bewältigung von Alltags-
aufgaben oder -problemen 

 
► Zusammenarbeit mit den leibli-

chen Eltern 
- Förderung von Umgangs-

kontakten zur Herkunftsfa-
milie 

- Unterstützung und Beglei-
tung einer Rückführung ins 
Elternhaus 

 
► Zusammenarbeit mit dem 

Fachdienst Jugend 
sowie weiteren Institutionen 

 
► Unterstützung des Kindes im 

Umgang mit seiner 
Lebensgeschichte 

 
► ggf. Erschließung notwendiger 

zusätzlicher Hilfsangebote 

Was bieten wir? 
 
 
► umfassende Informationen für Men-

schen, die ein Pflegekind aufnehmen 
wollen 

 
► intensive und persönliche Vorberei-

tung auf die Aufnahme eines 
Pflegekindes 

 
► Unterstützung, Beratung und Beglei-

tung der Pflegefamilie während des 
Pflegeverhältnisses 

 
► Weiterbildungsangebote für Pflegeel-

tern 
 
► Möglichkeit des Austausches mit an-

deren Pflegeeltern 
 
 
 

 


