
Adoptions- und 
Pfl egekinderdienst

Kontakt:

 
Adoptions- und Pfl egekinderdienst
SkF Essen-Mitte e.V.
Beethovenstr. 15
45128 Essen

Frau Grebenstein, Telefon: 0201 / 27508-367

Frau Köppe, 0201 / 27508-368

Frau Thelen, Telefon: 0201 / 27508-380

Telefax: 0201 / 27508-407
E-Mail: pfl egekinder@skf-essen.de

Eltern sein für ein
quicklebendiges · abweisendes · kon-
taktfreudiges · distanzloses · schmu-
siges · verletzendes · gefühlvolles · 
aggressives · zärtliches · renitentes · 
maßloses · empfi ndsames · verstörtes · 
lernbegieriges Kind

Sozialdienst katholischer Frauen Essen-Mitte e.V.

Ganz weit draußen,
am Ende des Regenbogens,
werde ich auf dich warten.
Und wenn du dann endlich kommst,
werde ich sitzen bleiben
mit verschränkten Armen
über den Knieen.
Damit du nicht zu früh erfährst,
mit welcher Sehnsucht
ich dich erwartet habe.

Wer immer du sein magst.

Norbert Esser

Kindern ein zu Hause geben
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• Vorbereitung, Begleitung und Beratung von 
 Adoptiv- und Pfl egekindbewerbern sowie 
 Adoptiv- und Pfl egefamilien

• Beratung und Begleitung von Familien, Schwan-
 geren, Müttern und Vätern, die von der Fremd-
 unterbringung ihres Kindes betroffen sind

• Vermittlung von Kindern in Adoptivfamilien oder 
 Pfl egefamilien

• Beratung und Begleitung von Kindern, Jugend-
 lichen und Erwachsenen, die in Adoptiv- oder 
 Pfl egefamilien leben

Dabei steht das zu vermittelnde Kind im Mittelpunkt 
allen Handelns. Das Kind soll in einer Adoptiv- oder 
Pfl egefamilie Sicherheit und Zuverlässigkeit erfahren 
und eine dauerhafte Lebensperspektive erhalten. 
Eine tragfähige und liebevolle Bindung zwischen 
dem Kind und den Adoptiv-/ Pfl egeeltern bildet die 
Grundlage für eine positive Entwicklung des Kindes.

 

 Dauerp� ege und Adoption 
 das bedeutet:

• sich für ein Kind mit einer Lebensgeschichte 
 zu entscheiden

• die Erfahrungen des Kindes mitzutragen

• Angst, Unsicherheit und Trauer des Kindes 
 wahrzunehmen, zuzulassen und zu ertragen: 
 dem Kind nahe zu sein

• nicht sofort erziehen zu wollen, sondern sich 
 geduldig zu verhalten

• dem Kind zu gestatten, unabhängig von seinem 
 Alter klein und schutzbedürftig zu sein

• dem Kind Sicherheit und Zuverlässigkeit zu 
 vermitteln: für das Kind da zu sein

• eigene Möglichkeiten und Grenzen sehen 
 und zulassen zu können

Leistungen des Adoptions- 
und P� egekinderdienstes
wir bieten:

Bewerberverfahren

• Wir bieten ein Bewerberverfahren zur Überprü-
 fung der Befähigung und Eignung zur Auf-
 nahme eines Pfl ege- oder Adoptivkindes an. 
 Ein solches abgeschlossenes Bewerberver-
 fahren ist Voraussetzung für die Aufnahme 
 eines Kindes in die Familie.
 
• Wir informieren zukünftige Pfl ege- und Adop-
 tiveltern umfassend und erarbeiten mit ihnen, 
 welchem Kind sie Eltern werden könnten.
 
• Unser Bewerberverfahren beinhaltet Einzel-
 gespräche und ein Seminar in einer Gruppe 
 von mehreren interessierten Paaren.
 


