
 

 

Schule mal anders im Jahr 2013 

Pflegeeltern, und alle die es werden wollen, beteiligen sich aktiv an unseren Seminaren 

und Vorbereitungskursen. 

Wir haben „Biographie und Identitätsentwicklung“ als  Leitthema für 2013 gewählt. Im 

Laufe dieses Jahres haben wir uns systematisch mit verschiedenen Aspekten dieses 

Themas auseinandergesetzt, Erfahrungen ausgetauscht und theoretische Hintergründe 

neugierig angeschaut. 

Die Lebenserfahrungen der leiblichen und von den angenommenen Kindern verschmelzen 

im Alltag mit der persönlichen Biographie und bilden das Fundament für eine 

gemeinsame Zukunft als Pflegefamilie.  

Ein Rückblick in die eigene Lebenskarte setzt neue Impulse frei, die die Pflegeeltern 

während der lebendigen Seminare zusammentragen. 

Folgende Themen beschäftigten uns vom Winter bis zum Herbst: 

 Entwicklung der kindlichen Wahrnehmung, Koordination und sensorische 

Integration (Anleitung durch eine erfahrene Ergotherapeutin) 

 Bindung und Beziehung in der frühen Kindheit 

 Integration in eine Pflegefamilie 

 Entwicklung der Identität und des Selbstwertgefühls (Seminar) 



 Traumatische Erfahrungen und ihre Auswirkungen auf die 

Persönlichkeitsentwicklung 

 Belastungen in der frühen Kindheit, Symptome und Resilienz (Gesprächskreis) 

 Umbruch /Aufbruch (Themennachmittag) : Schlechte Zeiten und ihre positiven 

Auswirkungen 

 Wenn Kinder zwei Familien haben 

Darüber hinaus orientierten sich im Jahr 2013 unsere Angebote für die Kinder an der 

Thematik “Zusammengehören und Spuren hinterlassen“.  

Die Kinder wurden liebevoll von der Künstlerin Marion Doxie Delaubell an unserem 

Fachnachmittag begleitet und es entstanden wunderschöne und individuell gemalte 

Memo-Bilder. 

Bei unserem Sommertreff konnten Eltern und Kinder die Angebote im Ziegeleimuseum  

genießen und die gemeinsam entstandenen Kunstwerke mit nach Hause nehmen. 

Im Herbst wird uns das Thema „Licht“ beschäftigen. 

Wenn Sie neugierig geworden sind würden wir uns freuen, Ihnen in einem persönlichen 

Gespräche weitere Fragen zum System ‚Westfälische Pflegefamilie`(WPF) beantworten 

zu können.  

Der Einstieg in den Vorbereitungskurs für Pflegeeltern ist jederzeit möglich, da die 

Seminare fortlaufend angeboten werden. 

 

Bitte rufen Sie uns an unter 05231 – 8785 189 oder 05231 – 8785 187 oder schreiben 

Sie eine mail unter wpf@st-elisabeth-kinderheim.de  - wir setzen uns dann 

schnellstmöglich mit Ihnen in Kontakt. 
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