Sonder-/pädgogische Pflegeelterngruppen
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Sonder-/pädagogische
Pflegeelterngruppe

Beratung und Erfahrungsaustausch in Pflegeelterngruppen für Pflegefamilien,
in denen Pflegekinder mit besonderem heilpädagogischem und/oder
sozialpädagogischem Bedarf leben.
In unseren Gruppen können Sie:
• zur Ruhe kommen
• auftanken
• intensiven Austausch in einer wohlwollenden Runde
erleben
• in Vertrautheit alles ansprechen, was Sie bewegt
• lachen und traurig sein
• sich gegenseitig gut unterstützen
• Meinung bilden und Meinung ändern (durch Erfahrungen)

Sie als Pflegeeltern sind durch das Zusammenleben mit
den aus ihrer Ursprungsfamilie herausgerissenen, meistens traumatisierten Kindern oftmals sehr gefordert. Die
Kinder bringen eigene Loyalitäten und ihre eigene Biographie mit in die Familie, Erlebtes kompliziert oftmals den
Erziehungsalltag.
Immer wieder werden Sie vor völlig unerwartete Situationen gestellt, das braucht ein stabiles Umfeld, eine stabile
Beziehung und einen klaren Blick auf alle in der Familie lebenden Kinder und Erwachsenen. Auch der Blick auf wertvolle Ressourcen und Handlungsmöglichkeiten inner- und
außerhalb Ihres Familiensystems sind wichtige Inhalte des
gemeinsamen Austausches.
Sie sind die „Experten“ Ihrer Familien – und trotzdem
kommen Sie immer wieder in Situationen, die
• sie so noch nicht erlebt haben und nicht mehr erleben
möchten
• an die eigenen Grenzen stoßen
• Sie stark fordern und zweifeln lassen
• das Gefühl mitbringen, ausgepowert und überfordert
zu sein und in denen Sie fachliche Informationen brauchen und ein Austausch in vertrauter Runde mit anderen Pflegeeltern „Balsam“ ist.

Die Gruppen sind in altersgerecht aufgeteilte Gruppen für
Pflegekinder bis ca. 10 Jahre / ab ca. 10 Jahre aufgeteilt,
um die Themen möglichst nah an den Entwicklungen der
Kinder / Jugendlichen und den Besonderheiten der jeweiligen Entwicklungsstufen zu orientieren. Zu unserem Selbstverständnis gehört es, nichts aus den Gruppenabenden
weiterzugeben.
Die Gruppen treffen sich monatlich mit Ausnahme der
Ferienzeiten – die genauen Daten und Termine können Sie
direkt bei mir erfragen.

Bei Interesse nehmen Sie gern Kontakt zu mir auf (sehr
gern per E-Mail). Bei Bedarf können weitere Gruppen
entstehen.
Astrid Wagner
Heilpädagogin
Systemische Therapie und Beratung
Systemische Supervision
Mobil: 0151/14141517
Astrid.wagner-supervision@t-online.de
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