Chancengeber Familie

Du wirst gebraucht!

EIN ZUHAUSE GEBEN
Du hast noch ein Zimmer frei? Dann hast du Platz,
um einem Kind ein neues Zuhause zu geben.
Wir suchen Menschen, die Kindern eine Chance
geben möchten!
Manche Kinder können nicht mit ihren leiblichen Eltern zusammenleben. Das kann ganz
unterschiedliche Gründe haben. Doch Kinder
brauchen eine Familie. Zum Großwerden, zum
Starkwerden, um ihre Wurzeln zu finden und
ihnen Flügel wachsen zu lassen. Du kannst diesen Kindern
in Notsituationen eine kurzfristige Heimat auf Zeit oder langfristig ein neues Zuhause bieten. Dafür gibt es unterschiedliche
Rechtsgrundlagen – wir beraten dich!
Wir, der Familium® Fachdienst bei der Flex® Jugendhilfe,
sind die Experten für Familie werden und Familie sein.

PFLEGEFAMILIE

Bist du bereit dafür, dein Leben auf den Kopf stellen zu lassen?
Dann unterstützen wir dich in einer turbulenten Zeit. Ein
Pflegekind zu betreuen ist nicht ganz alltäglich und stellt dich
bestimmt vor neue Erfahrungen und Herausforderungen.
Wen suchen wir? Ehepaare, Paare oder Alleinerziehende, die
fest im Leben stehen und ein großes Herz, Geduld, Zeit und
Einfühlungsvermögen haben.
Warum suchen wir dich? Kinder brauchen eine Familie – und
manchmal eben auch eine zweite Familie. Und die kannst du
ihnen bieten.
Wie kommen wir zusammen? Du kannst uns einfach eine
E-Mail schreiben oder uns anrufen. Wir geben dir die Informationen, die du brauchst, wenn du ein Pflegekind betreuen
möchtest. Die Entscheidung sollte gut überlegt sein, denn sie
verändert dein Leben!

SOZIALPÄDAGOGISCHE LEBENSGEMEINSCHAFT
Ein bisschen Chaos stört dich nicht? Dann haben wir die passende Herausforderung für
dich! Manche Kinder brauchen aufgrund
ihrer bisherigen Lebenssituation intensivere und erhöhte pädagogische Betreuung. Sie finden die nötige Sicherheit
und eine professionelle Betreuung in einer
Sozialpädagogischen Lebensgemeinschaft
(SPLG). Hier lebt das Kind mit dir in deiner privaten Wohnung.
Wen suchen wir?
Erzieherinnen und Erzieher oder Pädagoginnen und Pädagogen,
die eigenverantwortlich ihren pädagogischen Auftrag erfüllen
und ihre Fähigkeiten und Begabungen einbringen möchten.

Warum suchen wir dich?
Als SPLG selbstständig zu arbeiten, bietet viele Vorteile. Ganz
bewusst kannst du einem Kind eine Chance geben und es auf
das Leben vorbereiten. Das Kind erlebt eine konstante Bezugsperson und Familienleben, und du kannst auf die individuellen
Bedürfnisse des Kindes eingehen.
Für dich sind Beruf und Familie gut vereinbar, weil du von
Zuhause arbeitest. Außerdem bist Du selbstständig und kannst
Mitarbeiter einstellen.
Wie kommen wir zusammen?
Ruf uns an oder schicke uns eine schriftliche Kurzbewerbung
per E-Mail an familienleben@ummeln.de.

WIR SIND REGIONALPARTNER DER FAMILIUM® GGMBH
Unterstützung und Beratung für Familien, die ein Kind bei
sich aufnehmen
Mit der Aufnahme eines Kindes in deine Familie steht dir ein
Berater oder eine Beraterin exklusiv zur Seite. Wir bilden die
Schnittstelle zwischen dem Jugendamt und dem Träger
FLEX® Jugendhilfe gGmbH.
Mit Familium® bieten wir neben fachlicher Expertise, Fortbildungen und Entlastungsangeboten auch Versorgungssicherheit.
Das bedeutet konkret: Die Familium® Versorgungskasse stellt
dir finanzielle Absicherung durch Altersvorsorge und spezielle
Absicherungen für Familien zur Verfügung.

HAST DU NOCH FRAGEN
ODER IDEEN? BRAUCHST DU
WEITERE INFORMATIONEN?

Der Familium® Fachdienst bei der Flex Jugendhilfe hat ein
breites Beratungsangebot zum Thema „Familie werden, Familie
sein“. Familien größer denken, neue Modelle entwerfen – wir
bieten dir dafür eine intensive fachliche Begleitung.
Melde dich bei uns! Gemeinsam finden wir ganz sicher
deine passende Version von Familie.
Deine Ansprechpartnerin ist Bärbel Bremann,
Telefon 0151 65248313, familienleben@ummeln.de.
Oder wirf einen Blick auf www.ummeln.de/pflegefamilien.
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