
BLICKPUNKT PFLEGEFAMILIEN Wie ein Ehepaar die Zeit mit einem Pflegekind erlebt hat und warum der SKF Lüdinghausen geeignete Familien sucht

ophie war zwei Jahre
alt, als das Jugendamt
ihrer Stadt sie aus ih-

rer Familie heraus nahm. Das
Mädchen hatte Gewalt erfah-
ren. Sie war vernachlässigt,
verwahrlost, nahm keinerlei
Kontakt zu anderen Men-
schen auf, schlief nicht durch.
Das Kind hatte motorische
Schwierigkeiten, konnte fast
nicht laufen, nicht mit dem
Löffel essen. Sie sprach kaum,
hatte Entwicklungsverzöge-
rungen. Ihr Gewicht zu die-
sem Zeitpunkt: sieben Kilo-
gramm. Ihre Größe: 70 Zenti-
meter. Das Mädchen litt unter
dem fetalen Alkoholsyndrom,
einer vorgeburtlichen Schädi-
gung, bedingt durch regelmä-
ßigen Alkohol der Mutter.
Denkbar schlechte Zukunfts-
voraussetzungen. Dann be-
kam Sophie eine Chance. Die
Chance auf ein Leben in einer
Pflegefamilie. Bei den Mül-
lers.

as war 2009. Wie ist
es aber dazu gekom-
men, dass Sophie zu

den Müllers gekommen ist?
„Wir haben vier leibliche Kin-
der. Alle waren damals in der
Schule“, berichtet Barbara
Müller von dieser Zeit. Ein
kurzer Abstecher der Oeco-
trophologin in ihren Beruf ha-
be sie nicht befriedigt und sei
auch zeitlich mit vier Kindern
und Haushalt nicht vereinbar
gewesen. „Ich wollte noch ir-
gendwas Sinnvolles zusätz-
lich machen.“ Eine kurze Zeit
haben ihr Mann Harald und
sie sich entschieden, in die
Bereitschaftspflege zu gehen.
Also ein Pflegekind für einen
Übergangszeitraum zu neh-
men, bis eine endgültige Lö-
sung für das Kind gefunden
ist. „Aber dabei entsteht eine
große Bindung, und man
muss das Kind ja wieder abge-
ben“, erzählt Harald Müller.
Das ist die eine Seite. Die an-
dere: „Das Kind hat ge-
schrien, wenn die leibliche
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Mutter es wieder bekommen
hat.“ Eine zu große Belastung
für alle Beteiligten. Zumal al-
les auf Abruf geschah. Heilig-
abend zum Beispiel. Das sei
der Moment gewesen, dass
die Entscheidung gefallen sei,
einen Träger für eine Dauer-
pflegschaft zu suchen, „wo
man mehr Begleitung be-
kommt als nur vom Jugend-
amt“, sagt Barbara Müller.
Just zu diesem Zeitpunkt ha-
be sie einen Flyer zur Westfä-
lischen Pflegefamilie (WPF)
entdeckt. Eine Bekannte habe
ihr zudem von guten Erfah-
rungen als Pflegemutter be-
richtet. „Ich habe dann im In-
ternet gesucht und bin auf
den Sozialdienst Katholischer
Frauen in Lüdinghausen ge-
stoßen“, erzählt die 51-Jähri-
ge. Der Sozialdienst Katholi-
scher Frauen (SKF) ist einer
der Partner des Landschafts-
verbandes Westfalen-Lippe in
Sachen Westfälische Pflegefa-
milien.

as für die Müllers
folgte, war, das Für
und Wider einer

Dauerpflegschaft innerhalb
der eigenen Familie abzuwä-
gen. Auch die vier Kinder be-
zogen Harald und Barbara
Müller mit ein. „Sie können es
eigentlich nur machen, wenn
alle mitmachen. Wenn einer
nicht will, dann geht es
nicht“, sagt Harald Müller.
Die Kinder - ein Mädchen von
acht Jahren und drei Söhne
von zwölf, 14 und 16 Jahren -
zogen mit. Wobei die Jüngste
zunächst Probleme gehabt
habe, sagt Barbara Müller:
„Sie hatte als Jüngste die
Prinzessinnen-Rolle in der Fa-
milie und war das einzige
Mädchen, da ist sie doppelt
vom Thron geschubst wor-
den.“ Doch auch mit der Er-
fahrung durch die Bereit-
schaftspflege spürte die
Jüngste dann: Jetzt wirst Du
eine große Schwester. Die
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Entscheidung, ein Pflegekind
zu nehmen, war letztendlich
gefallen.

m Beisein eines SKF-Mit-
arbeiters lernten die Mül-
lers dann Sophie kennen,

die noch bei einer Familie in
Bereitschaftspflege unterge-
bracht war. In Sophies Fall
hatte ein Vormund das Sorge-
recht. Die Mutter Sophies, die
zu dem Zeitpunkt, als das Ju-
gendamt ihr Sophie weg-
nahm, alleinerziehend gewe-
sen war, wusste nicht, wo ihre
Tochter sich aufhielt. Die

Müllers erlebten Sophie ein
paar Mal, ohne dass das Kind
merken sollte, dass da eine
mögliche neue Familie zu er-
warten sei, berichtet Barbara
Müller.

ann kam der Mo-
ment, als Sophie zu
den Müllers kam.

„Ein Richter hatte verfügt,
dass ihre leibliche Mutter sie
wöchentlich sehen kann“, er-
innert sich Barbara Müller.
„Das war eine Katastrophe,
weil Sophie jedes Mal durch-
einander war, geweint und
nicht durchgeschlafen hat.“
Ein Vierteljahr ging das so.
Dann machten die Müllers
den Behörden klar: „Das geht
so nicht mehr. Das Kind muss
erst mal zur Ruhe kommen.“
Gerichtlich wurde das Be-
suchsrecht der Mutter für ein
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halbes Jahr ausgesetzt. Seit-
dem laufen die Kontakte zwi-
schen Sophie und ihrer leibli-
chen Mutter alle drei Monate.
Meistens in den Räumen des
SKF in Lüdinghausen, immer
im Beisein von Martina Holl-
stein, die zwischenzeitlich die
Begleitung der Müllers über-
nommen hatte. Den wirkli-
chen Namen der Müllers und
ihren Wohnort kennt Sophies
leibliche Mutter bis heute
nicht.

nnerhalb des ersten Jahres
wuchs Sophie nach und
nach in die Familie Müller

hinein. Ohne, dass Erwartun-
gen an das Kind gestellt wur-
den, sagen die Müllers. Ir-
gendwann sei dann der Funke
endgültig übergesprungen,
berichtet Barbara Müller.
„Und das ist total wichtig“,
sagt Martina Hollstein.

m Falle der Familie Müller
und Sophie hat das ge-
klappt. Weil das Mädchen

sich viel von dem Ehepaar
Müller und den Kindern ab-
geguckt hat. „Sie hat alles wie
ein Schwamm aufgesogen“,
sagt Harald Müller. Aber auch
in den nächsten Jahren konn-
te Sophie ohne Hilfe nicht
den Alltag bewältigen. In der
Kindertageseinrichtung habe
sie die Unterstützung einer
Integrationskraft bekommen.
Die Grundschule überforder-
te sie, vor allem im Bereich
Mathematik. „Morgens hat
sie häufig über Bauchschmer-
zen geklagt und gesagt, sie
wolle nicht zur Schule ge-
hen“, führt Barbara Müller
aus. Sie habe mit Sophie je-
den Nachmittag geübt. Ir-
gendwann sei Druck von der
Schule gekommen: „Wir soll-
ten noch mehr üben, weil die
Lehrerin nicht akzeptieren
wollte, dass Sophie es einfach
nicht schafft.“ Alle in der Fa-
milie seien genervt gewesen,
Sophie habe unter einem un-
glaublichen Druck gelitten:
schulische Schwierigkeiten,
Probleme im Sozialverhalten.
„Das ist eine richtige Heraus-
forderung. Das Kind hat was
im Gepäck, was wir alle nicht
wissen. Wir versuchen natür-
lich, viele Informationen zu
bekommen, aber vieles wird
ja erst deutlich, wenn das
Kind in der Pflegefamilie ist“,
erklärt Martina Hollstein. In
dem Fall war nach erneuter
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medizinischer Untersuchung
klar: Sophies Entwicklung
wurde durch jenes fetale Al-
koholsyndrom massiv beein-
trächtigt. Mit dieser Diagnose
hatte die Pflegefamilie ein
schlagkräftiges Argument,
dass Sophie erstens die Klasse
wiederholen durfte und zwei-
tens, dass sie eine Inklusions-
kraft an die Seite gestellt be-
kam und fortan nicht mehr
nach Noten beurteilt wurde.

ophie ist jetzt zehn
Jahre alt. Am 30. Au-
gust ist sie – bedingt

durch die Verzögerungen – in
die vierte Klasse gekommen.
„Sie hat sich sehr gefreut“, er-
zählt ihre Pflegemutter. Sie
lächelt. Glück kann sich auch
in solchen Entwicklungen zei-
gen. Ängste, Albträume? „Da-
von merken wir im Alltag
nichts.“

ophie hat vor acht Jah-
ren die Chance auf ein
neues Leben bekom-

men. In einer Pflegefamilie,
die sie aufgenommen hat,
den Alltag mit ihr lebt und sie
lieb gewonnen hat. „Sie ist
unser eigenes Kind“, macht
Barbara Müller deutlich. So-
phie, ein Mädchen, dessen
Selbstbewusstsein gestiegen
ist. So sehr, dass sie neulich
zu ihrer Pflegemutter gesagt
hat: „Mama, ihr habt doch
richtig Glück gehabt, dass ich
zu euch gekommen bin.“

Arndt.Brede@mdhl.de
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Vom Glück, geliebt zu werden
Wie ein einst verwahrlostes und vernachlässigtes Mädchen in einer Pflegefamilie auflebt

LÜDINGHAUSEN. Dies ist eine
Geschichte mit einem trauri-
gen Anfang und einem schö-
nen vorläufigen Ende. Dazwi-
schen liegen unendliches Leid
eines kleinen Mädchens, Ver-
zweiflung, Rückzug, Annähe-
rung an Menschen, Nähe und
... ja, auch das ist mit in dieser
Geschichte drin ... Glück. Dank
liebevoller Menschen.

Das ist die Familie Müller: Eltern, vier leibliche Kinder und Pflegekind Sophie, das wie ein eigenes Kind mit seinen Lieben lebt.  FOTO PFLEGEFAMILIE

� Zur Zeit leben laut LWL
1661 Kinder in 1346
„Westfälischen Pflegefami-
lien“.

� In Nordkirchen, Olfen
und Lüdinghausen bei-
spielsweise gibt es derzeit
kein Kind, für das noch
keine Dauer-Pflegefamilie
gefunden wurde, teilt
Christoph Hüsing, Spre-
cher des Kreises Coesfeld,
mit. In Selm befindet sich
ein Kind in einer Bereit-
schaftspflegefamilie.

� Nähere Infos zu den
Westfälischen Pflegefami-
lien hat der SKF Lüding-
hausen: Tel. (02591)
2 35 25. Mail: wpf@skf-lue-
dinghausen.de

� Weitere Infos:
www.lwl.org

....................................

Zahlen/Kontakt

Barbara und Harald Müller blicken mit Sophie in die Ferne.
Und in eine hoffentlich schöne Zukunft. FOTO PFLEGEFAMILIE

Harald Müller, Pflegevater

„Sie können es
eigentlich nur
machen, wenn
alle mitmachen.
Wenn einer
nicht will, dann
geht es nicht.“
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FRAGEN UND ANTWORTEN

LÜDINGHAUSEN. Was ist das
Modell „Westfälische Pflege-
familie“ (WPF) eigentlich?
Dies und anderes klären wir
hier. Fragen und Antworten:

Was sind Westfälische
Pflegefamilien?

„Es gibt Kinder und Jugend-
liche, die einer besonderen
Pflege bedürfen“, erklärt
Markus Fischer, Pressespre-
cher beim Landschaftsver-
band Westfalen-Lippe (LWL).
Die Pflegefamilien seien ent-
weder besonders qualifiziert
oder qualifizieren sich spezi-
ell, um etwa Kinder mit Miss-
brauchshintergrund oder Be-
hinderung aufnehmen zu
können.

Was unterscheidet das
Sonderpflegemodell

WPF von anderen Pflegefami-
lien?

Zum einen die spezielle Eig-
nung der Familien, zum ande-
ren die intensivere Begleitung
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der Pflegefamilien durch den
jeweiligen Träger, als es ein
Jugendamt normalerweise
kann, sagt Fischer.

Wie viele Träger hat das
Modell WPF?

Derzeit bieten 45 Träger der
freien Jugendhilfe in Westfa-
len-Lippe das Modell WPF an.
Sie werden als ein Verbund
vom LWL-Landesjugendamt
Westfalen koordiniert und be-
gleitet.

Bekommt eine Pflegefa-
milie eine Entschädi-

gung für ihren Aufwand?
Die Leistungen für den wie-

derkehrenden Bedarf des
Pflegekindes richten sich
nach dem Alter des Kindes.

Sie setzen sich zusammen
aus:
› materiellen Aufwendungen.
Das sind laut LWL die nach
Alter des Kindes oder Jugend-
lichen gestaffelten, angemes-
senen Unterhaltskosten. Hier-
in enthalten sei ebenfalls ein
angemessener Barbetrag für
das Kind/den Jugendlichen.
› Kosten der Erziehung.

Warum heißt es eigent-
lich „Westfälische“ Pfle-

gefamilien?
„Das LWL-Landesjugend-

amt hat diesen Begriff erfun-
den, um herauszustellen, dass
es ein besonderes Pflegemo-
dell ist, das für ganz Westfa-
len greift“, berichtet Markus
Fischer.
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Für junge Menschen,
die besondere Pflege

brauchen
Das Modell „Westfälische Pflegefamilie

Mit diesem Logo wirbt der
SKF um Pflegefamilien.

FOTO SKF

Wer sich dafür interessiert, am Modell Westfälische Pflegefa-
milie teilzunehmen, kann sich unter anderem an den SKF Lü-
dinghausen wenden. RN-FOTO BREDE

Wenn Kinder in ihren Familien Gewalt angetan wird, wenn sie
vernachlässigt sind, missbraucht werden, wenn sie verwahrlo-
sen, dann ist es gut, wenn das zuständige Jugendamt davon
Kenntnis bekommt und das Mädchen oder der Junge aus der
Familie herausgenommen wird. Aber was dann? Dann geht
die Suche nach einer Pflegefamilie los. Der Landschaftsver-

band Westfalen-Lippe (LWL) hat eine besondere Form der
Vollzeitpflege ins Leben gerufen: Westfälische Pflegefamilien
(WPF). Besonders entwicklungsbeeinträchtigten und/oder be-
hinderten Kindern und Jugendlichen bieten die Westfälischen
Pflegefamilien die Möglichkeit in einem familiären Rahmen
zu leben. Auf dieser Seite widmen wir uns dem Thema. Wir

haben stellvertretend für die mehr als 40 Träger des Modells
mit einer Expertin des Sozialdienstes Katholischer Frauen
(SKF) Lüdinghausen gesprochen, einem der LWL-Kooperati-
onspartner. Wir durften mit einem Ehepaar sprechen, das seit
acht Jahren ein Pflegekind hat. Zum Schutz der Beteiligten
sind die Namen aller Familienmitglieder anonymisiert.

Pflegefamilien zu finden, ist
womöglich gar nicht so ein-
fach. Warum?

Weil es mittlerweile viele
Träger gibt. Wir suchen alle
nach Familien und es gibt so
viele Kinder, die nach Fami-
lien suchen. Deshalb ist Wer-
bung ein großer Bestandteil
unserer Arbeit. Wir kriegen
ständig von den Jugendäm-
tern beziehungsweise vom
LWL Anfragen für Kinder.
Klar ist: Es gibt mehr Pflege-
kinder als Pflegefamilien.
Auch gleichgeschlechtliche
Paare und Einzelne dürfen
ein Pflegekind aufnehmen.

Welche Voraussetzungen

muss eine Pflegefamilie erfül-
len?

Sie muss belastbar sein,
Lust haben auf eine neue Her-
ausforderung und, wie ich
finde, auch Humor haben.
Die Familie darf nicht vom
Pflegegeld abhängig sein, die
Existenz muss also gesichert
sein. Wir brauchen ein erwei-
tertes polizeiliches Führungs-
zeugnis.

Wie sieht eigentlich der Kon-
takt des SKF zu den Pflegefa-
milien aus?

Wir bereiten die Familien
vor. Wenn das Kind dann ver-
mittelt worden ist, gehen wir,
das heißt noch zwei Kollegin-
nen und ein Kollege, alle vier,
sechs oder acht Wochen in
die jeweilige Pflegefamilie. In
Krisensituationen natürlich
auch häufiger. Wir bereiten
Fortbildungen vor, laden Re-
ferenten ein, damit die Fami-
lien auch die Möglichkeit ha-
ben, sich weiterzubilden.

„Wir bereiten Familien vor“

3
Martina Hollstein, Diplom-So-
zialpädagogin beim SKF

Fragen an


