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Mündliche Frage Ausschuss IV 13.01.2021 
 

 

• Frage Nr. 489 von Frau KEVER (SP) an Minister ANTONIADIS zum aktuellen Stand 

bei der Suche nach Paten- und Pflegefamilien 

 

Im Herbst 2020 hat der Pflegefamiliendienst der Deutschsprachigen Gemeinschaft erneut 

einen Aufruf gestartet, um neue Pflege- und Patenfamilien zu finden.  

 

In diesem Aufruf gibt das Ministerium an, dass aktuell 74 Kinder von Pflege- oder 

Patenfamilien betreut werden. 

 

Während Pflegefamilien vorübergehend oder sogar dauerhaft bei sich aufnehmen, entlasten 

Patenfamilien eher punktuell; zum Beispiel an den Wochenenden oder in den Ferien. 

 

Diese Aufnahmemöglichkeiten sind umso wichtiger, als dass es unbestreitbar ist, dass gerade 

in jungen Jahren, als Kind, das Fundament für die spätere Zukunft und Lebensrealität als 

erwachsener Mensch gelegt wird. Von daher kommt allen Beteiligten in der Jugendhilfe eine 

wichtige Aufgabe zu und auch die Zeit in der auf bestehende Bedarfe reagiert werden kann, 

spielt eine ausschlaggebende Rolle. Aus eigener Erfahrung weiß ich sehr gut, welche 

Herausforderungen mit der Betreuung von Pflegekindern verbunden sind – wohl wissend, 

dass jedes Kind eigene Bedarfe hat und jede Situation individuell Rechnung getragen werden 

muss. 

 

Vor einem Jahr hatte ich Sie, Herr Minister, zu dem Stand der Dinge in diesem Zusammenhang 

befragt und ob es eine Warteliste in diesem Bereich gibt.  

 

Heute sind meine Fragen in diesem Zusammenhang folgende:  

 

 Haben sich bisher neue potenzielle Kandidaten als Pflege- oder Patenfamilien, auf den 

Aufruf im Herbst 2020 hin, gemeldet? 

 Kann der Bedarf nach Pflege- oder Patenfamilienunterbringung zeitnah gedeckt werden 

oder hat sich inzwischen eine Warteliste für Pflegekinder gebildet? 

 Plant die Regierung weitere Initiativen, Aktionen oder Maßnahmen, um neue Pflege- und 

Patenfamilien zu gewinnen? 
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• 489. Antwort des Ministers ANTONIADIS auf die Frage von Frau KEVER (SP) zum 

aktuellen Stand bei der Suche nach Paten- und Pflegefamilien 

 

Im vergangenen Jahr haben sich verhältnismäßig viele Interessenten gemeldet.  

 

Nach einem unverbindlichen Informationsgespräch haben sich 4 Paare und 6 Einzelpersonen 

dazu entschieden, am nächsten Vorbereitungsseminar teilzunehmen.  

 

Das Seminar sollte eigentlich im November 2020 stattfinden, wurde aber aufgrund des 

erneuten Lockdowns abgesagt und wird nachgeholt.  

 

Weitere Anwerbungsmaßnahmen sind ebenfalls in Planung. In der 2. Jahreshälfte 2021 wird 

es einen erneuten Anwerbungsaufruf in der Presse geben. Diesem Aufruf folgen jeweilige 

Informationsveranstaltungen im Süden und im Norden der DG. 

 

Die Anfragen für Unterbringungen in Pflegefamilien konnten bis jetzt beantwortet werden.  

 

Der Pflegefamiliendienst hat vier Anfragen für Patenfamilien für eine punktuelle 

Unterstützung. Bis neue Patenfamilien verfügbar sind, begleitet der Pflegefamiliendienst die 

Familien. 

Durch eine Ende 2019 durchgeführte Umfrage bei den Pflegefamilien zu den Ressourcen und 

zur Belastung konnten eine Reihe Entlastungsbedarfe der Pflegefamilien festgestellt werden.  

 

Zum Beispiel eine Auszeit für Pflegeeltern und -kinder in Krisensituationen, eine stärkere 

Vernetzung von Pflegefamilien und Wissenstransfers zwischen den Pflegefamilien, 

pflegekindfreie Zeiten für die Pflegefamilien oder gemeinsame Urlaube von Pflegekindern 

ohne Pflegeeltern.  

 

Der Pflegefamiliendienst arbeitet derzeit mögliche Entlastungsangebote mit Anbietern in der 

Deutschsprachigen Gemeinschaft aus.  

 

Daneben gibt es auch den finanziellen Aspekt.  

Seit Januar 2020 übernimmt die Regierung den Kostenanteil des Pflegekindes an der durch 
die Familie abgeschlossene Hospitalia-Versicherung.  
 

Geplant ist außerdem die Erhöhung des Pflegesatzes ab dem 1. Juli sowie die Übernahme 

weiterer Sonderauslagen (Kosten für Freizeitaktivitäten, sportliche und kulturelle Aktivitäten 

und Erstausstattung bei neuen Unterbringungen in den Pflegefamilien). 

 


