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Ab März/April 2017 lernten wir den ersten Teil der über

Nun haben wir für Sie eine Art „Ressourcen-Fundus“ mit

150 Pflegefamilien aufsuchend kennen. Mit bereits einem

verschiedensten Ressourcen, Kontakten und Leistungs-

Drittel der Pflegeeltern stehen wir nun schon im Kontakt

optionen zusammengestellt. Die Inhalte speisten sich

und versuchen die Familien in Ihren individuellen Beglei-

zum großen Teil aus den verschiedensten Austauschen

tungsbedürfnissen zu versorgen. Am 13. Mai fand die Er-

mit Ihnen als Pflegeeltern. Jene positiven Erfahrungen mit

öffnung unserer Räume in den Schenkendorfstrasse 14

bestimmten Angeboten, Hilfeleistungen, Zuschüssen,

mit einem Eröffnungscafe statt, welches gut besucht und

Fachleuten usw., welche die einen Eltern machten und

recht kurzweilig war. Am 8. Juni führten wir versuchswei-

andere Eltern wiederum gern hätten, sind ab nun hier zu

se einen ersten Elternstammtisch in Plauen durch.

finden. Wir wollten Ihnen diese Transparenz schenken.
Vielleicht gelingt es uns, die Wissensstände weiter anzu-

Am 19. August 14 Uhr luden wir alle Pflegeeltern samt Ih-

gleichen und neue, andere Tipps gut zu vermehren, um

rer ganzen Kinder und Freunde sowie Interessierte und

damit alle Pflegeeltern gleichsam zu unterstützen. Wir ar-

Partner zum kleinen „Familienfest“ auf die Schlosshalbin-

beiten alles ein, was Ihnen gut geholfen hat und Sie uns

sel an der Talsperre Pöhl ein. Gemeinsam genossen wir

zumailen.

bei schönstem Wetter bis in die Abendstunden den geselligen Moment mit vielen Spielen und Platz zum Toben. Die
einen oder anderen Pflegeeltern brachten sich mit Kulinarischem oder mit Aktivitäten ein. Dieser schöne, unkomplizierte Tag am „vogtländischen Meer“ im Kreise der
„großen Pflegefamilie“ wird in 2018 natürlich eine Wiederholung finden.
Am 04. November nahmen wir die Pflegekinder erstmals
in konkreter Weise in den Fokus und waren so mit einigen
Kindern im „wilden Elstertal auf Erlebnistour“ und machten jene nasskalten Tage ein wenig zu „herzerwärmenden
Momenten“. Wir hatten hier ein paar Kinder eingeladen,
deren Pflegeeltern wir gerade dichter begleiteten. Am 02.
Dezember veranstalteten wir dann für alle Pflegekinder
einen kleinen Jahresabschluss in der Boulderhalle Plauen.
Hier konnten sich die Kids ausagieren und über sich hinauswachsen. Eingebettet in ein wenig traditionelles Adventsdrumherum wollten wir mit diesen Stunden unseren
kleinen Teil zur schönsten Zeit des Jahres beitragen. Die
Kinder verbrachten ausgelassene und glückliche Stunden.
Natürlich durften ein paar gemütliche „Hutzenstunden“
zum Jahresende abschließend nicht fehlen. Am 08. Dezember hatten wir zum zwanglosen Adventskränzchen
mit Kind und Kegel in unsere Räume eingeladen. Die Kinder konnten mit viel Freiraum spielen und die Pflegeeltern
ins Gespräch kommen. Für diverse Leckereien und reichlich Kaffee, Tee & Punch war gesorgt. Einige Familien
steuerten Ihr familientypisches Gebäck bei. In den Tagen
um den Jahreswechsel wurden alle Aktivitäten heruntergefahren und Besinnlichkeit rückte in den Mittelpunkt.

