Newsletter April 2009

Liebe Userinnen, liebe User,

in den vergangenen Monaten hat sich vieles ereignet was wir in dem aktuellen
Newsletter 04/09 noch einmal zusammen fassen möchten.
Folgende Themen stehen für Euch in diesem Newsletter bereit:
- neue Fachforen
- neue Unterforen
- rund um die "Aktion Rückführungen"
- teaminterne Veränderungen
- Verabschiedung von Fachkräften
- neue Fachkraft für das Forum "Traumatisierung"
- wichtige Gerichtsurteile
- Datenbank und Lexikon
- technische Änderungen
- verschiedene Schulformen
- Galerie
- Erfahrungsberichte
- Brisantes, Interessantes und Witziges

neue Fachforen
unser neues Fachforum "ADHS"
da sehr viele PK davon betroffen sind und ADHS so oft im Raum steht, freuen
wir uns sehr, dass wir ein Fachforum dazu einrichten konnten.
http://www.pflegeeltern.de/board_252_Fachforum-ADHS.html

als Fachkraft konnten dafür Frau Ludmila B. gewinnen und auf diesem Wege ein
herzliches Dankeschön für die Mitarbeit.
Dazu die Vorstellung von Ludmila B.
Eine Fachkraft stellt sich vor

unser neues Fachforum "Schule"
da sich immer mehr gezeigt hat, wie wichtig auch Fachauskünfte rund um das
Thema "Schule" sind, freuen wir uns durch dieses Forum hier die Möglichkeit
dazu geben zu können.
http://www.pflegeeltern.de/board_254_Fachforum-Schule.html
hier geht ein ebenso herzliches Dankeschön an Scharlotte, die sich dazu bereit
erklärt hat und dieses Forum als Fachkraft betreut.
Dazu die Vorstellung von Scharlotte
Eine Fachkraft stellt sich vor

unser neues Fachforum "Biographiearbeit"
ein wichtiges Thema für Pflegekinder, die eigene Geschichte zu kennen und
damit umgehen zu können
http://www.pflegeeltern.de/board_256_Fachforum-Biographiearbeit.html
als Fachkraft konnten wir Birgit Lattschar gewinnen. Darüber freuen wir uns
sehr und sagen einen herzlichen Dank.
Vorstellung der Fachkraft

neue Unterforen
als neues Unterforum steht euch nun alles rund um das Thema
"Selbsthilfegruppen" zur Verfügung
http://www.pflegeeltern.de/board_253_Selbsthilfegruppen.html
ein herzliches Dankeschön an unsere langjährige Userin Anka, die sich als neue
Mitarbeiterin bereit erklärt hat dieses Unterforum zu betreuen und weiter
auszubauen.
Anka
ein weiteres neues Unterforum "Kuren"
hier könnt ihr eure Erfahrungen weiter geben und damit anderen Interessierten
Hilfestellung leisten
http://www.pflegeeltern.de/board_255_Kuren.html

rund um die "Aktion Rückführungen"
in diesem Thread könnt ihr einiges was sich im Laufe der Zeit getan hat
nachlesen
Aktion "Rückführungen" - lasst uns gemeinsam stark sein!
peutetres Interview
24.02.2009 um 16.10 und 16.40 Radio RSG: Interview mit peutetre
die größte Resonanz nach der Sendung bei Stern TV. Hier noch mal was im
Vorfeld passierte und die weitere Entwicklung dazu. Die einzelnen Threads auf
einen Blick
JB Kerner und die Supernanny
Wir können es nicht fassen!!!!! Vorsicht lang
Fassungslos-Klappe die 2.!!!!!!
RTL Stern-TV 22.15 Uhr
04.02.09 22.15 Uhr RTL Stern-TV
Aufruf: Reaktionen auf Stern TV 4.2.
Bin wieder da und stelle mich

eine weitere Sendung zum Thema Pflegekinder bei Stern TV
Stern TV, 25.03.09, 22.15 Uhr

teaminterne Veränderungen
Lilly72 hat unser Team verlassen, auf diesem Wege nochmal ein Dankeschön für
die Mitarbeit
Lilly72 verlässt das Team
unser ehemaliger Redakteur hw1956 hat sich bereit erklärt nun auch als
Moderator tätig zu sein. Dafür ein herzliches Dankeschön und schön dass du die
Medienberichte weiter machst.
Neuer Modi "HW1956"

Verabschiedung von Fachkräften
Verabschiedung unserer Fachkraft Renate Schusch und ein herzliches
Dankeschön an dieser Stelle für deine Mitarbeit.
Verabschiedung von Renate Schusch als Fachkraft
Verabschiedung unserer Fachkraft Frau Paternoga und ein ebenso herzliches
Dankeschön für die gute und konstruktive Mitarbeit.
Danke an Frau Paternoga

neue Fachkraft für das Fachforum "Traumatisierung"
Wir haben uns bemüht und konnten Prof. Dr. Klaus Wolf von der Uni Siegen als
neue Fachkraft für dieses Forum gewinnen.
neue Fachkraft - Herr Prof. Dr. Wolf
wir freuen uns sehr, dass Herr Prof. Dr. Klaus Wolf von der Uni Siegen sich
bereit erklärt hat, als neue Fachkraft für dieses Forum tätig zu sein.
Einen herzlichen Dank für die schnellen und guten Ratschläge auf die gestellten
Fragen.
Vorstellung der Fachkraft

wichtige Gerichtsurteile
OLG Köln: Zeitweiliger Umgangsausschluss bei Pflegekindern
OLG Köln: Nachträgliche Befreiung der Pflegeeltern von Gerichtskosten

Datenbank und Lexikon
es gibt neue Einträge in der Datenbank und dem Lexikon.
Datenbank und Lexikon - neue Einträge!!

technische Änderungen
Kommentar unter den Beiträgen
Suchfunktion in den PN´s
neue Funktion für Bilder in Beiträgen

verschiedene Schulformen
wir möchten noch einmal auf die ausführlichen Erklärungen zu den verschiedenen
Schulformen hinweisen
Die verschiedenen Schulformen

Galerie
wir möchten ich euch an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass die
Urheberrechte für Bilder von Pflegekindern (auch Tagespflegekinder,
Enkelkinder etc.) bei den Sorgeberechtigten liegen. Das soll heißen: Ihr dürft
Bilder von den Pflegekindern nur dann einstellen, wenn ihr entweder selbst
der/die Sorgeberechtigte seid (Vormundschaft), oder eine Vollmacht des
Vormundes dazu habt.
Bilder in der Galerie

Erfahrungsberichte
es lohnt sich auch immer mal auf die Portalseite zu schauen. Dort sind auf der
rechten Seite ab und zu neue Erfahrungsberichte zu finden.
http://www.pflegeeltern.de/jgs_portal.php?sid=

Brisantes, Interessantes und Witziges
wieder ein Hilferuf wegen einer dramatischen Fehlentscheidung über ein
Pflegekind, ohne den Blick auf das Kind zu richten
Beschneidung bei Pflegekindern ausländischer Herkunft
Schwierige Aufgabe Verwandtenpflege
Mein Enkelkind
nach 2 Jahren zum leiblichen Vater?
PK zum leiblichen Vater
Beenden des Pflegeverhältnisses von seiten der Pflegefamilie
PE geben auf.
Einer Pflegemutter "rutscht" die Hand aus
Habe Kind Geohrfeigt was nun??
Unsicherheiten bei Pflegekind Ausländischer Herkunft:
Ist Pflegesohn überhaupt Pflegesohn - Daten stimmen nicht
Entsetzen wegen dem Amoklauf in Winnenden
Amoklauf an Realschule in Deutschland und Amoklauf in USA
Einmalzahlung Kindergeld:
wie war das mit der Einmalzahlung?
Anregungen
neue Ideen bitte: VESPER/PAUSENBROT
die Vorfreude auf das Camp steigt
Treffen 2009 : Pfingsten im Ferienpark Silbersee

Im Forum "Humor" sind auch immer witzige Themen zum Lachen zu finden. Hier
ein paar Beispiele:
16 Dinge die Mütter locker schaffen
Hatten wir das schon??????????????
Erkenntnisse aus Schulaufsätzen (2.Klasse)

Mit freundlichen Grüßen
Euer Team von Pflegeeltern.de
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