Newsletter Dezember 2011
Liebe Userinnen, liebe User,
folgende Themen stehen in diesem Newsletter für euch bereit:
- Neues im Forum
- Rückblick Pflegeelterntreffen, Pfingsten 2011 und große Vorfreude auf das
Treffen 2012
- In eigener Sache
- Wichtiges
- Mitarbeiter UFA
- Pro und Contra des Monats
- Umfragen
- Interessantes
- Brisantes
- Aus den Medien
- Witziges

neues im Forum:
Ein neuer Status wurde eingerichtet
neuer Status "freie Moderatoren"
Im August haben wir ein weiteres Angebot in unser Forum installiert- die
Themenwochen. In unregelmäßigen Zeitabständen werden wir die
unterschiedlichsten Themen das Pflegekinderwesens, jeweils eine ganze Woche,
mit Euch besprechen. Mehr dazu:
Themenwochen
Ankündigung und Zusammenfassung unserer ersten Themenwoche
Themenwoche "FASD" vom 15.08. - 19.08. 2011

Weil Jugendämter und Träger immer öfter Pflegefamilien suchen, haben wir für
diese einen eigenen Bereich geschaffen, in der Hoffnung so einen kleinen Beitrag
zu leisten, damit möglichst viele Kinder schneller in einer passenden Familie
untergebracht werden können. Hier erfahrt Ihr mehr:
neues Forum für die "Suche nach Pflegeeltern" und "Seminare/Terminen von JA
und freien Trägern"

Bereich zur Suche von Pflegeeltern und zur Anmeldung von Seminarterminen

Rückblick Pflegeelterntreffen, Pfingsten 2011 und große Vorfreude auf das
Treffen 2012
ein neues Treffen - wir fahren nächstes Jahr nach Sontra!
Für das Treffen 2012 belegen wir in Sontra fast 40 Häuser. Es wird also das
bisher größte Pflegeelterntreffen des Forums!
Sontra Pfingsten 2012
Weil es so schön war, noch einmal zum Nachlesen- so war das Treffen 2011
zurück vom Camp- so war es in Frankenau

In eigener Sache:
Wie Ihr wisst, liegt uns der Schutz und die Anonymität unserer Nutzer und
deren Familien, sehr am Herzen. Aus diesem Grund möchten wir wieder einmal
darauf hinweisen, dass wir als Pflegefamilien dem Datenschutz unterstehen. Es
ist uns sehr wichtig, dass im Forum keine Namen oder Geburtsdaten von Kindern
geschrieben werden. Das betrifft sowohl die Pflegekinder, wie auch die
leiblichen Kinder. Aufgrund von Namen oder Geburtsdaten fällt es einem
mitlesendem Jugendamt, Richter, Gutachter, oder auch einer Herkunftsfamilie,
um einiges leichter Rückschlüsse auf die Pflegefamilie zu ziehen. Der
Erkennungswert einer Familie steigt so um ein beträchtliches.

"Brisante" Fragen, mit hohem Erkennungswert, könnt Ihr auch unter UFA
einstellen lassen. Mehr Information dazu, gibt es HIER

Erneut haben wir unser Lexikon um einige Begriffe erweitert. Mehr dazu hier:
Lexikon
Immer wieder brauchen Pflegefamilien Unterstützung um ihre Pflegekinder zu
schützen. Aus diesem Grund halten wir unsere Rechtsanwaltsliste auf möglichst
neuem Stand und sind darum bemüht sie stetig zu erweitern:
Anwälte des Pflegekinderwesens

Aktualisierung der Bücherecke:
In den letzten Tagen haben wir unsere Bücherecke zur der auch unsere
Literaturliste gehört, weiter aktualisiert. Wir versuchen die Bücherecke so
aktuell wir möglich zu halten. Wer ein Buch kennt, das empfehlenswert ist, kann
das gerne in der Literaturliste eintragen oder einen der Moderatoren bitten,
dies zu tun.
Link zur Bücherecke oder zur Literaturliste.
Durch eine Buchbestellung über unsere Bücherecke bzw. Literaturliste
unterstützt Ihr unsere Arbeit ohne, dass Euch dadurch Mehrkosten entstehen.
Bitte benutzt hierzu auch unseren Amazon-Shop um weitere Bücher und andere
Artikel bei Amazon zu finden. Vielen Dank!

Wichtiges:
Versicherungspflicht für Bereitschaftspflegefamilien:
Gesetzl. Versicherungspflicht für Bereitschaftspflegeeltern nur bei
Unterbringung nach § 42 SGB VIII
Anerkennung von Kindererziehungszeiten
Anerkennung von Kindererziehungszeiten

Mitarbeiter UFA :
wir sollen, auf Wunsch der Mutter, unser Pflegekind adoptieren
Was sagt ihr dazu? LM will das wir das Kind Adoptieren.

wurde unser Pflegesohn etwa in der Bereitschaftspflege misshandelt
Misshandlung in der BRSP
nach langer Zeit meldet sich unsere ehemalige Pflegetochter wieder
ehemalige PT hat sich gemeldet...
Besuchskontakte während einem Kuraufenthalt
Besuchskontakt in der Kur??
Mehr zum wichtigen Thema Datenschutz und Ufa , könnt Ihr unter in eigener
Sache nachlesen!

Pro und Contra des Monats
Berufstätigkeit, immer ein "heißes" Thema! Hier Eure Meinungen
Berufstätigkeit der PE
Ist die neue, moderne Art der Erziehung Fluch oder Segen für unsere Kinder?
04/09: Kleine Tyrannen. Wie sollte Erziehung sein?
Ist Leistungsdrill "der" Ausweg aus der Misere?
04/11: Drill-Erziehung als Ausweg aus der Erziehungs-Misere?

Umfragen
Rückführung bei Dauerpflege
Gibt es "Stoßzeiten" für Belegungen und wann sind diese?
DP - wann wurdet ihr belegt bzw. angefragt?
mit FAS. leben.....
Interessantes:
Bereitschaftspflege: Auf ein Neues!
Familienzuwachs! Neues Baby ist gekommen.
Ganz schnell in die Dauerpflege oder besser die Gerichtsverhandlung abwarten?
Sollte das Kind vorab in die Dauerpflege oder sollte man warten?
Das stetige Auf- und- Ab einer Pflegefamilie
Wir brechen ab.

Brisantes:
die Geschichte meiner ex ptöchter - kann ich noch was tun?
Berliner- FAS- Zentrum- gehen die Lichter wirklich aus?
FASD-Zentrum an der Berliner Charité vor dem AUS!!
Pflegekinder und ihre Wut auf ......
Wutausbrüche werden heftiger
Ein Kind aus Liebe aufgeben- Stärkebeweis oder Armutszeugnis?
RF - aus tiefer liebe ...

aus den Medien:
und wieder sorgt Supernanny, Katja Saalfrank, für Aufregung und geteilte
Meinungen
Die Super Nanny -- 14.09.2011
Schaut ihr Euch Super Nanny an?
Berufstätige Mütter
Kinder berufstätiger Mütter...

Witziges
ein wahres Wort!
Das Leben müsste anders verlaufen....

Euer Pflegeelternteam
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