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Sehr geehrte Damen und Herren,

ständig lesen und hören wir gegenwärtig  
„Kinder sind unsere Zukunft“ oder „Geben Sie 

Kindern eine Zukunft“!  

Kinder leben aber im Hier und Jetzt, deshalb 
brauchen sie unser Engagement und unsere 

Unterstützung auch im Hier und Jetzt.

tun wir dies, werden wir eine Zukunft haben!

Ich freue mich darauf, mit Ihnen an der Verwirklichung 
und Umsetzung dieser Aufgaben zu arbeiten.

Ihre Petra Schrödel 
pRÄSIdentIn deR StIFtUnG

„Die wahre GroSSzüGiGkeit  
Der zukunft GeGenüber  

beSteht Darin, in Der GeGenwart 
alleS zu Geben.“

Albert Camus

netzweRk

Arbeitskreis zur Förderung 
von Pflegekindern e.V.

Institut für Vollzeitpflege und 
Adoption e.V.

Kompetenzzentrum  
Pflegekinder e.V. 

PFAD FÜR KINDER   
Landesverband Berlin-
Brandenburg der Pflege- und 
Adoptivfamilien e.V.



In bestimmten Situationen und Problemlagen brauchen 

Familien für ihre Kinder die Unterstützung durch eine 

andere Familie. Eltern, die in familiären Krisen- und Notla-

gen nicht für ihre Kinder sorgen können,  haben aufgrund 

unseres Kinder- und Jugendhilfegesetzes, die Möglichkeit 

ihre Kinder befristet oder dauerhaft zu Pflegeeltern zu 

geben. Durch die sich stark verändernden gesellschaftli-

chen Rahmenbedingungen ist damit zu rechnen, dass die 

Zahl hilfsbedürftiger Kinder weiter zunehmen wird. 

die stiftung ist der überzeugung, dass alle kinder 
die möglichkeit erhalten sollen, in familien zu leben. 

Alle Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung 

zeigen, dass ein familiärer Rahmen die besten Sozialisati-

onsmöglichkeiten und Entwicklungschancen für Kinder 

bietet. Deshalb wirbt  die Stiftung zur Förderung von Pfle-

gekindern Berlin für ein gesellschaftliches Engagement 

für Kinder und Jugendliche, die aus sehr unterschiedli-

chen Gründen nicht bei ihren Eltern leben können.

Das Stiftungsteam verfügt über mehr als 30 Jahre 

Erfahrung und fachliche Kompetenz in der Arbeit mit 

Pflegekindern. Bundesweite kontinuierliche Aufklärung 

und politisches Engagement für Pflegekinder und deren 

Schicksale sind ein Ziel unseres Engagements. Wir möch-

ten möglichst viele Menschen motivieren sich mit diesem 

wichtigen Thema auseinanderzusetzen. 

der leitgedanke unserer arbeit ist Prävention: 
lassen sie sich von den schicksalen der Pflegekin-
der berühren und zeigen sie, dass ihnen die kinder 
dieser Gesellschaft am herzen liegen. 

Unterstützen Sie die Ziele der Stiftung mit einem nach-

haltigen und dauerhaften Engagement durch Eigen- 

und/oder Sachleistung, Geldmittel oder auch durch Ihre 

individuellen Möglichkeiten.

Wir sehen es als eine wichtige Aufgabe an Betreuungs-

brücken für Pflegekinder mit dem Erreichen der Volljäh-

rigkeit zu schaffen, um die Integration in die Gesellschaft 

das wort förderunG ist als 
leBenshilfe Zu verstehen.

MöGlIchkeIten deR UnteRStützUnG

Sie teilen unsere Ziele und sind neugierig geworden?

Möchten Sie zustiften?

Möchten Sie unsere Arbeit durch Spenden unterstützen? 

Möchten Sie ein Teil unseres Netzwerks werden?

Jedes Engagement ist ein wichtiger Baustein ideale 
Lebensräume für Kinder zu schaffen. Für weitere 
Informationen kontaktieren Sie uns bitte über unsere 
Webseite oder per Telefon: 
www.sfpb.de 
Tel: 030 / 80 90 94 94

lassen Sie uns dies gemeinsam schaffen!

zu unterstützen. Kinder können schier Unglaubliches 

leisten, wenn sie psychosoziale Betreuung erhalten. Bis 

ihr eigenes Leben gelingt, brauchen sie häufig noch 

Hilfen, die das öffentliche Kinder- und Jugendhilfesystem 

nicht mehr leistet. Dies war einer der Gründe den Chor 

Fosterfamily & Friends zu gründen, um Pflegekindern, 

ehemaligen Pflegekindern, Pflegeeltern und Freunden 

eine Plattform über das 18. Lebensjahr hinaus zu geben. 

(Fosterfamily – engl. für Pflegefamilie)

wir halten es für absolut erstrebenswert ein nach-
sorgekonzept für Pflegekinder zu entwickeln, damit 
die erfolge einer gelungenen kinder- und Jugendhil-
fe nachhaltig gesichert werden. 

Die Stiftung setzt sich dafür ein, dass Institutionen aus 

dem Gesundheitswesen, der Politik und Wirtschaft, der 

Wissenschaft und Forschung sowie Privatpersonen sich 

für Pflegekinder aktiv einsetzen. Erheben Sie Ihre Stimme 

für das Wohl der Kinder und derer, die sich um sie küm-

mern!

eine bessere welt bekommen wir nicht geschenkt, 
wir müssen etwas dafür tun! fangen wir an!

www.sfpb.de


