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Zusammen geht mehr! Zusammen geht mehr! Zusammen geht mehr!

FaZ - Familie auf Zeit
Bereitschaftspflegefamilien
Matthias-Siebold-Weg 4
32120 Hiddenhausen

Angebot 
Bereitschaftspflegefamilien

Zielgruppe
Kinder bis zum zwölften Lebensjahr

Gesetzliche Grundlage
SGB VIII §27ff., §33.2, §35a und §42

Finanzierung
Die Kosten werden kalendertäglich berechnet und 
richten sich nach den jeweils gültigen, maximalen 
Entgeltsätzen für „Westfälische Pflegefamilien“ – 
festgelegt durch den Landschaftsverband Westfalen-
Lippe (LWL). Mehr Informationen dazu finden Sie auf 
unserer Homepage.

Bereichsleitung
Sigrid Linkenbach-Engelhardt
Tel    05221 960 213 
Mobil    01520 90 80 435
linkenbach-engelhardt@ejh-schweicheln.de

    FaZ  
Fami l i e auf Ze it



www.ejh-schweicheln.de www.ejh-schweicheln.de www.ejh-schweicheln.de

FaZ - Familie auf Zeit
Bereitschaftspflegefamilien

Zielgruppe

Kinder bis zum zwölften Lebensjahr, die sich in 
einer unsicheren Lebens- und Beziehungssituation 
befinden. In unseren FaZ-Familien finden sie einen 
geschützten und konfliktfreien Lebensort. Während 
der zeitlich begrenzten Unterbringung klären wir 
gemeinsam mit allen Beteiligten die Zukunftsper-
spektive der Kinder.

Die Unterbringung in einer FaZ-Familie ist in der Regel 
für bis zu sechs Monate möglich. In begründeten Fäl-
len können Kinder länger in der Familie bleiben. Unser 
Angebot ist zum Beispiel passend, wenn

• die leiblichen Eltern aufgrund psychischer 
Erkrankungen oder gesundheitlicher 
Einschränkungen die Versorgung der Kinder nicht 
mehr gewährleisten können

•  Eltern, die mit Unterstützung wieder die 
Versorgung der Kinder übernehmen können, für 
eine bestimmte Zeit eine Vollzeitpflege in Anspruch 
nehmen müssen

•  Kleinkinder durch das Jugendamt aufgrund akuter 
Gefährdung in Obhut genommen werden

Anfragen

Die Kontaktaufnahme erfolgt über die Familien-
berater:innen oder die zuständige Bereichsleitung 
der Evangelischen Jugendhilfe Schweicheln.  

•  dokumentieren ihre Arbeit

•  unterstützen die Kinder beim Entdecken 
ihrer Fähigkeiten und machen Mut für neue 
Lebenserfahrungen

•  gestalten Aufnahme, Abschied und begleiten 
eine eventuelle Anbahnung oder Rückkehr

Unsere Familienberater:innen

•  sind verantwortlich für die Beratung und 
Vorbereitung der FaZ-Familien

•  begleiten den gesamten Prozess, koordinieren 
die Zusammenarbeit aller Akteur:innen und sind 
ansprechbar in allen Krisensituationen

•  sorgen für eine psychosoziale Prozessdiagnostik 
und gestalten nach Wunsch eine Clearingphase 
mit Zielfindung

•  haben regelmäßige Einzeltermine mit den 
Kindern

•  beraten die Herkunftsfamilie und begleiten die 
Kontakte zu den Kindern

Falls nötig, kann eine Aufnahme sehr zeitnah erfol-
gen. Grundlegend sind für uns eine gemeinsame 
Zielformulierung und das Aushandeln eines Arbeits-
auftrages mit allen Beteiligten.

Was wir zusammen erreichen können

•  den Kinderschutz gewährleisten

• die Übergangszeit nutzen, um eine Zukunfts- 
perspektive zu entwickeln, die Umsetzung  
einzuleiten und zu begleiten

• die Bedürfnisse der Kinder erkennen und ihnen 
gerecht werden

• die leiblichen Eltern und ihre Lebensgeschichte 
annehmen

•  die rechtliche Situation klären

Unser Ziel ist es, adäquate Lebensorte mit langfristiger 
Perspektive für die Kinder zu finden. Die enge Zusam-
menarbeit mit dem Jugendamt und weiteren beteiligten 
Fachkräften ist für uns dabei selbstverständlich.

Unsere FaZ-Familien

•  werden gut durch die Familienberater:innen vorbereitet 
und nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil

•  sind belastbar und haben Freude am 
Zusammenleben mit Kindern

•  nehmen die Kinder so an, wie sie sind


