
 

Bürkiweg 8  031 398 31 35 Pflegekind Bern ist ein gemeinnütziger Verein. 
3007 Bern info@pflegekindbern.ch Wir erbringen Leistungen im Auftrag der öffentlichen Hand. 

 

Die Dienstleistungen von Pflegekind Bern 
 

das erfolgreiche Modell für mittel- und längerfristige Pflegeverhält-
nisse mit komplexen Problemstellungen 
 
Pflegeverhältnisse stabilisieren und positive Entwicklung ermöglichen 
 
 

Kinder in für sie geeignete Pflegefamilien vermitteln 
 
Pflegekindern Zeit mit ihren Herkunftsfamilien und Beziehungspflege 
zur Verwandtschaft ermöglichen 

 

Behörden in der Abklärung geeigneter Pflegeplätze unterstützen 
 
regional organisiert; Pflegeeltern reflektieren ihre Arbeit und erwei-
tern ihre Handlungsmöglichkeiten 
 
für interessierte und angehende Pflegeeltern; Grundkenntnisse über 
die Arbeit mit Pflegekindern und das Pflegekinderwesen 
 
Kurse für Pflegeeltern mit internen und externen Fachpersonen 

 

für Fachpersonen oder -gruppen aus dem Pflegekinderwesen, der 
Familienbegleitung oder Sozialpädagogik 
 
an Informationsveranstaltungen Fachwissen und 30 Jahre Erfahrung 
im Pflegekinderwesen einbringen; an Diskussionen teilnehmen 
 

 
Im Zentrum unserer Aufmerksamkeit stehen die Bedürfnisse der Pflege- und Familienkinder sowie 
der Pflegeeltern. Gleichzeitig behalten wir das ganze erweiterte Familien- und Helfersystem im Blick. 
Äussere Voraussetzungen, Einflüsse und Wechselwirkungen beziehen wir in die Betrachtungsweise 
ein. Besonders wichtig ist Pflegekind Bern eine ressourcenorientierte, positive Grundhaltung, die ne-
ben den Belastungen Raum und Bewusstsein für Lebensfreude und Entwicklung schafft. 
 
Pflegekind Bern ist ein gemeinnütziger, politisch und konfessionell neutraler Verein. Die spezialisierte 
Fachstelle befasst sich seit 30 Jahren mit den Anliegen von Pflegekindern im Kanton Bern und setzt 
sich dafür ein, dass sie geborgen aufwachsen können. 
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Besonders anspruchsvolle Situationen  
 
 
Die Betreuung eines Pflegekindes ist oft vielschichtig und anspruchsvoll.  
Wir unterstützen Pflegefamilien über kurze oder längere Phasen in psychosozialen, pädagogischen 
und entwicklungsspezifischen Fragestellungen. 
 
Pflegeeltern sind als Teil des Beziehungsgeflechts in die Dynamik der Familiensysteme involviert.  
Infolge der komplexen Aufgabe bietet Pflegekind Bern den Pflegeeltern fachliche Vorbereitung, sys-
temische Beratung und Begleitung, Austausch und Weiterbildung.  
 
Die Bedarfslage für Pflegeplätze ist unterschiedlich.  
Pflegekind Bern unterhält ein vielfältiges Betreuungsnetz von Pflegefamilien, welche Krisen-, Notfall-, 
Wochen- oder längerfristige Platzierungen möglich machen.  
 
Die Anforderungen an Pflegeeltern sind hoch.  
Pflegekind Bern führt dafür einen ausführlichen Qualifizierungsprozess mit interessierten Pflegeeltern 
durch. Um die Pflegeverhältnisse auch längerfristig zu fördern, bieten wir fachliche Weiterbildung und 
geführte Austauschgruppen an.  
 
Die Passung der Kinder zur geeigneten Pflegefamilie ist anspruchsvoll.  
Es ist uns ein Anliegen, dass Pflegekinder in einem partizipativen Prozess zu passenden Pflegefamilien 
platziert werden. Zur Unterstützung von Sozialdiensten und Behörden übernimmt Pflegekind Bern Ab-
klärungsaufträge, welche eine Indikationsabklärung und eine Platzierungsberatung beinhalten. 
 
Eine fachliche Beratung im Pflegekinderwesen erfordert die notwendigen Kompetenzen.  
Die Fachmitarbeiter*innen von Pflegekind Bern verfügen über die nötigen Fachkompetenzen sowie 
über praktische Erfahrung, um Pflegeeltern, abgebende Eltern und Fachpersonen oder Behörden res-
sourcen- und zielorientiert zu beraten. 
 
 
Der Leistungsumfang von Pflegekind Bern orientiert sich am Bedarf. In einer Leistungsvereinbarung 
mit der zuständigen Gemeinde oder Behörde werden der Umfang sowie die Schwerpunkte der 
Dienstleistungen im Voraus festgelegt. Veränderungen werden mit der Auftraggeberin vereinbart. 
 
Pflegekind Bern arbeitet nach anerkannten Qualitätsstandards. Alle unsere Mitarbeitenden sind für 
ihre Aufgaben sehr gut qualifiziert. Auf eine transparente Zusammenarbeit mit allen Beteiligten legen 
wir grossen Wert. Wir tragen den komplexen, unterschiedlichen Ausgangslagen Rechnung, indem wir 
individuelle, bedarfsgerechte Leistungen erbringen. 
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Die einzelnen Dienstleistungen 
 

 
 
 

Pflegekinder, Pflegeeltern sowie alle weiteren 
Beteiligten erhalten bei komplexen Problem-
stellungen umfangreiche Unterstützung durch 
Pflegekind Bern.  
 
Begleitete Pflegefamilie BPF ist ein erfolgrei-
ches Modell für mittel- und längerfristige Pfle-
geverhältnisse mit komplexen Problemstellun-
gen.  
 
Eine Pflegefamilie nimmt ein bis zwei Kinder 
auf, die mittel- oder langfristige Betreuung 
ausserhalb der Herkunftsfamilie benötigen. 
Pflegekind Bern unterstützt die Pflegefamilie 
aktiv in verschiedensten Belangen.  
 
Ein Elternteil ist als Arbeitnehmer*in beim Ver-
ein Pflegekind Bern angestellt. Wir erbringen 
u.a. folgende Leistungen: 
 

- Abklärung und Vorbereitung von geeigne-
ten Pflegefamilien 

- umfangreiche fachliche Beratung und Be-
gleitung 

- Zusammenarbeit mit dem Herkunftsumfeld 
und Besuchsbegleitungen 

- regelmässige Standortgespräche  

- Mithilfe in der Erziehungsplanung und de-
ren Umsetzung 

- aktive Unterstützung in Krisen- und Notfall-
situationen an 365 Tagen im Jahr 

- Fortbildung und Austausch 
- Entlastung im administrativen Bereich so-

wie und in der Zusammenarbeit mit den an-
deren Beteiligten  

- Qualitätscontrolling 

- weitere Dienstleistungen nach Bedarf 
 

Die Leistungen verrechnen wir mit einer Tages-
pauschale. Nicht enthalten sind die persönli-
chen Nebenkosten und Versicherungen der 
Pflegekinder. 

 
 
 

Die Beratungs- und Begleitungsleistungen sta-
bilisieren das Pflegeverhältnis und gewähren 
einen möglichst positiven Entwicklungsverlauf. 
Im Zentrum steht das Wohl des Kindes.  
 
Die Ressourcen des Familiensystems werden 
gestärkt und wo möglich und sinnvoll mitein-
bezogen. Fachberatung und Begleitung der 
Pflegeeltern vermindern die Belastungsrisiken. 
 
Die Arbeit mit der Herkunftsfamilie sowie die 
allfällige Koordination verschiedener Unter-
stützungssysteme tragen zur Verminderung 
des Konfliktrisikos bei.  
 
Die Beratung und Begleitung der Pflegefamilie 
hat zum Ziel, dass sich die Lebenssituation des 
Pflegekindes durch ein liebevolles und förderli-
ches Zuhause auszeichnet und es auf ein tra-
gendes und verständnisvolles Beziehungsnetz 
bauen kann.  
 
 

 
 
 

Kinder vermitteln wir in für sie geeignete Pfle-
gefamilien. Bei Vermittlungen von Pflegeplät-
zen führen wir eine sorgfältige Passungsabklä-
rung durch.  
 
Es werden gut vorbereitete Pflegefamilien in 
Betracht gezogen. Die definitive Auswahl erar-
beiten wir, wenn immer möglich, unter Einbe-
zug aller Beteiligten.  
 
Pflegekind Bern unterhält ein Betreuungsnetz 
von Pflegeeltern, welche auf unterschiedliche 
Bedarfslagen der Kinder eingehen können. Es 
werden Plätze für Langzeit-, Wochen- und Kri-
senunterbringung akquiriert. Zudem vermit-
teln wir Entlastungsplätze für Ferien und Wo-
chenenden. Wir führen die Pflegeeltern gut in 
ihre jeweilige Aufgabe ein. 
 
 

Vermittlung 

Beratung und Begleitung Begleitete Pflegefamilie 
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Pflegekindern soll ermöglicht werden, Zeit mit 
ihrer Herkunftsfamilie zu verbringen und ihre 
Beziehungen zur Verwandtschaft weiterzupfle-
gen. Wenn Besuchsbegleitungen behördlich 
verfügt werden, begleiten unsere Fachmitar-
beitenden die Pflegekinder bei den Besuchen 
der Eltern oder Verwandten. Den Ressourcen 
der Herkunftsfamilien der Pflegekinder schen-
ken wir dabei besonders Beachtung.  
 

 
 
 

Pflegekind Bern möchte Behörden in der Ab-
klärung von geeigneten Pflegeplätzen unter-
stützen. Während dem Abklärungsprozess ei-
ner notwendigen Kindesschutzmassnahme 
steht die Fachstelle für die Indikationsklärung 
und Platzierungsberatung zur Verfügung.  
 

 
 
 

Pflegekind Bern gibt Pflegeeltern die Gelegen-
heit, andere Pflegeeltern kennen zu lernen, die 
eigene Arbeit zu reflektieren und Handlungs-
möglichkeiten für herausfordernde Situatio-
nen zu erfahren. Pflegekind Bern organisiert 
und begleitet Pflegeelternaustausch in ver-
schiedenen Regionen des Kantons Bern.  
 

 
 
 

Gut vorbereitete und ausgebildete Pflegefami-
lien sind eine Voraussetzung, um Pflegekinder 
betreuen und begleiten zu können. Pflegeel-
tern öffnen ihre Familien für Pflegekinder und 
sind in einem ständigen Lernprozess.  
 
Pflegekind Bern bietet für Pflegeeltern Weiter-
bildungskurse mit internen und externen Fach-
personen an, die auf ihre vielfältigen Bedürf-
nisse zugeschnitten sind. Zudem werden Infor-
mationen zu externen Weiterbildungen und 
Ausbildungen vermittelt.  
 

 
 

Das Orientierungsseminar vermittelt Grund-
kenntnisse über die Arbeit mit Pflegekindern 
und das Pflegekinderwesen für interessierte 
und angehende Pflegeeltern. Sie werden in ih-
rer Entscheidung unterstützt und auf ihre Auf-
gabe vorbereitet. Zudem setzen sich die Teil-
nehmenden damit auseinander, was es für 
eine Familie heisst, ein Pflegekind aufzuneh-
men und welche Veränderungen damit ver-
bunden sind.  
 
Der Umfang des Seminars beträgt um die zwölf 
Stunden. Zusätzlich können die Teilnehmen-
den individuelle Klärungsgespräche in An-
spruch nehmen. Das Orientierungsseminar fin-
det meist zweimal pro Jahr in Bern statt. 
 

 
 
 

Pflegekind Bern bietet Fachpersonen ein Ge-
fäss zur Unterstützung an, um Raum und Dis-
tanz für Reflexion zu erhalten, neue Perspekti-
ven und Lösungsmöglichkeiten in der Arbeit 
mit Pflegekindern, Pflegefamilien sowie mit 
den jeweiligen Familiensystemen zu finden.  
 
Systemische Supervisionen werden von dafür 
ausgebildeten Fachkräften an Fachpersonen 
und Gruppen gegeben, die im Bereich Pflege-
kinderwesen, Familienbegleitung oder im Sozi-
alpädagogischen Bereich arbeiten. Das Verste-
hen anderer Sichtweisen wird gefördert und 
andere Aspekte werden aufgezeigt.  
 

 
 
 

Mit der Teilnahme an Fach- und Informations-
veranstaltungen möchte Pflegekind Bern Fach-
wissen vermitteln sowie sich an aktuellen De-
batten rund um Themen zu Pflegekindern und 
Pflegeeltern beteiligen. Pflegekind Bern ver-
fügt über vielfältig ausgebildete Fachmitarbei-
tende und über dreissig Jahre Erfahrung in der 
Arbeit im Pflegekinderwesen.  

 

Abklärung 

Weiterbildung 

Orientierungsseminare Besuchsbegleitung 

Supervision 

Referate 

Pflegeelternaustausch 


