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Liebe Pflegefamilien,
 
der Frühling kommt, die Sonne lacht, die Kraniche ziehen über uns hinweg und Sie halten unseren 
neuen Newsletter im Jahr 2021 in der Hand! 

Wie immer finden Sie in diesem Newsletter Neues und Wissenswertes aus der Pflegekinderhilfe im 
Märkischen Kreis sowie unsere Familien- und Fortbildungsangebote. 

Leider können wir aufgrund der Ihnen allen bekannten Gegebenheiten noch nicht alles wie gewohnt 
anbieten, haben uns aber große Mühe gegeben, „coronagerechte“ Aktionen zu planen. 

So wird es eine Alpakawanderung im Sommer geben, eine Mountainbike Tour für Vater und Kind 
und eine spannende Fortbildung für Sie als Pflegeeltern, die –wenn nötig- auch über Videochat 
stattfinden könnte. Wir alle haben miteinander im vergangenen Jahr viel gelernt und bewältigt, so 
dass wir in jedem Fall mit mehr Wissen über digitale Medien, deren Nutzung und coronabedingte 
Hygienekonzepte ins neue Jahr gegangen sind. Also nutzen wir dieses Wissen und hoffen auf mehr 
Freiheiten und soziale wie physische Kontakte in den kommenden Monaten! 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen Zuversicht und sonnige Auszeiten im Frühling!

Silke Hufenbach und Nicole Roloff 

Das pädagogische 
Zitat

Das Wichtigste ist, dass die Eltern sich 
konsequent auf die Seite des Kindes stellen 
und ihm das Gefühl geben: Du bist gut, so 
wie du bist. Wir wissen, dass du dich so gut 
wie möglich bemühst. Wir lassen dich unter 
keinen Umständen im Stich“  

R. Largo

„
Der Schweizer Kinderarzt Remo Largo ist Ende letzten Jahres im Alter von 76 Jahren verstorben. 
Wenige können von sich behaupten, bei Eltern, Fachleuten sowie bei Kinderärzten ähnliche Achtung 
und Wertschätzung zu genießen, wie er.
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Veränderungen im Pflegekinderdienst des 
Jugendamtes

Personelle Veränderungen im Pflegekinder-
dienst stehen an. Doris Schmidt wird mit Ende 
Mai dieses Jahres in ihren wohlverdienten 
Ruhestand gehen. Kathi Schönenberg orientiert 
sich beruflich neu und wird im Laufe des 
Jahres in den Bereich der Vormundschaften 
im Jugendamt wechseln. Ein genaues Datum 
für diesen Wechsel steht noch nicht fest. Beide 
Kolleginnen verabschieden sich in diesem 
Newsletter noch weiter unter mit persönlichen 
Worten von Ihnen.

Zwei der Ihnen schon bekannten Kolleginnen 
des PKD, Katharina Jeibmann und Monika 
Baukloh, stocken ihre bisherigen Teilzeitstellen 
auf und fangen so einen Teil der freiwerdenden 
Stellenanteile durch den Weggang der beiden 
Kolleginnen auf. Aus dem Regionalen Sozialen 
Dienst Süd hat sich Inge Hellwig für einen 
Wechsel in den PKD entschieden. Wir vom PKD 
Team freuen uns, dass mit Frau Hellwig eine 
erfahrene Kollegin mit viel Spaß an der Arbeit 
zu uns stößt. 

Sie wird sich im nächsten Newsletter bei Ihnen 
allen mit einigen Worten zu sich vorstellen. 
Eine weitere Stelle zur Nachbesetzung ist 
ausgeschrieben und wir sind auf eingehende 
Bewerbungen gespannt.

Damit Sie immer gut auf dem Laufenden 
sind, wer für Sie und Ihre Fragen im PKD des 
Jugendamtes da ist, informieren wir Sie vor dem 
personellen Wechsel noch einmal persönlich 
und geben Ihnen Namen und Kontaktdaten ihrer 
neuen Ansprechpartnerin bekannt. In einzelnen 
Fällen wird sogar ein persönliches Vorstellen 
möglich sein – nur leider werden wir das nicht in 
allen Pflegefamilien anbieten können. 

Durchgehend gilt aber, dass Sie unter den 
bekannten Telefonnummern immer jemanden 
aus dem Pflegekinderdienst erreichen. Wir sind 
weiterhin verlässlich als Ansprechpartnerinnen 
für Sie und auch für euch da.

Ihr PKD Team

 „Wandlung ist notwendig wie die Erneuerung der Blätter im Frühling.“
        
         (Vincent van Gogh)
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Liebe Pflegeeltern, liebe Pflegekinder,
auch wenn ich es mir noch nicht wirklich vorstellen kann, werde ich den Pflegekinderdienst zum 
31.05.2021 verlassen, um einen neuen Lebensabschnitt als Rentnerin zu beginnen.Als ich 2009 meine Tätigkeit hier begonnen habe, wusste ich nicht so ganz genau, was da auf mich 
zukommen würde. Rückblickend kann ich nur sagen: Es hätte mir nichts Besseres passieren können. 
Die Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern und mit Euch Kindern und Jugendlichen hat mir ungeheuer viel 
Spaß gemacht. 

Natürlich gab es in der einen oder andern Familie Krisen und manchmal auch Handlungsschritte, die 
weniger erfreulich waren und die mich auch belastet haben. Letztendlich haben wir immer versucht einen 
gemeinsamen Weg zu finden, der für alle tragbar und erträglich war. 
Danke an Sie, liebe Pflegeeltern, dass Sie ihren Kindern ein verlässliches Zuhause geben, von wo aus sie 
gefestigt in ihr eigenes Leben starten können. 
Danke, für die liebevolle Zuwendung und die unendliche Geduld, die Sie geben. Und danke auch für die manchmal erforderliche Hartnäckigkeit, mit der Sie für ihre Kinder kämpfen.Danke für die gute Zusammenarbeit!

In einigen Familien werde ich meine Nachfolgerin noch persönlich vorstellen können, leider nicht bei allen, 
da dort die Nachfolge noch nicht klar ist.  Sie können aber sicher sein, dass jede meiner Kolleginnen ein 
kompetenter und verlässlicher Ansprechpartner für Sie sein wird. 
Ich wünsche Ihnen und Euch weiter ein gutes Miteinander, ganz viel Toleranz und Gelassenheit 
und zur richtigen Zeit eine klare Ansage.
Alle guten Wünsche für Ihre / Eure gemeinsame Zukunft. 
Doris Schmidt

3

Liebe Pflegefamilien,

beruflich schnüre ich mein Bündel neu und orientiere mich noch einmal um. 

Für die gemeinsame Arbeit, die vielen besonderen Momente, Ihr Vertrauen und auch für manche 
Klippe die wir umschifft haben, möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Besonders die Kinder habe 
ich in den letzten Jahren sehr lieb gewonnen. 

Vielen Dank dafür, dass Sie Pflegefamilie geworden sind! Ich gehe mit einem weinenden und einem 
lachenden Auge. Viele von Ihnen werde ich vermissen. Da meine sehr geschätzte Kollegin Inge 
Hellwig meine Nachfolge antritt, weiß ich, dass sie sehr gut und kompetent weiter begleitet werden. 

Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Liebe und Gute

Ihre Kathi Schönenberg
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Im Zentrum für Pflegekinder der Stiftung Ev. Jugendhilfe Menden gibt es auch Neuigkeiten.

Hallo zusammen, 

ich möchte mich kurz vorstellen. 

Mein Name ist Catalina Brömmeling und ich bin 
seit Anfang des Jahres 2021 für die Stiftung Ev. 
Jugendhilfe Menden als pädagogische Fachberaterin 
im Bereich der Dauerpflege tätig. 

Zuvor habe ich mehrere Jahre im Jugendamt 
gearbeitet, eine systemische Ausbildung absolviert 
und meinen Masterabschluss berufsbegleitend 
erworben. 

Ich hoffe darauf möglichst viele Familien zeitnah 
persönlich kennen lernen zu dürfen. 

Zudem freue ich mich gemäß dem Leitsatz 
„Kinder stärken für das Leben!“ auf eine gute 
Zusammenarbeit, eine Kommunikation auf 
Augenhöhe und eine langfristige Familienbegleitung.
Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch diese 
herausfordernde Zeit! 

Ich sende liebe Grüße.

Catalina Brömmeling

Frau Mariotti ist jetzt im Team der Fachberater*innen der Westfälischen Pflegefamilien tätig und  
eine neue Kollegin verstärkt seit Januar das Team der Dauerpflege. Herzlich Willkommen!

Best of Expertentipps?! 
Vor kurzem bei einem  Interview mit einer Autorin von Erziehungsratgebern, Uta Allgaier. Ein Artikel 
im  Wochenendteil einer überregionalen Tageszeitung mit Tipps für Eltern in Pandemiezeiten , die 
es wert scheinen,  auch hier  nochmal bekannt gemacht zu werden. In unserem fachlichen Alltag 
begegnen uns immer wieder Fachkräfte und Experten, die manches besonders einprägsam oder 
originell formulieren können. Vielleicht  wird sogar eine kleine Newsletter-Serie daraus?  
In dieser Ausgabe fangen wir einfach mal an: 

Nr. 1: Gefühle spiegeln
Nehmen Sie die Gefühle ihrer Kinder ernst und geben Sie sie in ihren eigenen Worten wieder. Zum 
Beispiel: „Ich sehe, Du bist traurig, dass Du Dich nicht mit Deinem Freund bei ihm zuhause treffen 
kannst. Wenn man etwas gerne machen möchte und es nicht geht,  ist das einfach besonders 
frustrierend“. Dieses Spiegeln der Gefühle des Kindes kann die Bindung zueinander stärken.  Das Kind 
fühlt sich gesehen und verstanden. Kleinreden oder schnelle Ablenkungen können eher verhindern, 
dass das Kind langfristig einen guten Zugang zu seinen Emotionen bekommt. Kindern, die schon 
besondere Herausforderungen in ihrem Leben zu bewältigen hatten, brauchen die Unterstützung 
der Erwachsenen um ihre Gefühle wahrnehmen und verstehen zu können. „Zu beschreiben, welche 
Gefühle man beim Kind beobachtet, kann man sich angewöhnen, wie eine neue Sprache. Es wirkt 
Wunder.“ 

(Quelle: WR, 16.1.2021)

Best of Expertentipps?! 
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Begegnungen schaffen ohne persönlichen Kontakt 
Erfahrungen des Pflegekinderdienstes mit Videokonferenzen

In Zeiten der Pandemie waren und sind wir alle 
gefordert, unsere Kontakte einzuschränken, 
Abstand zu halten, um unsere und die Gesundheit 
der Menschen um uns herum besonders zu 
schützen. Anfangs – im Frühjahr 2020 – haben 
wir viele persönliche Termine abgesagt, bzw. 
verschoben. Wir haben die warme Jahreszeit 
genutzt und uns mit Kindern und Jugendlichen 
zu Spaziergängen getroffen, haben mit Ihnen auf 
Ihren Terrassen und in Ihren Gärten gesessen. 
Auch die Räumlichkeiten im Kreishaus und in 
der Außenstelle des Trägers in der Heedfelder 
Straße in Lüdenscheid haben wir genutzt, 
damit Gespräche in dem nötigen Abstand 
stattfinden konnten. Natürlich haben wir auch 
viel telefoniert. Schon früh hat die Stiftung Ev. 
Jugendhilfe Menden Ihnen Beratungskontakte 
in Videokonferenzen per Zoom angeboten. Wir 
vom Jugendamt haben etwas länger gebraucht 
und bieten Ihnen nun seit einiger Zeit auch die 
Möglichkeit des Austausches per Webex an. 

Auch für uns ist die Nutzung von 
Videokonferenzen Neuland. Nun haben wir bei 
Ihnen mal nachgefragt, wie Sie die Gespräche 
über diesen Weg erleben:

Familie D. beschreibt zum Beispiel, dass 
persönliche Gespräche natürlich angenehmer 
sind, aber die Videokonferenz eine sehr 
gute Alternative ist. Dass es zu Beginn einer 
Videokonferenz immer etwas Zeit braucht, bis 
alles Technische gut läuft, ist Herrn D. nicht 
zuletzt auch aus dem beruflichen Kontext 
bekannt. Damit muss man rechnen. Auch 
in anderen Bereichen kennt die Familie das 
Angebot der Videounterstützung, z.B. läuft 
der Gitarrenunterricht der Pflegetochter 
auch online. Frau D. vermutet, dass die nun 
neu erschlossenen Möglichkeiten für z.B. 
Videokonferenzen auch die Zeit der Pandemie 
überdauern werden. Hier lässt sich das Rad 
nicht zurückdrehen. Alle freuen sich aber darauf, 
wenn man auch persönlich wieder – bestenfalls 
auch ohne Maske – zusammensitzen und sich 
austauschen kann. 

Leon, 9 Jahre alt, hat sich gemeinsam mit seiner 
Pflegemutter am Hilfeplangespräch beteiligt. 
Frau L. erklärte Leon, dass bei der Live-Schaltung 
alle zu sehen und zu hören sind. Die Leiterin der 
Schulbegleitung der Lebenshilfe Lüdenscheid 
hatte zu einer Zoom-Konferenz eingeladen und 
Frau Behle, vom Pflegekinderdienst, hat das 
Hilfeplangespräch moderiert. 

Weiterhin beteiligt waren die Integrationshelferin 
und die Klassenlehrerin in der Video-
Konferenz. So konnten sich alle gemeinsam 
über das vergangene halbe Jahr über die 
Zusammenarbeit der Integrationshelferin 
mit Leon in der Grundschule und z.T. in der 
Begleitung beim Homeschooling, austauschen. 
Das Hilfeplan-Gespräch konnte wie gewohnt 
protokolliert werden und es wurden Ziele für 
die weitere Zusammenarbeit festgehalten. Die 
Video-Konferenz war eine Hilfe, zeitnah einen 
Termin zu finden, besonders wenn mehrere 
Erwachsene und Einrichtungen daran beteiligt 
sind. 

In einer weiteren Pflegefamilie hatte die 
anstehende Videokonferenz kurzfristig 
für Verunsicherung gesorgt. Sind die 
entsprechenden technischen Voraussetzungen 
gegeben? Ist die Internetverbindung stabil? 
Aber nachdem die Kamera ausgerichtet und die 
anderen zu sehen waren, herrschte schnell eine 
entspannte Stimmung und das Gespräch konnte 
starten. Auch das beteiligte Grundschulkind 
nahm zunächst vorsichtig, später aber dann 
umso mutiger teil und gewährte kurze Einblicke 
in die Schulhefte oder zeigte neu erlernte 
sportliche Aktivitäten. Zwischenzeitlich schien 
die Kamera völlig vergessen. Die anstehenden 
Themen konnten gut miteinander besprochen 
und die weitere Vorgehensweise miteinander 
abgestimmt werden. 
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Adoption Vermittlungsausschuss erzielt 
Einigung beim Adoptionshilfe-Gesetz

Kompromiss zur Beratungspflicht – Vermittlungsausschuss erzielt Einigung beim Adoptionshilfe-
Gesetz. Vertreter*innen von Bund und Ländern haben sich am 10. Dezember 2020 auf Änderungen 
am Adoptionshilfe-Gesetz geeinigt.

Die Bundesregierung hatte am 2. Dezember 2020 das gemeinsame Gremium von Bundestag und 
Bundesrat angerufen, nachdem der Bundestagsbeschluss im Juli nicht die erforderliche absolute 
Mehrheit von 35 Stimmen in der Länderkammer erhalten hatte. 

Durch die vom Bundestag beschlossenen Neuregelungen sollen Familien bei der Adoption von Kindern 
mehr Beratung und Hilfe erhalten. Sie betreffen sowohl die Adoptiv- als auch die Herkunftsfamilie. 
Beide hätten künftig einen Anspruch darauf, auch nach der Adoption fachlich begleitet zu werden. 

Ziel des Gesetzes ist auch, den offenen Umgang mit Adoptionen zu fördern: 

• Die Adoptionsvermittlungsstellen sollen Eltern ermutigen, offen mit dem Kind über die Adoption zu 
sprechen. 

• Die Adoptionsvermittlungsstellen werden außerdem angehalten, mit den Herkunftseltern und den 
Adoptionsbewerbern zu erörtern, ob und wie sie den Informationsaustausch oder auch den Kontakt 
der Adoptivfamilie mit den Herkunftseltern am besten zum Wohle des Kindes gestalten. 

• Herkunftseltern erhalten zudem einen Anspruch auf allgemeine Informationen über das Kind, 
sofern diese von der Adoptivfamilie freiwillig zur Verfügung gestellt werden. 

• Für mehr Rechtssicherheit und Rechtsklarheit wird ein verpflichtendes Anerkennungsverfahren für 
ausländische Adoptionsbeschlüsse eingeführt. 

(Quelle: Pressemitteilung Bundesrat vom 10. Dezember 2020 )

Proudly present: Wir freuen uns, dass wir auch den beliebten Familientag am Sorpesee auch 2021 wieder anbieten können! 

Wie immer: direkt am Wasser im Outdoorzentrum 
Sorpesee von Mosaik. 

In diesem Jahr wieder mit Kanutour, erstmals 
Hot-Dog-Buffet (auch vegetarisch) am Mittag und 
der berüchtigten Teamchallenge für Familien am 
Nachmittag. 

Veranstaltungstag ist Samstag der 12.06.2021. 
Von 10:00 -17:00 Uhr.

Anmeldungen bitte auch bei Fr. Finke unter 
finke@ev-jugendhilfe-menden.de 
oder telefonisch unter 0175 731 90 34.

§
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Die Coronapandemie fordert von und in Familien einen kräftezehrenden Einsatz aller Beteiligten. 
Manchmal kann einem dabei fast die Puste ausgehen.

Nehmen Sie sich zehn Minuten Zeit, zwei Zettel 
und einen Stift zur Hand und schreiben Sie 15 
bis 30 kleine oder große Erfolge auf, die Sie in 
Ihrem Leben hatten – beruflich, im Ehrenamt, 
persönlich oder privat:

• was Sie sich oder jemand anderem bewiesen 
haben

• welche Ziele Sie erreicht haben

• was Sie geschafft haben

• was Sie hinter sich gelassen haben

• wofür Sie  gelobt wurden

• worüber Sie sich  gefreut haben

• was Sie  verändert haben

• was Sie ausgehalten haben

• worauf Sie stolz sind

• worauf Sie stolz sein sollten

Im zweiten Schritt schreiben Sie zu jedem 
Punkt dazu, welche Fähigkeit zur Erreichung des 
Erfolges nötig war: 

Fleiß, Durchsetzungsvermögen, Humor, 
Kreativität, Kommunikation, Wirkung, Durch-
haltevermögen, Disziplin, Geistesgegenwart, 
Gelassenheit, Vertrauen, gute Beziehungen, 
etc…..

Sammeln Sie nun die von Ihnen beschriebenen 
Fähigkeiten in einer extra Liste. 

Diese Liste kann als Sammlung Ihrer 
persönlichen Ressourcen, die Ihnen auch in 
Zukunft helfen werden, Herausforderungen zu 
meistern, dienen. 

Proudly present: Wir freuen uns, dass wir auch den beliebten Familientag am Sorpesee auch 2021 wieder anbieten können! 

Treffpunkt:  
Bis  9:45 Uhr auf dem Gelände von Mosaik.

Mosaik GmbH , Am Sorpesee 193, 59846 Sundern 

(für das Navi: GPS-Koordinaten N 51. 337 482 
E 7. 937 298  oder Parkplatz Mosaik - Outdoorzentrum 
Sorpesee | Nordic-Ferienpark Sorpesee | 
Gastronomie „Meilenweit“ )
Bitte denken Sie daran, ein Parkticket zu lösen!

Anmeldeschluss ist hierfür der 10. Mai 2021

Proudly present: Wir freuen uns, dass wir auch den beliebten Familientag am Sorpesee auch 2021 wieder anbieten können! 

Mosaik GmbH , Am Sorpesee 193, 59846 Sundern 

(für das Navi: GPS-Koordinaten N 51. 337 482 
E 7. 937 298  oder Parkplatz Mosaik - Outdoorzentrum 
Sorpesee | Nordic-Ferienpark Sorpesee | 
Gastronomie „Meilenweit“ )
Bitte denken Sie daran, ein Parkticket zu lösen!

Anmeldeschluss ist hierfür der 10. Mai 2021

Eine kurze Methode zum Bewusstsein eigener Stärke

Bewahren Sie sie im Herzen 

oder am Kühlschrank auf und erinnern 

Sie sich in Momenten voller Zweifel und 

Unsicherheit an Ihre Stärken!
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Unser supercooles, coronakonformes  
Sommerferien - Draußen - Event -Programm  
für Pflegefamilien

Ein Tag auf dem Ponyhof in Kierspe

für Kinder im Alter zwischen 6 und 12 Jahren 

Der Ponyhof Isenburg stellt sich vor: Der 
landwirtschaftliche Betrieb von Bärbel und 
Jürgen Vogt ist klein und überschaubar. 
In den Stallungen, in denen früher fast 
ausschließlich Milchkühe standen, erwartet die 
kleinen und großen Gäste  ein bunter Reigen 
unterschiedlichster Hoftiere: Schafe, Kaninchen, 
Hunde, und natürlich 10 putzige Ponys. Alle 
Ponys sind sehr zahm und daher gegenüber 
Kindern besonders lieb und zutraulich. Ein 
Ausflug mit dem Pony in Begleitung ist ein 
Highlight des Tages. Die Kinder erfahren dabei 
viel Wissenswertes über die Ponyhaltung. Der 
Ponyhof liegt in der Nähe von Kierspe mitten im 
Grünen, und Autos sind hier selten. 

Zu Beginn der Sommerferien gibt es die 
Möglichkeit, zumindest einen Tag lang, den Duft 
von Freiheit und Abenteuer auf dem Ponyhof 
von Familie Vogt zu erleben. Das kleine Reiter-
ABC von der Hufpflege über das fachgerechte 
Satteln bis zum richtigen Füttern, ein geführter  
Ausritt und eine gemeinsame  Mahlzeit lassen 
den Tag für alle bestimmt lange in Erinnerung 
bleiben.

Am Mittwoch, den 7.Juli 2021 von 10:00 – 17:00 
Uhr, werden die Kinder zum Hof gebracht 
und können dann, hoffentlich erschöpft und 
zufrieden, um 17:00 wieder abgeholt werden. 

Mitgebracht werden müssen ein passender 
Fahrradhelm, ein Snack und Getränke für die 
Ponytour. 

Ein Tag mit Alpakas

Die vor ca. 6000 Jahren von den Vorfahren 
der Inkas in den südamerikanischen Anden 
domestizierten Alpakas gehören zu der Familie 
der Kamele. Die Tiere sind sehr widerstandsfähig 
gegenüber schlechten und kalten Wetter. Im 
Winter können sie sich einschneien lassen und 
bei Regen wird die obere Wollschicht eingedrückt, 
wodurch eine wasserundurchlässige Schicht 
entsteht. Im Sommer halten sich alleine durch 
die Beschaffenheit ihres Fells auch kühl.

Alpakas sind  sehr klug und lernfähig und wirken 
nachweislich blutdrucksenkend und sie sorgen 
für die Ausschüttung von Glückshormonen.

Und wir können einen Tag mit Ihnen verbringen!
Am Mittwoch, den 28. Juli 2021 freuen wir uns 
auf einen Familientag auf der Alpaka Farm Inti 
in Kierspe!

Die genauen Details zu diesem Event bekommen 
Sie nach der Anmeldung zugesandt. 
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Vater-/Kind-Mountainbiketag

Zum Ende der Ferien gibt es einen exklusiven 
Vater-/Kind -Trainingstag für alle sportlich 
Aktiven,  die bereits auch Mountainbikes besitzen 
und auch gerne fahren. Die Bikeschule Sauerland 
bietet diesen Tag exklusiv für Pflegefamilien aus 
dem Märkischen Kreis an. 

Bikeschule Sauerland: „Kids lernen bei uns 
die Grundlagen moderner Mountainbike-
Fahrtechnik. Für sicheres und kontrolliertes 
Fahren im Gelände. Natürlich darf weder der 
Spaß in der Natur, noch der ein oder andere 
Sprung über Hindernisse fehlen.“

Das Vater & Sohn/ Tochter  Mountainbike-
Event ist der ideale Tag für Mountainbike-affine 
Väter und Söhne/Töchter  im Alter ab 7 Jahren.  
Mountainbike und Fahrtechnik mit ein bisschen 
Theorie und viel Praxis im Laufe des Tages noch 
besser kennen zu lernen.  

Das Camp richtet sich an Einsteiger in das Thema 
Fahrtechnik, wobei wir voraussetzen, dass 
bereits Mountainbike gefahren wird. Konditionell 
sind keine besonderen Anforderungen nötig, 
allerdings sollte man schon in der Lage sein 
im “Land der 1000 Berge”  eine Tour fahren 
zu können. Kilometer und Höhenmeter richten 
sich natürlich nach den Teilnehmern. Also keine 
Angst!

Wichtig zu wissen:
Es muss ein eigenes Mountainbike (!) mit 
entsprechende Schutzausrüstung Helm / 
Schutzbrille / Handschuhe) vorhanden sein und 
mitgebracht werden.

Sollte der Wunsch ganz besonders groß sein, 
aber das passende Gefährt fehlen, melden Sie 
sich gerne bei Frau Finke. Vielleicht können  wir 
zusammen eine Lösung finden.

Das Angebot findet in den Wäldern um Balve-
Küntrop, am Samstag, den 14.08.2021 statt. 
Auch hier  werden nach Anmeldeschluss die 
genauen  Details  direkt zugesandt.

Anmeldeschluss für diese drei Angebote ist der 6. Juni 2021 

Bitte melden Sie sich und ihre Mitstreiter*innen direkt per Mail bei Fr. Finke an:
finke@ev-jugendhilfe-menden.de

Wichtig, teilen Sie uns mit:

• wofür Sie sich anmelden
• wie viele große und kleine Menschen mitkommen
• und das Alter der Teilnehmer*innen

Und geben Sie bitte auch eine Telefonnummer an, unter der Sie gut zu erreichen sind. 

Wir freuen uns auf Sie!

ACHTUNG: 
Warten Sie nicht zulange, bei einigen Angeboten ist die mögliche Teilnehmerzahl leider begrenzt. 
Die Platzvergabe erfolgt nach Eingang der Anmeldungen. 
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Soziale Medien - Fluch oder Segen?
Der Umgang mit Medien ist in vielen Familien ein Dauerthema für Pflegeeltern, Kinder und 
Fachberater*innen. Um hier noch mehr Unterstützung anbieten zu können, möchten wir nach den 
Sommerferien einen Elternabend zusammen mit Fachleuten des „Schwerter Netzes“ anbieten 
zum Thema „Smartphones und Social Media zwischen Fluch und Segen“. Alle Fragen zu einer 
verantwortungsvollen Medienerziehung können mit den Dozenten im vertraulichen Rahmen 
besprochen werden. 

Wann? Am Donnerstag, den 30. 09.2021 von 19:00 – 21:00 Uhr

Wo? In den Räumen der Stiftunge Ev.  Jugendhilfe Menden in Lüdenscheid, Heedfelderstraße. 23

Anmeldeschluss ist der 15.September 2021, bei Frau Finke, per mail unter  finke@ev-jugendhilfe-
menden.de oder telefonisch unter 0175 738 9034

Lesetipp 
Sicherheit im Medienalltag – Onlinetipps für 
Groß und Klein

Der Medienalltag birgt Gefahren, durch die 
Kinder und Jugendliche sowohl zum Opfer als 
auch zum Täter werden können. Die von der 
Polizei herausgegebene Broschüre befasst sich 
unter anderem mit Problemen, die in Verbindung 
mit sozialen Netzwerken oder Messenger-
Diensten auftreten wie Cybermobbing oder 
Cybergrooming (sexuelle Belästigung im Netz). 

Zudem wird aufgezeigt, wo Betrug im Netz 
droht oder welche Gefahr von PC-Spielen und 
Internetseiten mit jugendgefährdenden oder 
gewaltverherrlichenden Inhalten ausgeht.

Sie macht auf die häufigsten Gefahren 
aufmerksam, denen Kinder und Jugendliche beim 
Umgang mit digitalen Medien begegnen können. 
Die unterschiedlichen Themenschwerpunkte 
werden kurz und prägnant beschrieben sowie 
durch Tipps für Eltern und Erziehungspersonen 
ergänzt.

Um die strafrechtliche Bedeutung einiger 
Themen zu verdeutlichen, sind auszugsweise 
die einschlägigen Gesetzesnormen zitiert. 

Die Broschüre gibt auch Eltern Tipps an 
die Hand, wie sie ihren Kindern zu einem 
sicherheitsbewussten Umgang mit den Medien 
verhelfen können und wie sie im Falle einer 
Gefahrenverwirklichung richtig reagieren. 

Die Broschüre „Onlinetipps für Groß und Klein“  
52 Seiten, gibt es zum kostenlosen Download 
unter: www.polizei-beratung.de/medienangebot

Zum gleichen Thema ein exklusives Fortbildungsangebot für Pflegeeltern: 
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TERMINE kompakt

Juni 2021 
   
•  Sorpesee Familientag        12.02.2021
 
    

Juli 2021
•  Ponyhof kompakt für 6-12 Jährige       07.07.2021 
  
•  Ein Tag mit Alpakas         28.07.2021
 
 

August 2021 
   
• Vater-Kind Mountainbike         14.08.2021

September 2021 
   
• Elternfortbildung soziale Medien       30.09.2021

Bitte an die Anmeldefristen denken!

Wichtig zu wissen! Auch 2021 kann das Pflegeelternwochenende in Attendorn aufgrund der 
aktuellen Situation leider noch nicht wieder stattfinden! 

Wir bedauern das sehr, sind aber zuversichtlich, dass 2022 vieles wieder möglich sein wird! Im 
November wird es auf jeden Fall ein kleines Ersatzangebot geben! Näheres in der Herbstausgabe!
   

Stiftung Ev. Jugendhilfe Menden
Christiane Finke

Droste-Hülshoff-Str. 70
58708 Menden

Telefon  02373 91 955-83
Mobil  0175 738 90 34
E-Mail  finke@ev-jugendhilfe-menden.de

© https://stock.adobe.com/de/

Impressum:
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Kinderseite

Möchtet Ihr, dass Euer 
Lieblingswitz hier erscheint? 
Dann sendet ihn per Mail an: 
finke@ev-jugendhilfe-menden.de. 

Oder schickt ihn per Post an das
Zentrum für Pflegekinderhillfe
Stiftung Ev. Jugendhilfe Menden
Droste-Hülshoff-Str. 70
58708 Menden

Wir freuen uns über jeden Witz! 

Witz der Woche  Laufen zwei Zahnstocher den Berg 
hoch und werden plötzlich von 

einem Igel überholt. 
Sagt der eine zum anderen: 

“Ach – hätte ich gewusst, dass ein Bus fährt, wäre ich mit dem gefahren! “(Michel B. , 8 Jahre alt)

www.kostenlose-ausmalbilder,de

Peters Mutter hat 4 Kinder. 

Das erste Kind wurde auf den

 Namen „Januar“ getauft. 

Das zweite Kind hat den Namen 

„März“ bekommen.

Das dritte Kind hört 

auf den Namen „Mai“.

Wie heißt das vierte Kind?

PETER

RÄTSEL


