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Liebe Pflegefamilien,

es geht wieder was! Wie schön, dass wir dieses Jahr wieder mit Ihnen viele Erlebnisse teilen 
konnten, wie z.B. den Tag auf dem Alpakahof, das Paddeln auf der Sorpe und – endlich wieder – das 
Pflegefamilienwochenende in Attendorn, um nur einige Höhepunkte zu nennen!

Wir merken und auch Sie haben uns zurückgemeldet, wie wichtig diese Treffen und die Möglichkeit des 
Austausches miteinander sind. Deshalb haben wir uns auch für das kommende Jahr viele Gedanken 
gemacht und versucht, ein Programm für Sie auf die Beine zu stellen, dass Sie interessiert und an dem 
Sie gerne teilnehmen. Andere Pflegefamilie zu treffen und zu sehen, dass man mit manchen Fragen 
und Sorgen nicht alleine steht, sondern es anderen genauso geht, beschreiben Sie in Rückmeldungen 
immer wieder als hilfreich. Der Austausch soll Sie unterstützen und stärken, das gemeinsame Erleben 
Kontakte knüpfen, die über den Tag hinausgehen. Nutzen Sie diese Kontakte, holen Sie sich Tipps, wie 
andere Pflegefamilien mit schwierigen Situationen umgehen. Vielleicht entwickeln sich aus diesem 
Austausch auch Ideen oder Wünsche an das Jugendamt, was wir tun können, um Sie zu unterstützen. 

Für uns, von Seiten des Jugendamtes, ist weiterhin die Umsetzung des neuen Kinder- und 
Jugendstärkungsgesetzes bedeutend. Die Kinder und Jugendlichen zu stärken, mit ihnen über 
ihre Rechte zu sprechen und alles dafür zu tun, das diese gewahrt werden, wird uns auch 2023 
weiter beschäftigen. Gemeinsam mit Ihnen als Pflegeeltern möchten wir weiter daran arbeiten, 
Rahmenbedingungen und Strukturen zu schaffen, die allgemein ein gutes Aufwachsen von Kindern 
in Familienpflege sichern, aber auch individuell für Ihr Pflegekind, für Euch Kinder und Jugendliche 
wichtig sind, damit Ihr zufrieden, gut und sicher aufwachsen könnt.

Wir freuen uns auf Sie und auf Euch!

Silke Hufenbach Zitat zum Winter

Jede Schneeflocke und jedes 

Kind haben etwas gemeinsam... 

sie sind alle einzigartig.“ 

Autor Unbekannt

„

Ausgabe 19 • Herbst/Winter 2022
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In diesem Newsletter erwartet Sie ein Potpourri an Rückblicken, 
an Impulsen und eine erste Vorschau auf die Angebote 2023 
für Pflegekinder, Pflegefamilien und Pflegeeltern im Märkischen 
Kreis. Die konkreten Termine und Anmeldefristen bekommen Sie 
im Überblick mit dem Newsletter Nr. 20 im Frühjahr kompakt 
direkt ins Haus gesandt. (Zu den einzelnen Veranstaltungen 
laden Ihre Fachberater*innen ca. einen Monat vor dem Termin 
immer noch einmal per Mail oder persönlich ein) 

Newsletter für Pflegeeltern
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Besuch auf dem Alpakahof
Beim dritten Versuch war endlich alles gut!

NEU im Team des Pflegekinderdienstes

Nachdem 2020 und 2021 der geplante Ausflug 
mit den Alpakas wegen Unwetter und Pandemie 
abgesagt werden musste, hat es diesmal endlich 
geklappt!!!

Frau Kriegel war live dabei:

„Nach der Ankunft aller, einer kurzen Begrüßung 
und ein wenig Plaudern mit Frau Behle und mir, 
ging es pünktlich mit der ganzen Gruppe los. Wir 
sind gemeinsam in die Halle gegangen, haben uns 
gespannt im Kreis aufgestellt und alle bekamen 
ein Schälchen mit Futter und den Hinweis, dieses 
gut mit beiden Händen festzuhalten. 

  Wichtige Hinweise:  „Am Hals kann ich das 
Alpaka streicheln“ und „nicht vor oder hinter das 
Alpaka stellen“ 

- dann wurden die Tiere mit den großen runden 
Kulleraugen hereingelassen. Sie wirkten in 
diesem Moment nicht so entspannt wie erwartet, 
aber die etwas ungestüme Art hereinzukommen, 
hing wohl mit dem zusammen, was wir in den 
Händen hielten…

Die Schälchen waren schnell leergefressen, und 
so wurde auch beim Nachbarn geschaut, ob da 
noch was „zu holen“ ist.

Jeder Familie wurde ein Alpaka und zwei 
Jugendlichen ein „eigenes“ Tier mit den großen 
runden Kulleraugen übergeben. Da die Herden 
getrennt werden, wanderten wir mit den 
Hengsten. Dabei waren zum Beispiel Max und 
Moritz, Pablo, Jason, Amigo, Pedro, Mowgli…- wir 
machten uns auf den Weg!

  Wichtige Hinweise:  „Am Hals kann ich das 
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Unterwegs haben sich die Alpakas immer mal 
wieder plötzlich im Staub gewälzt. Nicht gerade 
graziös ließen sie sich völlig unvermittelt zur Seite 
fallen. Meistens animierte dieses Verhalten den 
„Hintermann“, dasselbe zu tun. Dabei wirbelten 
sie Staubwolken auf. Die Situation wirkte etwas 
seltsam und war zugleich sehr lustig.

Auf der Wiese angelangt ließen es sich 
die flauschigen Tiere nicht nehmen, direkt 
„loszugrasen“. Hier war für die Menschen Zeit und 
Raum, sich auszutauschen und Fragen zu stellen, 
die die Mitarbeiterinnen gerne beantworteten. 
Alle haben die Stimmung als total angenehm und 
entspannt beschrieben.

Nachdem wir wieder am Hof angekommen 
waren, wurden die Alpakas in der Halle wieder in 
Empfang genommen und auf ihre Weide geführt.
Am Hof konnten wir aufgrund des tollen Wetters 
draußen unser Picknick verzehren. 

Nach der für den Abschluss geplanten und auch 
in Windeseile durchgeführten Schatzsuche war 
mir klar, bei der nächsten Alpakawanderung 
bin ich wieder dabei und dann lege ich auch für 
die Erwachsenen eine Süßigkeitentüte in die 
Schatzkiste!“

Spielideen für Regentage

Buden bauen

Alles dunkeln machen- Taschenlampentag!Wohnzimmerpicknick

Pfützen 
wettspringen

Naturmandala legen

Verkleidungszeit 

mit Mamas oder 

Papas Sachen 
Fotosession

Ich-darf-mich-dreckig-machen-Tag
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Wo ist mein Hut? 

Auf der Suche nach seinem Hut trifft der Bär ein 
paar Tiere, die er alle nach seiner Kopfbedeckung 
fragt. Niemand scheint etwas über den Verbleib 
des Hutes zu wissen, nur der Hase verhält sich 
ziemlich auffällig. Er beteuert: »Ich stehle doch 
keinen Hut.« Doch genau das hat er getan…

Pädagogische Korrektheit ist nicht Jon Klassens 
Schwerpunkt. Als der Bär am Buchende gefragt 
wird: »Verzeihung, hast du ein Kaninchen 
mit einem Hut gesehen?«, antwortet er: »Ich 
habe überhaupt kein Kaninchen gesehen. Ich 
fresse doch keine Kaninchen.« Zumindest wir 
Erwachsenen wissen, was das bedeutet und 
freuen uns heimlich an der Pointe. 

Bu�h����

Nach dem Vorlesen von »Wo ist mein Hut?« kann man gut mit Kindern über wichtige moralische 
Themen wie Lügen, Rache, Wut und Grenzen ins Gespräch kommen.  

Ab 4 Jahren - 40 Seiten - ISBN 978-3-314-10117-5Ab 4 Jahren - 40 Seiten - ISBN 978-3-314-10117-5

Familienwanderung
Am 24.09.2022 fand unsere vierstündige 
Familienwanderung in den Wäldern von Iserlohn 
statt.

Die Fachkräfte des Pflegekinderdienstes, das 
Team der Stiftung Ev. Jugendhilfe Menden 
(aufgrund akuter Corona Erkrankungen etwas 
ausgedünnt) und Pflegefamilien machten sich 
gemeinsam auf den Weg, um sich fortzubilden. 

Daniela Funke, zertifizierte „Starke Eltern-Starke-
Kinder®“ Trainerin, erläuterte dieses besondere 
Konzept zur Stärkung von Eltern und Kindern 
mit viel Engagement.

Hier ihr Bericht von dem Tag:

„Wir starteten am Parkplatz mit einer Begrüßung 
und einem kleinen Input zu dem Elternkurs des 
Konzepts „Starke Eltern – Starke Kinder®“. 

Anschließend begann die Wanderung über Stock 
und Stein, entlang an schönen Aussichtspunkten. 
Im Wald wurden am Wegesrand mehrmals kurze 
Pausen eingelegt, welche die Erwachsenen für 
eine kleine theoretische Einheit nutzen. Die 
Kinder hingegen durften spannende Aufgaben 
lösen und erkundeten in der Zwischenzeit den 
Wald. 
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Früüüühlingsfest im Mai 2022

Am 14.05.2022 war es endlich so weit. Das 
bunte Frühlingsfest des Pflegekinderdienstes 
fand bei schönstem Sonnenschein in der 
Jugendbildungsstätte in Lüdenscheid in der 
Sedanstraße statt.  

Nach der Begrüßung startete der Tag mit 
unterschiedlichen Spielen. Das große Familien-
Jenga kam super an und es wurde Stein für 
Stein mitgefiebert und gezittert. Im Anschluss 
traten die Kinder gegen die Erwachsenen im 
Sackhüpfen an. Danach durften bekannte Lieder 
mit Wasser gegurgelt und von den anderen 
Mitspielern erraten werden. 

Das war gar nicht so leicht und dabei ist viel 
Wasser in alle Richtungen gespritzt, was aber 
bei den warmen Temperaturen eine angenehme 
Abkühlung war. Es folgte ein leckeres Mittag-
essen mit Salat, Pizza, Obst und weiteren 
Leckereien. Am Nachmittag haben alle Wünsche-
Karten geschrieben und gemeinsam mit vielen 
Luftballons in den Himmel geschickt. 

Zur großen Überraschung kam zum Abschluss 
ein Eiswagen und alle Teilnehmer*innen konnten 
in der warmen Sonne noch einen leckeren 
Eisbecher genießen. Was für ein schöner Tag mit 
buntem Programm und toller Atmosphäre! Ein 
dickes „Danke schön“ an alle Beteiligten!

Auf der Hälfte der Strecke kehrten wir 
gemeinsam in ein Forsthaus ein. Dort wurde 
sich mit Getränken und Bratwurst oder Grillkäse 
gestärkt. Vor Ort gab es einen tollen Spielplatz, 
den die Kinder sofort spielerisch erkundeten. 
Danach setzte leider Regen ein und wir nahmen 
zurück zu unseren Autos eine Abkürzung. Am 
Ende erhielt jeder Teilnehmende zum Abschied 
einen Apfel als Zeichen dafür, dass dieser Ansatz 
„Starke Eltern – Starke Kinder®“ Früchte tragen 
kann.“

Wir danken für einen abwechslungsreichen 
Vormittag in der Natur mit viel Spaß und guten 
Gesprächen!

Sackhüpfen an. Danach durften bekannte Lieder 
mit Wasser gegurgelt und von den anderen 
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Schutzkonzeptentwicklung
Das neue Kinder und Jugendstärkungsgesetz 
gibt vor, dass für jedes Pflegekind ein individuelles 
Schutzkonzept entwickelt werden muss. 
Der Fokus soll hierbei auf der Sicherstellung 
der Rechte der Kinder liegen. Ziel ist es, die 
Pflegekinder zu Beteiligten zu machen und ihnen 
eine Beschwerdemöglichkeit zu bieten. 

Damit eine Umsetzung des Gesetzes und eine 
Auseinandersetzung mit dem Thema gut gelingen 
kann, wurde ein Arbeitskreis mit mehreren 
Beteiligten gegründet. Dazu gehören die 
Mitarbeiterinnen der Fachberatung der Stiftung 
Ev. Jugendhilfe Menden, der Vormundschaften 
des MK, des Pflegekinderdienstes des MK, 
die Kinderschutzfachkraft des MK und drei 
Pflegemütter. 

Ein Auftakttreffen fand im Mai statt. Hierbei ging 
es unter anderen um folgende Fragen:

- Welche Anregungs- und Beschwerde-
möglichkeiten haben unsere Pflegekinder 
außer-halb der Familie?

- An wen können sich die Kinder und 
Jugendlichen mit ihren Sorgen und Nöten 
wenden? 

- Wer kann als vertrauensvoller 
Ansprechpartner zur Verfügung stehen?

Es wurde deutlich, dass die Ansprechpartner in 
erster Linie Menschen aus dem Umfeld der Kinder 
und Jugendlichen sind, wie Lehrer, Erzieher, 
Trainer usw. Es können aber auch Vormünder, 
die Fachberaterin oder die Mitarbeiterin des 
Pflegekinderdienstes sein. Grundvoraussetzung 
hierfür ist ein vertrauensvolles Verhältnis, das 
nur durch regelmäßigen Kontakt entstehen kann. 

Ein weiteres Thema beim Treffen im Mai 
war der Umgang und das Vorbeugen von 
Überforderungssituationen in Pflegefamilien. 
Bei der herausfordernden Arbeit, die Pflege-
eltern in ihrer Familie leisten, bleiben starke 
Belastungsproben nicht aus. Es wurde 
deutlich, dass ein guter Umgang mit den 
Überforderungssituationen erst dann erarbeitet 
und gefunden werden kann, wenn Probleme 
benannt und ein intensiver Austausch mit 
allen Beteiligen stattfinden kann. Eine wichtige 

Voraussetzung hierfür ist eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit von Pflegefamilien, Fach-
beratung und Pflegekinderdienst. 

Es ist ein großer Wunsch des Pflegekinderdienstes, 
individuelle und ausreichende Entlastungs-
möglichkeiten für die Pflegefamilien zu schaffen. 
Der Pflegekinderdienst des MK ist diesbezüglich 
mit möglichen Anbietern im Austausch.

Beim zweiten Treffen stand die Partizipation und 
damit verbundene Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen im Rahmen des Hilfeplanprozesses 
im Mittelpunkt. Hierbei wurde die klassische Form 
der Hilfeplanung angesprochen und kritisch 
hinterfragt. Insbesondere die Hilfeplangespräche 
in einer großen Gruppe Erwachsener mit dem 
Kind bzw. Jugendlichen wurden bemängelt. 
Vielen Kinder und Jugendlichen bietet dies nicht 
einen angemessenen Rahmen, um ihre Wünsche 
und Nöte offen benennen zu können. 
 
Es wurde insgesamt deutlich, dass eine intensive 
und individuelle Vorbereitung, Beteiligung und 
Nachbereitung der Kinder und Jugendlichen bei 
den Hilfeplangesprächen wichtig ist. Es muss ein 
Raum geschaffen werden, indem die Wünsche, 
Sorgen, Ziele und Fragen der Kinder und 
Jugendlichen gehört, akzeptiert und bestmöglich 
geklärt werden. Die Kinder und Jugendlichen 
sollen entscheiden dürfen, in welcher Form 
sie sich an den Hilfeplangesprächen beteiligen 
wollen. Das kann auch bedeuten, dass die 
Gespräche in verschiedenen Besetzungen 
durchgeführt werden, oder die Kinder und 
Jugendlichen gar nicht teilnehmen, sondern 
in anderer Form beteiligt werden. Auch muss 
im Nachgang sichergestellt werden, dass die 
Kinder und Jugendlichen alle erforderlichen 
Informationen erhalten und diese mit ihnen 
thematisiert werden. 

Beide Treffen waren durch einen interessanten 
Austausch mit guten Hinweisen und 
Anregungen geprägt. Wir freuen uns schon 
auf das nächste Treffen am 19.01.2023. Bis 
dahin sind die Mitarbeiter der Fachberatung 
und des Pflegekinderdienstes gefordert, in der 
Zusammenarbeit mit den Pflegefamilien kreativ 
zu werden und weitere Ideen zu sammeln. 

Inge Hellwig
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Jetzt beteiligen!
Beteiligung und Kinderschutz in der Pflegekinderhilfe

Im Frühjahr 2022 wurde darüberhinaus in 
Kooperation mit den Jugendämtern Hemer, 
Iserlohn, Märkischer Kreis und der Stiftung 
Ev. Jugendhilfe Menden eine Offensive 
für Beteiligung und Kinderschutz in der 
Pflegekinderhilfe gestartet. Dieses Projekt wird 
vom Institut „Perspektive gGmbH – Institut 
für sozialpädagogische Praxisforschung und 
-entwicklung“ in Bonn wissenschaftlich begleitet. 

Gemeinsam mit Pflegeeltern, Pflegekindern und 
Eltern möchten die Fachkräfte der beteiligten 
Institutionen neue kreative Ideen zur Beteiligung 
und zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 
entwickeln und diese natürlich auch in die Tat 
umsetzten.

Dafür brauchen wir Sie / Euch!

Im Jahr 2023 werden neben den Arbeitskreisen 
des Pflegekinderdienstes weitere Veran-
staltungen für Pflegefamilien und Familien zum 
Thema Beteiligung stattfinden.

Themen sind und können sein…

• Bessere Beteiligung der Pflegeeltern, 
(Pflege-)kinder und Eltern im Hilfeprozess

• Nutzung digitaler Medien und zeitgemäßer 
Kommunikationsmittel

• Beschwerdemöglichkeiten für Pflegeeltern, 
(Pflege-)kinder und Eltern

• kindgerechten Beteiligung von 
Kleinstkindern am Hilfeplanverfahren

• Bildung und Unterstützung eines Rats für 
Pflegeeltern und Pflegekinder

und einige andere … 

Machen Sie mit! Seid dabei! Familienaktionstage am 11.03.2023 und 13.05.2023

Zum Abschluss des Projektes am 15. September 2023 findet ein großer Fachtag für Fachkräfte und 
interessierte (Pflege-)Familien statt.

(Für alle Veranstaltungen erhalten Sie natürlich noch eine gesonderte Einladung)

11.03.2023 und 13.05.2023

SAVE THE DATE

Offensive

Pflegekinderhilfe
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Familientag am Sorpesee
Am 04.06.2022 fand der diesjährige Familientag am Sorpesee statt. 

Bei bestem Sonnenschein haben sich Pflegefamilien aus dem Märkischen Kreis getroffen, um 
zusammen einen tollen Tag zu erleben. Einige sind zum ersten Mal dabei, aber auch über Stammgäste 
konnten wir uns wieder freuen!

Zuerst ging es unter Anleitung des Mosaikteams mit zwei Großkanus auf den Sorpesee. Während der 
Fahrt durften die Teilnehmer*innen ihr Wissen rund um den Sorpesee unter Beweis stellen. 

Mittags konnten wir uns mit einer leckeren Pasta Party stärken und Kräfte für die Teamchallenge am 
Nachmittag sammeln.  Die ersten nutzen die Pause schon, um sich ein wenig im Wasser abzukühlen.
Nachmittags traten dann Team „Keine Ahnung“ gegen Team „Ist mir doch egal, wie wir heißen“ an. 
Hier duften sich die Teilnehmer*innen in verschiedenen Aktivitäten präsentieren und Punkte für ihr 
Team sammeln. 

Beim anschließenden Bogenschießen wurde dann ein Pflegevater als Schützenkönig gekürt. 
Wer kann, der kann!

Zum Abschluss waren dann doch tatsächlich einige Kinder und Erwachsene richtig mutig und wagten 
doch noch den Sprung in den, trotz des sonnigen Wetters, kalten Sorpesee.

So ging dann ein sehr schöner, sonniger, spaßiger Tag zu Ende und wir freuen uns schon auf das 
nächste Jahr!

Kerstin Fladrich 

Wer weiß denn noch, wie tief der 

See an der tiefsten Stelle ist 

oder wie lang er ist? 

Oder wusstet ihr, 

dass das Seeungeheuer „Sorpi“ 

nachts bei Vollmond mit 

Toastscheiben an den Strand 

gelockt werden kann? Tagsüber 

haben wir es dann allerdings nicht 

angetroffen.
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Bildungswochenende in Attendorn-Neulisternohl
Am ersten Novemberwochenende konnte 
in Attendorn endlich wieder ein ganzes 
Bildungswochenende für Pflegefamilien aus dem 
Märkischen Kreis angeboten werden.

Frau Baukloh vom Pflegekinderdienst und  
Frau Renfordt von der Stiftung Ev. Jugendhilfe 
Menden haben dort mit allen teilnehmenden 
Pflegefamilien eine richtig gute Zeit verbracht. 
Der Fortbildungspart hat gefallen. Die 
Erwachsenen haben sich intensiv mit dem „Ich 
schaffs“ Programm Ben Furmann beschäftigt. 
Herr Korths als Dozent konnte die Beispiele 
aus dem Familienalltag der Teilnehmenden 
aufgreifen und zur Methode in Beziehung setzen. 

Währenddessen wurden alle Kinder und 
Jugendlichen von einem Team der dualen 
Student*innen des Märkischen Kreises betreut. 
Die Kinder haben am Samstagabend ein kleines 
Zirkusprogramm für alle aufgeführt. 

Es blieb viel Zeit für Gespräche, für Unsinn und 
Sinnhaftes.
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Hier ein schnelles Interview 
mit Frau Renfordt zu 
ihren Erfahrungen des 
Wochenendes:

Rasende Newsletterreporterin (RN☺): 
Wie war´s in Attendorn?

Frau Renfordt:
Bunt, vielfältig, lebendig, besonders, gewinn-
bringend und sehr kommunikativ.

RN: Und das Highlight des Wochenendes für Sie 
persönlich?

Frau Renfordt: Ich habe zwei. Als ich gesehen 
haben mit wieviel Freude die Familien am 
Anreisetag angekommen sind und als am 2. Tag 
ein Mädchen mit leuchtenden Augen mir gesagt 
hat, wie schön alles dort ist.

RN: Und der Wissenzuwachs?

Frau Renfordt: Wenn ich etwas verändern 
möchte, so muss/kann/darf (?) ich mit mir selbst 
anfangen!

Es hilft lösungsorientiert zu starten. Jeder kleine 
Schritt ist ein Schritt in die richtige Richtung!

RN: Zukunftsaussichten?

Frau Renfordt:  Es gibt noch Platz für mehr 
Familien. Bei so vielen unterschiedlichen Kindern 
könnten wir im nächsten Jahr dann noch mehr 
tolle Betreuerinnen brauchen. 2023 gerne 
wieder. Ich bin dabei.
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Dieser Weihnachtskuchen im Glas ist für die 
Menschen  gedacht, die noch auf der Suche nach 
Weihnachtsgeschmack aus der Küche sind. Im 
saftigen Rührteig stecken Nüsse, Schokolade 
und Lebkuchengewürz. Schön verpackt ist der 
kleine Weihnachtskuchen zum Verschenken ein 
leckeres, persönliches Mitbringsel, ein kleiner 
Snack zwischendurch oder eine Reserve für den 
Notfall .

Zutaten
125 Gramm Butter weich
100 Gramm Zucker
3 mittelgroße Eier
1/2 Teelöffel Lebkuchengewürz oder Zimt
2 Esslöffel Orangensaft 
130 Gramm Weizenmehl
100 Gramm gemahlene Nüsse oder Mandeln
30 Gramm gehackte Nüsse oder Mandeln
1 1/2 Teelöffel Backpulver
50 Gramm Raspelschokolade oder gehackte 
Schokolade

Zubereitung
Den Backofen auf 175 Grad Ober- und Unterhitze 
vorheizen. 4 kleine Weckgläser (200 oder 300 
ml) einfetten und mit etwas gemahlenen Nüssen 
bzw. Mandeln ausstreuen.

Weihnachtliches Rezept
Zum gemeinsam Backen - zum Verschenken - zum selber Naschen - zum Angeben - zum Schnuppern 
- zum Genießen …

Die weiche Butter mit dem Zucker schaumig 
schlagen. Eier einzeln gut unterrühren. Mehl mit 
gemahlenen und gehackten Nüssen, Backpulver 
und Gewürz mischen. Im Wechsel mit dem Saft 
unter die Eiermasse rühren. Der Teig soll schwer 
reißend vom Löffel fallen, ggf. noch einen 
Esslöffel Flüssigkeit mehr verwenden. Zuletzt die 
Schokoraspel unterheben.

Den Teig in die Gläser füllen. Darauf achten, dass 
der Rand sauber bleibt. Glaskuchen ca. 35-40 
Minuten backen. Stäbchenprobe machen.

Wenn die Glaskuchen aufbewahrt werden sollen, 
diese nach dem Backen sofort noch heiß mit 
Schraubdeckel oder Gummi und Klammern 
verschließen. 15 Minuten auf den Deckel stellen, 
dann umdrehen und komplett abkühlen lassen.
Die Glaskuchen schmecken auch frisch gebacken 
zum Adventskaffee oder als Nachtisch gut; dann 
müssen sie nicht verschlossen werden.

Zum Verschenken am besten mit Deckel 
verschließen. Richtig verschlossen, wenn sich ein 
Vakuum gebildet hat, halten sich die Glaskuchen 
je nach verwendeten Zutaten ca. 1-2 Monate.

Viel Spaß beim Ausprobieren!

Snack zwischendurch oder eine Reserve für den 

Den Teig in die Gläser füllen. Darauf achten, dass 
der Rand sauber bleibt. Glaskuchen ca. 35-40 
Minuten backen. Stäbchenprobe machen.

verschließen. Richtig verschlossen, wenn sich ein 
Vakuum gebildet hat, halten sich die Glaskuchen 
je nach verwendeten Zutaten ca. 1-2 Monate.

1/2 Teelöffel Lebkuchengewürz oder Zimt1/2 Teelöffel Lebkuchengewürz oder Zimt

Best of Expertentipps?! 
Verbindung halten in der Pupertät

Oft kann das Zusammenleben mit Jugendlichen in der Pubertät eine Herausforderung für die ganze 
Familie darstellen und in Pflegefamilien kann es manchmal in dieser Zeit noch ein wenig turbulenter 
zugehen. Die Balance von Zugehörigkeit und Ablösung verlangt Klarheit und Orientierung. Genau die 
Suche, die Pflegekinder schon ihr ganzes Leben begleitet. Viele Pflegekinder empfinden die Pubertät 
selbst als besonders schwierig. 

Best of Expertinnen Tipps: 

Für Jugendlichen ist es sehr unterstützend, wenn Sie einfach da sind, ohne sich ihnen aufzudrängen.
Es gilt, sagen Sie nichts, hören Sie einfach Ihrem Kind zu. Haben Sie ein offenes Ohr für die Gedanken 
und Gefühle Ihrer Pflegekinder. Suchen Sie weiter das Gespräch. Benennen Sie Gemeinsamkeiten. 
Interessieren sich dafür, was das große Kind bewegt. Teilen Sie - wann es immer geht - ihre Meinungen 
und Haltungen (auch wenn sie gerade sehr unterschiedlich sein können). Und auch wenn manchmal 
wenig zurückzukommen scheint, bleiben Sie in Verbindung. Sie investieren in die Zukunft. Die 
Pubertät ist auf jeden Fall nur eine Phase! 

Sie investieren in die Zukunft. Die 
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Ausblick auf 2023
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Wie es sich in 2022 bewährt hat, möchten der Pflegekinderdienst und die Stiftung Ev. Jugendhilfe 
Menden auch 2023 wieder ein Programm anbieten, das unterschiedliche Schwerpunkte und Interessen 
berücksichtigt. 

Von Februar bis November gibt es in jedem Monat ein Angebot für Pflegeeltern, die ganze Pflegefamilie 
oder auch nur für Kinder oder Jugendliche. Manches wird genauso, wie gewohnt angeboten, manches 
in etwas veränderter Form und es gibt auch etwas ganz Neues zu entdecken. Der Pflegekinderdienst 
möchte alle Familien dazu einladen, zumindest an einer Veranstaltung pro Jahr teilzunehmen. Melden 
Sie sich/Ihre Kinder gerne DIREKT an, sobald die Termine feststehen.

Im Februar startet das Programm mit einem Familienbrunch für Verwandtenpflegefamilien, einer 
ganz besondere Form von Pflegefamilie. Hier gibt es auch schon einen festen Termin: Samstag den 
25.02.2023 - Veranstaltungsort ist die Jugendbildungsstätte des Märkischen Kreises in Lüdenscheid

Im März gibt es den gewünschten zweiten digitalen Termin per zoom für interessierte Pflegeeltern 
zum Thema FAS (Fetales Alkohol Syndrom). Auch Neueinsteiger sind herzlich willkommen! 

Im April, in den Osterferien, wird die beliebte Alpakawanderung mit den Alpakas in Kierspe neu 
aufgelegt. 

Im Mai lädt der Pflegekinderdienst wieder zum Frühlingsfest ein. Diesmal an einem neuen Ort. Seien 
Sie gespannt!

Der traditionelle Sorpesee-Familientag wird im Juni zum Biggesee Familientag.

Die Ponyfreizeit für Pflegekinder wechselt Form und Ort. Im Juli 2023 können Pflegekinder im 
Alter von 6-12 Jahren eine Woche lang vom 3.-7. Juli jeden Tag von 8:00 - 17:00 Uhr an einem 
erlebnispädagogischem Reitprogramm auf dem Islandpferdehof Herberg in Schalksmühle teilnehmen.

Im August gibt es für alle Fans und die, die es noch werden wollen, einen Familienstadionführung
im Signal-Iduna -Park (Westfalenstadion ) in Dortmund.

Im September können sich Pflegeeltern und Fachkräfte erneut bei einer gemeinsamen Wanderung
fortbilden lassen. Für die Kinder gibt es dabei ein Extrakurzprogramm.

Im Oktober besuchen wir gemeinsam die Phänomenta.

Und zum Abschluss des Jahresprogramms findet im November wieder das große 
Pflegefamilienwochenende in Attendorn statt. 

Alle Termine werden von Fachberaterinnen des Pflegekinderdienstes und der Stiftung Ev. Jugendhilfe 
Menden begleitet. Wir freuen uns auf Sie!
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Kinderseite

Triff t ein Hase einen Schneemann. 

Sagt der Hase:

 „Her mit der Karotte, 

sonst hol ich den Fön raus.“

(Marlie, 5 J.)
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sonst hol ich den Fön raus.“ Möchtet Ihr, dass Euer Lieblingswitz hier erscheint? 
Dann sendet ihn per Mail an: finke@ev-jugendhilfe-menden.de. 

Wir freuen uns über jeden Witz! 

Kinderseite
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Lösung: 8 - 8 - 12 - 4 - 2 


