Pflegefamilien gesucht
Der SKF hat zunehmend Probleme, Kinder, die älter als vier Jahre alt sind, zu vermitteln
Von Patrick Moebs
BOCHOLT. Der Sozialdienst

katholischer Frauen (SKF)
sucht dringend Pflegefamilien, die auch ältere Kinder
bei sich aufnehmen. „Wir
haben sehr viele Anfragen,
ob wir nicht Kinder, die vier
Jahre und älter sind, vermitteln können“, sagt Hildegard
Tenbrock von den „Westfälischen Pflegefamilien“ des
SKF. Nur: Familien, die den
Mut haben, so ein Kind aufzunehmen, gibt es kaum.
Bei kleineren Kindern
sieht die Lage anders aus.
„Kinder unter zwei Jahren
können wir problemlos vermitteln“, sagt Christiane
Hermsen, die mit Sonja
Dornbusch-Terhart
beim
SKF im Adoptions- und Pflegekinderdienst arbeitet. Ab
vier, fünf Jahren werde es
schwieriger.
„Dabei haben wir schon
viele Kinder in dem Alter
vermittelt, manchmal auch
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