Kompetenzzentrum FPO

Merkblatt für Pflegefamilien
Wie wähle ich die richtige FamilienplatzierungsFamilienplatzierungs-Organisation (FPO)?
Sie überlegen sich ein Pflegekind aufzunehmen und suchen die Zusammenarbeit mit einer
Familienplatzierungs-Organisation (FPO)? Die Auswahl ist gross, es gibt ca. 60 FPO in der deutschen
Schweiz, die auf gute Familienplätze angewiesen sind. Die Zusammenarbeit zwischen Pflegefamilie und FPO
trägt wesentlich zur Entwicklung von Pflegekindern und zur Stabilität des Pflegeverhältnisses bei. Eine gute
Wahl für eine Zusammenarbeit zu treffen ist somit eine ideale Vorbereitung auf die Aufnahme eines
Pflegekindes.
Die Angebote, Leistungen und Qualität von FPO sind unterschiedlich. Auf welche Kriterien sollte man bei der
Suche achten? Folgende Fragen und Kriterien helfen, um eine passende Organisation auszuwählen:
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

Erwartungen:
Erwartungen Was wird von uns als Pflegefamilie erwartet? Können und wollen wir das leisten?
Werden wir auch mit schwierigen Themen und Herausforderungen konfrontiert?
Menschenbild:
Menschenbild: Welches Menschenbild und welche Haltung kommuniziert eine FPO nach aussen? Ist
uns das sympathisch?
AusAus- und Weiterbildung:
Weiterbildung Bietet die FPO einen Einführungskurs und Weiterbildung an?
Pflegegeld: Ist das Pflegegeld angemessen und werden Sozialversicherungen abgerechnet? Kann
die FPO durch eine transparente Jahresrechnung nachweisen, dass sie ihren finanziellen
Verpflichtungen nachkommt?
Sicherheit & Qualität:
Qualität Wie weist die FPO die Qualität ihrer Arbeit aus? Verfügt die FPO über eine
Zertifizierung, eine kantonale Bewilligung oder habe ich mehrere gute Empfehlungen von anderen
Pflegeeltern und deren Pflegekindern eingeholt?
Spezialisierung: Hat sich die FPO auf Time-out- oder Dauerplatzierungen spezialisiert, eher auf
Kinder oder eher auf Jugendliche? Was passt zu uns?
Vertrauen: Vertraue ich den Mitarbeitenden der FPO genügend, um heikle und persönliche Dinge zu
besprechen? Oder muss ich noch mehr über die Mitarbeitenden wissen?
Ausbildung: Verfügen die Mitarbeitenden der FPO, welche direkt mit Pflegefamilien und
Pflegekindern arbeiten, über eine anerkannte Fachausbildung und Erfahrung in den Bereichen
Pädagogik, Soziale Arbeit oder Psychologie?
Verfügbarkeit: Sind die Mitarbeitenden der FPO im Notfall schnell erreichbar und verfügbar?
Zeit: Wie viele Pflegekinder/Familien werden pro Mitarbeitende begleitet? Haben sie genügend Zeit
für uns?
Entscheidungsfreiheit: Kann ich sicher sein, dass mir keine Aufgaben aufgedrängt werden, sondern
wir als Familie frei entscheiden, was für uns geht?

Weitere Fragen an:
fpo@integras.ch oder 044 201 15 00
Kompetenzzentrum FPO, Integras, Fachverband Sozial- und Sonderpädagogik, Zürich

