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Berliner Pflegekinder landeten auf dem Tempelhofer Feld
1.250 Besucher beim 17. Berliner Pflegefamilientag am 17.09.2017
Auch in diesem Jahr fand der Pflegefamilientag bei bestem sonnigen Septemberwetter statt. Damit man die
Weite des Tempelhofer Feldes richtig genießen konnte, schob Petrus von Zeit zu Zeit ein paar schöne riesige
weiße Wolken vor den blauen Septemberhimmel.
Peter Heinßen, Geschäftsführer der Familien für Kinder gGmbH, begrüßte gemeinsam mit Rainer Schwarz,
dem Jugendamtsleiter von Tempelhof‐Schöneberg, die Pflegefamilien. Der Bezirksstadtrat Oliver Schworck
war leider erkrankt und lies seine besten Wünsche für diesen Tag von Herrn Schwarz überbringen und dankte
den Pflegeeltern: „Wir alle wissen: ‚Ohne eine heitere und vollwertige Kindheit verkümmert das ganze
spätere Leben.‘ Sie sind es, die für viele Kinder und Jugendliche dies ermöglichen. Sie geben ihnen, sichere
Geborgenheit, Zuwendung und Förderung ‐ ein Zuhause auf Zeit. Nur mit Ihrer Hilfe können die Berliner
Jugendämter Sorge dafür tragen, dass für alle Kinder die besten Bedingungen für das Aufwachsen in unserer
Stadt gewährleistet sind. Sie stellen sich den Herausforderungen, die Ihre Pflegekinder mitbringen, Sie
spielen mit ihnen, teilen ihre Sorgen und Nöte, Sie geben ihnen Kraft und Zuversicht auf den Weg. Und Sie
lachen und freuen sich mit ihnen.“ Und zum Lachen und Freuen sollte es bei diesem Pflegefamilientag genug
Anlass geben. Eröffnet wurde der Tag dann offiziell von einem Pflegekind, das sich schon darauf freute, dass
es gleich richtig losgeht.
Drei Hüpfburgen sorgten für gute
Laune und viel Bewegung. Den
ganzen Tag über wurde hier
gehüpft und gesprungen. Die
Kinder waren so mit sich be‐
schäftigt, dass einige Pflegeeltern
sich entspannt ins Gras legen
konnten. Eine große Faszination
übte auch die Kletterwand aus
und viele Pflegekinder wagten
sich hoch hinauf.
Ein Großdrachen stieg kurz in die Lüfte auf. Da der Wind aber nur schwach blies, war es nur ein kurzes Ver‐
gnügen. Einige Kinder hatten eigene Drachen mitgebracht und liefen über das Feld, um ihren Drachen steigen
zu lassen und in der Luft zu halten. Das war aber nicht so einfach. Wenn der Wind schon nicht mitspielt,
dachte sich ein Mädchen, dann gibt es doch Alternativen: Luftballons wurden am Drachen befestigt und
schon hing er in der Luft. Auch dem Motto des Tages, „Berliner Pflegekinder heben ab“, konnte der fehlende
Wind nichts anhaben, denn das konnten die Kinder auch ohne Wind. Und sie sind „mächtig abgehoben“.
Zusammen mit den Trainerinnen und Trainern von CABUWAZI haben die Pflegekinder verschiedene Kunst‐
stücke ausprobiert: Akrobatik, Kugellaufen, Jonglage, Balance.
An den Ständen der Pflegekinderdienste warteten wieder viele Attraktionen mit großem Bastel‐, Spiel‐ und
Sportprogramm auf die Pflegekinder, z.B. Mandalas malen, Enten angeln, Büchsen werfen, Sackhüpfen,
Eierlaufen und Hüpfball‐Wettrennen.
Es war wieder ein erlebnisreicher Tag und wir freuen uns schon auf den 18. Pflegefamilientag im nächsten
Jahr. Fotos vom Pflegefamilientag können Sie sich hier ansehen: www.pflegefamilientag‐berlin.de
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