Hintergrundinformationen

Berlinweite Plakatkampagne zur Anwerbung von
Pflegefamilien mit Migrationshintergrund
Am 14. März 2016 startet die Jugendsenatorin Sandra Scheeres eine berlinweite Informationskampagne
der Familien für Kinder gGmbH mit mehr als 100 Großflächenplakaten, um Menschen mit Migrationshintergrund für das Thema „Pflegefamilie“ zu sensibilisieren.
Um den Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden, die in Berlin fremduntergebracht werden müssen, ist
es von besonderer Bedeutung, ihre kulturellen Wurzeln zu berücksichtigen. Zunehmend benötigt werden
daher Pflegefamilien, die Kindern neben einem behüteten Umfeld auch kulturelle Vielfalt bieten können.
Durch den steigenden Bedarf an Pflegefamilien mit Migrationshintergrund in Berlin ist es daher erforderlich, auf diesen verstärkt in der Öffentlichkeit zu verweisen.

Die beiden Kampagnenmotive
der Großflächenplakate.

Der Slogan „Pflegekinder bringen Lebendigkeit in die Familie“ wurde übersetzt in:
Englisch, Polnisch, Russisch und
Türkisch.

Die Plakatkampagne wendet sich mit zwei Motiven an die Zielgruppe: Das erste Motiv ist allgemein gehalten und spricht die für Berlin statistisch größten Migrantengruppen gemeinsam in der jeweiligen Landessprache (Türkisch, Polnisch, Russisch und Englisch) an. Das zweite Motiv legt den Fokus allein auf türkeistämmige Familien und adressiert diese ebenfalls in ihrer Muttersprache.

Auch für die vielen unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA), die aktuell nach Berlin kommen, sind
Pflegefamilien, mit einem passenden kulturellen und sprachlichen Hintergrund, eine gute Alternative in
der Betreuung und Unterbringung. Denn Pflegeeltern, die selbst den Prozess der Integration durchlebt
haben, können sehr authentisch und mit viel Feingefühl den Ankömmlingen das Leben hier in Deutschland
erklären und die Integration ein Stück weit begleiten.
Um die Informationsbeschaffung zu erleichtern, wurden auch die bestehenden Kommunikationsmittel, wie
Flyer und Webseite, übersetzt. Darüber hinaus werden spezielle Informationsveranstaltungen für Familien
mit Migrationshintergrund angeboten, bei denen auf Deutsch gezielt offene Fragen beantwortet werden.
Zu diesen Abendveranstaltungen sind Pflegefamilien mit verschiedenen kulturellen Prägungen anwesend
und berichten von ihren Erfahrungen. Die Termine dazu entnehmen Sie bitte unserer Webseite.

Die Kampagne soll helfen, die Situation der Kinder und die Arbeit der Pflegeeltern in der öffentlichen
Wahrnehmung besser bewerten zu können. Der zusätzliche Hinweis auf die Webseite www.pflegekinderberlin.de gibt dem interessierten Betrachter dabei die Möglichkeit, sich umfassender über das Thema zu
informieren.

Was sind Pflegekinder?
Aufgrund vielfältiger Umstände können nicht alle Kinder in ihrer Familie leben. Daher fällt Pflegefamilien
in der modernen Gesellschaft eine bedeutende Rolle zu. Denn sie geben Kindern Halt und Geborgenheit,
deren Eltern ihrer Rolle als Versorger und Beschützer nicht gerecht werden können. Wenn Eltern zeitweilig
oder dauerhaft nicht in der Lage sind, ihren Kindern eine gesunde Entwicklung zu garantieren, können
Pflegefamilien eine wichtige Unterstützung sein. Die Erfahrung zeigt, dass die Pflegekinder das Leben ihrer
Pflegefamilien spürbar bereichern.
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