
haben möchten. Bei Dauer-
pflege bleiben die Kinder je-
doch in den meisten Fällen.

In den vielen Jahren hatten
sie auch einige Kinder in Kurz-
zeitpflege und können von
schwierigen Situationen be-
richten. Einmal kam die ge-
samte Familie jeden Morgen
zu Besuch und brachte sogar
Verwandtschaft mit. „Das ging
irgendwann gar nicht mehr“,
sagt Marion W. Ein anderes
Mal war klar, die leibliche
Mutter musste nur ihr Pro-
blem überwinden und konnte

dann ihr Kind wieder zu sich
nehmen.

Von Seiten der Familie
könnte auch das Baby ein Teil
der Familie werden. Dann sind
es zusammen vier Kinder. Bis-
lang ist er noch zur Kurzzeit-
pflege dort, aber es gibt Aus-
sichten auf einen längeren
Aufenthalt.

„Es ist eine wunderbare und
verantwortungsvolle Aufgabe,
den Kindern eine Zukunft zu
geben“, sagt die Pflegemutter
und gibt ihm das Fläschchen.
(zty)

D ie Liebe wächst mit der
Zeit“, sagt der Pflegeva-
ter. Man müsse nur

Mut haben und flexibel mit
oftmals immer neuen Situatio-
nen umgehen.

So kümmern sie sich nun
besonders um die Kinder. The-
rapien wie Ergotherapie, Logo-
pädie und Psychotherapie
sind an der Tagesordnung. Die
Kinder haben oft einiges auf-
zuholen.

Das Paar kennt auch die
Angst, dass die leiblichen El-
tern die Kinder wieder zurück-

Die Liebe wächst mit der Zeit

recht entzogen wurde. „Aber“,
schränkt Kirsten Pfaff-Rohde
vom Adoptions- und Pflege-
kinderdienst des Landkreises
ein, „manche Eltern zeigen
gar kein Interesse.“ Drogen-
konsum, Alkoholmissbrauch,
schwere psychische Störun-
gen können dafür der Grund
sein. Pfaff-Rohde: „Jeder Fall
ist anders.“

Grundsätzlich aber gilt, so
hat der Europäische Gerichts-
hof geurteilt: Jegliche Unter-
bringung hat auf die Rückfüh-

W enn nach einem Jahr
der so genannten
Adoptionspflege die

eigentliche Adoption vollzo-
gen ist, ist dieses Kind leibli-
chen Kindern mit allen Rech-
ten und Pflichten gleichge-
stellt. Pflegekindern dagegen
sind grundsätzlich erst einmal
Kinder auf Zeit.

Denn: Das Recht der leibli-
chen Eltern auf Umgang mit
dem Kind, das in einer Pflege-
familie lebt, bleibt bestehen,
selbst wenn ihnen das Sorge-

Eltern haben weiterhin Umgangsrecht
Unterbringung in Pflegefamilien darf nicht die Entfremdung des Kindes zur Mutter zum Ziel haben

rung zur leiblichen Familie
ausgerichtet zu sein. Das heißt
im Umkehrschluss: Es darf
nicht auf eine Entfremdung
zwischen Eltern und Kind hin-
gearbeitet werden.

Dennoch: Paare, die sich für
ein Pflegekind entschieden
haben, finden über Jahre hin-
weg daran Gefallen, selbst
wenn sie damit leben müssen,
dass das Kind eines Tages doch
wieder zur Mutter oder in sei-
ne angestammte Familie zu-
rückkehrt. Nicht selten blei-

ben die Bindungen zu den
Pflegeeltern über viele Jahre
hinweg oder gar zeitlebens be-
stehen. (bmn)

Kontakt für (künftige) Pflege-
eltern: Kirsten Pfaff-Rohde.
Adoptions- und Pflegekinder-
dienst, Kreisverwaltung, Tel.
05681/775-568
Verein für Pflege- und Adop-
tivfamilien: Thomas Scheide-
ler, Tel. 05682 / 44 97, E-Mail:
info@pfad-schwalmeder-
kreis.de, www.pfad-bv.de

nächst kein Wort.“, erzählt
Marion W. Es habe ein Jahr ge-
dauert, bis die Kleine sich das
erste Mal sichtlich wohl fühlte
und vertraute. In der Familie
gibt es noch ein weiteres Kind.

Über dem Sofa hängt ein
großes Bild einer fröhlichen
Familie, das während eines ge-
meinsamen Urlaub in der Tür-
kei aufgenommen wurde.

schlechte Erfahrungen ge-
macht und bedürften daher ei-
ner besonderen Zuwendung
und Erziehung.

Die achtjährige Tochter
kam mit eineinhalb Jahren zu
dem Paar. Sie war von den ei-
genen Eltern vernachlässigt
worden, hatte wenig zu essen
bekommen und sogar einen
Hungerbauch. „Sie sprach zu-

ben sollten. „Wir denken im-
mer für das Kind“, sagt Marion
W. Der Kontakt zu den leibli-
chen Eltern sei wichtig,
wenn er vom Kind ge-
wünscht und zu dessen
Wohl sei, sagt sie. Dazu ge-
höre ein offener Umgang
mit dem Thema. Sie
klärten das Kind
früh darüber
auf. So geht
auch der Jun-
ge damit um.
„In der Schu-
le wissen das
alle“, sagt er.
„Wer mich
fragt, be-
kommt
auch eine
Antwort“,
fügt er hin-
zu. Aber das
Interesse da-
ran lasse
dann meist
schnell wieder nach. So fit der
Junge wirkt, auch er hatte
schon Probleme.

„Auch wenn er schon mit
drei Wochen zu uns kam, die
Trennung von der leiblichen
Mutter wirkt nach“, sagt die
Pflegemutter. Das sei bei allen
Pflege- und Adoptivkindern
so. Es gebe zwar auch Ausnah-
men, aber viele Kinder hätten

VON CHR I S T I N E TH I E R Y

SCHWALM-EDER. Das Baby
lacht vergnügt im Bettchen. Es
liegt auf dem Bauch und hat
sich heute das erste Mal ge-
dreht. „Für ihn ist das eine
schöne Leistung“, sagt Marion
W. (Namen von der Redaktion
geändert), Pflegemutter des
Kleinen. Sie hat viel Erfah-
rung. Seit 16 Jahren ist sie Pfle-
gemutter von mittlerweile
drei Kindern.

Das Pflegeeltern-Paar aus
dem Landkreis wartete nach
der Hochzeit auf Nachwuchs,
der sich nicht einstellte.
Schnell war klar, eigene Kin-
der sind nicht möglich, und
die beiden entschieden sich
für eine Adoption. „Doch auch
das war nicht leicht“, erzählt
Jürgen W. „Es gibt nur wenige
Adoptivkinder“, sagt er. Das
Jugendamt beriet das Paar und
fragte, ob es nicht Pflegeeltern
werden wollte.

Es ging ganz schnell
Nach dem Vorbereitungs-

kurs ging es dann ganz
schnell, sagt Marion W. Ein
paar Wochen später kam
schon der Anruf. Ein Junge im
Alter von drei Wochen musste
von der Mutter getrennt wer-
den, es wurde dringend eine
Pflegefamilie gesucht. Seit-
dem lebt der Junge im Haus
des Paares. Er läuft gerade mit
dem Laptop durchs Haus und
sucht sich ein Plätzchen zum
chatten. „Er ist unser Sohn“,
sagen die beiden. Der Junge
antwortet: „Das sind meine El-
tern.“

Für ihn ist das alles normal.
Seine leibliche Mutter hat er
früher öfters getroffen, zur-
zeit ist das Interesse geringer
geworden. Dies ist aber nicht
der Normalfall. In der Regel
findet ein regelmäßiger Kon-
takt zur Herkunftsfamilie
statt. Das kann die Kinder sehr
beschäftigen, so dass die Pfle-
geeltern den Kindern auch in
unsicheren Situationen emo-
tionalen Schutz und Halt ge-

Eine fast normale Familie
Pflegeeltern berichten vom Alltag mit einem zunächst fremden Kind

Vater, Mutter, Kind: Viele
Pflegeeltern kümmern
sich um mehr als um ei-
nen Jungen oder einMäd-
chen. Foto: Thiery

Schwalm-EderMittwoch, 4. August 2010

Mehr zum Thema: Ersatzeltern für Kinder
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Aktuell auf HNA.de

Meist gelesen (3.8., bis 16 Uhr)
1. Eishockey:KasselHuskies siegen er-
neut gegen DEL
2. Göttingen: Ein Toter bei schwerem
Unfall bei Duderstadt
3. Kassel: Erfahrungen zweier Mütter:
„Kinder nicht immer erwünscht“
4. Kassel: Entlassene Gewalttäter: Sie
leben, wo sie wollen
5. Niedersachsen: „Knöllchen-Horst“
als Verkehrssünder vor Gericht

Leserkommentare
Die Grünen fordern höhere Strafen
für Raser - in unserem Politikteil
kommentiert das „Friedrich“:
Viel zuwenig. TausendEuround sechs
Monate Fahrverbot. BeimzweitenMal
gleich 24 Monate Fahrverbot und
5000 Euro. Das ist nicht viel, denn die
Raser sind reich. Die Menschen in die-
sem Land haben ein Recht darauf, vor
Rasern und Dränglern geschützt zu
werden.
Huskies-Erfolg vor dem Landgericht
in Köln: Die Meldung zumHuskies-
Sieg über die DEL vor dem Landge-
richt Kölnwurdegesternnicht nur am
häufigsten kommentiert, sondern vor
allem auch kontrovers von Fans aus
ganz Deutschland. Die Diskussion auf

www.hna.de/huskies

Fotos und Videos
Fotostrecken auf www.HNA.de/foto
• Kassel: Vellmarer schwimmenmit
Enten zur Nordsee
• Northeim: Fahrspaß für Inliner und
Radfahrer unterm Eichholz
Videos auf www.HNA.de/video
• SiebenWelpen auf einen Streich: Te-
ckelzucht in Altwildungen
• Rotenburg: Umbau der Förderstufe

Umfrage
Sind Sie Mitglied in ei-
nem Sozialen Netz-
werk im Internet?
622Nutzer nahmenbis
gestern, 16 Uhr, an un-
serer Umfrage des Ta-
ges teil: Mit 205 Nut-
zern (32,9 Prozent) ist
wer-kennt-wen das er-
folgreichste Netzwerk.
Bei einemVZ-Netzwerk
sind 7 %, bei Facebook
5 % angemeldet. 128
Teilnehmer (20,5 %)
nutzen mehrere Netz-
werke, immerhin 206
(33,5 %) sind noch
nichtMitglied in einem
Sozialen Netzwerk.

22 500 Seitenaufrufe
imMonat Juli
Seit drei Monaten be-
reits gibt es das HNA-
Watchblog. Gefüllt
wird es derzeit imWe-
sentlichenmit Beiträ-
gen von Redakteuren
der HNA. Zwar wün-
schen wir uns noch
mehr Artikel von Le-
sern, aber die tagesak-
tuellen Zeitungskriti-
ken der Journalisten
finden ihr Publikum: Im
Juli wurden 22 484 Sei-
ten imWatchblog auf-
gerufen - ohne die
hausinternen Zugriffe.
Melden Sie sich an auf
www.hnawatch.de

HNA-KinderNetz
In Deutschland leben viele Hum-
melarten. Sie mögen es gesellig.
Ohne Königin geht aber gar nichts.

www.hna.de/kinder

www.facebook.de/hna

www.twitter.com/hna_online

Jens Nähler
Online-Redaktion
Email: online@hna.de
Tel.: 0561/203-1379

zu bilden und so eine Mittel-
stufenschule zu werden.

Gute Voraussetzungen
Die Grundvoraussetzungen

für eine solche Umgestaltung
sind vorhanden an der Anne-
Frank-Schule Fritzlar, der
Erich-Kästner-Schule Hom-
berg, der Schule im Oster-
grund in Treysa und der Ohe-
talschule in Verna.

Nach Angaben des Staatli-
chen Schulamtes sollen 58
Schulen ein hessenweites Be-
werbungsverfahren als erste

Möglichkeit für die Umwand-
lung erhalten, sodass davon
auszugehen ist, dass dabei
zwei Schulen aus dem
Schwalm-Eder-Kreis geneh-
migt werden.

„Nun liegt es an den Schu-
len, bei denen die Eingangsvo-
raussetzungen bestehen, die
Möglichkeit einer Umwand-
lung zu einer Mittelstufen-
schule zu prüfen, um damit
das schulische Angebot im
Landkreis weiter zu entwi-
ckeln“, meint Andreas Grün-
del (Grüne) und hofft, dass die-

se Prüfung positiv ausgeht.
Die weiteren Schritte sind die
Erarbeitung eines inhaltli-
chen Konzeptes in Kooperati-
on mit einer beruflichen Schu-
le und ein Antrag auf Um-
wandlung beim Schulträger.

Schon ab 2011/12
Mit Aufnahme in den Schul-

entwicklungsplan und der Ge-
nehmigung durch das Kultus-
ministerium könnte die Um-
stellung bereits zum Schuljah-
resbeginn 2011/2012 starten.
(red)

SCHWALM-EDER. An vier
Haupt- und Realschulen des
Schwalm-Eder-Kreises könnte
eine reformierte Mittelstufe
mit gemeinsamem Unterricht
aller Schüler bis zu Klasse 9
bzw. 10 eingerichtet werden.
Das ergab die Antwort des
Kreises auf einen Antrag der
Grünen-Kreistagsfraktion.

Das Land Hessen bietet den
verbundenen Haupt- und Real-
schulen die Option, durch die
Zusammenfassung beider
Schulen eine gemeinsameMit-
telstufe auf freiwilliger Basis

Längeres gemeinsames Lernen
Vier Schulen im Kreis könnten zu neuen Mittelstufenschulen umgewandelt werden

Menschen genutzte Infra-
struktur zu umgehen, um ver-
minderter Lebensqualität und
Wertverlusten vorzubeugen.“
Das sei am besten mit einer
Erdverkabelung möglich.

Sollten die Planer die
Rechtsgrundlage für eine Erd-
verkabelung als unzureichend
erachten, so erwartet die SPD
eine Aussetzung des Raumord-
nungsverfahrens, bis eine ein-
deutige gesetzliche Regelung
getroffen ist.

Neupärtl rief dazu auf, die
bestehenden Bürgerinitiati-
ven in ihren Forderungen zu
unterstützen. (red)

SCHWALM-EDER. Die Sozial-
demokraten im Schwalm-
Eder-Kreis sind für eine Erd-
verkabelung der von der Eon
geplanten Hochspannungslei-
tung durch Nordhessen. In sei-
ner jüngsten Sitzung ließ der
Unterbezirksvorstand der SPD
keinen Zweifel daran. Die Pla-
nungen müssten sich an den
Interessen der Menschen ori-
entieren, hieß es.

„So richtig es ist, dass um
die Naturschutzgebiete ein Bo-
gen gemacht wird“, sagte der
SPD Vorsitzende Frank-Martin
Neupärtl, „so richtig muss es
sein, Ortschaften und von

SPD für Erdkabel
Neue Hochspannungsleitung wird geplant

Kurzmeldungen
IHK-Veranstaltung für
Existenzgründer und
Jungunternehmer
An Existenzgründer und junge
Unternehmer wendet sich ein
kostenloses Seminarangebot
der Industrie- und Handelskam-
mer Kassel. „Einführung in das
Controlling: Zielentwicklung“
heißt es am Donnerstag, 5. Au-
gust, von 14 bis 17 Uhr. Unter
anderem stehen die Themen
Ziele der Produktivität sowie
Formen und Instrumente des
ControllingsaufdemProgramm.

Referentinnen sind Marianne
KrauseundDr.GabrieleMönicke
(bona fide Gesellschaft für be-
triebliche Unternehmensbera-
tung mbh, Kassel). Die Veran-
staltung richtet sich an alle, die
sich noch nicht eingehendmit
der Thematik beschäftigt haben.
Eine Teilnahme ist nur nach vor-
heriger Anmeldung bei Timo
Scharpenberg vom IHK-Service-
zentrummöglich, Telefon
05 61/78 91-0, Fax: 05 61/
78 91-290, E-Mail: scharpen-
berg@kassel.ihk.de.

www.ihk-kassel.de

e-paper für: 10122896


