
Bereitschaftspflege .………….. was ist das?  

Bereitschaftspflegefamilien sind für einen begrenzten Zeitraum Heimat für Kinder. 

Sie sind da, wenn sehr kleine Kinder unmittelbar ein neues Zuhause auf Zeit benötigen.  

Immer dann, wenn eine verlässliche Bezugsperson nicht verfügbar ist, stellen sich 

Bereitschaftspflegefamilien kurzfristig zur Verfügung und nehmen ein Kind in Not auf. 

 

Kinder brauchen Geborgenheit, Sicherheit, liebevolles Umsorgtsein, um sich gut zu entwickeln und 

gut aufwachsen zu können. 

Es gibt Situationen in denen die Eltern, die eigene Familie dies nicht geben können. 

Die Ursachen dafür sind vielfältig, Krankheiten, Krisen in oftmals erschütterndem Ausmaß und 

mittendrin: kleine Kinder. 

Was dann? 

Bereitschaftspflegefamilien können diesen Kindern dann ein Zuhause auf Zeit, Geborgenheit, 

Sicherheit und liebevolles Umsorgtsein, geben. 

Seit über 10 Jahren kooperieren bis zu acht Bereitschaftspflegefamilien mit dem Salberghaus und 

nehmen vorrangig Säuglinge und Kleinstkinder auf.  

In Bereitschaftspflegefamilien werden häufig besonders betreuungsbedürftige Babys, z. B. Früh- und 

Mangelgeborene untergebracht.  

Bis zu dreimal wöchentlich können die Eltern dann mit ihrem Kind Zeit im Salberghaus verbringen.  

Hierbei stehen die Fachkräfte des Salberghauses, sowohl der Herkunftsfamilie, als auch der 

Pflegefamilie begleitend und beratend zur Verfügung und unterstützen einen guten Kontakt 

zwischen allen Beteiligten.  

In den Bereitschaftspflegefamilien erfolgt keine langfristige Unterbringung des Kindes. 

Vielmehr wird unter Federführung des zuständigen Jugendamtes, durch möglichst zügiges Abklären 

der Gesamtsituation des Kindes und seiner Familie, die Möglichkeit einer Rückkehr in diese 

überprüft.  

 

Wenn es dann wieder Abschied nehmen heißt, ist es sehr wichtig, gut auf alle Beteiligten zu achten. 

Auch in diesem, nicht selten schmerzlichen Prozess unterstützen und begleiten die Fachkräfte des 

Salberghauses.  

 

Damit das Leben gut weiter gehen kann! 

 

Könnten Sie sich vorstellen ein Kind auf Zeit bei sich zu Hause aufzunehmen? 

Sprechen Sie mit uns darüber. 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre Mail und stehen Ihnen gerne für ein persönliches Gespräch 

zur Verfügung. 

 

Ihre Ansprechpartnerin im Salberghaus: 

Monika Boukari 

089 / 60093-13 

m.boukari@kjf-münchen.de 

mailto:m.boukari@kjf-münchen.de


Wenn Sie mehr über das Salberghaus wissen wollen, besuchen Sie gerne unsere Homepage: 

www.salberghaus.de 

 

 


