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PFZ-NEWSLETTER Nr. 8 – Dezember 2021 
 
Liebe Pflegeeltern, 
 
der aktuelle Newsletter erreicht Sie etwas früher als üblich – weil wir uns in diesen Vorweihnachtstagen mit einer 
besonderen und leider auch dringenden Bitte an Sie wenden möchten oder sogar müssen: Aktuell gibt es in 
Rostock gleich mehrere sehr kleine Kinder, die wegen eines akuten Mangels an Bereitschaftspflegeeltern in 
Wohngruppen, manche sogar mit Überbelegung, verbleiben – zwar professionell betreut, aber eben fern von 
Strukturen, die sich wie Familie, wie ein sicheres und geborgenes, stabiles Umfeld anfühlen. Eine nicht nur in der 
Weihnachtszeit unerträgliche Situation, die uns alle, die Mitarbeiter*innen des Jugendamtes und des PFZ 
gleichermaßen, sehr berührt und beschäftigt. Unter diesem Text haben wir nur einen von mehreren Fällen 
beschrieben, der Ihnen vielleicht deutlich macht, warum wir uns mit der Frage an Sie wenden, ob bei Ihnen oder in 
ihrem „pflegekinderfahrenen“ Umfeld die Möglichkeit bestünde, eines dieser Kinder als Bereitschaftspflegekind, d.h. 
für einige Wochen, bei sich aufzunehmen. Sollten Sie hier Möglichkeiten sehen, ggf. auch nur erahnen, sind wir 
Ihnen für eine entsprechende Rückmeldung sehr dankbar. 
Ansonsten sei an dieser Stelle noch erwähnt, dass wir uns Anfang 2022 räumlich vergrößern werden: Unser Bereich 
„Verwandtenpflege“ bezieht in Kürze in der Richard-Wagner-Straße ein neues Domizil, bleibt uns aber natürlich auf 
das Engste verbunden. Wir informieren Sie dann rechtzeitig über alle Details. Über weitere Dinge, die sich jüngst 
ereignet haben oder in Kürze bevorstehen, informieren wir Sie in diesem Newsletter.  
Mir bleibt an dieser Stelle, Ihnen (umso mehr nach diesen turbulenten letzten Monaten und eingedenk der aktuellen 
Herausforderungen) von ganzem Herzen eine schöne, besinnliche und gesunde Weihnachtszeit zu wünschen. 
Kommen Sie gut im Jahr 2022 an – und möge dieses für uns alle eine glückliche, friedliche und von Verständnis 
füreinander getragene Zeit werden.   
 
Ihre Grit Gaida  
im Namen des ganzen PFZ-Teams 
 
Ein Kind sucht ein neues Zuhause – eventuell auch erst einmal auf Zeit 
Der dreijährige Jonas lebt seit inzwischen zehn Wochen in einer Wohngruppe, weil er bei seiner Mutter derzeit nicht 
gut aufgehoben ist. Auch wenn sich die betreuenden Fachkräfte viel Mühe mit ihm geben, ist diese Situation für den 
freundlichen, aufgeschlossenen kleinen Jungen nur schwer zu ertragen. Gerade weil die letzte Zeit in seiner Familie 
für ihn nicht leicht war, braucht er momentan ein so stabiles Umfeld, dass ihn sogar ein Kindergartenplatz (noch) 
überfordern würde. Er muss erst einmal zur Ruhe kommen, benötigt zudem Zeit für mehrere Therapien, die dabei 
helfen sollen, verschiedene Entwicklungsverzögerungen aufzuholen. Da er kontaktfreudig und ein toller Turner und 
Kletterer ist, wird ihm das gelingen – aber eben nicht von heute auf morgen. Pflegeeltern, die ihm eine gewisse Zeit 
oder (sehr gern!) auch langfristig ein neues Zuhause bieten könnten, werden durch eine Pädagogin unterstützt. Sie 
begleitet das Ankommen des Jungen in der neuen Familie, kann bei der Betreuung entlasten und sicher dazu 
beitragen, dass das Aneinandergewöhnen allen Seiten gut gelingt. Was ebenfalls und ganz sicher hilft: 
Geborgenheit, Verständnis, Geduld, verlässliche Zuneigung – all das, was Familie eben in besonderem Maße bieten 
kann. 
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Wir gratulieren dem Gewinner des 1. PFZ-Lesewettbewerbs! 
Die Jury des Lesewettbewerbs freut sich sehr, den ersten Preis an Jason zu vergeben. Er hat uns mit seiner 
Vorstellung des Buches über den Lausbuben Tom Sawyer viel Freude bereitet. Herzlichen Glückwunsch, lieber 
Jason!  
 
 
 
 
 
 
 
Damit er mit seinen Leseeindrücken auch andere Kinder inspirieren kann, haben wir das Video auf unserer PFZ-
Lesejahr-Website veröffentlicht. Schaut es Euch gern an: https://www.muech.de/pfz-lesejahr-2021/ 

 

Ausblicke: Die PFZ-Termine und  -Veranstaltungen der 
kommenden Monate 
Wir möchten hiermit auf die Einschränkungen und besondere Hygienemaßnahmen durch die aktuelle, von Covid-19 
geprägte Situation hinweisen und bitten deshalb um rechtzeitige Anmeldung zu unseren Veranstaltungen und auch 
im Vorfeld von Besuchen im PFZ. Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
 
Infoabende für potentielle Pflegeeltern 
Auch in den ersten Monaten des Jahres 2022 sind wieder mehrere Informationsabende für Menschen geplant, die 
sich zunächst einmal recht allgemein damit beschäftigen wollen, was es bedeutet, Pflegeeltern zu sein. So findet am 
19.1.2022 ein Informationsabend in der Rostocker Stadtbibliothek statt, ein weiterer am 2.2.2022 im Börgerhus in 
Groß Klein. Sollten Sie Menschen kennen, die sich möglicherweise eine Pflegeelternschaft vorstellen können, 
würden wir uns über einen Hinweis auf diese Angebote freuen. Vielen Dank schon jetzt!  
 
Fortbildung für Pflegeeltern: Was im Zusammenleben mit traumatisierten Kindern wichtig ist 
Wann: Mittwoch, 2.2.2022 um 19 Uhr 
Wo: Pflege-Familien-Zentrum 
Das Zusammenleben mit Kindern, die traumatisiert wurden, erfordert von Pflegeeltern besondere Kenntnisse, 
Haltungen und Methoden. Wenn die Kinder in Pflegefamilien untergebracht werden, können Sicherheit und 
Orientierung die Angst vor Wiederholung mindern. Der Versuch, das Erlebte zu verstehen und zu verarbeiten ist 
einerseits mit der Hoffnung verknüpft, dass es gelingen kann und andererseits mit der Angst, immer Opfer bleiben zu 
müssen. Dazu kommen die Trennungsprozesse von den Eltern, die Verlassenheitsgefühle, Sehnsucht und 
verschieden Ängste. Wut und Trauer wechseln sich unvermittelt ab. Für Pflegeeltern ist es hilfreich, wenn sie 
möglichst viel über die Wirkung und Folgen von frühkindlichen Traumatisierungen wissen, sie die Symptome kennen 
und das Verhalten ihrer Kinder als Überlebensstrategien und Reinszenierungen verstehen können – und genau dazu 
möchte diese Fortbildung beitragen. 
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Aufgrund der Pandemiesituation bitten wir um Anmeldung für die Veranstaltung bis zum 25.1.2021 – pflege-familien-
zentrum@caritas-im-norden.de 
 
Fast oder gerade volljährige Pflegekinder: Bitte den 26. Januar vormerken! 
Am 26.1.2022 findet von 16 bis 19 Uhr im Mehrgenerationenhaus Evershagen (Maxim-Gorki-Str. 52) eine 
Veranstaltung für sogenannte Careleaver statt, für Pflegekinder also, die in Kürze in die Selbständigkeit entlassen 
werden oder diesen wichtigen Schritt vor kurzem vollzogen haben. Melden Sie sich gern bei uns, falls Ihr Pflegekind 
in dieser Lebensphase ist und Interesse an einer Teilnahme haben sollte. Wir teilen Ihnen dann weitere Einzelheiten 
mit, die voraussichtlich ab Mitte Dezember feststehen.  
 
Das PFZ sucht Pflegefamiliengeschichten 
Sie haben es vielleicht schon gesehen: Auf unserer Website veröffentlichen wir in lockeren Abständen Texte, in 
denen Rostocker Pflegeeltern über ihren bisherigen Weg berichten. Wie kam es dazu, dass sie Pflegeeltern wurden? 
Wie verliefen die Pflegeverhältnisse? Wie gestaltete sich der Kontakt mit den Eltern des Kindes? Um diese und 
ähnliche Fragen geht es in den Erzählungen, die zukünftigen Pflegeeltern und auch einer breiten Öffentlichkeit 
vermitteln sollten, was eine Entscheidung für diese Rolle mit sich bringt. Solche Möglichkeiten zum Mit-Erleben 
bereiten einen tragfähigen Boden, lassen Verständnis wachsen, eine Entscheidung reifen. Und sind immer auch ein 
klein wenig eine Reise durch die eigene Lebensgeschichte der letzten Jahre, führen vor Augen, was man selbst 
geschafft und geleistet hat. Entstanden sind diese Geschichten aus Gesprächen in entspannter Atmosphäre heraus, 
gemeinsam mit den Pflegeeltern und von diesen abschließend geprüft und freigegeben. Sollten Sie sich vorstellen 
können, so eine (natürlich anonymisierte!) Geschichte Ihrer Pflegeelternschaft zu erzählen, nehmen Sie gern Kontakt 
mit uns auf und erfragen Einzelheiten.  
 
Zirkuskinder aufgepasst: Osterkurs vom 11. bis 14. April 2022 
Die Planungen laufen noch, aber eines steht jetzt schon fest: Im April 2022, in der ersten Osterferienwoche, wird es 
einen viertägigen Kurs geben - für alle Zirkuskinder und solche, die es werden wollen. Von Montag bis Donnerstag 
laden das PFZ und der Circus Fantasia alle Kinder ab dem Grundschulalter dazu ein, gemeinsam Zirkusluft zu 
schnuppern und eine schöne Zeit zu verbringen. Genaueres über das Programm und die Kurszeiten erfahrt Ihr 
demnächst auf unserer Website. 
Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, bitten wir um Anmeldung bis zum 31.3.2022 unter pflege-familien-
zentrum@caritas-im-norden.de 
 
Kostenloses Bus- und Bahnfahren für Rostocker Vorschulkinder 
Falls Sie es noch nicht gehört haben: In der Hanse- und Universitätsstadt Rostock benötigen Kinder, die bereits 
sechs Jahre alt aber noch keine Schulkinder sind, nun keinen Fahrschein mehr sondern können ein kostenloses 
Vorschulticket nutzen. Dafür ist eine Berechtigung erforderlich, die online auf der Internetseite der Hanse- und 
Universitätsstadt Rostock beantragt werden kann. Aber auch im Amt für Jugend, Soziales und Asyl in der St.-Georg-
Str. 109, Haus II am Infopunkt kann ein solcher Antrag gestellt werden. Mit dieser Berechtigung und einem aktuellen 
Lichtbild kann das Ticket anschließend in jedem Kundenzentrum der Rostocker Straßenbahn AG für die Nutzung 
aller VVW-Verkehrsunternehmen in Rostock beantragt werden. Wir danken für diesen schönen und wichtigen 
Hinweis!  
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Übrigens: Unser Veranstaltungskalender 2022/23 erscheint voraussichtlich im März – aktuell sind wir dabei, auch für 
dieses kommende „PFZ-Jahr“ ein gutes und abwechslungsreiches Programm aus Weiterbildungen, Formaten des 
Austauschs und Angeboten für die Kinder und ihre Familien zu erarbeiten. Sie dürfen also schon gespannt sein.  

 

Rückblicke auf die vergangenen drei Monate im PFZ 
Weltkindertage und Kinderrechte 

Beim Weltkindertagsfest, das am Sonntag, dem 26.9.2021 im IGA Park stattfand, war die Zirkusgruppe des PFZ mit 
einem eigenen Programm dabei. Großartige Kinder und jede Menge Bühnenspaß. Wir danken allen Mitwirkenden 
sehr herzlich. Ergänzend dazu haben wir uns am 20.9.2021 an der diesjährigen Unicef-Aktion beteiligt, die unter der 
Überschrift „Kinderrechte jetzt“ dazu einlud, mit Kreidezeichnungen darauf aufmerksam zu machen, dass es 
dringend an der Zeit ist, die Kinderrechte umzusetzen und eine gerechte und nachhaltige Welt zu schaffen. Das 
PFZ-Team hat aus diesem Anlass die Kröpeliner Straße verschönert.  

 

 

Letztes Klöncafé 2021 

Am 18. November 2021 fand unser Klöncafe für Verwandtenpflegeeltern im Stadtteil- und Begegnungszentrum in 
Schmarl statt. Da sich dieses Mal nicht alles aber vieles um das Thema „Gesunde Ernährung“ drehte, hatten wir 
Simone Götz von der Rostocker Verbraucherzentrale eingeladen. Nach einem sehr anregenden Vortrag gab es die 
Möglichkeit Fragen zu stellen, aber auch verschiedene Aufstriche und kleine Vorspeisen zu verkosten. Das 
gemeinsame Probieren ging mit regen Gesprächen einher: Was würde den Kindern schmecken? Wo würde es eher 
schwierig sein, sie für dieses Essen zu begeistern? Viele der vorgeschlagenen Rezepte wurden gerne 
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mitgenommen, um sie in den nächsten Tagen mit den Kindern auszuprobieren. Außerdem wurde das 
Beisammensein genutzt, um über anstehende Veränderungen und Pläne für die kommenden Monate im Bereich 
Verwandtenpflege zu informieren. Die wichtigste Neuigkeit war sicher, dass der Bereich Verwandtenpflege von der 
Kröpeliner Straße in die Richard-Wagner-Straße umzieht. Außerdem soll es 2022 zwei Klöncafés an Vormittagen 
geben, zwei weitere sind als Abendveranstaltungen geplant. Durch diese Lösung wird es hoffentlich vielen 
Interessierten möglich sein, das Format auch im nächsten Jahr für Austausch und Weiterbildung zu nutzen.     

Ausstellung „Familie schaffen wir nur gemeinsam“ war im Herbst in Lichtenhagen, Lütten Klein und Schmarl 
zu sehen 

Einige von Ihnen haben Sie bestimmt schon persönlich in Augenschein genommen – die kleine, aber feine 
Ausstellung, die wir als PFZ-Team vor mehr als drei Jahren entwickelt haben, um möglichst viele Menschen mit dem 
Thema „Pflegekinder“ in Berührung zu bringen. Dabei geht es uns nicht nur darum, neue Pflegeeltern zu gewinnen – 
wir möchten die Rostocker Stadtgesellschaft für die Bedürfnisse dieser Kinder und all ihrer Eltern sensibilisieren, um 
darüber Vorurteile abzubauen und breite Unterstützung zu ermöglichen. Nach längerer Corona-Pause ist die 
Ausstellung nun wieder in Rostock unterwegs: Zuerst war sie im August 2021 im Kolping-Begegnungszentrum in 
Lichtenhagen zu sehen, im September dann in den inVia-Räumlichkeiten in Lütten Klein und dem SBZ in Schmarl. 
Ab dem 15.12. sensibilisiert sie in Groß Klein Besucher*innen für die Lebenssituation von Pflegekindern und all ihren 
Eltern.  

Schön war sie, unsere musikalische Lesung "WIE DER KATER 
ZORBAS DER KLEINEN MÖWE DAS FLIEGEN BEIBRACHTE" 
 
Fast dreißig Kinder und Eltern waren am 16.10.2021 dabei, also die 
Band „Six on the way“ im Heizhaus in der Rostocker Südstadt auf 
wunderbare Weise ihre Musik mit der zauberhaften Geschichte vom 
flauschigen Pflegevater Zorbas verwob und so alle Anwesenden mit 
auf eine Reise zur kleinen Möwe nahm, die eine neue Familie braucht 
und von eben diesem Kater großgezogen wird. Die anwesenden 
Kinder machten es sich auf Stühlen und großen Kissen gemütlich – 
man konnte ihnen ansehen, wie sie regelrecht in der Geschichte 
versanken. Programm und Atmosphäre waren so schön, dass wir 
beschlossen haben, die Aufführung im kommenden Jahr zu 
wiederholen. Vielleicht ja in Ihrem Stadtteil? Schlagen Sie uns gern 
einen geeigneten Ort vor.  

Nachbereitung des Fachtags bei einem Austausch im Oktober 2021 

Nach dem erfolgreichen Fachtag „Familie schaffen wir nur gemeinsam“ lud das PFZ im Oktober zu einem 
Nachbereitungstreffen ein. Bei diesem ging es darum, an den in den Fachtagworkshops entwickelten Ideen 
weiterzuarbeiten. In einer kleinen Gruppe und warmherziger Atmosphäre kamen wir mit unseren 
Kooperationspartnern vertiefend über unsere Arbeit im Bereich Pflegekinderhilfe ins Gespräch – und auch darüber, 
wie sich eine breite Öffentlichkeit noch stärker dafür sensibilisieren lässt, dass die Betreuung von Pflegekindern eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Aktuell werden die Ergebnisse dieses produktiven Nachmittags aufgearbeitet. 
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Schon jetzt ist deutlich, dass sich die Teilnehmenden eine Vertiefung der Kooperation wünschen und es dazu auch 
zukünftig gemeinsame Fachtage und Arbeitstreffen geben sollte.   

Treffen der FASD-Selbsthilfegruppe am 25.10.2021 – ein Bericht von Conny Kirsten 

Der Raum war an diesem Abend gut gefüllt, denn viele waren gekommen, um Dr. Reinhardt von der Psychiatrischen 
Institutsambulanz der Rostocker Universitätsklinik kennenzulernen, dessen Einrichtung #FASD-Betroffene 
unterstützt. Dr. Reinhardt stellte die Organisationsstruktur seiner Einrichtung vor und beantwortete Fragen zu 
Diagnostikprozessen und therapeutischen Möglichkeiten, die in Rostock und Bad Doberan zur Verfügung stehen. Im 
Publikum saßen neben Pflegeeltern und Erziehungsstellen auch Ergotherapeut:innen, verschiedene pädagogische 
Fachkräfte wie z.B. eine familienaktivierende Fachkraft aus einer WG, eine Schulbegleitung, pädagogische 
Entlastungskräfte. Das Pflege-Familien-Zentrum Rostock war mit zwei Fachkräften vor Ort und auch die "Frühen 
Hilfen" des Amtes für Jugend, Soziales, Asyl sowie die Suchtprävention des Gesundheitsamtes der Hanse- und 
Universitätsstadt Rostock waren vertreten. Diese stellten ihre Angebote zu den Themen Suchtprävention und 
Aufklärung für werdende Eltern vor. Hierzu regte die Selbsthilfegruppe an, das Stichwort FASD auf der Homepage 
der Neuropsychiatrie zu präsentieren, damit Betroffene schneller auch auf Hilfeangebote innerhalb von MV 
aufmerksam werden. Diskutiert wurde auch die Dringlichkeit einer umfassenden, fachkundigen Unterstützung im 
Kinder- und Jugendbereich. Aktuell ist noch zu wenig bekannt, welche medizinischen, therapeutischen und 
pädagogischen Möglichkeiten es in Rostock und MV bereits gibt. Ebenfalls angesprochen wurden die fehlenden 
Unterstützungsstrukturen für Erwachsene mit FASD Diagnose. Es wurde festgestellt, dass die FASD-Diagnostik im 
Erwachsenenbereich in unserer Region (fast) nicht möglich ist. Auch an diesem wurde wieder deutlich: FASD als 
"eine von vielen Störungen" ist unter Mediziner:innen zwar nicht unbekannt, hat aber weder im Bewusstsein der 
Gesellschaft noch der Ärzteschaft den nötigen Stellenwert. Es braucht zukünftig viel mehr öffentliche und fachliche 
Beachtung, um der großen Anzahl der Betroffenen und dem enormen Leidensdruck, den sie selbst und ihre 
Angehörigen spüren, gerecht zu werden. 
 

Auch in den Monaten Januar, Februar und März finden die Treffen der Selbsthilfegruppe FASD an jedem letzten 
Montag im Monat um 19 Uhr im PFZ statt - Kontakt: fasd-perfekt@kabelmail.net 

 

Unsere Schulung für zukünftige Pflegeeltern ging zu Ende 

Am 11. November ging unsere Schulung für Pflegeeltern-Bewerber zu Ende – mit intensiver gemeinsamer Arbeit, 
wie bei allen vorherigen Treffen, aber auch mit einem gemütlichen Beisammensein mit mitgebrachten Snacks. Mit 
insgesamt sechs Familien haben wir von August bis November intensiv gearbeitet, uns über die verschiedenen 
Facetten des Pflegeeltern-Seins ausgetauscht. Die Teilnehmer*innen erzählten beim letzten Treffen, dass sie den 
Kurs als sehr hilfreich empfanden und nun gestärkt in die jetzt folgenden persönlichen Gespräche gehen. Wir danken 
sehr herzlich allen Pflegeeltern, die durch ihre Unterstützung zum Gelingen des Kurses beigetragen haben. 

Unser PFZ-Lesejahr geht zu Ende: ein Abschiedsgruß an alle Pflegekinder 

Ein ganzes Jahr lang haben wir gemeinsam mit Euch viel erlebt, das sich um das Thema Bücher drehte: erst gab es 
die Buchgeschenke für jede*n von Euch, später dann unsere monatlichen Buchtipps und als besonderes Highlight 
unsere Lesetipps für die Sommerferien. Im Herbst folgten dann eine Lesung für die Eltern in der Stadtbibliothek und 
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unser Lesewettbewerb – schaut Euch gern das tolle Video des Gewinners noch einmal an. Im Dezember beenden 
wir dieses Lesejahr nun mit unserem vom ganzen Team erstellten Adventskalender bzw. dem Nikolausgruß an die 
Jüngeren unter Euch: wir hoffen Ihr habt in diesen Tagen Freude daran. Mehr über unseren Nikolausgruß erfahren 
Sie übrigens auch im Anhang an diesen Newsletter: Dort hat unsere Kollegin Nele Teller ihren Buchtipp einmal für 
Kinder und einmal für Eltern formuliert. In beiden erklärt sie – natürlich auf verschiedene Weise -, warum sie dieses 
Buch zum gemeinsamen Lesen empfehlen kann.  

Unser Theaterwochenende in Salem 

 
 

 

Vom 19. bis 21. November fuhren die Mitglieder unserer PFZ-
Theatergruppe nach Salem, um dort gemeinsam zu proben, 
Choreografien auszuprobieren, Kulissen zu basteln – und 
einfach auch eine schöne Zeit zu verbringen. Nach der 
Anreise am Freitagnachmittag gab es zunächst eine Führung 
über Haus und Gelände und dann eine erste Probe, in der wir 
miteinander experimentierten und tanzten. Der nächste Tag 
begann mit einem gemütlichen gemeinsamen Frühstück. Der 
Vormittag verging mit Proben zu unserem Stück und einer 
sehr lustigen Kostümanprobe, am Nachmittag übten wir 
unsere Choreografie und bastelten Theaterkulissen. Hierzu 
gehörten auch Schilder mit Botschaften, in denen es um 
Umweltschutz ging. Die Kinder waren mit tollen eigenen 
Texten dabei und es wurde deutlich, wie sehr sie dieses 
Thema berührt. Der lange Theatertag endete mit Fußball und 
einem Beisammensein beim Abendessen und am Lagerfeuer 
mit bunten Lichterketten: Zeit zum Schwatzen und 
Ideenspinnen, über das Thema Theater und allerlei Sonstiges. 
Am Sonntag hatten wir noch einen gemeinsamen 
Probenvormittag, ehe sich mittags alle wieder auf den 
Heimweg begaben. „Wir fahren mit viel Motivation nach 
Hause“, schrieb uns eine Pflegemutter: „Und auch mit Deko, 
Kostümideen und einer tollen Choreografie.“ Alle waren sich 
einig: ein rundum gelungenes Wochenende, von dem alle 
noch lange zehren werden. 
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Newsletter Anhang 1: „Egon und Kalle Fuchs“ – eine zweifache Buchempfehlung von 
Nele Teller 

Für Lesekinder  

Das Buch, das ich Euch zum Vorlesen empfehlen möchte, heißt „Egon und Kalle Fuchs“. Es erzählt die Geschichte 
von Egon, einem alten Mann, der auf seinem täglichen Weg zum Milchbauern einen kleinen Fuchs findet. Dieser sitzt 
ganz alleine auf einem Stein. Egon fragt sich, wo die Mama des kleinen Fuchses sein mag. Als er feststellen muss, 
dass sie nicht mehr da ist, um den kleinen Fuchs zu behüten, macht er sich Sorgen um das Fuchskind. Er 
beschließt, es mit nach Hause zu nehmen. Schritt für Schritt findet er heraus, was kleine Füchse so brauchen – und 
muss dafür auch sein eigenes Leben immer wieder ein bisschen mehr verändern. Egon lernt dabei auch, dass sich 
die Wünsche verändern, je älter das Füchslein wird. Mehr darüber erfahrt Ihr beim Lesen dieses wunderschönen 
Kinderbuchs – leiht es Euch gern aus unserem PFZ-Bücherkoffer aus. 

    Nele Teller mit ihrem Buchtippbuch „Egon und Kalle Fuchs“ 

Für Leseeltern und Lesepflegeeltern 

Das Buch „Egon und Kalle Fuchs“ ist nicht nur ein wunderschön erzähltes und illustriertes Kinderbuch, sondern auch 
eines, durch das man auf sehr schöne und liebevolle Weise mit Kindern über das Thema Pflegekind ins Gespräch 
kommen kann. Mir gefällt daran, dass es viele damit verbundene Fragen anspricht, dies aber eher unterschwellig tut. 
Damit können die Kinder selbst entscheiden, wie sehr sie den Bezug zu ihren eigenen Erfahrungen herstellen. Im 
Mittelpunkt des Geschehens steht der schon recht betagte Egon, der auf einem seiner täglichen Spaziergänge einen 
kleinen Fuchs trifft, der allein auf einem Stein sitzt. Er beobachtet ihn eine Weile und stellt fest, dass die Mama des 
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kleinen Fuchses nicht mehr da ist. Also nimmt er ihn bei sich zuhause auf – und die Leser erleben, wie dieses 
Zuhause dann, ganz allmählich, auch zum Zuhause des kleinen Fuchses wird. Der kleine Fuchs fühlt sich bei Egon 
eben auch deshalb wohl, weil der alte Mann seine Vorstellungen vom Zusammenleben immer wieder neu ordnet, 
wenn er spürt, dass sie nicht zu den Bedürfnissen des kleinen Fuchses passen. Und schließlich geht es dann auch 
darum, dass so ein Zusammenleben auch ein sich-wieder-Lösen voneinander bedeutet: wie es dazu kommt und wie 
es beiden, dem Erzieher und dem Zögling, damit geht. Als der kleine Fuchs älter wird, besteht die Herausforderung 
plötzlich darin loszulassen, seinen nun anderen Bedürfnissen genug Raum zu geben. War erst Nähe gefragt, ist es 
nun Raum zur Entfaltung. Dazu gehört auch, die Herkunft zu akzeptieren: ein Fuchs gehört ja eigentlich in den Wald 
und je größer er wird, desto mehr zieht es ihn auch wieder dorthin. Dass zu akzeptieren, obwohl er in einer 
Menschenwelt großgeworden ist, fällt Egon erst einmal gar nicht so leicht.  

Ich habe mit diesem Buch sehr gute Erfahrungen in der Elternarbeit mit einem fünfjährigen Pflegekind gemacht, das 
derzeit nicht bei seiner Mutter leben kann. Er wohnt derzeit bei seiner Oma und seine Mutter hat Mühe, mit ihm über 
die veränderte Lebenssituation ins Gespräch zu kommen – weil es für sie selbst zu schmerzhaft ist und der Wunsch 
überwiegt, dass es anders wäre. Und manchmal, wenn uns selbst die Worte fehlen, helfen uns Bücher mit ihren 
Worten. Also hat die Mama das Buch für ihren Sohn als Gute-Nacht-Geschichte vorgelesen und dieses Vorlesen als 
Audiodatei an ihn gesendet. Damit kann er seine Mama immer hören und sie Teil seines Lebens sein, selbst wenn 
sie nicht persönlich anwesend ist. Und das immer genau dann, wenn er das braucht 
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Newsletter-Anhang 2: Eine Pflegefamiliengeschichte in der Rostocker Zeitschrift 
„Strohhalm“
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