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UNSERE
THEATERGRUPPE
IST DIALOGEPREISTRÄGER 2022
Ziemlich genau einen Monat
nach der wunderbaren
Aufführung unseres Stückes
„Wer bist Du denn, wo
kommst Du her?“ in der
BÜHNE 602 wird das
Ensemble der PFZTheatergruppe mit einem der
Preise des inklusiven
Theaterfestivals DIALOGE
geehrt. Wir freuen uns und
gratulieren allen Darstellern!

Der Sommer steht vor der Tür – und wir stecken bis über beide Ohren in
den Vorbereitungen für unser Sommerfest. Nicht nur am 24.6., auch
vorher hatten und haben wir einiges zu feiern: im Mai stand die Premiere
unseres Theaterstückes an, kommende Woche dürfen wir die Würdigung
unseres Theaterprojektes mit einem der DIALOGE 2022-Preise
zelebrieren, sehr bald dann auch die Fertigstellung unseres wunderbaren
neuen Spielzimmers in der Richard-Wagner-Straße, das wir dank einer
großzügigen Unterstützung durch die Rostocker VR-Bank mit einem
Wandbild und wunderbaren Holzmöbeln gestalten konnten. Es gibt also
allerlei Positives zu berichten – mehr darüber und viele weitere
Informationen rund um die aktuelle PFZ-Arbeit finden Sie in diesem
Newsletter, den wir Ihnen mit den besten Wünschen für einen
entspannten, unbeschwerten und möglichst friedlichen Sommer
übersenden.
Ihre Grit Gaida

Zitat des Monats:
Lebe deinen Sommer so, dass er dich
auch noch im Winter wärmt.
Daniel Leszinski

DER PFZ-SOMMERLESETIPP FÜR PFLEGEKINDER
„Die Knotenlöserin“ von Lena Raubaum
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Erzählt wird eine wunderschöne, überschaubare Geschichte über eine
Art Mary Poppins, die sich mit Knoten aller Art auskennt – man kann sich
also mit ganz verschiedenen Verwirrungen an sie wenden, ihr alls das
bringen „was verwirrt und verirrt, verschlungen und verwickelt, verstrickt
und verzwickt ist.“ Ein toller Lesestoff für Kinder und Eltern mit viel
Anlass zum gemeinsamen Weiterdenken, Sprechen und Herumträumen
über all die Knoten, die unser Leben hier und da für uns bereithält.
Liebe Pflegeeltern - Ideen für die Arbeit mit dem Buch finden Sie u.a.
hier:
https://www.tyroliaverlag.at/dbfiles/9783702237028/Vermittlungsideen.pdf

AUSBLICK
Märchenhaftes PFZ-Sommerfest am 24.6.2022
Nach einer endlos langen Feierpause ist es nun endlich wieder so weit: Wir feiern ein richtig echtes Sommerfest und
knüpfen damit an liebgewordene alte Traditionen an. Rostocker Pflegekinder und all ihre Eltern und Geschwister sind
herzlich eingeladen, am 24.6.2022 nachmittags gemeinsam mit uns auf dem Gelände des Mehrgenerationenhauses
in Toitenwinkel (Olof-Palme-Straße 26, 18147 Rostock) einen magischen, fröhlichen und märchenhaften Nachmittag
zu verbringen! Um das Fest bestmöglich vorbereiten zu können, bitten wir um Anmeldung bis spätestens 10.6.2022
unter pflege-familien-zentrum@caritas-im-norden.de
Wann? Am 24.6.2022 ab 15 Uhr.
Wo? Mehrgenerationenhaus Toitenwinkel, Olof-Palme-Straße 26, 18147 Rostock

Neues zum Thema Careleaver: ein erstes Treffen und Projektauftakt:
Am 8.6.2022 fand im Mehrgenerationenhaus Evershagen (Maxim-Gorki-Str. 52) eine Veranstaltung für sogenannte
Careleaver statt. Eingeladen waren also Pflegekinder und Jugendliche aus Wohngruppen, die in Kürze in die
Selbständigkeit entlassen werden oder diesen wichtigen Schritt vor kurzem vollzogen haben. In zwangloser Runde
gab es die Möglichkeit zum Kennenlernen und gegenseitigen Austausch – eine Fortsetzung ist angedacht. Zwei
Wochen später, am 22.6.2022, sind wir in Berlin bei der Auftaktveranstaltung des Aktion Mensch-Projektes
"Jugendhilfe nachgefragt!“ dabei. Danach starten wir gemeinsamen mit unseren Partnern aus Bremen, Berlin und
Kassel in die Projektarbeit. Hier werden wir ab Juli 2022 aktiv auf von uns betreute Careleaver zugehen und mit ihnen
das Gespräch über ihre Erfahrungen und Vorschläge suchen, um darüber – das ist das Hauptanliegen des Projekts –
Beteiligungsmöglichkeiten dieser Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu stärken.

Dreh Deinen eigenen Film: Trickfilm-Sommerferienwoche für Pflegekinder
Sommerferienzeit ist – unter anderem auch – Filmzeit. Deshalb laden wir alle interessierten Pflegekinder im Alter von
8 bis 13 Jahren ein, mit uns einen Streifzug durch die Welt des Trickfilms zu unternehmen. Gemeinsam werden wir
eine ganze Woche lang schreiben, kritzeln und Gegenstände tanzen, Legomenschen kämpfen lassen oder uns mit
Hilfe eines GreenScreens in völlig fremde Städte oder Galaxien begeben. Unter fachkundiger Anleitung setzen wir
eigene Ideen in Szene und experimentieren mit verschiedenen Trick-Techniken. So entstehen Filme, in denen die
Dinge lebendig werden – mit einem Ergebnis, das sich dann sogar auf der Leinwand sehen lassen kann.
Wann? 4.7.-8.7.2022, jeweils von 9 bis 15 Uhr
Wo? FRIEDA23 – Lichtspieltheater Wundervoll (li.wu)

Heiderundfahrt für Verwandtenpflegeeltern im August – Achtung, neuer Termin: 30.8.2022
Nachdem wir schon 2020 eine schöne gemeinsame Hafenrundfahrt unternehmen konnten, lädt unser
Verwandtenpflegeteam in diesem Jahr nun erneut zu einer solchen Rundfahrt ein. Dieses Mal geht es von
Warnemünde durch die Rostocker Heide, vorbei an Markgrafenheide und dem Schnatermann. Alle
Verwandtenpflegeeltern sind herzlich eingeladen, auf dem Wasser ein wenig die Seele baumeln zu lassen und sich
mit uns und anderen Pflegeeltern auszutauschen. Für eine gute Vorbereitung bitten wir um Anmeldung bis
spätestens 31.7.2022 unter pflege-familien-zentrum@caritas-im-norden.de
Wann: 30.8.2022 von 11 bis ca. 14:30 Uhr
Wo: Warnemünde, Anlegestelle Am Strom, Liegeplatz 12
Hinweis: Unser für den 24.5.22 geplantes Klöncafé zum Thema Medienkonsum musste wegen Krankheit der
Referentin verschoben werden. Es findet nun am 15.11.22 in der Zeit von 18 bis 20.30 Uhr statt – Anmeldungen
sind ab sofort möglich.

Wochenende zum Thema Pflegeeltern sind auch "nur Menschen" im November 2022
Pflegeeltern nehmen eine herausfordernde gesellschaftliche Aufgabe wahr, die einen manchmal an die eigenen
Grenzen bringt. Stichworte wie Selbstfürsorge, Empowerment und Resilienz fallen dann - aber was bedeuten die
Worte und wie genau können SIE in den Kämpfen des Alltags fröhlich, stabil und gelassen bleiben? Wir wollen in
diesem Workshop Pflegeeltern als MENSCHEN in den Mittelpunkt stellen, die mehr sind als die sozialen Eltern eines
Pflegekindes. Gemeinsam mit den Referentinnen Doreen Block (Dipl. Psychologin, Erziehungsberaterin) und Cornelia
Kirsten (Dipl. Pädagogin, Resilienzcoach) werden wir uns anschauen, was Sie in Ihrer Persönlichkeit mit sehr eigenen
Erfahrungen bereits stark und gelassen macht, beschwingt sein lässt und wie Sie diese Aspekte stärken und
ausbauen können. Wer kann an welchen Stellschrauben drehen, um den eigenen Alltag langfristig positiv und
selbstbewusst anzugehen, aus möglichen Krisen gestärkt hervorgehen? Wie kann es gelingen, als Menschen wie
Pflegeeltern in einem nachhaltig widerstandsfähig und entspannt zu bleiben? Am Ende machen Sie sich selbst ein
kleines, konkretes Geschenk, mit dem sich schon Einige überrascht haben.
Wann: 4.-6.11.2022
Wo: Kolping Ferienland Salem, Am Hafen 1, 17139 Malchin
Kosten: 60 Euro für einen Erwachsenen, Kinder fahren kostenfrei mit

Ausklang unserer Schulung für zukünftige Pflegeeltern – und Blick auf kommende Angebote
Am 19. Mai konnten die Teilnehmer des Frühjahrs-Vorbereitungskurses Ihren Abschlussabend feiern – und das hatten
sie sich nach drei Monaten mit wöchentlichen Schulungsabenden auch verdient. Zwölf Wochen lang investierten sie
immer aufs Neue Zeit und Aufmerksamkeit, bewiesen familiäres Organisationstalent und mobilisierten Kraftreserven,
um sich den besonderen Pflegekinder-Themen zu widmen. Außerdem gab es ein gemeinsames
„Blockwochenende“ in der vielen von Ihnen vertrauten Familienferienstätte in Salem – mit der Möglichkeit, mit noch
mehr Zeit und damit noch intensiver an einigen wichtigen Themen zu arbeiten, sich aber bei Lagerfeuer und
persönlichen Gesprächen auch noch näher kennenzulernen. Immer wieder waren erfahrene Pflegeeltern dabei,
unterstützten durch anschauliche Berichte, machten Mut, boten neue Sichtweisen und verbreiteten Zuversicht. Ihnen
allen danken wir sehr herzlich für Ihre Unterstützung! Und den Teilnehmern gilt unser Dank für einen rundum
gelungenen, reichhaltigen Kurs, in dem wir neugierige, sich öffnende, eigene Vorstellungen reflektierende, fragende,
nachdenkliche und frohgemute Menschen kennenlernen und erleben durften, die sich nun weiter auf den Weg
machen, Pflegeeltern zu werden.
Bitte unbedingt weitersagen!! Nach dem Kurs ist vor dem Kurs – und neue Pflegeeltern werden unverändert
dringend gesucht. Aus diesem Grund planen wir am 28.6.2022 einen weiteren Infoabend, dieses Mal im Schmarler
Stadtteil- und Begegnungszentrum. Am 25. August 2022 beginnt dann der nächste Vorbereitungskurs für
angehende Pflegeeltern. Einmal mehr sind wir sehr gespannt, welchen Menschen und Geschichten wir dort begegnen
werden. Denn auch wenn wir einen inzwischen bewährten, guten Plan und viele wichtige Themen einbringen – immer
aufs Neue gestalten auch die Menschen, die zu uns kommen, was wir gemeinsam erleben und wie wir uns damit in
Verbindung setzen. Wie schön, dass das so wunderbar funktioniert!

RÜCKBLICK
30.3.2022: „Das Kind in der Schachtel“ – Filmabend und Autorinnengespräch
Kurz bevor der März zuende ging, war es – auch hier hatten wir lange auf diesen Abend gewartet und mussten uns
immer wieder in Geduld üben – dann endlich soweit: Gemeinsam mit dem Rostocker li.wu zeigten wir in dessen
Räumen in der FRIEDA23 den Dokumentarfilm „Das Kind in der Schachtel“, den das ehemalige Pflegekind Gloria
Dürnberger Stern über ihre Familiengeschichte gedreht hat. Der Film selbst war schon ein beeindruckendes Erlebnis,
das anschließende Gespräch mit der Autorin und Regisseurin war es umso mehr – bot er doch die Möglichkeit, sich
über die Gedanken zum Gesehenen auszutauschen, aber auch Fragen zu stellen, wie sie wohl fast allen Anwesenden
durch den Kopf gingen. Am Ende störte es dann gar nicht mehr, dass Frau Dürnberger Stern (nun doch wieder
Corona-bedingt) nur auf der Leinwand in Rostock dabei sein konnte. Wir freuen uns auf eine Wiederholung und
darauf, sie dann hoffentlich persönlich hier im Norden begrüßen zu dürfen.
Mehr über den Film und seine Autorin erfahren Sie unter: https://www.geyrhalterfilm.com/das_kind_in_der_schachtel

Osterzirkuskurs vom 11. bis 14. April 2022
Insgesamt 14 Rostocker Pflegekinder waren bei unsere Zirkuswoche dabei, die in der Woche vor Ostern in den
Räumen des Circus Fantasia in der Semmelweissstraße stattfand. Eine Woche lang wurde gemeinsam jongliert,
balanciert und mit Stelzen und Kugeln trainiert – eine Zeit voller Bewegung und Spaß, aber auch die Gelegenheit, den
oder die Betreuer*innen des PFZ genauer kennenzulernen. Und „nebenbei“ war es eben auch eine kleine Auszeit für
die Pflegeeltern, die so hoffentlich ein bisschen entspannter in die Osterferien starten konnten. Eines wurde wieder
sehr deutlich: Zirkuskunststücke sind mehr als nur gute Unterhaltung – sie fördern die Konzentrationsfähigkeit und
verschaffen Erfolgserlebnisse, wichtige Dinge, die wohl allen Menschen guttun.

Die Präsentation unseres Theaterstückes in der BÜHNE 602 am 20.5.2022
Was für ein (Theater-)Tag! Nach fast zwei Jahren des gemeinsamen Spielens, Theaterspielens, Figuren- und TexteErfindens und Probens, allen Pandemieärgernissen zum Trotz, konnte die vom Pflege-Familien-Zentrum gemeinsam
mit der Gesellschaft für Gesundheit und Pädagogik mbH (GGP) geleitete Theatergruppe ihr selbstentwickeltes Stück
aufführen – einer Geschichte, in der es um Dinos, Seeräuberinnen und andere Spielzeugfiguren ging. Sie alle
erlebten auf der Bühne eine Menge Abenteuer, spielten mit viel Leidenschaft, tanzten und sangen sogar einen
selbstkomponierten Rap-Song. Die Aufführung wurde liebevoll gerahmt von einer echten Theaterkursaufwärmung,
einer kleinen Fotoerinnerungsreise durch die vergangenen 21 Monate und vielen herzlichen Dankeschöns an alle, die
dieses wunderbare Projekt ermöglicht haben – darunter auch die Rostocker VR-Bank und der Charity-Club, sowie
viele Mitwirkende an unserer Crowdfundingaktion.

Weiterbildung für das PFZ-Team zum Thema „Narrative Beratung“
Gute Betreuungsarbeit kommt nicht ohne regelmäßige Weiterbildung aus. Das wissen wir und bemühen uns deshalb
regelmäßig darum - mit Hilfe von Fachliteratur, aber auch durch den Besuch von Fortbildungsveranstaltungen. Ende
Mai waren wir mit dem ganzen Team bei einem Seminar am Institut für Ressourcenorientierte Gesprächsführung (ifR)
in Hamburg und beschäftigten uns dort zwei Tage mit dem Thema „narrative Beratung“. Im Austausch mit dem ifRExperten Jan Müller ging es um Fragen wie: Welche Geschichten erzählen wir uns wieder und wieder und glauben
dann daran? Was lassen wir in unseren Erzählungen aus? Und was sagt uns das über uns selbst und andere?
Welche allgemeinen Geschichten erzählen wir uns über Pflegekinder und ihre Eltern, über das Amt?
Das Seminar bot uns viele interessante Denkanstöße und lud zum Perspektivwechsel ein - ein methodisches Gepäck,
das wir von nun an gut für unsere Arbeit nutzen können.

Arbeitsaustausch zwischen ROLIVE e.V., Jugendamt und PFZ
Im Mai trafen sich Vertreter der Rostocker Pflege- und Adoptivelterninitiative (ROLIVE e.V.) mit den
Pflegekinderkoordinatorinnen des Rostocker Jugendamtes und Mitarbeiterinnen des PFZ zu einem ersten
Arbeitsaustausch. Im Mittelpunkt stand eine Verständigung über die aktuelle Arbeit und gemeinsame Themen. Das
sehr freundliche und konstruktive Treffen konnte den Boden für weitere gemeinsame Planungen und eine konstruktive
zukünftige Zusammenarbeit bereiten.

Auch wichtig zu wissen: Seit Juni gibt es ein neues Kinder- und Jugendstärkungsgesetz
(KJSG)
Am 10. Juni 2021 ist das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) in Kraft getreten, das für alle Beteiligten in der
Pflegekinderhilfe sehr wichtige Änderungen mit sich bringt. Es fordert mehr Mitsprache der Kinder, mehr Schutz und
auch einen gesetzlichen Anspruch auf Beratung für Eltern, deren Kinder nicht bei ihnen leben. Außerdem wird damit
die inklusive Pflegekinderhilfe auf den Weg gebracht. Jedes Kind, ob mit oder ohne Behinderung, hat ein Recht auf
Familie. Hinsichtlich des Schutzes von Pflegekindern in ihren Familien wird die Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen stärker in den Fokus gerückt. Wenn Kinder mitreden können und aktiv beteiligt werden, dient das dem
Kinderschutz. Das und vieles mehr soll sich zeitnah in einem Schutzkonzept der Rostocker Pflegekinderhilfe
wiederfinden und dann ganz konkret mit Leben erfüllt werden. Hierbei werden wir unter anderem Gruppenangebote
für Kinder und Jugendliche ausbauen, durch die sie die ihnen gewährte Hilfen mitgestalten können und mit den
Pflegefamilien darüber ins Gespräch kommen, wie sich Kinderschutz und Beteiligung in ihrem konkreten Fall
umsetzen lässt. Außerdem sollen Beschwerdemöglichkeiten für Kinder und Jugendliche geschaffen werden.

Für junge Menschen, die kurz vor der Volljährigkeit stehen und in Pflegefamilien leben, bringt das neue Gesetz viele
Verbesserungen. Zum einen haben sie nun das Recht, auch länger als bis zu ihrem 18. Geburtstag in einer
Pflegefamilie zu bleiben, wenn das für sie die beste Lösung ist. Zum anderen erlaubt ihnen die so genannte
Kostenheranziehung, nicht mehr 25% sondern nun 75% der eigenen Einkünfte für sich zu behalten. Absolvieren die
Pflegekinder eine Ausbildung, wird ihnen ein Freibetrag von 150 Euro gewährt. Besonders erfreulich ist, dass
Zusammenschlüsse von Kindern und Jugendlichen aktiv von der Kinder-und Jugendhilfe unterstützt werden sollen. Es
wird also eine Menge passieren in den nächsten Monaten. Für Fragen und Informationen stehen Ihnen die
Kolleg*innen des Pflege-Familien-Zentrums zur Verfügung.

