… spende ich gerne.
PiB-Pflegekinder in Bremen gemeinnützige GmbH
Spendenkonto IBAN DE95 2905 0101 0001 6444 18
Ich möchte weitere Informationen erhalten.
(Bitte tragen Sie Ihren Namen und Ihre Adresse unten ein.)

Ich möchte PiB mit einer Spende in Höhe von 		
€
einmalig,
monatlich,
vierteljährlich,
halbjährlich mit folgender 		
Lastschrift unterstützen.
Name
Straße, Nr.
PLZ, Ort
IBAN
BIC
Bitte geben Sie im Verwendungszweck Ihre Anschrift an, damit
wir Ihnen eine Spendenbescheingung zuschicken können.

Rücksendung per Fax 0421 958820 - 45 oder im Brief an:
PiB – Pflegekinder in Bremen gemeinnützige GmbH
- Spendenbetreuung Bahnhofstraße 28 - 31, 28195 Bremen

Jedes Kind wird
mitgenommen
Neben dem I-Dötzchen-Kurs, dem Lebenskoffer-Projekt
und dem Parkour-Workshop organisieren wir viele
weitere Angebote speziell für Pflegekinder in unterschiedlichen Altersgruppen, wie etwa
•
•
•
•

Babyturnen für die ganz Kleinen
Psychomotorik
handwerkliches Gestalten zur Förderung der Sinne
jahreszeitliche Unternehmungen für Kinder und 		
die ganze Pflegefamilie.

Wer ist eigentlich PiB?
PiB ist Bremens Adresse für Pflegekinder und Familien,
für Patenschaften und Kindertagespflege. Wir sind
Experten in der familienorientierten Jugendhilfe. Wir
organisieren Hilfe für Pflegekinder – verlässlich und
qualifiziert. Wir beraten, qualifizieren und begleiten
Menschen, die Kinder und Jugendliche bei sich aufnehmen.
PiB ist ein freier und gemeinnütziger Träger der Kinderund Jugendhilfe. Als Fachdienst arbeiten wir im Auftrag der Stadt Bremen. Darüber hinaus organisieren wir
spezielle Angebote für Pflege- und Patenkinder, um sie
zu unterstützen und positiv zu fördern.
Das Wohl der Kinder steht für uns im Mittelpunkt –
in der Beratung, der Vermittlung und Begleitung sowie
in all unseren Projekten. Unter www.pib-bremen.de
finden Sie weitere Informationen. Oder Sie rufen uns
an – wir freuen uns über Ihr Interesse!
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Für ein Stück vom Glück

Kindern neue
Wege schenken
Unterstützen Sie Pflegekinder in Bremen direkt
mit Spenden für unsere Projekte.

Freie Bahn für Pflegekinder
Wie leicht uns jeder Schritt im Leben fällt, hängt von
unseren Erfahrungen ab. Nicht alle Kinder wachsen
in einem behüteten Umfeld auf: Manche haben große
Notlagen, Vernachlässigung, Misshandlung oder
Gewalt erlebt. Damit sie sich – wie alle Kinder – altersgerecht entwickeln und entfalten können, verhelfen wir
ihnen zu einem geschützten Lebens- und Lernort: Als
freier Träger der Jugendhilfe schulen, beraten und
begleiten wir Pflegefamilien. Aber das reicht nicht. Viele
Pflegekinder brauchen mehr, um wieder auf die Beine
zu kommen. Deswegen helfen wir ihnen in Workshops
und Kursen, mit ihren Belastungen umzugehen.
Diese Angebote sind wichtig, wir können sie aber nur
über Spenden realisieren. Helfen Sie uns, diesen Kindern
zu helfen.

Konkrete Projekte,
direkte Hilfe
Das Schönste an unseren Angeboten sind die Begeisterung und die Fortschritte der Kinder. Drei ganz
unterschiedliche Beispiele stellen wir Ihnen gerne vor:
Aufbruch in ein neues Leben
Jonas ist sechs Jahre alt und geht gerne zur Schule.
Der Start war nicht ganz einfach, plötzlich saß er
neben fremden Schulkindern und musste sich auf
neue Strukturen einstellen. Jonas ist ein Pflegekind,
der Verlust des Gewohnten fordert ihn besonders
heraus. Er vermisst seine Erzieherin und seine Spielfreunde im Kindergarten. Trotzdem kommt er gut
zurecht. Unser I-Dötzchen-Projekt hat ihn über mehrere Monate in der Umbruchphase vom Kindergarten
zur Schule begleitet. Dort hat er das künftige Schulkind-Sein spielerisch für sich entdeckt. Er hat gelernt,
mit der neuen Situation umzugehen und seine Standpunkte zu vertreten. In der Gruppe mit den anderen
Pflegekindern war er auf einmal gar nicht mehr
schüchtern. Jetzt passt er im Unterricht auf, hat schon
erste Freunde gefunden und erzählt anderen, dass er
eben zwei Familien hat.

Unterwegs gut ausgestattet
Alina ist mit einem bunten Lebenskoffer ausgestattet –
voller Erfahrungen, die sie stärken oder sie in Stresssituationen beruhigen. In unserem Kunst- und Kreativprojekt ist die Achtjährige auf Spurensuche gegangen
und hat ihre Vergangenheit neu entdeckt. Zusammen mit unseren Fachkräften und anderen Pflegekindern konnte sie Erlebtes aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten und spielerisch bearbeiten. Das
hat nicht nur Spaß gemacht. Aber Alina kennt jetzt
ihre eigenen Fähigkeiten besser und kann selbstbewusster ihren Alltag gestalten.
Hindernisse überwinden
Niklas ist eigentlich schon fast erwachsen. Zumindest
fühlt sich der 13-Jährige so. Die Pubertät stellt ihn vor
eine doppelte Herausforderung, denn seine traumatisierenden Kindheitserfahrungen lösen Wut und Zorn
in ihm aus. Bei unserem dreistündigen Parkour-Workshop hat er eine Möglichkeit für sich entdeckt, seine
Aggressivität ganz elegant in Kraft umzusetzen, sich
auszupowern und auszutesten. Wie die Profis will auch
er einmal über hohe Mauern springen, Wände hochlaufen und per Salto auf dem Boden landen. Er ist jetzt
in einem Verein und freut sich über jedes Parkourtraining, das körperlich herausfordernd ist und ihm den
Kopf frei macht.

Liebe Bremerinnen
und Bremer,
zum Glück ist gegen
Kinderleid manches
Kraut gewachsen: Liebe,
Fürsorge und individuelle
Unterstützung können
Pflegekindern dabei helfen, ihre traumatischen
Erlebnisse zu verarbeiten und das Lachen wieder zu
lernen. Mit Fachkompetenz und viel Engagement
setzen wir uns dafür ein, dass Pflegekinder ein stabiles
Umfeld finden, in dem sie sich gut aufgehoben
fühlen. Unsere speziellen Gruppenkurse, individuelle
Förderung und tiergestützte Pädagogik ermöglichen
es den Kindern, schneller in den normalen Alltag
zurückzufinden. Dabei brauchen wir Ihre Hilfe. Denn
nur über Spenden können wir diese Zusatzprojekte
finanzieren.
Unterstützen Sie uns – und tragen Sie so zu einer
unbeschwerteren Zukunft von Pflegekindern bei.

Judith Pöckler-von Lingen, Geschäftsführerin

