Wir sind die
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Eine ganz normale Woche bei uns sieht so aus:

Da wohnen wir:

Bei uns gibt es:

Ich bin

Ich bin

Hier kann man ein
Bild einkleben.

Hier kann man ein
Bild einkleben.

Geboren bin ich am:

Geboren bin ich am:

Von Beruf bin ich:

Von Beruf bin ich:

Mein Lieblingsessen ist:

Mein Lieblingsessen ist:

Meine Hobbies sind:

Meine Hobbies sind:

Darüber freue ich mich:

Darüber freue ich mich:

Ich bin

Ich bin

Hier kann man ein
Bild einkleben.

Geboren bin ich am:
In diese Schule/Kita gehe ich:
Mein Lieblingsessen ist:
Meine Hobbies sind:
Darüber freue ich mich:

Hier kann man ein
Bild einkleben.

Geboren bin ich am:
In diese Schule/Kita gehe ich:
Mein Lieblingsessen ist:
Meine Hobbies sind:
Darüber freue ich mich:

Wenn Du zu uns kommst,

Erläuterung zum Vorstellungsbuch:
Technischer Hinweis:
Dieses Buch soll von Pflege- oder Adoptivelternbewerbern für ihr zukünftiges
Pflege-oder Adoptivkind ausgefüllt werden. Die Bewerber können sich darin
dem Kind vorstellen, um ihm einen Eindruck der Familie zu vermitteln. Das
Buch kann gemeinsam mit dem Kind angeschaut werden und sollte dem
Kind auch geschenkt werden (vielleicht hat das Kind auch selbst etwas über
sich verfasst?). Sinn und Zweck des Buches ist es, die Anbahnung eines
Pflegeverhältnisses zu unterstützen. Durch den Einsatz eines solchen
Vorstellungsbuches können durch die Informationen Ängste abgebaut
werden, man kann leichter ins Gespräch kommen und dem Kind wird sehr
viel Wertschätzung vermittelt, indem man es ernst nimmt und sich bei ihm
selbst (und nicht nur dem Jugendamt) vorstellt.

Hinweise zum Ausfüllen:
Titelseite „Wir sind die Müllers“ oder „Wir sind die Familie Meier“ - hier soll
stehen, wer sich vorstellt.
Die „Steckbriefseiten“ sind zur Vorstellung der Pflegemutter und des
Pflegevaters gedacht sowie für im Haushalt lebende Kinder. Wenn die
Familie keine Kinder hat, können diese Blätter herausgenommen werden.
„Eine ganz normale Woche...“ Hier soll der normale Tages- und
Wochenablauf beschrieben werden (wer geht wann arbeiten, zur Schule,
welchen Hobbys wird wann nachgegangen (Sportverein, Chor etc.), welche
Wochenendaktivitäten unternimmt die Familie.
„Wenn du zu uns kommst...“ ist bewusst offen formuliert. Hier kann
beschrieben werden, was am ersten Tag stattfindet (Kaffeetrinken,
Lieblingsessen kochen, Zimmer einrichten) oder aber, was man sich für das
Kind wünscht, wenn es da ist.
„Da wohnen wir...“ das Haus/die Wohnung, Ort und Umgebung können
beschrieben und möglichst bebildert werden.
„Bei uns gibt es....“ sicher viele spannende Dinge, wie vielleicht Haustiere
oder aber viel Spaß oder oder oder....

Das Buch ist im DIN A5 Format, so dass man es doppelseitig ausdrucken
und in der Mitte heften kann und tatsächlich ein kleines Buch entsteht.
Natürlich können auch noch Seiten angefügt werden!
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