
www.jugenddorf-warburg.de

Können Sie sich vorstellen
■ Kindern- und Jugendlichen 

■ Müttern mit Kindern 

■  Erwachsenen mit Behinderungen

ein neues Zuhause zu geben?

Auftragsgrundlagen: §§ 27, 30, 31, 35, 41, 42 SGB VIII

sowie Leistungen nach SGB XII und SGB IX

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf!
Wir, das Beraterteam im Jugenddorf Petrus Damian,  helfen 
Ihnen schon bei der Entscheidungsfi ndung. Welches Angebot 
könnte für Sie das Richtige sein? Kompetent und vertrauensvoll 
bereiten wir Sie auf die neue Aufgabe vor. Wenn Ihr neuer Gast 
einzieht, bleiben wir über die gesamte Dauer des Pfl egeverhält-
nisses beratend und unterstützend an Ihrer Seite. Wir organi-
sieren Fortbildungen und Elternarbeitskreise. Selbstverständlich 
erhalten Sie ein angemessenes Pfl ege- und Betreuungsgeld.

Kontaktieren Sie uns, wir freuen uns auf Sie! 
Die persönlichen Kontaktdaten fi nden Sie auf 
unserer Internetseite.
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Betreutes Wohnen in Gast-
familien / Familienpfl ege 
Unsere Familienpfl ege bietet Ihnen die Möglich-
keit, erwachsenen Menschen mit einer psychischen 
Erkrankung oder einer geistigen Behinderung, die 
ihren Alltag nicht alleine bewältigen können, ein 
neues Zuhause zu geben.

Möchten Sie als Gastfamilie diese besonderen 
Menschen langfristig durch Ihren Alltag begleiten, 
Ihnen helfen und neue Perspektiven geben?

Dann arbeiten Sie als Gastfamilie im betreuten 
 Wohnen mit uns zusammen.

Kombi-Familienpfl ege
Bei unserer Kombi-Familienpfl ege zieht eine Mutter 
gemeinsam mit ihrem Kind bei Ihnen ein. Helfen Sie 
Mutter und Kind, Familie zu erleben. Unterstützen 
Sie die Mutter dabei, für ihr Kind zu sorgen, da-
mit es sich altersgemäß entwickeln kann. Sind Sie 
bereit, das Kind im Krisenfall auch ohne Mutter zu 
betreuen? Dann ist unsere Kombi-Familienpfl ege die 
richtige Herausforderung für Sie.

Weitere Infos:
www.jugenddorfwarburg.de/werden-sie-unsere-familie/

Adresse / Kontakte:
Jugenddorf Petrus Damian
Silberbrede 25
34414 Warburg
Tel.:  05641 773 0
Fax:  05641 773 200
info@jugenddorf-warburg.de
www.jugenddorf-warburg.de

Unser Büro in Paderborn
Erzbischöfl iches Kinderheim
z.Hd. Frau Obermann
Bonifatiusweg 5
33102 Paderborn
Tel.:  05251 1446 0
Fax:  05251 1446 42

Werden Sie 
unsere Familie
Familien, Paare & Singles

Mitglied im 
Caritasverband

für das Erzbistum 
Paderborn

Ansprechpartner:
Nadja Ritter
Fachbereichsleiterin
n.ritter@jugenddorf-warburg.de

Kasseler Straße



Wir brauchen Sie
Wir brauchen Sie als erfahrene Familie, als gefestigtes 
Paar oder Single, um jenen ein neues Zuhause zu 
geben, denen es an Orientierung, Sicherheit und 
Geborgenheit fehlt. Helfen Sie uns, Kindern, Müttern 
mit Kindern oder Erwachsenen mit Behinderungen 
eine Zukunft zu geben.

Arbeiten Sie mit uns zusammen:
■ kurz- oder langfristig

■ als Gast- oder Pfl egefamilie

Informieren Sie sich über unsere vier 
unterschiedlichen Angebote:

■ Westfälische Pfl egefamilien

■ Bereitschafts-Pfl egefamilien

■  Betreutes Wohnen in Gastfamilien / 
Familienpfl ege

■ Kombi-Familienpfl ege

Ihr Team für Familienanaloge Betreuungsformen 
im Jugenddorf Petrus Damian

Bereitschafts-Pfl egefamilie 
Als Bereitschafts-Pfl egefamilie kommen kurzfristig 
Kinder über uns zu Ihnen, die unmittelbar zuvor 
aus unterschiedlichen Gründen aus ihren Familien 
genommen wurden.

Sie sind ganz unterschiedlichen Alters und befi nden 
sich in einer emotionalen Ausnahmesituation. Die 
Kinder bleiben so lage in der Familie, bis eine geeig-
nete Perspektive gefunden wird.

Sie als Bereitschafts-Pfl egefamilie sollten spontan, 
fl exibel und im Sinne des Kindes kooperativ sein. 
Können Sie sich vorstellen, sich immer wieder auf 
Beziehungen auf Zeit einzulassen? Dann werden 
Sie unsere Bereitschafts-Pfl egefamilie.

Westfälische Pfl egefamilie 
Als Westfälische Pfl egefamilie (WPF) nehmen 
Sie eines oder mehrere Kinder bei sich auf, die aus 
unterschiedlichen Gründen nicht bei ihren leiblichen 
Eltern leben können. Die Kinder sind meistens keine 
Säuglinge oder Kleinkinder mehr. 

Die Kinder ab Grundschulalter haben oft trauma-
tische Erfahrungen gemacht und brauchen deshalb 
unsere Westfälischen Pfl egefamilien mit viel Mut und 
Offenheit, starken Nerven und dem Willen, das Kind 
bis zur Volljährigkeit oder länger zu betreuen. 

Sie benötigen dazu eine besondere Eignung oder 
eine pädagogische Qualifi kation. Wenn Sie sich 
fi nanziell und persönlich in einer gefestigten Situati-
on befi nden und bereit sind, einen ungewöhnlichen 
Weg zu gehen, dann sind Sie unsere Familie und wir 
begleiten Sie auf diesem Weg.

Weitere Informationen – u.a. zu Zusatzleistungen – 
siehe website: www.jugenddorf-warburg.de


