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Wie kann ich die Beziehung zu meinem Pflegekind weiter stärken? Warum verstehe ich das 
Verhalten meines Pflegekindes manchmal nur schwer? Wie kann ich meinem Pflegekind 
helfen, innerlich mehr zur Ruhe zu kommen? Wie kann ich meinem Pflegekind helfen sich 
gut mit seiner „Geschichte“ auseinanderzusetzen? Wie kann ich selbst meine Kräfte erhal-
ten? 
 
Diese und viele andere Antworten können Pflegeeltern des Landkreises Sächsische 
Schweiz-Osterzgebirge in Büchern finden, die der Pflegekinderdienst des Referates Beson-
deres Soziale Dienste und Förderung für sie bereitstellt. Mit derzeit 29 Büchern für Pflegeel-
tern und 25 Büchern für Pflegekinder, davon insgesamt 37 Neuanschaffungen in den Jahren 
2018 und 2019, stellt der Landkreis neben der Begleitung durch die Fachkräfte des Pflege-
kinderdienstes ein wachsendes Sortiment an konkreter Unterstützung zur Verfügung. 
 
Die Themenbereiche für die Pflegeeltern reichen von Erfahrungsberichten, Schaffen eines 
sicheren und geborgenen Ortes, Lernen in der Schule, Verhaltensauffälligkeiten und wert-
schätzende Kommunikation bis hin zum Umgang mit traumatisierten Kindern. Auch drei ak-
tuelle DVD' s zum Thema „Pflegeeltern gesucht“, „FAS“ und „Crystal“ stehen zur Verfügung. 
 
Für die Kinder gibt es vor allem Bilder- und Vorlesebücher, aber auch Romane für die Älte-
ren, die ihnen helfen, ihre Erfahrungen einzuordnen und mit ihren Gefühlen wie Unsicherheit, 
Ängsten und Hoffnung umzugehen. Feinfühlig wird die Erlebniswelt des Kindes aufgegriffen, 
um Selbstheilungskräfte zu aktivieren und zu lernen, eigene Bedürfnisse wahrzunehmen und 
auszudrücken. Für Pflegeeltern steht oftmals ein Beiheft zur Verfügung, das Aspekte des 
Buches kurz erläutert und Anregungen gibt, wie auf Reaktion des Kindes eingegangen wer-
den kann. 
 
In diesem Frühjahr erhalten Pflegeeltern erstmalig eine Übersicht der zur Verfügung stehen-
den Bücher und DVD' s und können sich diese bei Bedarf ausleihen. 
 
Sind Sie neugierig geworden? Oder haben Sie eine Empfehlung über ein Buch, welches Sie 
schon lange im Blick haben oder mit Ihrem Kind gemeinsam lesen wollten? Dann nehmen 
Sie gern Kontakt über die Ihnen bekannten Mitarbeiter des Pflegekinderdienstes auf. Wir 
sind für Sie da. 
 
Sollten Sie sich allgemein zur Aufnahme eines Pflegekindes informieren wollen, so kontaktie-
ren Sie uns unter pflegekinderdienst@landratsamt-pirna.de. Wir beraten Sie gern in einem 
ersten Gespräch über Voraussetzungen und den Weg, Pflegeeltern zu werden. 
 


