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Sommerfest für Pflegeeltern und Pflegekinder  

 

Wasserbombenschlacht bei kühlen 13 Grad 

Zum diesjährigen Sommerfest lud der Pflegekinderdienst des Jugendamtes am 18. 

September 2021 nach Mohorn auf den Erlebnisbauernhof ein.  

 

Pflegeeltern folgten gemeinsam mit ihren Pflegekindern der Einladung und konnten sich 

besser kennenlernen, miteinander vernetzen und spielen. Bei kühlen 13 Grad sorgten das 

wunderschöne Gelände des freien Kinder- und Jugendträgers Outlaw gGmbH und die offene 

herzliche Stimmung unter den Gästen für Freude und Wärme. 

 

In kleiner Runde konnten sich alle anwesenden Pflegeeltern austauschen. Frau Puschmann 

von der Pflegeelternberatung des Trägers Outlaw gGmbH war anwesend und nahm sich  

Zeit, um mit den Eltern in Kontakt zu treten und jederzeit ihre Unterstützung als 

Beratungsstelle zuzusichern. 

 

Die Kinder konnten währenddessen unter der Anleitung der Fachkräfte des 

Pflegekinderdienstes die vorbereiteten Stationen und Spiele ausprobieren. Neben ein paar 

„Klassikern“ wie Dosenwerfen, Klettern, Wasserpistolen-Ziel-Spritzen und Sackhüpfen, gab 

es zwei große Highlights: zum einen das Gummibärchenkatapult und zum anderen das 

Wasserbombenwerfen. Außerdem konnte sich jedes Kind so schminken lassen, wie es sich 



wünschte. Eine Jugendliche brachte besonders ihre Ideen ein und zeigte ihr Talent auf den 

Gesichtern der Kinder. So gab es am Ende der Veranstaltung Schmetterlinge, Tiger und 

Schneelöwen, die über die Wiese sprangen. Die Kinder kamen zudem kulinarisch auf ihre 

Kosten. Neben kleinen Geschenken für alle Kinder gab es auch ein Eis zu naschen. Die 

letzten Wasserbomben wurden dann auf einen Mitarbeiter des Pflegekinderdienstes 

abgeworfen. Das war ein großer Spaß und bestärkte das vertrauensvolle Verhältnis 

zwischen Pflegekinderdienst und Pflegekindern. 

 

Der Pflegekinderdienst des Jugendamtes möchte hiermit ein großes DANKE an Sie, 

liebe Pflegeeltern, für Ihr „Ja“ zu Ihren Pflegekindern richten. DANKE, dass Sie die 

Kinder im alltäglichen Zusammenleben begleiten und ihnen eine neue Chance im 

Leben geben. 

 

Sind Sie, liebe Leserinnen und Leser, neugierig geworden?  

 

Dann kontaktieren Sie uns direkt. Gern laden wir Sie zu einem Informationsgespräch ein und 

geben Ihnen einen Überblick darüber, was es heißt, Pflegefamilie zu sein. 

  

Kontakt: pflegekinderdienst@landratsamt-pirna.de 
 
 

 


