
Unterstützen Sie uns! 

Engagieren Sie sich mit einer Fördermitgliedschaft oder helfen 

Sie mit Ihrer Spende Kindern und Familien in Ihrer Region. 

 

Bankverbindung: 

Mainzer Volksbank eG 

IBAN:  DE88 5519 0000 0989 5120 17 

BIC:  MVBMDE55  

 

Einkaufen und den Verein unterstützen  

 

 

 

 

 

 

Impressum: 

Pflege- und Adoptivfamilien Rheinhessen e.V. 

Siebenmorgenstraße 3 

55257 Budenheim 

www.pflegekinder-rheinhessen.de 

info@pflegekinder-rheinhessen.de 

Der Verein ist Träger der freien Jugendhilfe und vom Finanzamt 

als gemeinnützig anerkannt. 

Pflege- und Adoptivfamilien  

Rheinhessen e.V. 

Weil ALLE Kinder unsere Zukunft sind! 

 

 

Der regionale Verein  

von und für  

Pflege- und Adoptivfamilien 



Wir helfen Kindern und Familien und bieten Beratung und Kon-

takte zu anderen Pflege- und Adoptivfamilien. 

Wir sind da für... 

Kinder 

die zeitweise oder dauerhaft nicht bei ihren leiblichen Eltern le-

ben können. 

Oft befanden sich die Kinder in schwierigen Lebenssituationen 

und müssen erst wieder lernen Vertrauen aufzubauen. 

Familien 

Die bereit sind, ihr Zuhause für ein Kind zu öffnen und dieses 

mit viel Herzblut und Engagement zu fördern und in seiner wei-

teren Entwicklung zu begleiten. 

 

Wir bieten… 

Informationen über Pflegeverhältnisse und Adoptionen. 

Ein Beratungsangebot in Zusammenarbeit mit dem evange-

lischen Familienzentrum der Stadt Nierstein 

Gemeinsam mit dem Familienzentrum der Stadt Nierstein bie-

ten wir jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat Beratungstermine 

rund um das Thema Pflegekinder an.  

Austausch 

Über kommende und bestehende Pflegeverhältnisse, um einen 

realen und gelebten Einblick zu erhalten. 

Kontakte 

Zu anderen Pflege- und Adoptivfamilien, Einrichtungen und 

Gruppen. 

Regelmäßige Treffen, in denen genug Zeit und Raum bleibt 

über das alltägliche Zusammenleben mit den Pflege- und Adop-

tivkindern zu reden. 

Auch die Kinder freuen sich, neue Freunde zu finden und Zeit 

miteinander zu verbringen. 

 

Seminare 

Organisieren wir mit fachkundigen Referentinnen und Referen-

ten. 

 

Freizeitaktivitäten 

Für die ganze Familie um sich entspannt kennen zu lernen, aus-

zutauschen und Freundschaften zu schließen. 

So gehört einmal im Jahr ein gemeinsames Wochenende in ei-

ner Jugendherberge zu unseren Aktivitäten. Hier geht es ein-

fach nur um den Austausch und den gemeinsamen Spaß für 

jung und alt. 

 

Neugierig geworden? 

Wir freuen uns über jeden, der aktiv im Verein mitwirken und/

oder sich einbringen möchte. 


