
PFIFF – Fachdienst für 
Familien
Die PFIFF gGmbH ist ein spezialisierter Fachdienst für 
Familien in Hamburg mit einem multiprofessionellen 
Team. Die Wurzeln von PFIFF liegen in der Pflegekinder-
hilfe. Wir qualifizieren, beraten und begleiten Menschen, 
die Kinder und Jugendliche für kurze Zeit oder langfristig 
bei sich aufnehmen oder im Rahmen einer Patenschaft 
begleiten. Zudem bietet PFIFF ambulante Hilfen zur Un-
terstützung und Aktivierung von Familiensystemen an.

PFIFF setzt sich dafür ein, dass mehr Kinder mit Behinde-
rung und chronischen Erkrankungen in Pflegefamilien 
aufwachsen können. PFIFF arbeitet bundesweit mit 
Jugend- und Sozialämtern zusammen und vermittelt 
Kinder mit Behinderung und chronisch erkrankte Kinder 
in Pflegefamilien.

Wenn Sie Interesse haben, einem Kind oder Jugendlichen 
ein Zuhause zu geben, rufen Sie uns an oder schreiben Sie 
uns eine E-Mail.

Kontakt:

PFIFF gGmbH
Brauhausstieg 15-17
22041 Hamburg

T > 040.41 09 84 - 60
pfiff@pfiff-hamburg.de
www.pfiff-hamburg.de

PFIFF sucht Menschen, die Kindern  
und Jugendlichen mit Behinderung 
oder chronischer Erkrankung ein  
Zuhause geben.

Fachdienst für Familien

www.pfiff-hamburg.de

Werden Sie 
Sonderpädagogische 
Pflegefamilie!
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Der Weg, Sonderpädagogische  
Pflegefamilie zu werden ...

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn Sie sich vorstellen 
können, ein Kind mit Behinderung oder chronischen  
Erkrankungen bei sich aufzunehmen.

In einem ersten Gespräch mit unseren Fachkräften erörtern 
wir mit Ihnen, wie eine Zusammenarbeit aussehen könnte. 
Wenn Sie nicht schon geprüfte Pflegefamilie sind, beraten 
wir Sie, wie Sie sich als Pflegefamilie qualifizieren kön-
nen. Falls Sie bereits qualifizierte Pflegefamilie sind und 
gern ein Kind mit Behinderungen und/oder chronischen 
Erkrankungen aufnehmen möchten, helfen wir Ihnen 
Pflegefamilie zu werden.  

Pflegefamilien ...
• geben Geborgenheit, Sicherheit, Rückhalt und emotionale 

Unterstützung
• können sich auf die Geschwindigkeit, Bedürfnisse,  

Einschränkungen und Beeinträchtigungen ihres Pflege-
kindes einlassen

• haben die Möglichkeit, neue, verlässliche Beziehungen 
aufzubauen

• gewährleisten Alltagsbegleitung, Orientierung und Hilfe 
in allen Lebenslagen

• sind Wegbereiter einer neuen Lebensperspektive
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Die Kinder

Kinder und Jugendliche mit Behinderungen oder chroni-
schen Erkrankungen zeichnen sich oft durch enormen Le-
bensmut und viel Lebensfreude aus. Manche dieser Kinder 
können nicht in ihrer Familie aufwachsen.

Wir wünschen uns für diese Kinder Pflegefamilien – Fa-
milien, die sich bewusst dafür entscheiden, ein Kind mit 
Behinderung oder chronischen Erkrankungen aufzuneh-
men. Auch Kinder und Jugendliche mit Behinderung oder 
chronischen Erkrankungen haben ein Recht auf die Gebor-
genheit in einer Familie mit festen Bezugspersonen, gemäß 
der UN-Kinderrechtskonvention von 1992 und der Behin-
dertenrechtskonvention von 2009. 

Sonderpädagogische Vollzeitpflege 
ist eine Aufgabe für Sie, wenn ...  
Sie die Welt eines Kindes mit besonderen Bedarfen mit-
gestalten wollen und einem Kind Liebe, Vertrauen und 
Geborgenheit schenken möchten. Kinder und Jugendliche 
mit Behinderung oder chronischen Erkrankungen bedür-
fen besonderer Pflege, Aufmerksamkeit und Zuwendung. 
Deshalb ist es wichtig, dass alle Familienmitglieder diese 
Entscheidung mittragen.
 
Um ein Kind mit Behinderung oder chronischen Erkran-
kungen gut betreuen zu können, sollten Sie Folgendes 
mitbringen:
• eine(r) der Pflegepersonen sollte eine medizinische, 

psychologische, pflegerische oder pädagogische Vorbil-
dung mitbringen

• Belastbarkeit, Gelassenheit, Toleranz, Kreativität und 
Humor

• Freude auch über kleine Fortschritte
• Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der Familie des 

Kindes
• intensive Kooperation mit der spezialisierten PFIFF- 

Pflegefamilienberatung sowie Ämtern, Ärzten*innen,  
Therapeuten*innen und Pädagogen*innen

• ein sicheres, soziales Netzwerk, das Sie als Pflegefami-
lie unterstützt und entlastet

Die Begleitung von Kindern mit Behinderung oder chroni-
schen Erkrankungen ist eine herausfordernde und anspruchs-
volle Aufgabe. Wir begleiten unsere Pflegefamilien sowohl in 
der Vorbereitung für die Aufnahme eines Kindes als auch über 
die Dauer eines Pflegeverhältnisses. Wir bieten Ihnen umfas-
sende Beratung und Unterstützung in allen relevanten Fragen, 
die im Zusammenleben als Pflegefamilie entstehen können.

 
Wir bieten Ihnen ...

• einen Vertrag mit dem zuständigen Jugend- oder 
Sozialamt, der sowohl die Bedürfnisse der Kinder und 
Jugendlichen berücksichtigt, als auch Ihren Bedürfnis-
sen entgegenkommt,

• eine angemessene finanzielle Honorierung,
• eine enge Unterstützung durch unseren PFIFF-Fach-

dienst,
• Möglichkeiten zur Fortbildung und Supervision;
• Weitervermittlung an übergeordnete Stellen z.B. recht-

liche Erstberatung sowie
• Beratung bzgl. Entlastungsmöglichkeiten.


