
Grußwort der Diakonie Düsseldorf zum 30-jährigen Bestehen 
des BbP, 18.05.2013 
 
 
Sehr geehrte Frau Wiebeck, sehr geehrter Vorstand, sehr 
geehrte Mitglieder des Bundesverbandes behinderter 
Pflegekinder,  
 
im Namen des Zentralen Fachdienstes für Kinder mit 
chronischen Erkrankungen und Behinderungen der Diakonie 
Düsseldorf beglückwünsche ich Sie zum 30-jährigen Bestehen 
Ihres Bundesverbandes. 
Ihnen ist es zu verdanken, dass chronisch kranke und 
behinderte Pflegekinder erstmals in den Blick der Öffentlichkeit 
gelangt sind. 
Ihnen ist es ebenfalls zu verdanken, dass es eine Anlaufstelle 
von betroffenen Pflegeeltern gibt, die sich für die gleiche 
Aufgabe entschieden haben: Die Annahme eines Kindes mit 
Behinderungen. 
 
Der Zentrale Fachdienst der Diakonie Düsseldorf hat in seiner 
Entstehungsphase wesentlich davon profitiert, dass es einen 
Bundesverband gab und gibt, der als Organisation für 
betroffene Eltern bereits funktionierte. 
Was uns verbindet ist die gemeinsame Sorge um Kinder mit 
Behinderungen. 
  
Nun eine kleine Geschichte: Mein erstes vermitteltes Kind.  
Es ist noch gar nicht so lange her und es gab einen 
dauerbeatmeten kleinen Jungen, der Dauerpatient in einem 
entsprechenden Krankenhaus war. Auch für ihn fanden wir eine 
Pflegefamilie, was an sich schon an ein Wunder grenzte, sollte 
dieses Kind doch aus den Händen der Intensivmedizin in eine 
normale Familie „verlegt“ werden. Unfassbare Widerstände 
taten sich auf: Sowohl von der Seite des Krankenhauses als 
auch von der Behördenseite her erschien dieses Vorhaben 
gewohnt unmöglich.  
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Nun, heute, nach 1,5 Jahren in einer Pflegefamilie, ist der 
kleine Nils, so heißt er, ein nicht mehr beatmetes Kind, alle 
Schläuche, die ihn in den ersten 5 Jahren seines Lebens am 
Leben hielten, die Beatmungsgeräte, die er im Krankenhaus in 
einem Puppenwagen hinter sich herzog, sind Gegenstände der 
Vergangenheit, und dieser junge Mensch wünscht sich nun 
nichts sehnlicher als – schwimmen zu lernen, was ihm 
zweifellos in den nächsten Monaten gelingen wird. 
Was die Geschichte des kleinen Nils zeigt, ist nicht, dass wir 
Medizin besser können als Krankenhäuser, sondern dass die 
Sorge um das Wohl unserer besonderen Kinder ganz 
besonders dort Früchte trägt, wo sie sein wollen und sich 
entwickeln dürfen – in den Händen von liebevollen und 
kompetenten Pflegeeltern.  
 
Wir alle kennen viele dieser Geschichten, die von der 
zunehmenden Zufriedenheit unserer Pflegekinder handeln. 
 
Leider kennen wir noch immer auch die Behinderungen unserer 
gemeinsamen Arbeit durch Behörden. Trotz der Änderungen, 
die wir an der Einstellung und den Gesetzen in der langen Zeit 
der Zusammenarbeit zwischen Diakonie und Bundesverband 
mit gemeinsamen Initiativen erreicht haben, bleibt dort viel zu 
tun. 
 
Eine unklare Rechtslage ist das Letzte, was Eltern und Kinder 
in Pflegefamilien gebrauchen. Sie sind Hindernisse der Stabilität 
in ihrer besonderen Beziehung zueinander. Anders 
ausgedrückt: Der Alltag von Eltern und Kindern mit 
Behinderungen in Pflegefamilien ist bei weitem anstrengend 
genug.  
 
Sie, liebe Eltern, haben sich eine großartige Aufgabe gesucht. 
Sie sind Helden in einer Gesellschaft, in der Inklusion diskutiert 
wird, aber ein gelebtes Miteinander von Menschen 
unterschiedlichen Aussehens und körperlichen Seins auf stiere 
Blicke trifft. 
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So ist die Gemeinschaft von Pflegeeltern, die hier im 
Bundesverband ihren Platz hat, wesentlich für das Gelingen 
von Familie, so wie Sie sie leben – mit Beziehungen zwischen 
Eltern mit gemeinsamen Aufgaben und Problemen, die in 
Gemeinschaft nur halb so schwer sind. 
 
So ist es nur konsequent, dass 80% der Eltern, die wir im 
zentralen Fachdienst betreuen, Mitglied bei Ihnen sind. Die 
Diakonie trägt die Mitgliedsbeiträge, weil unsere Eltern andere 
Eltern brauchen, die sich ebenfalls dafür entschieden haben, 
Pflegeeltern von besonderen Kindern zu sein. 
Wir, der Zentrale Fachdienst der Diakonie Düsseldorf, stehen 
für die professionelle Vermittlung und Begleitung der 
Pflegeeltern. 
Die Aufgabenverteilung zwischen dem Zentralen Fachdienst 
und dem Bundesverband ist uns wie die Zusammenarbeit ein 
höchstes Anliegen.  
 
Das Gemeinsame ist die Sorge um das Wohl von Eltern und 
Kindern mit Behinderungen. Gemeinsame Aktionen – wie die 
gemeinsam veranstalteten Bundesfachtagungen – waren stets 
erfolgreich im Sinne unserer gemeinsamen – und 
unterschiedlichen – Aufgaben.  
 
Was in der Vergangenheit gut war, soll in der Zukunft so bleiben 
oder noch besser werden: Wir sollten uns zukünftig gemeinsam 
stark machen für einen umfassenden Wandel der Rechtslage 
im Sinne unserer Eltern und Kinder, wir sollten gemeinsame 
Initiativen ergreifen, um endlich einen umfassenden 
Bewusstseinswandel in Behörden und Institutionen zu 
erreichen. 
 
In einem Gespräch in der letzten Woche musste ich einen 
Behördenleiter damit konfrontieren, dass seine Mitarbeiter der 
Pflegefamilie mitgeteilt haben, dass gesundheitliche 
Krisensituationen des Pflegekindes sie nicht interessieren – und 
das in Anwesenheit des schwerst mehrfachbehinderten 
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Pflegekindes. Gegen diese Ignoranz kämpfen und gewinnen wir 
täglich. 
 
Heute bin ich auch hier, um mit Ihnen zu feiern. Wir haben uns 
überlegt, was wir Ihnen schenken können. Nach Rücksprache 
mit Frau Wiebeck haben wir uns entschieden, dass die 
Diakonie Düsseldorf die Kosten für das Ponyreiten übernimmt. 
So haben alle etwas von unserem Geschenk. 
 
Ich wünsche Ihnen nun eine weiterhin rundherum schöne 
Jubiläumsveranstaltung. 
 
Annette Eichhorn 
Diakonie Düsseldorf 
Zentraler Fachdienst für Kinder mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen. 
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