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Pflege- und Adoptivfamilien eine Stimme geben - Etablierung eines Aktionstages 

Das Forschungskonsortium EMPOWERYOU, hat es sich zum Ziel gesetzt, Pflege- und Adoptivfamilien 

zu unterstützen und Kinder, sowie Jugendliche in Fremdunterbringung zu stärken. Das Team des 

Forschungsprojekts plant dazu gemeinsam mit dem Bundesverband der Pflege- und Adoptivfamilien 

(PFAD e.V.) die Einführung eines nationalen Aktionstages für Pflege- und Adoptivfamilien. Der 31. 

Mai 2021 soll der Startschuss für den ersten Aktionstag sein und Pflege- und Adoptivfamilien eine 

Stimme geben. Unter dem Thema „Wert-Schätzung“, soll den Familien die Gelegenheit zum 

gemeinsamen Dialog gegeben werden. Welche Bedeutung hat Wertschätzung für die Familien, wie 

könnte man ihnen Unterstützung und mehr Anerkennung entgegenbringen? 

Aktuell leben über 80000 Kinder in Deutschland in Pflegefamilien. Diese sind in ihrem Alltag oft mit 

gesellschaftlichen und gesetzlichen Hürden konfrontiert, die nur die Familien selbst identifizieren und 

äußern können. Dafür ist es wichtig, ihnen eine Stimme zu geben und einen Dialog zu ermöglichen. 

Aus diesem Grund plant das Forschungskonsortium EMPOWERYOU und gemeinsam mit PFAD e.V. 

einen bundesweiten Aktionstag für Pflege- und Adoptivfamilien ins Leben zu rufen. An einem solchen 

Aktionstag sollen die herausfordernden Problematiken benannt sowie Bewältigungsmaßnahmen und 

Lösungen erarbeitet werden. Dafür soll es in diesem Jahr u.a. ein Diskussionsforum geben, in dem die 

Eltern und die Initiator:innen im Dialog stehen und verschiedene Themen besprechen können, um 

gemeinsam herauszufinden, was Wertschätzung für Pflege- und Adoptivfamilien bedeutet und wie 

man sie mehr fördern kann und muss. Darüber hinaus sind kurze Vorträge geplant. Auch den Kindern 

und Jugendlichen soll der Tag Freude bereiten und so wird es unter anderem einen Malwettbewerb 

mit Gutscheinverlosung geben. Dafür können die Kinder und Jugendlichen im Vorfeld selbst gemalte 

Bilder einsenden und unter allen Teilnehmenden werden dann Gutscheine verlost. Angesichts der 

Corona-Lage wird der Tag dieses Jahr online stattfinden.  

Die Einführung eines solchen nationalen Aktionstages soll auf die besondere Bedeutung von Pflege- 

und Adoptiveltern aufmerksam machen und eine Würdigung ihrer gesamtgesellschaftlichen Relevanz 

widerspiegeln. Pflege- und Adoptiveltern verdienen, dass wir ihnen unsere Wertschätzung 

entgegenbringen und ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen. Sie bieten Kindern ein sicheres 

Zuhause, unterstützen sie auf ihrem Entwicklungsweg und übernehmen damit eine gesellschaftlich 

hochrelevante Aufgabe. Dies ist keine Selbstverständlichkeit und verdient Anerkennung und Respekt. 

Der Monat Mai gilt als der „Foster Care Appreciation Month“. In Anlehnung an das in den USA gefeierte 

Datum, wurde auch für den deutschen Aktionstag der 31. Mai gewählt. Die in diesem Jahr geplante 

Auftaktveranstaltung richtet sich im Wesentlichen an Pflege- und Adoptiveltern und dient dazu, ihnen 

eine Stimme zu geben und ihre Ideen, Wünsche und Anregungen für die Aktionstage in den nächsten 

Jahren zusammenzutragen. Für 2022 ist eine größere Online-Veranstaltung mit Vorträgen, 

Diskussionen und Raum für Vernetzung geplant und für 2023 dann die erste große 

Präsenzveranstaltung. Diese Veranstaltungen richten sich dann gleichermaßen an Pflege- und 

Adoptivfamilien sowie an Fachkräfte.  
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Petition 

Auch nicht an dem Aktionstag teilnehmende Interessenten können sich für die Familien stark machen, 

indem sie die Petition „Aktionstag für Pflege- und Adoptivfamilien“ www.bit.ly/3ntrD4R 

unterschreiben. 

 

Begleiten Sie den Aktionstag in den sozialen Medien 
Wenn Sie in den sozialen Medien aktiv sind, können Sie gerne die für den Aktionstag gewählten 

Hashtags verwenden, um auf den Tag aufmerksam zu machen und sich mit anderen Interessenten 

auszutauschen:  

#AktionstagPflegeundAdoptivfamilien  

#sozialeFamilie  

#31Mai   

 

Malwettbewerb 

Alle Kinder und Jugendlichen bis 16 Jahre möchten wir außerdem einladen zum Thema „Schöne Dinge, 

die ich gerne mit meiner Familie mache“ ein Bild zu malen. Eingereicht werden können die Bilder auf 

folgenden Wegen:  

• als Papierbild per Post an: 

Entwicklungspsychologie Universität Bielefeld 

AE03, z.Hd. Ann-Katrin Wiemann/Anika Werner 

Postfach 10 01 31, 33501 Bielefeld 

• oder als eingescanntes Bild per Mail an: empoweryou@uni-bielefeld.de 

Einsendeschluss ist der 28.05.2021. Unter allen Teilnehmenden werden tolle Preise verlost! Weitere 

Infos zu Teilnahmebedingungen finden Sie auf unserer Homepage www.empower-you.info 

 

Weitere Informationen und Anmeldung 

Die diesjährige Veranstaltung findet am 31. Mai von 18:00 bis 20:00 Uhr online über die Plattform 

Zoom statt. Zu dem Online-Themenabend können Sie sich bis zum 28.05.2021 per E-Mail an 

empoweryou@ukaachen.de anmelden.  Wir freuen uns auf Sie! 

 

Weitere Informationen zum Aktionstag und dem diesjährigen Programm finden Sie auch auf unserer 

Projekt-Homepage unter www.empower-you.info → Aktionstag 
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