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Pflegekindern früh sagen, wo sie herkommen
Kreis Segeberg – Wer bin ich? Wo komme ich her? Wer ist meine leibliche Familie? Warum
musste ich fort? Warum lebe ich hier? So lauten Fragen von Kindern und Jugendlichen, die
von ihren leiblichen Eltern getrennt leben. Erhalten sie darauf Antworten, kann das nur gut
für sie sein. So früh wie möglich sollten die Kinder daher Bescheid wissen, lautete der Rat an
Pflegeeltern während einer Fachtagung in der Mühle in Bad Segeberg.
Durch das möglichst frühe Herausarbeiten ihrer Identität werde die Persönlichkeit der Kinder
gestärkt, verdeutlichte Fachreferentin Irmela Wiemann rund 150 Teilnehmern aus Lübeck sowie den
Kreisen Segeberg, Pinneberg, Stormarn, Ostholstein und Herzogtum Lauenburg. Die 64-jährige
Autorin, Psychologin und Familientherapeutin Irmela Wiemann aus Frankfurt arbeitet seit mehr als
30 Jahren in einer Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche der Stadt Frankfurt. Als Mutter
von leiblichen und Pflegekindern hat sie auch einen ganz persönlichen Bezug und Einblick. So
konnte sie in der Praxis erprobte Hilfen mit auf den Weg geben.
„Wichtig ist, nicht zu warten, ob und wann ein junger Mensch nach seiner Vergangenheit fragt“,
schilderte die Referentin den Eltern, „sondern die Erwachsenen müssen wohl dosiert initiativ
werden.“ Denn viele Kinder hätten Hemmungen, dieses Thema von sich aus anzusprechen. Diese
„Biografiearbeit“ könne schon sehr früh im Leben beginnen, riet Irmela Wiemann. Selbst Säuglinge
und Kleinkinder nähmen die Botschaften der Erwachsenen bereits gefühlsmäßig auf. „So wachsen
sie selbstverständlicher in ihre besondere Lebenssituation hinein.“ Es sei zwar nie zu spät, mit der
Biografiearbeit zu beginnen, nur: je eher desto leichter.
Die Resonanz der Eltern auf die Tipps und den Erfahrungsaustausch war positiv. Vielfach kam der
Wunsch von Pflegeeltern nach einer Fortsetzung auf. Das könne klappen, deutete die Mitarbeiterin
Ilse Danger vom Segeberger Kreisjugendamt an.
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