Liebe Pflegeeltern, liebe Nutzer unseres Portals!
Mit heutiger E-Mail erhaltet ihr den 17. Newsletter des Pflegeelternportals.
Für neue Nutzer sei vorangestellt, dass alle bisher erschienenen Newsletter aus der portaleigenen
Datenbank heruntergeladen werden können.
http://www.pflegeeltern.de/jgs_db.php?sid=
Monatlich wird im Chat ein Themenabend durchgeführt. Im extra dafür eingerichteten Chat- Raum
moderieren zwei Mitarbeiter des Forums von 20 Uhr bis ca. 22 Uhr. Wir möchten an dieser Stelle
noch einmal darauf hinweisen, dass die Teilnahme für jeden der Interesse hat möglich ist. Das
Thema erfahrt ihr frühzeitig hier:
http://www.pflegeelternforum.de/board.php?boardid=2
oder im Kalender:
http://www.pflegeelternforum.de/calendar.php?sid=
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1. "Heiße" Themen im Forum
„es tut so weh“ - traurige und schmerzliche Geschichte einer Rückführung
http://www.pflegeeltern.de/thread.php?threadid=8280
„Kinderlos“ - Diskussion über, mit und von kinderlosen PE
http://www.pflegeeltern.de/thread.php?threadid=8366
„neues von Himbär“ - so schön kann Anbahnung sein
http://www.pflegeeltern.de/thread.php?threadid=7874
„neue PE“ - so gut kann BRS laufen
http://www.pflegeeltern.de/thread.php?threadid=8207
„habt ihr euch ein Leben mit PK so vorgestellt“ - Diskussion über das Zusammenleben mit PK
http://www.pflegeeltern.de/thread.php?threadid=8541

„Taschengeld bei Besuchskontakt?“ - soll man oder soll man nicht, wenn der LM das Geld fehlt??
http://www.pflegeeltern.de/thread.php?threadid=8572

2. Zahlen, Daten, Fakten
Ein paar Zahlen aus dem Forum:
Durchschnittlich wurde unser Forum im Juli/August über 25000-mal pro Woche aufgerufen, das
macht knapp 3500 Aufrufe pro Tag.
Im Forum sind derzeit 1802 Nutzer registriert, die in 7195 Themen 86415 Beiträge ausgetauscht
haben. Seit Beginn des Portals gab es 4621 Registrierungen; von etwas mehr als 2819 Nutzern
mussten wir uns aber bisher trennen, weil sie kein weiteres Interesse an unserem Portal hatten. Die
Damen stellen das bei weitem größte Kontingent der Mitglieder (1132), gefolgt von den
geschlechtslosen Mitgliedern und unregistrierten Nutzern, die auf ihre Freischaltung warten (528),
knapp vor den Männern (207).
An dieser Stelle möchten wir auch ganz herzlich alle neuen User willkommen heißen.
Natürlich ist aus organisatorischer Sicht notwendig hin und wieder die inaktiven Nutzer unseres
Forums anzuschreiben und sie nach ihrem Interesse für unser Angebot zu fragen. Dabei kommt es
auch zu Abmeldungen, die wir aber nicht namentlich nennen werden.

3. Neuanmeldungen und Profile
Immer wieder fällt uns zudem bei Neuanmeldungen auf, dass die Profile nur sehr vage oder gar
nicht ausgefüllt sind. Das ist legitim, denn das Ausfüllen des Profils ist nicht Zugangsvoraussetzung
zu diesem Forum.
Aber zumindest grobe Angaben im Profil geben den anderen Nutzern die Möglichkeit zu sehen, wer
gepostet hat: Bewerber oder Interessent, Dauer- oder Bereitschafts- oder Verwandtenpflege, PKDMitarbeiter oder leibliche Eltern usw. . Das kann helfen zu erkennen, "aus welcher Warte" ein
Posting geschrieben oder eine Frage gestellt wurde. Besonders Neumitgliedern bietet die Profile
zudem eine gute Möglichkeit, sich schnell grob zu orientieren (denn niemand wird ernsthaft alle
Vorstellungen lesen).
Wir, das Team, sehen in dem Profil eine gute Möglichkeit, allen Nutzern eine kleine Orientierung zu
den anderen Mitgliedern zu geben. Wir haben daher die Begrüßungsmail an die Neuanmeldungen
verändert, so dass nun ausdrücklich auf das Profil hingewiesen und darum gebeten wird, es nicht
gänzlich unbeachtet zu lassen.
Was für die Einen recht ist, ist für die Anderen nur billig und daher hier unsere Bitte an euch:
Seht euch euer eigenes Profil einmal an und überlegt, ob nicht zumindest "rudimentäre Angaben"
möglich sind. Z.B. bei Angabe von Geschlecht, Bundesland, Status, Interessen sowie einem kurzen
Benutzertext (Anzahl und Alter der PK o.ä.) muss gewiss niemand um seine Anonymität fürchten.
Angaben im Profil haben auch den Vorteil, dass sie im Gegensatz zu einem Vorstellungsthread (der
natürlich nicht abgeschafft werden soll!) jederzeit geändert werden können. Denn aus Interessenten
werden Bewerber und aus Bewerbern Pflegeeltern...

4. Funktionen des Forums
Allen Moderatoren ist es jederzeit möglich, ein "altes"(geschlossenes) Thema wieder zu öffnen.
Sollte also dort Bedarf bestehen: Schreibt die entsprechenden Moderatoren an - und das Thema
kann "wieder auferstehen".
Anfragen in den Fachforen (Traumatisierung, FAS, OEG und Vormundschaft) werden ausschließlich
von den dortigen Fachkräften beantwortet. Die Fachforen sind KEINE Diskussionsforen. Ihr erspart
dem Team viel Arbeit damit, nicht gestattete Beiträge zu löschen und die Nutzer anzuschreiben ...
DANKE!
Wir möchten noch einmal auf die Rubrik "Erfahrungsberichte" hinweisen.
Es muss an dieser Stelle auch erwähnt werden, dass wir nicht jeden Bericht veröffentlichen können.
Vor allem muss die Anonymität des/der Pflegekinder gewahrt sein und für unsere Bewertung ist es
völlig unerheblich ob andere Anbieter bereits den eingereichten Bericht veröffentlicht haben. Wir
bestimmen
völlig unabhängig und mit unseren eigenen Vorgaben was veröffentlicht wird und was nicht.
Ganz wichtig ist noch darauf hinzuweisen, dass die Namen der
Pflegekinder/Kinder aus Anonymitätsgründen nicht ausgeschrieben werden sollten. Die
Moderatoren werden deshalb jeden Beitrag dahingehend editieren, dass die Namen abgekürzt
werden. Es gilt einfach der Sicherheit eurer Kinder.
Dasselbe gilt für die Galerie:
Die Urheberrechte für Bilder von Pflegekindern liegen bei den Sorgeberechtigten. Das heißt: Ihr
dürft Bilder von den Pflegekindern nur dann einstellen, wenn ihr entweder selbst der/die
Sorgeberechtigte seid (Vormundschaft) oder eine Vollmacht des Vormundes dazu habt. Da wir das
nicht überprüfen können möchten wir euch vor Missbrauch warnen. Verstöße gegen das
Urheberrecht werden - gerade im Internet - stark verfolgt und ebenso geahndet.
Das kann, um es mit deutlichen Worten zu sagen, verdammt teuer werden. Und ganz davon
abgesehen, ist es zudem wichtig die Persönlichkeitsrechte des Kindes langfristig zu respektieren.
Wir möchten an dieser Stelle auch noch einmal auf unsere versteckten Foren zum Thema
„Missbrauch“ und „HIV/Hepatitis“ hinweisen. Solltet ihr betroffen sein, dann möchten wir euch
bitten, dem zuständigen Moderator eine PN zukommen zu lassen. Er wird euch dann freischalten.
Über weitere Funktionen informieren wir euch natürlich auch immer wieder im
Forum. http://www.pflegeelternforum.de/board.php?boardid=2

5. Personelles
Die Amtszeit von moniks als Teamsprecherin endete mit dem zweiten Quartal. Für das dritte
Quartal 2006 wird Irina euer Teamsprecher sein.
Als neue Administratorin möchten wir peutetre begrüßen. Neu im Team sind Luna und mich01.
Auch ihnen unser herzliches Willkommen, wir freuen uns sehr dass sie sich bereit erklärt haben uns
durch ihre Mitarbeit zu unterstützen.
Leider hat Talertim unser Team verlassen, an dieser Stelle sei ihm noch einmal herzlich für sein
Engagement gedankt.

6. Unterstützung
Im Laufe der letzten User Treffen ist die Frage aufgekommen wie man das Forum bzw. unseren
Service unterstützen kann. Gerne kommen wir diesem Wunsch nach und geben Euch hiermit die
Möglichkeit, das Forum finanziell zu unterstützen.
http://www.pflegeeltern.de/jgs_portal.php?id=91&sid=

7. Sonstiges
Abschließend noch der Hinweis, dass dieser Newsletter nicht abzubestellen ist.
Wie eingangs bereits erwähnt erfüllt er neben dem informativen Zweck auch die administrative
Notwendigkeit die Erreichbarkeit der Nutzer und deren Authentizität regelmäßig zu überprüfen.
Herzliche Grüße
Das Pflegeelternportal Team

