
junikum sucht Gastfamilien 

Eine Gastfamilie kann Kindern einen Rahmen bieten. Und so viel mehr als ein Zuhause auf Zeit sein. Die Kinder-
und Jugendeinrichtung junikum sucht eben diese Familien für das Konzept „Junge Menschen in Gastfamilien 
(JuMeGa)“ 

Wie das Blätterdach eines Baumes, bilden Gasteltern wie 

Paul Steinebach (v.l.) und junikum-Mitarbeiter Christoph 

Finger und Wolfgang Bröer ein sicheres Netzwerk für Kinder 

und Jugendliche. Foto: Klein 

Diesen Weg sind Paul und Ursula Steinebach bereits vor einem 

Jahr gegangen. „Wir wussten sofort, das ist etwas für uns“, 

erinnert sich Paul Steinebach noch gut. Auch die drei Töchter 

ermutigen ihre Eltern zum Schritt, ein Kind bei sich aufzunehmen. 

 

Das Gastfamilien-Konzept unterscheidet sich grundlegend von 

dem der Pflegefamilie. „Wir sprechen hier von Jugendlichen ab 

ca. zwölf Jahren, die für höchstens zwei Jahre in der Gastfamilie 

untergebracht werden“, erklärt Wolfgang Bröer aus der 

Bereichsleitung Pädagogik des junikum. Sie bieten damit einen 

Lebens- und Unterstützungsraum auf Zeit. 

 

Nach vielen Gesprächen und intensiver Vorbereitung durch die 

begleitenden Fachkräfte tritt ein zwölfjähriger Junge aus dem Irak 

in das Leben der Familie Steinebach, und stellt es auf den Kopf. 

Der junge Jeside Aram verbrachte zwei Jahre in der Uni-Klinik 

Köln, schwer erkrankt an einer Art Leukämie. Operationen, 

schwere Medikamente und psychische Belastungen haben den 

Jungen gezeichnet, körperlich und seelisch. 

 

„Wir haben ihm ganz viel Liebe gegeben, aber auch klare Ansagen gemacht und Grenzen gezeigt“, erzählt Paul 

Steinebach. Die Augen des 63-Jährigen leuchten, wenn er von seinem Ziehsohn spricht. In den vergangenen Monaten 

wechseln gute und schlechte Phasen. Und heute? Mittlerweile besucht der jetzt 13-Jährige die Schule, hat schwimmen 

und Fahrrad fahren gelernt, ist wissbegierig auf die Welt. „Erfolge, aber auch Krisen lassen einen zusammenwachsen.“ 

 

„Die Gastfamilien geben den Kindern die Sicherheit, dass da jemand ist, der sie so aushält, wie sie sind“, sagt Christoph 

Finger vom junikum. Sie lernen ein normales Familienleben mit Strukturen kennen. Das war auch der Anreiz für Familie 

Steinebach: „Es gibt viel zu viele Kinder, die in ihrem Leben nicht zu recht kommen. Ihnen fehlt etwas. Sie wollten wir in 

eine Normalität reinbringen, in der sie sich wohlfühlen.“ 

 

Daher ist als Gastfamilie die ganze breite familiärer Lebensformen denkbar. Eigene Kinder sollten jedoch nicht mehr 

dauerhaft im Haus wohnen. Es ist der persönliche Erfahrungsschatz, aus dem die Familien schöpfen können, um den 

Kindern und Jugendlichen beizustehen. Ausgebildete Pädagogen müssen sie nicht sein. Es ist vor allem Zeit, 

Aufmerksamkeit, Geduld und Liebe, die die Kinder brauchen. 
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