
PFAD Bundesverband  
der Pflege– und Adoptivfamilien e.V. 

PFAD bietet umfassenden 
Informationsservice rund um  
PFlege- und ADoptivkinder 

Mit einem neu gestalteten und erheblich ausgebauten Internetauftritt stellt der PFAD Bundes-
verband der Pflege- und Adoptivfamilien e.V. der Öffentlichkeit seine Ziele,  
Tätigkeitsfelder, Projekte und Angebote vor. Er bietet seinen Mitgliedern und allen  
Interessierten wichtige Hintergrundinformationen und einen Überblick über aktuelle Entwick-
lungen auf vielen für die Pflegekinderhilfe und das Adoptionswesen maßgeblichen Gebieten. 
  

Kombination von Homepage und Weblog bietet  
breitgefächerte und maßgeschneiderte Informationen 

  
Auf der Homepage www.pfad-bv.de finden Sie eine Übersicht über das PFAD Netzwerk,  
seine vielfältigen Fortbildungs- und Beratungsmöglichkeiten, wichtige Angebote für  
Pflege- und Adoptivfamilien, die informativen und praxisnahen Veröffentlichungen des  
Verbandes und wichtige Kontaktadressen. Die Wissensdatei bietet grundlegende und weiter-
führende Fachinformationen zu wichtigen Themen und Fragestellungen und wird stetig  
ausgebaut werden. Daneben bekommen Sie einen Einblick in die Lobby- und  
Öffentlichkeitsarbeit des PFAD-Verbandes, der sich für das Wohl von Pflege- und  
Adoptivkindern einsetzt.  
  
Ergänzt wird die neue Homepage durch den Informationsservice des PFAD Verbandes 
„Aktuelles rund um PFlege- und ADoptivkinder“ auf www.pfad.wordpress.com. Dieser 
„Weblog“ bietet Ihnen stets aktuelle Nachrichten, die für alle, die mit Pflege- und Adoptivkin-
dern oder ihren Familien zu tun haben, von Interesse sein können.  
 
Durch die übersichtliche Sortierung der vielfältigen Meldungen nach Interessensgebieten und 
Stichwörtern können sich hier verschiedenste Interessenten zielgerichtet informieren. 
Daneben lässt sich über die Bundesländer-Kategorien gezielt nach Entwicklungen oder Ver-
anstaltungen in einzelnen Bundesländern suchen. Eine integrierte Volltextsuche, das chrono-
logische Archiv und die Möglichkeit, dass Leser den einzelnen Meldungen Kommentare oder 
ergänzende Informationen hinzufügen können, runden das benutzerfreundliche und inter-
aktive Angebot ab. 
 
Das Servicekonzept des PFAD Weblog besteht darin, für die BesucherInnen durch sorgfälti-
ge Auswahl und Kommentierung aus der Informationsvielfalt, die relevanten Meldungen zeit-
nah herauszufiltern und näher Interessierte durch Linksetzungen komfortabel und direkt zu 
wichtigen und interessanten Informationen im World Wide Web weiter zu leiten. Über neue 
Meldungen können Sie sich auch per RSS-Feed unterrichten lassen oder Sie abonnieren den 
ebenfalls neuen und kostenfreien PFAD Newsletter.  
 
Besuchen Sie unsere neue Homepage, informieren Sie sich über die Lebenssituation von 
Kindern in Familienpflege und das gesellschaftliche Engagement von Pflege- und Adoptiv-
familien und unterstützen Sie unsere Anliegen. Über Resonanz auf unser neues Angebot 
würden wir uns freuen. 
 

Ihr PFAD Bundesverband e.V. 

Adresse:  Geisbergstr. 16 
    10777 Berlin 
Telefon:   030 9487 9423 
Telefax:   030 4798 5031 
E-Mail:     info@pfad-bv.de 
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