
Schweigepflichtserklärung

Hiermit verpflichte ich mich, die Schweigepflicht im Rah
men meiner Vereinsarbeit zu beachten. Ich werde über 
 alles, was ich bei Vereinstreffen erfahre, Stillschweigen 
gegenüber Dritten wahren. Ich wurde darauf hingewie
sen, dass die Verletzung der Schweigepflicht zum soforti
gen Ausschluss aus dem Verein führt. Diese Verpflichtung 
gilt über meine Mitgliedschaft beim Verein für Pfle
ge und Adoptivfamilien Oldenburg und Umzu hinaus.

Ansprechpartner:

Susan BielkeSchüßler und
Dr. Gerald MüllerSilvergieter 0 44 86 / 92 10 55 
Sandkuhle 10 · 26188 Klein Scharrel

Annette Wieben 04 41 / 9 84 92 02

Martina Hold 04 41 / 9 84 83 33

EMailAdresse ein.laecheln.ol@web.de

Verein für Pflege- und
Adoptivfamilien

Oldenburg und Umzu
e.V.

Aufnahmeantrag :

„Ich möchte Mitglied im Verein
für Pflege- und Adoptivfamilien Oldenburg

und Umzu e.V. werden“

Vorname :  

Name :  

Straße :  

PLZ, Ort :  

Telefon :  

EMail :  

 Ich zahle den jährlichen Mindestbetrag
 von 36,– € je Familie

 oder jährlich     €.

 Hiermit erteile ich Einzugsermächtigung:

 Kontoinhaber :  

 IBAN :  

 BIC:    

 Bank :  



Wenn ein Kind…

… nur negative Kritik erlebt, lernt es, 
zu verurteilen. 

… Feindseligkeiten erlebt, lernt es, rücksichtslos 
zu kämpfen. 

… Spott erleben muss, lernt es schüchtern 
zu sein. 

… in Furcht lebt, lernt es, sich Sorgen 
zu machen. 

… Toleranz erfährt, lernt es, geduldig zu sein. 

… ermutigt wird, lernt es, zuversichtlich zu sein. 

… Annahme findet, lernt es, zu lieben. 

… bestätigt wird, wächst sein Selbstvertrauen. 

… anerkannt wird, lernt es, dass es gut ist, 
ein Ziel zu haben. 

… ehrlich behandelt wird, lernt es, 
was Wahrheit ist. 

… nicht verunsichert wird, lernt es, sich und 
anderen zu vertrauen. 

… Freundlichkeit erfährt, lernt es, dass die Welt 
ein schöner Ort ist, an dem es sich lohnt zu 
leben, zu lieben und Liebe zu geben. 

Wenn einem Kind…

… Schande vorgeworfen wird, lernt es, 
sich schuldig zu fühlen. 

Wenn für ein Kind…

… unparteiisch entschieden wird, lernt es 
Gerechtigkeit.

Wir wollen :

miteinander stark sein


füreinander da sein


voneinander lernen


zueinander stehen


miteinander feiern


einander achten


Partei ergreifen


unabhängig sein

Wir wollen eintreten :

für die Rechte der Kinder


für das Recht auf Familie


für die Rechte der Pflegeeltern

Wenn Sie

Pflege-/Adoptivmutter, 
Pflege-/Adoptivvater oder 

Pflege-/Adoptivfamilie

sind oder werden wollen,
dann ist unser Verein für Sie da.


