Leitfaden
für Benutzerinnen und Benutzer der Jugendämter/Sozialämter
1. Login Datenbank WEGE:
Den passwortgeschützten Zugang zur WEGE-Datenbank finden Sie unter
folgendem Link: https://www.lwl-landesjugendamt.de/de/erzhilf/Familie/wpf/

1. Vermittlungsanfrage einstellen:

Schritt 1: Vermittlung bekannt machen
Sie möchten eine Vermittlungsanfrage aufgeben?
Lassen Sie sich vom LWL-Landesjugendamt als „WEGE-Benutzer/-in“ registrieren
-> Nutzen Sie hierfür das Formular (am Ende des Leitfadens)!

• Sie erhalten dann per automatisierter E-Mail Ihren „Benutzernamen“ sowie weitere
2. Vermittlungsanfrage
einstellen:
Instruktionen zum Generieren
des zur Erstanmeldung erforderlichen Passworts

•

Geben Sie die Daten des Kindes, für das Sie eine Westfälische Pflegefamilie (WPF)
suchen, ein.
Mit einem * gekennzeichnete Felder sind „Pflichtfelder“, die ausgefüllt werden
müssen.
o Sollte das Kind bereits in der Vergangenheit in einer WPF gelebt haben, können
Sie „Kind aus historischem Bestand wählen“ anklicken.
Speichern Sie den Datensatz.

•

Es erscheint eine Bestätigung, dass Ihre Vermittlungsanfrage eingetragen ist:

•

o Das LWL-Landesjugendamt wird per automatisch generierter E-Mail informiert,
dass Sie eine Vermittlungsanfrage eingetragen haben.

•

Nach Freischaltung durch das LWL-Landesjugendamt – und damit Bekanntgabe der
Vermittlungsanfrage an die verbundzugehörigen Träger – können Sie den Status
Ihres Eintrags (und darüber hinaus sämtliche Vermittlungsanfragen Ihres
Kostenträgers) unter folgender Ansicht einsehen (s. auch nachfolgenden
Screenshot):
o Editor Vermittlung – Kind auswählen
o Auswahl „ausschließlich ...“ oder „inklusive noch zu vermittelnde Kinder“
auswählen und auf das Suchsymbol klicken
= Sämtliche Vermittlungsanfragen Ihrer Einrichtung werden angezeigt

3. Bewerbung eines Trägers:
•

Hat ein Träger ggf. eine für das Kind „passende“ Westfälische Pflegefamilie,
„bewirbt“ dieser sich auf Ihre Vermittlungsanfrage.
o Es können sich bis zu 3 Träger gleichzeitig auf eine Vermittlungsanfrage
bewerben

•

Sie werden per automatisch generierter E-Mail informiert:

•
•

•

Der Träger nimmt Kontakt mit Ihnen auf und stellt Ihnen das entsprechende
Bewerbungsprofil der in Frage kommenden Westfälischen Pflegefamilie vor.
Wenn die vorgestellte Westfälische Pflegefamilie die richtige für die Bedarfe des
Kindes ist,
o wird seitens des Trägers die Anbahnung eingeleitet
(den Status Ihrer jeweiligen Vermittlungsanfrage können Sie unter dem Editor
„Vermittlung – Kind“ einsehen)

o und bei erfolgreicher Anbahnung anschließend seitens des Trägers im WEGESystem dokumentiert.
Das Pflegeverhältnis ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr in Ihrer
Vermittlungsübersicht ersichtlich.
Wenn die vorgestellte Westfälische Pflegefamilie nicht die richtige für die Bedarfe
des Kindes ist,
o wird die entsprechende Bewerbung seitens des Trägers zurückgezogen.

4. Vermittlungsanfrage löschen
(im Fall zwischenzeitlich anderweitiger Vermittlung)
•

Sofern Sie zwischenzeitlich eine andere Pflegefamilie außerhalb des WPF-Systems
gefunden haben, können Sie Ihre Vermittlungsanfrage folgendermaßen aus der
WEGE-Datenbank löschen:
o Editor „Vermittlung – Kind“
o Die entsprechende Vermittlungsanfrage durch „Einfach-Mausklick“ markieren
o Stiftsymbol anklicken

o Es öffnet sich folgendes Fenster -> dort den Botton „Vermittlung abbrechen“
anklicken

Anmeldung eines neuen WEGE-Benutzers
Ausgefülltes Formular per E-Mail an wpf@lwl.org

Kostenträger:
Jugendamt/Sozialamt
Benutzer/in
Vorname und Name:
Email-Adresse:
Telefonnummer:
Opt. Mobiltelefon-Nummer:
Benutzer/-in löschen
(Daten + WEGE-Berechtigungen werden gelöscht)
Vorname und Name:
Vorname und Name:
Vorname und Name:

Nachdem Sie dieses ausgefüllte Formular an die oben genannte E-MailAdresse geschickt haben, wird zeitnah für Sie ein Benutzerprofil in WEGE
angelegt. Sobald dies erfolgt ist, erhalten Sie eine automatisierte E-Mail
mit allen erforderlichen Informationen* zum erfolgreichen Login

* Benutzername und Instruktionen zum Generieren des zur Erstanmeldung erforderlichen Passworts

