Pressemitteilung, 01.02.2018

Vergessenen Kinder? – Wir geben ihnen eine Stimme!
Der Therapieverbund Ludwigsmühle beteiligt sich in diesem Jahr mit
einem Tag der offenen Tür der Schulkindergruppe des Kinderhauses der
Fachklinik Villa Maria an der bundesweiten Aktionswoche für Kinder aus
Suchtfamilien.
Das
Aufwachsen
mit
suchtkranken
Eltern
bedeutet
eine
schwere
Gesundheitsbelastung, von der schätzungsweise jedes sechste Kind in Deutschland
betroffen ist. Eine flächendeckende Versorgung mit Hilfe- und Anlaufstellen, wie sie
seit Jahren von Fachkräften gefordert wird, ist noch immer nicht vorhanden. Hilfen
für Kinder aus suchtbelasteten Familien sind bis jetzt nicht Teil einer
Regelversorgung, u.a. weil es hierfür keine gesetzlichen Grundlagen gibt.
Doch im vergangenen Jahr gab es kurz vor dem Ende der letzten Legislatur im
Deutschen Bundestag ein wenig Bewegung: In einem fraktionsübergreifenden Antrag
erkannte das Parlament erstmals an, dass in Deutschland drei bis vier Millionen
Kinder mit psychisch kranken und 2,65 Millionen Kinder mit suchtkranken Eltern
aufwachsen. Der Antrag benennt das erhöhte Risiko dieser Kinder, selber psychische
oder Suchterkrankungen zu entwickeln und fundamentiert ihren Anspruch auf Hilfe.
Als ersten Schritt fordert der Antrag die Bundesregierung auf, eine interdisziplinäre
Arbeitsgruppe einzurichten, die die Vorschläge zur Verbesserung der Situation
betroffener Kindern und Jugendlicher erarbeitet und diese der neuen Bundesregierung vorlegt. Diese Arbeitsgruppe hätte bereits ihre Arbeit aufnehmen sollen,
dies ist aber bislang noch nicht passiert. „Jenseits von Sondierungen und
Koalitionsverhandlungen hätte der Bundestag und die geschäftsführende
Bundesregierung bereits längst tätig werden müssen. Die Gesetzesgrundlage für die
Einrichtung der Arbeitsgruppe besteht schließlich“, fordert Dr. Dirk Kratz,
Geschäftsführer des Therapieverbundes Ludwigsmühle. „Während die Gesetzgebung
Jahrzehnte hinterherhinkt, kümmern wir uns in der Praxis seit vielen Jahren um
Kinder aus suchtbelasteten Familien. Wir versuchen mit allen beteiligten Akteuren
Hilfemaßnahmen und Netzwerke aufzubauen, zu erhalten und weiterzuentwickeln.
Das ist immer wieder ein Drahtseilakt, da wir mit einer versäulten
Sozialgesetzgebung und zudem einer unzureichenden Rechtsgrundlage arbeiten
müssen.“
Mit der Fachklinik Villa Maria in Ingenheim hält der Therapieverbund
Ludwigsmühle seit über 25 Jahren ein sucht- und familientherapeutisches Angebot
vor, in dem mehrfachabhängige alleinerziehende Frauen und Eltern im Rahmen einer
stationären medizinischen Rehabilitation gemeinsam mit ihren Kindern behandelt
werden können. Die Kinder im Alter bis zu 14 Jahren werden im Kinderhaus, einer
eigenständigen Jugendhilfeeinrichtung, betreut und heilpädagogisch unterstützt.

Medizinische Rehabilitation und Jugendhilfe befinden sich sozusagen unter einem
Dach.
Auch in diesem Jahr nimmt der Therapieverbund Ludwigsmühle wieder an der
bundesweiten COA-Aktionswoche teil. Sie ist ein Gemeinschaftsprojekt von den
Verbänden NACOA Deutschland e. V., Such(t) und Wendepunkt e. V. und Kunst
gegen Sucht e.V. und steht in Deutschland unter der Schirmherrschaft der
Schauspielerin Katrin Sass. Die Aktionswoche macht auf die Lage von Kindern aus
suchtbelasteten Familien aufmerksam und läuft parallel zur Children of Alcoholics
Week in den USA und in Großbritannien.
In diesem Kontext veranstaltet der Therapieverbund Ludwigsmühle einen Tag
der offenen Tür der Schulkindergruppe der Fachklinik Villa Maria. Die Gruppe
besteht als besonderes Angebot in Landau bereits seit einem Jahr. Sie wurde 2017
im Rahmen der COA-Aktionswoche mit Unterstützung der ProNES Automation GmbH
und des Projekts „sharedRoom.Landau“ (Obertorplatz) des ProNES-Geschäftsführers
Jochen Weber ins Leben gerufen. „Zu unserem Tag der offenen Tür“ sind alle
interessierten Bürgerinnen und Bürger eingeladen und natürlich insbesondere
Fachkräfte aus den Bereichen Kinder– und Jugendhilfe, Schule, medizinische und
soziale Versorgung“, erläutert Dr. Dirk Kratz. „Die Gruppe bietet ein eigenes,
kindgerechtes Setting, um die Belastungen in ihrer Familie bewältigen zu können,
und werden so für die Zukunft stark gemacht. Hier können sie offen über die
Erkrankung ihrer Eltern und über ihre Ängste, Gefühle und Probleme reden.“ Die
Kinder sind zwischen 6 und 12 Jahre alt und nehmen einmal wöchentlich an der
Gruppe teil. Mittlerweile haben sie sich selbst den Namen „Kobra“ gegeben. Das Team
des Kinderhauses arbeitet mit einem großen Methodenreichtum immer wieder neue
Themen aus, die die Kinder in ihrem Alltag unterstützen. So ist das Gruppenangebot
innerhalb eines Jahres zu einem festen, helfenden Teil des Alltages vieler Kinder aus
suchtbelasteten Familien in der Region geworden.
Der Tag der offenen Tür findet statt am
Freitag, 16. Februar 2018 von 11:00 Uhr bis ca. 16:00 Uhr
im sharedRoom.Landau am Obertorplatz 2 in Landau.
Geboten werden Infos über und Einblicke in die Arbeit mit Kindern aus
suchtbelasteten Familien und deren Situation sowie ein fachlicher Austausch zu
Hilfekonzepten, zur Vernetzung und ggfs. zur Entwicklung gemeinsamer Projekte.
Ferner können sich hilfesuchende Kinder und Familien an die Mitarbeiter_innen des
Therapieverbundes wenden. Diese halten Info-Materialen bereit und stehen in der
Öffnungszeit für alle Fragen zum Thema zur Verfügung.
Dazu werden einige Ergebnisse aus der Arbeit mit der Schulkindergruppe ausgestellt.
Weitere Infos im Internet zur Aktionswoche:
www.coa-aktionswoche.de
www.nacoa.de
www.traudich.nacoa.de
www.kidkit.de
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