Online-Seminar

12.Juli 2021 10.00-13.00h

Brücken bauen für Kinder und suchtkranke Mütter und Väter
Referentinnen:
Sandra Groß (Dipl.Sozialpädagogin, Supervisorin(DGS))
Projektleitung und –koordination (s.gross@fitkids.de)
Barbara Lübbehusen (Dipl.Sozialpädagogin/Präventionsfachkraft)
Sie arbeiten in einer Jugendhilfeeinrichtung, im Jugendamt, in
einer Drogen- oder Suchtberatungsstelle, in einer Klinik oder
Praxis? Sie kennen Kinder, die mit einem Eltern(-teil)
zusammenleben, die suchtkrank sind und deren Alltag durch die Sucht
und deren Begleiterscheinungen geprägt ist?
Ein erheblicher Teil der suchtkranken Menschen hat Kinder. Die
Angaben schwanken zwischen 50% bei Frauen in
Substitutionsbehandlung und 30% bei suchtkranken Klient*innen in
niedrigschwelligen Angeboten.
Nach konservativen Schätzungen gibt es in Deutschland rund 2,7
Millionen Kinder in suchtbelasteten Familiensystemen. Es ist davon
auszugehen, dass die Zahl der Kinder suchtkranker Mütter und Väter
weiter gestiegen ist.
Der Betreuungs- und Unterstützungsbedarf für diese Kinder und ihre
Eltern ist sehr hoch. Kinder Suchtkranker haben ein Recht auf
Erziehung durch ihre eigenen Eltern – und Suchtkranke wollen „gute
Eltern“ sein. Das können sie nur, wenn sie zur Erziehung in der Lage
sind und Risiken für ihre Kinder erkennen können. Hier sind häufig
Hilfe- und Unterstützungsangebote notwendig.
Wenn Helfer*innen und Hilfesysteme für solche Angebote
Verantwortung übernehmen und ihre Möglichkeiten nutzen, tragen sie
dazu bei, dass stützende Netzwerke entstehen und die Lebenssituation
der belasteten Kinder verbessert werden kann.
In diesem Online- Seminar erfahren Sie:
- was es für Kinder bedeuten kann, wenn ihre Eltern suchtkrank sind,
- welche Angebote für Kinder und deren suchtkranker Eltern nützlich
und hilfereich sein können
- welche Bedeutung die Kooperation zwischen den Hilfesystemen hat
- wie eine Sucht- und/oder Drogenberatungsstelle den familienorientierten Ansatz umsetzen kann
- wie die Hilfen dahin kommen, wo sie gebraucht werden

Anmeldungen
Nutzen Sie bitte für die Anmeldung das angehängte Anmeldeformular!
Sie erhalten einige Tage vor der Veranstaltung einen Link zum ZoomOnline-Seminar.
Bitte nutzen Sie diesen Link auf dem PC, Laptop oder Smartphone. Per
Chat können Sie während der Veranstaltung Fragen stellen oder
Anmerkungen machen.
Bitte nutzen Sie eine aktuelle Version von Google Chrome oder Mozilla
Firefox.
Die Teilnehmer*innenzahl ist auf 20 Personen begrenzt.

Anmeldeformular
Hiermit melde ich mich verbindlich für das Online Seminar „Brücken
bauen für Kinder und suchtkranke Mütter und Väter“ am 12. Juli
2021 an.
_______________________________________________________________________________
Name
_______________________________________________________________________________
Anschrift
_______________________________________________________________________________
Institution
_______________________________________________________________________________
Telefon
_______________________________________________________________________________
Email
________________________________________________________________________________
Ort, Datum

_______________________________________
Unterschrift

