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Liebe Leserinnen und Leser, liebe Kolleginnen und Kollegen,   

das erste Halbjahr war und ist für uns alle eine sehr herausfordernde Zeit! Hier 

für uns im Fitkidsteam bedeutete dies,  nach einem dynamischen Start mit nun 

vier frischgebackenen Fitkids Trainerinnen und neun neuen Standorten, in 

unseren Aktivitäten seit Mitte März, wie die meisten anderen ja auch, durch die 

Maßnahmen im Rahmen der Coronakrise, ausgebremst zu sein. 

Coachingtermine fanden von Mitte März — Ende Mai nicht mehr statt, viele 

Kolleg*innen befanden sich im Homeoffice, Beratungsstellen fuhren mit 

Notpräsenzteams z.T. in Schichten, Kundenkontakte fanden reduziert 

telefonisch, in Krisen oder beim Spazierengehen statt,... Die Kinder unserer 

Klient*innen weiter im Blick zu halten, ist unter „Coronabedingungen“ eine 

riesige Herausforderung,  Teamsitzungen und Teamkolleg*innen fehlen, alle 

gucken von Woche zu Woche... und, und, und … 

Und trotzdem ging es ja irgendwie weiter, z.T. wurden positive Erfahrungen 

gesammelt, die nun in den Beratungsalltag integriert werden. Die Sorge, nicht 

ausreichend Themen für diesen Infobrief zusammenzubekommen war 

offensichtlich völlig unbegründet….  

Das Fitkids-Team wünscht Ihnen und Euch eine schönen Sommer !!! 
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Mitarbeiterinnenwechsel im Fitkidsteam 

Seit dem 15.01.20 ist unser Fitkidsteam komplett. Susanne Sobik ist nun 

das neue Gesicht des Fitkidsangebotes hier in unserem Standort in Wesel 

und als Trainerin im Standortecoaching!!! 

 

Ich arbeite seit Januar 2020 für die Drogenberatung des 

„Information und Hilfe in Drogenfragen e.V.“ in Wesel.  

Hier bin ich für die FitKids-Angebote vor Ort zuständig. Dazu 

gehört unter anderem unsere Kindergruppe für Kinder aus 

suchtbelasteten Familien. Wir treffen uns wöchentlich und haben 

viel Spaß gemeinsam, thematisieren aber auch die Such-

terkrankung der Eltern. Durch die regelmäßigen Kontakte, sowie 

das „Öffnen des Familiengeheimnisses“ und viele weitere Faktoren 

kann so die Resilienz der Kinder gestärkt und ein gesundes 

Aufwachsen unterstützt werden.  

Ebenso werde ich als FitKids-Trainerin für die Standort-Coachings 

eingesetzt. Hier unterstützen wir engagierte Kollegen und Kollegin-

nen aus der Suchthilfe dabei, die Kinder ihrer Klienten und Klientin-

nen mit in den Blick zu nehmen, Angebote in die Wege zu leiten, 

sowie die Vernetzung u. a. mit den Jugendämtern zu stärken.  

Zuvor habe ich in der stationären und ambulanten Kinder-, Jugend- 
und Familienhilfe gearbeitet und mehrmonatige Praktika in diesem 
Bereich in Gambia und Indien absolviert. Im Jahr 2019 habe ich für 
eine kurze Zeit in Schweden gelebt. Als ich zum Ende des Jahres 
wieder zurück nach Deutschland gezogen bin, hatte ich direkt das 
Glück, diese sinnstiftende und erfüllende Arbeit aufzunehmen und 
durch FitKids Kinder aus suchtbelastenden Familien unterstützen 
zu können.    
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Rückmeldungen der Fitkidsstandorte zur Qualitätsab-

frage 2019  

In 2019 haben wir in 11 Teams Informationsgespräche durchgeführt. Mit 9 neuen 

Teams in NRW sind wir 2019 an den Start gegangen. Auf dem Hintergrund unserer 

personellen Situation müssen sich sechs Standorte  gedulden. Dies betrifft zusätz-

lich 4 interessierte Teams in Bayern und 2 Teams in Baden-Württemberg. In 16 

Teams haben wir Fitkids Siegelverleihungen vornehmen  können und den Coach-

ingprozess abgeschlossen 

53 von den nun mehr 70 Standorten wurden von uns im vergangenen Jahr 

bereist(Infotermine inklusive). Wir haben in diesem Rahmen: 

99 Termine in  Beratungsstellenteams wahrgenommen  
     (NRW, Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg, Niedersachsen        
                    und Hessen) 
21338 km   mit dem Auto, der Bahn oder dem Flugzeug zurückgelegt  

 
 41 Fitkidsteams haben die Kinder und Aktivitäten  in 2019 zurückge  
 meldet: 

   404         0-2     jährige Kinder 
   640         3-5     jährige Kinder 
 1453             6-13    jährige Kinder 
 1010        13 -     jährige Kinder 
 

Insgesamt  wurden 4451 Kinder im Haushalt ihrer Mutter/ihres Vaters gezählt, 
davon 156  ohne Altersangabe. 

 
In der Umsetzung des Kinderthemas in den Beratungsstellen wurden 
 

 837  Weihnachtsgeschenke  und  für   
 941 Kinder, Mütter und Väter Freizeitaktionen organisiert. 
 267  Mal wurde erfasst, dass durch Mitarbeiter*innen der Beratungsstellen    
           in Hilfen der Jugendhilfe und auch umgekehrt vermittelt wurde. 
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Abschluss der Transferkonzeptsberatung 

Auf Empfehlung der Auridis Stiftung sind wir im Februar 2019 mit Julia Meuter 

der Stiftung „Bürgermut“ mit der Beratung zur Entwicklung eines Transfer-

konzeptes gestartet.  

Der Abschluss der Transferberatung fand im Februar 2020 erneut als Work-

shop hier in Wesel, unter Beteiligung der neuen Trainerinnen und der Stiftung 

Auridis statt. Der Abschlussbericht der Stiftung „Bürgermut“ liegt nun vor. Mit 

den Empfehlungen der Vertreterin der Stiftung können wir sehr zufrieden 

sein: 

“Für ein gesundes Wachstum eignet sich das Train-the-Trainer-Konzept sehr 

gut. So kann Wissen auf mehrere Schultern verteilt werden, ohne zunächst 

parallele Strukturen zu schaffen oder in der Zentrale mehr Mitarbeiter:innen 

einzustellen. Die Herausforderung, auch nicht ganz greifbares Wissen zu ver-

mitteln hat Fitkids gut gelöst, indem sie das Wissen aus den Schulungen 

direkt in der Praxis umsetzen. Da dies in Tandems geschieht, bleibt zwar 

zunächst viel Arbeit bei der Zentrale (…), doch auf lange Sicht gesehen ist 

dies eine der nachhaltigsten Instrumente, Wissen weiterzugeben. Denn da-

durch wird schnell klar, welches Wissen und welche Kompetenzen noch feh-

len, welche Fragen es noch gibt und wo noch Unterstützungsbedarf ist.  

 

Die Beratung ist nun abgeschlossen, mit der Entwicklung und Weiterentwick-

lung sind wir hier weiterhin gemeinsam im Prozess. 
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  „Familiengeheimnisse leicht gemacht     — 

über Rumpelstilzchen und andere Geheimnisträger“  

Auf den drängenden Wunsch der Teilnehmer*innen fand im November 

2019 der zweite Teil als Fortsetzung statt, in dem nun die 

Gesprächsführung im Mittelpunkt steht. Ab 2020 schreiben wir beide 

Teile als zweitägige Fortbildung zu diesem Thema aus. Darüber hinaus 

bieten wir ein weiteres Mal (für Teilnehmer*innen des ersten Teils) den 

zweiten Teil als separaten Baustein an! 

Die Fortbildung liefert theoretisches Hintergrundwissen. Wir erarbeiten Wege und 

Möglichkeiten  für gelingende Gespräche mit Kindern, ihren Müttern und Vätern um über 

belastende Themen/Geheimnisse ins Gespräch zu kommen. 

BITTE VORMERKEN!!! 

Familiengeheimnisse leicht gemacht Teil1 & 2  bereits ausgebucht!!!  

Familiengeheimnisse leicht gemacht Teil 2 : 11.12.20  in  Wesel 

(ausschließlich für TN des ersten Kurses!!!) 

Die Ausschreibung folgt nach den Sommerferien und ist dann auf unserer Hompage 

runterzuladen! Wer mag, kann sich aber bereits jetzt schon auf die Teilnehmer*innenliste 

setzen lassen. Einfach per Email an: info@fitkids.de  

 

            Fitkids Fortbildungsveranstaltungen 

Für das 1.Halbjahr 2021 haben wir bereits weitere Fortbildungen ge-

plant! Es wird einen Methodentag geben — für die beraterische Praxis 

mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen und eine   

Methoden– und Spieleworkshop (zwei Tage) für die praktische 

Arbeit mit Kinder– und Jugendgruppen!!! 
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Fitkids—Regionalgruppen in NRW 

Zum vernetzten Austausch und auch zur Kooperation haben sich 3 

REGIONALGRUPPEN in NRW etabliert.  Die Regionalgruppen bestimmen die 

Schwerpunktthemen selbst. So hat sich in der ersten Jahreshälfte eine Gruppe mit 

dem Thema Kooperation mit dem Jugendamt bei einem Treffen im Cafe Steinrausch 

in Langenfeld beschäftigt. Leider konnten die weiteren Gruppen im Zuge der 

Coronakrise im ersten Halbjahr nicht tagen.  

 

Wenn Sie sich als Fitkids-Standort beteiligen möchten, erkundigen Sie sich bei uns. 

Wir vermitteln Sie gerne in ortsnahe 

Arbeitsgruppen. 

 

 

In 2020 sind wir bereits beim CV Münster, Menden, CV Haltern am See, Rotenburg 

a. d. Wümme, Hannover (DW),  Wuppertal, Duisburg (Nikolausburg), Leverkusen 

gestartet. 

Neben den Standorten, die wir  auf dem Hintergrund der personellen Situation 

zunächst in eine verlängerte Pause schicken mussten, sind die Prozesse 

„coronabedingt“ ins Stocken geraten. In einigen Standorten sind wir nun mit den 

Prozessen fortgefahren.  

Wir freuen uns auf die gemeinsamen Prozesse in den Teams und Organisationen! 

Start neuer Standorte in 2020!!! 
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“Vom Auftrag zur Umsetzung—Präsentation des Abschlussbe-

richtes der Arbeitsgruppe Kinder psychisch und suchtkranker 

Eltern” (Titel der Fachtagung am 9.03.2020 in Berlin)  

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und das 
Bundesministerium für Gesundheit haben unter Beteiligung des AFET - 
Bundesverband für Erziehungshilfe, dem Dachverband Gemeindepsychia-
trie, dem Institut für Gesundheitsforschung und Soziale Psychiatrie (igsp) 
und dem Nationalen Zentrum Frühe Hilfen (NZFH) den Abschlussbericht der 
Arbeitsgruppe Kinder psychisch- und suchtkranker Eltern vorgestellt. 

Abgeordnete des Deutschen Bundestages, Vertreterinnen und Vertreter aus Wissen-

schaft und Forschung, der Länder und der kommunalen Ebene sowie Mitglieder der 

Arbeitsgruppe nahmen im Rahmen der Veranstaltung Stellung zu den im Ab-

schlussbericht formulierten Kernthesen und Empfehlungen und ihren Erwartungen 

an die lenkungswirksame Umsetzung. 

Zum Hintergrund 

Der Deutsche Bundestag hatte im Sommer 2017 einstimmig die Bundesregierung 
aufgefordert, eine zeitlich befristete interdisziplinäre Arbeitsgruppe unter Beteiligung 
der zuständigen Bundesministerien, relevanter Fachverbände und -organisationen 
sowie weiterer Sachverständiger einzurichten, die einvernehmlich Vorschläge zur 
Verbesserung der Situation von Kindern und Jugendlichen aus Familien, in denen 
mindestens ein Elternteil psychisch erkrankt ist, erarbeitet. 

Da psychische oder Suchterkrankungen eines oder beider Elternteile in der Regel al-

le Familienangehörigen betrifft, nehmen die darin formulierten einvernehmlichen 

Empfehlungen die gesamte Familie in den Blick. 

 

Spannend bleibt, wie nun mit den formulierten Handlungsempfehlungen im 

Weiteren umgegangen wird! 

 

Den Abschlussbericht finden Sie unter: https://www.ag-kpke.de/wp-content/

https://www.ag-kpke.de/wp-content/uploads/2019/12/Abschlussbericht-AG-Kinder-psychisch-kranker-Eltern.pdf
https://www.ag-kpke.de/wp-content/uploads/2019/12/Abschlussbericht-AG-Kinder-psychisch-kranker-Eltern.pdf
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NRW Netzwerk „Kinder süchtiger Mütter und 

Väter“:  eine Kooperation zwischen Fitkids und BELLA DONNA  

Das NRW-Netzwerk „Kinder süchtiger Mütter und Väter“ hatte als zusätzliches Modul 

zum Deutschen Kerndatensatz (KDS) das NRWKIDS-Modul entwickelt, welches im 

Rahmen eines zweijährigen Modellprojekts in den Jahren 2017-2018 erfolgreich 

durchgeführt wurde. 

Mit diesem Modul werden die Anzahl der Kinder, sowie deren Lebenssituation von 

den betreuten Klient*innen in der ambulanten Sucht- und Drogenhilfe dokumentiert. 

Die Dokumentation der Evaluationsergebnisse des NRW Modul „Kids“ liegen 
nun vor! 

 

Inhaltlich nachzulesen sind die Protokolle der Netzwerktreffen bei BELLA DONNA 

unter www.belladonna-essen.de/nrw-netzwerk-kinder-von-suechtigen-muettern-und

-vaetern. 

 

Am Netzwerk Interessierte sind herzlich zur nächsten Sitzung in Essen eingeladen 

eingeladen. Der ursprüngliche Termin am 18.06.20 wird im Rahmen der Corona 

maßnahmen nicht stattfinden. Den Termin für die Sitzung in der zweiten 

Jahreshälfte werden wir rechtzeitig über die üblichen Informationswege bekannt 

geben:www.belladonnaweb.de/www.fitkids.de/facebook/diverse Verteiler 

https://www.belladonnaweb.de/system/files/magazin/abschlussberichtnrwkids-modul_final.pdf 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.belladonnaweb.de%2Fsystem%2Ffiles%2Fmagazin%2Fabschlussberichtnrwkids-modul_final.pdf%3Ffbclid%3DIwAR11pLCqQawSDmz629UM1IGYXfVXZpgDYgPEyMqy6IPOW1vcUlXRkBiYtpU&h=AT00VumSaTyTS3Zg6J1Ox0cFqkAYaJLCmYOdvFttgcKpBSPcM
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Interview des Fitkidsstandortes der Caritassuchthilfe für den 

Kreis Mettmann in Wülfrath: 

Seit wann sind Sie Fitkids-Standort und was hat sich seitdem 

geändert? 

Die Caritas-Suchthilfe für den Kreis Mettmann e.V. ist seit 2017 

Fitkids-Standort. Alle Mitarbeiter*innen der 6 unterschiedlichen Ar-

beitsbereiche nahmen regelmäßig an den neun Terminen teil und 

konnten für ihre jeweiligen Tätigkeiten sehr gut von den Anregung-

en und Änderungen profitieren.  

Seit 2016 haben wir in der Beratungsstelle ein weiteres Projekt für 

Kinder suchtkranker Eltern „KIWI-Kinder wollen Kind sein“. 

Durch das Zusammenspiel des Coachings und des Projektes ist der Blick auf die Bedarfe der 

Familien insbesondere, der Kinder, geschärft worden. Sowohl strukturelle Änderungen in der 

Beratungsstelle, als auch in der praktischen Arbeit mit Eltern und Kindern werden umgesetzt. 

Beispielsweise die aufsuchende Beratung in Einrichtungen (Schulen, Kindertagesstätten) oder 

in dem Haushalt der Familien ist sehr hilfreich und wird sehr gut angenommen. 

Stimmen aus dem Team der Caritas-Suchthilfe zu den Änderungen durch das Fitkids 

Coaching  

"Ich finde besonders der Austausch über die Kinder in den Familien hat sich positiv verändert. 

Es hat sich ein kreativer und offener Blick auf die „Kleinen“ entwickelt.“ (Mitarbeiterin aus dem 

ambulant betreuten Wohnen) 

"Fitkids hat die Beratungsstelle positiv verändert – Kinder, ihre Perspektive und ihre Bedürfnis-

se sind im Rahmen des wöchentlich stattfindenden Teams nun fest verankert und Familien 

erhalten eine engmaschige und flexible Begleitung. Vernetzungen und Kooperationsverein-

barungen sind entstanden und das „Klima“ der Beratungsstelle ist kinderfreun-

dlicher." (Mitarbeiterin aus der Beratung) 
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"Besonders gut finde ich, die regelmäßigen Kinderfallbesprechungen und die engere 

Kooperation und Treffen mit dem Jugendamt und dem Familienunterstützenden Dienst. 

Positiv ist die Fokussierung auf die Kinderperspektive im Familiensystem und eine Or-

ganisation der Kinderbetreuung während der Beratung. Über das Fitkids - Coaching 

hinaus sollten wir Möglichkeiten von Gruppenangeboten für Kinder suchtkranker Eltern 

prüfen."(Mitarbeiterin aus dem Bereich Streetwork/aufsuchende Arbeit) 

"Kinder aus suchtkranken Familien erleben oft Chaos und Gewalt. Durch das Fitkids - 

Projekt bekommen Kinder und Eltern gezielte Unterstützung. Das Wohl des Kindes und 

seine gesunde Entwicklung werden durch das Projekt und unsere Wachsamkeit unter-

stützt." (Mitarbeiterin Psychosoziale Betreuung für Substituierte) 

„Angeregt durch das Coaching haben wir vermehrt auf die familienfreundliche Außendar-

stellung geachtet. Informationsmaterialien mit Angeboten für Familien werden gut sicht-

bar vorgehalten. In den Medien und bei öffentlichen Veranstaltungen, wie beispielsweise 

Weltkindertag oder der Aktionswoche für Kinder suchtkranker Eltern machen wir die 

speziellen Angebote der Suchtberatung für Familien publik.“ (Mitarbeiterin aus dem 

Kinderprojekt „KIWI“) 

Was sind ihre nächsten Ziele? 

Der nächste wesentliche Schritt ist für uns der Abschluss von Kooperationsvereinbarung-

en mit unseren Familiendiensten und den zuständigen Jugendämtern. Mit beiden hat sich 

eine gute Kooperation in der Praxis entwickelt, die auch festgeschrieben werden soll. 

Derzeit suchen wir auch nach Wegen unser Projekt „Kinder wollen Kind sein - KIWI“ zu 

verstetigen. 

Wir sind am Ende des Coachings angekommen und haben nur noch ein Abschluss 

Treffen. An dieser Stelle schon allerherzlichsten Dank an das Fitkids Team; eure Unter-

stützung war großartig. 

Wir freuen uns darauf zertifizierter Fitkids –Standort zu werden und planen für Oktober 

eine Veranstaltung zur öffentlichen Zertifikatsübergabe. 
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Das Fitkids-Auridis Team wünscht allen  

einen schönen Sommer! 


