
 

 

 

 



 

2 
 

Standortcoaching 2011-2020 

 Jahresbericht 2019
Wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit in Fitkids/Auridis 2019 war 

weiterhin die Begleitung und die Weiterentwicklung der Arbeit in den 

Fitkidsstandorten. Auf dem Hintergrund von 3 kurzfristigen personellen 

Wechseln in unbefristete Arbeitsverhältnisse zur Jahresmitte, galt es 

zunächst zu halten was zu halten war. Einige Standorte mussten wir, 

nach Absprache, in eine Coachingpause versetzen. Alle Beteiligten 

zeigten dafür großes Verständnis. Die Erarbeitung und Umsetzung 

unseres Transferkonzeptes für die überregionale Verbreitung in andere Bundesländer haben wir 

beschleunigt. Dafür wurden Arbeitsmaterialien, Organisations- und Schulungskonzepte für die 

möglichst zügige Einarbeitung von neuen Mitarbeiterinnen nach dem „Train the Trainer Modell“ 

entwickelt. Auf Bundesebene waren wir auf einer Vielzahl von Veranstaltungen für die Verbreitung 

von Fitkids aktiv und hatten Gespräche mit der Bundesdrogenbeauftragten und der 

parlamentarischen Staatssekretärin des Bundesministers Jens Spahn. So dass wir trotz des 

umfangreichen Personalwechsels 2019 ein für uns ordentliche Bilanz vorlegen können.  

 

 

Standortegewinnung/Standortecoaching 
In 2019 haben wir in 11 Teams Informationsgespräche durchgeführt. Mit 9 Teams in NRW 

sind wir 2019 neu an den Start gegangen. Auf dem Hintergrund unserer personellen 

Situation müssen sich sechs laufende Standorte mit der Fortführung des Coachings 

gedulden. Dies betrifft im Weiteren 4 interessierte Teams in Bayern und 2 Teams in Baden-

Württemberg. In 16 Teams haben wir Fitkids Siegelverleihungen vornehmen  können und 

den Coachingprozess 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     
 zurückgemeldet und sich an der jährlichen Abfrage  
 beteiligt: 

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

Insgesamt  wurden 4451 Kinder insgesamt im Haushalt ihrer Mutter/ihres Vaters 
gezählt, davon 156  ohne Altersangabe. 
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In der Umsetzung des Kinderthemas wurden 

  837 Weihnachtsgeschenke  und  für   
  941Kinder, Mütter und Väter Freizeitaktionen organisiert. 
  267 Mal wurde erfasst, dass durch Mitarbeiter*innen der Beratungsstellen in 

Hilfen der Jugendhilfe und auch umgekehrt vermittelt wurde. 
 

„Fitkids goes Germany 2019“ 

Hier haben wir 2019 das Fitkidsprogramm und Erfahrungen präsentiert, 
bzw. die Ergebnisse EVAFIT I verbreitet und Fachveranstaltungen 
mitgestaltet: 
 

09.02.2019 Fachtag LVR „ Ist das denn repräsentativ? Teilhabe sichtbar 

machen- Konzepte zur Wirkungsanalysen und Monitoring kommunaler 

Präventionsketten gegen Kinderarmut“ in Köln  

15./16.05.2019 Jahresempfang der Bundesdrogenbeauftragten Marlene 

Mortler  in Berlin 

20./21.05.2019 fdr Kongress „ Hey Alex, ich habe ein Suchtproblem! 

Digitaler Aufbruch in der Suchthilfe“ in Frankfurt  

28.06.2019 IKJ „Regionale Auftaktveranstaltung d. Forschungsprojekts 

"Steuerungswissen und Handlungsorientierung für den Aufbau effektiver 

interdisziplinärer Versorgungsnetzwerke für suchtbelastete Familien " in 

Siegburg  

05.07.2019 Katho Fachtagung  Jubiläum 20 Jahre deutsche Suchtplattform in Köln 

18.09.2019 Fachtag in Schwerte „Suchtfamilien netzwerkorientiert unterstützen – Ideen und 

Beispiele aus der Praxis“ 

25./26./27.09.2019 Auridis Partnerworkshop Workshops „Klösterliche Impulse – Alltag und Beruf 

achtsam gestalten“ in Plankstetten  

09./10./11.10.2019 58. DHS – Fachkonferenz Sucht „#Suchthilfe 

#Digital“ in Augsburg  

05.11.2019 Dachverband Gemeindepsychiatrie e.V. „ Kleine 

Held(inn)en in Not? Intersystemische Hilfe für Kinder 

suchtkranker/psychisch kranker Eltern“ in Berlin 

25./26.11.2019 Jahrestagung der Bundesdrogenbeauftragten 

2019 "Sucht im Fokus - Kommunen engagiert vor Ort" in Berlin 

16 Siegelverleihungen für 16 Fitkidsteams mit Zeitungsartikeln und einmal sogar einem 

Fernsehbeitrag in einem Lokalsender (Reutlingen) 
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Wesel 

Bielefeld 

Bochum 

Detmold 

Dortmund 

Düsseldorf 4x 

Duisburg (2x) 

Erkrath 

Gelsenkirchen 2x 

Geldern 

Gladbeck 

Gronau 

Hagen 2x 

Haltern 

Herdecke 

Herford 2x 

Herne 

Hückelhoven 

Kamp-Lintfort 

Langenfeld 

Leverkusen (2x) 

Lünen 

Menden 

Mettmann 

Minden 

Moers 

Mönchengladbach  

Monheim 

Münster 

Paderborn 

Recklinghausen 

Remscheid 

Schwelm 

Schwerte 

Siegburg 

Troisdorf 

Unna 

Velbert 

Warendorf 

Wermelskirchen 

Witten 

Wülfrath 

Wuppertal 4x 

Hanau 

 

Darmstadt 

 

Lörrach

hh 

Offenburg 
Reutlingen

gen 
Tuttlingen 

Nürnberg 

Landshut 

Zahlen und Fakten 

Insgesamt haben wir 70 Standorte bundesweit (51 in NRW) begleitet oder 

begleiten wir noch (seit 2011). 

47 laufende Standorte in 2020, davon schließen wir in 2020 voraussichtlich 9 

ab. In 2019 haben wir 16 Standorte zertifiziert. 

Stand  1/2020 

Bayern 

Baden-

Württemberg 

Hessen 

Rheinland-

Pfalz 

Saarland 

Niedersachsen 

Schleswig-Holstein 

Thüringen 

Sachsen-Anhalt 

Mecklenburg-Vorpommern 

Berlin  

Brandenburg 

Sachsen 

Hamburg 

Osnabrück (3x) 

Bramsche 

Georgsmarienhütte 

Hannover 

Melle 

Delmenhorst 

Lübeck 

Rotenburg a.d. Wümme 
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http://www.google.de/imgres?q=autos+bilder+lustig&hl=de&sa=X&biw=1024&bih=509&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=dFWA0ZAwnhT7oM:&imgrefurl=http://de.123rf.com/photo_850083_lustig-cartoon-auto-isoliert-auf-weissem-hintergrund--vector.html&docid=MVuqE2Kkf86HIM&imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/faberfoto/faberfoto0704/faberfoto070400001/850083-lustig-cartoon-auto-isoliert-auf-weissem-hintergrund--vector.jpg&w=400&h=300&ei=qbXhT7qpFMf3sgb-s-xv&zoom=1&iact=hc&vpx=121&vpy=86&dur=1969&hovh=194&hovw=259&tx=121&ty=122&sig=101555287643972576805&page=3&tbnh=149&tbnw=224&start=22&ndsp=12&ved=1t:429,r:8,s:22,i:171
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Siegelverleihung 

Die Aufmerksamkeit und Wertschätzung der eingeladenen Netzwerkpartner*innen, der 

Kolleg*innen und die gute Presse rundeten die geleistete Arbeit in den Teams und im 

Coaching sehr positiv ab. 16 Siegel haben wir in 2019 verliehen!!!!    
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Besuch vom Bundesministerium für Gesundheit 

Am 12.06.2019 hatten wir in Wesel Besuch von der Parlamentarischen Staatssekretärin des 

Bundesministers für Gesundheit: Frau Sabine Weiß (CDU).   

Im Rahmen eines Fachgespräches unter Mitwirkung 

von  Frau Kira Hower vom IMVR der Universität 

Köln, informierten wir die parlamentarische 

Staatssekretärin Fr. Sabine Weiß über das 

Fitkidsprogramm, die Inhalte der Studie sowie 

dessen Wirkungen (erste Ergebnisse EVAFIT II). Fr. 

Weiß zeigte sich sehr interessiert an unserer Arbeit, 

dem Programm und den Lebensentwürfen der Kinder aus suchtbelasteten Familien. Aus 

diesem Gespräch ergaben sich weitere Ideen für Anknüpfungspunkte.   

 

 

EVAFit II – Studie „Auswirkung des Fitkids – Programms auf die 

betroffenen Mütter, Väter und Kinder“ 

Seit Herbst 2019 liegt der Evaluationsbericht der EVAFITII Studie vor! Die Rückmeldungen 

der befragten Mütter, Väter und Jugendlichen sind großartig und eine prägnante 

Bestätigung unser Arbeit und vor allem der Umsetzung in den Fitkidsstandorten. Das 

Forschungsteam unter Kira Hower beschreibt in ihrem Fazit für die Praxis abschließend: 

 
„Die Bewertung der kinder- und familienorientierten 
Angebotes des FITKIDS Programms durch die befragten 
Mütter, Väter und Jugendlichen bestätigen, dass die 
Lebenssituation der suchterkrankten Eltern und ihrer Kinder 
verbessert wird. Es wird deutlich, dass durch die Integration 
der Probleme in der Elternrolle und der Bedarfe der Kinder in 
der Beratung eine gesundheitsfördernde Veränderung für 
die Kinder erreicht werden kann. Mithilfe der 
kinderorientierten Ausrichtung der Beratungsstellen, der 
Kompetenzerweiterung der Berater*innen und dem Aufbau 
von Netzwerkstrukturen gelingt es, Suchtberatung, 
Erziehungsberatung und Institutionen der Kinder-
/Jugendhilfe zu vereinen und eine Desegmentierung der 
Versorgung zu ermöglichen.  
Auf Seiten der Beratungsstellen konnten multiple Ansätze und Möglichkeiten 
identifiziert werden, um durch Personal- und Organisationsentwicklungsprozesse den Zugang 
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und die Inanspruchnahme positiv wirkender und bedarfsgerechter Hilfsangebote für 
suchterkrankte Eltern und ihre Kinder zu stärken. Besonders die Kompetenzerweiterung der 
Berater*innen spielt dabei eine wichtige Rolle. Nur Berater*innen, die die Thematik sensibel, 
vorurteilsfrei und positiv ansprechen können und ein Verständnis für die spezifische 
Lebenssituation der suchterkrankten Eltern und der Kinder aufbringen, ermöglichen einen 
Vertrauensaufbau und dadurch eine Inanspruchnahme der positiv wirkenden Angebote. 
Gerade im Umgang mit suchtbelasteten Familien, so legt das Material nahe, scheint ein 
solides Wissen über die entwicklungs- und altersbedingten Informationsbedürfnisse von 
Kindern dringend erforderlich, um die Handlungskompetenz der Berater*innen sowie die der 
erkrankten Eltern zu stärken. Dies setzt eine praxisnahe Wissensverbreitung voraus, die sich 
auf zeitlichen, finanziellen sowie personellen Ressourcen gründet. Die Stärkung dieser 
Ressourcen kann durch eine politische Legitimation und Subvention der als 

gesundheitsrelevant anerkannten Maßnahme „Schulung 
des FITKIDS Programms in der Kommune“ erreicht 
werden.  
Es bleibt der Wunsch, dass die Beratungsstellen bei der 

Versorgung von suchtbelasteten Familien in Zukunft 

strukturell mit Unterstützung rechnen können. Anlass zu 

Hoffnung gibt die Schwerpunktsetzung des Drogen- und 

Suchtberichtes der Bundesregierung (2017) „Kinder aus 

suchtbelasteten Familien“ wie auch die Erweiterungen 

des Präventionsgesetzes, damit betroffene Kinder die Chance auf ein gesundes Leben 

erhalten.“ (aus dem Ergebnisbericht zur „Evaluation des Fitkidsprogramms zum gesunden 

Aufwachsen von Kindern suchtkranker Eltern EVAFITII, September 2019, S. 41) 

In 2020 wird uns die weitere Verbreitung der Ergebnisse beschäftigen. 

Fachöffentlichkeitsarbeit zum Thema „Kinder aus Suchtfamilien“ 

Ein weiteres Ziel in diesem Jahr war es, die Ergebnisse 

unserer Evaluationen in die Welt zu bringen. Die Formate 

von Forschungsberichten sind hierfür selten geeignet. Auf 

Empfehlung der Stiftung gestalteten wir mit  der 

Medienwerkstatt 

MAK1KO eine Infografik 

und einen Flyer für die Verbreitung der 

Studienergebnisse EvaFit I und II in der 

Fachöffentlichkeit.  

Wir sind von den erstellten Produkten sehr 

begeistert und bringen diese natürlich fleißig in 

Umlauf. Die Rückmeldungen hierzu sind sehr positiv. 
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Regionalgruppen 

Wir haben unsere Standorte in NRW in drei 

Regionalgruppen(bergisches Land, Ruhrgebiet und Rheinland) zusammengefasst.  

Inhaltlich haben wir uns dort über Tipps für die praktische Arbeit mit den Kindern 

ausgetauscht, uns gegenseitig die jeweiligen Kooperationsstrukturen mit den Jugendämtern 

vorgestellt und mit der Möglichkeit und den Schwierigkeiten der Datenerfassung von 

Minderjährigen in der Beratung auseinandergesetzt. 

Die Treffen n den Regionalgruppen werden als sehr gewinnbringend bewertet. Hier ist es 

noch einmal anders möglich sich mit Schwerpunktthemen auseinanderzusetzen und 

voneinander zu lernen. Die Regionalgruppentreffen finden reihum in den Beratungsstellen 

statt. 

Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen zum Thema 

„Familiengeheimnisse“ Teil 1 und 2 

Auf Grund der großen Nachfrage der Kolleg*innen in den 

Fitkidsstandorten, haben wir uns mit dem Thema 

„Familiengeheimnisse“ in 2019 besonders gewidmet und für die in 2018 

durchgeführte Fortbildung einen zweiten Teil konzipiert. Anders als im 

ersten Teil, in dem es um die Auseinandersetzung mit der eigenen 

Haltung zum Thema, die Bedeutung und Wertschätzung von 

Familiengeheimnissen und dem Ringen um das richtige Maß an 

Wahrheit bei Kindern und Jugendlichen ging, widmen wir uns im  

Schwerpunkt der praktischen Gesprächsführung. Ausgehend von 

Fallbeschreibungen übten wir schwierige Gesprächssituationen. So 

haben wir diese Fobi einmal als zweitägige Veranstaltung am Block 

und für die Teilnehmer*innen des ersten Teils, 

den zweiten Teil angeboten.  

Inhaltlich haben wir uns mit den 

Fachkolleg*innen im 2.Teil der Fobi mit folgenden 

Fragestellungen auseinandergesetzt: 

- Welche Voraussetzungen sind für gelingende Gespräche nützlich?  
- Üben von Gesprächstechniken: Welche Ansprache ist günstig? 
- Wie gelingt es den „roten Faden nicht zu verlieren? 
- Wie bleibe ich empathisch ohne mich zu verlieren? 
- Wie gehe ich/meine Institution mit Kontaktabbrüchen um? 
- Wie können wertschätzende Gespräche geführt werden ohne um „den heißen Brei zu 

reden“? 
- Welche Interventionsmöglichkeiten sind hilfreich um nach der Eröffnung wieder ins Handeln 

zu kommen? 
- Beispielhafte Fallbesprechungen auch von den Teilnehmer*innen 
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Netzwerk Kinder süchtiger Mütter und Väter NRW 

Im 2019 haben zwei Netzwerktreffen stattgefunden. Das Netzwerk erfreut sich einer regen 
Teilnahme, vor allem von Vertreter*innen aus den Fitkidsstandorten.  
Das fetale Alkoholsyndrom (FAS) bei Erwachsenen unter den Aspekten der unbehandelten 
und nicht erkannten Alkoholspektrumsstörung hatte uns bereits in der letzten 
Netzwerksitzung im Herbst beschäftigt. 
Auf dem Hintergrund des großen Interesses zum Thema, auch mit der Perspektive auf 

betroffene Kinder, haben wir uns im 
Netzwerktreffen im Mai den Film  
„Aus dem Kopf gefallen“, des Wuppertaler 
Medienprojektes angesehen.  
Eine Filmreihe über junge Menschen mit FASD und 
ihre Überlebenshelfer  
Hieran schloss sich eine Diskussion zu den 
Fragestellungen: 
- Welche Folgen ergeben sich für unsere praktische 

Arbeit?  
- Wie ist die Versorgung vor Ort? Welche Hilfsangebote gibt es/wären günstig? 
- Welche Erfahrungen gibt es? 

 
In unserem Netzwerktreffen im Herbst war der Haupttagesordnungspunkt der Abschluss 
des Pilotprojektes zur Kindererfassung NRW. Wir haben 
dieses Thema maßgeblich mit vorangetrieben. Eine erste 
Ergebnispräsentation gab es bei unserem Netzwerktreffen im 
November. Pilotstandorte und interessierte andere 
Beratungsstellen mit kompatiblen Datenerfassungssystemen 
sind herzlich eingeladen, diesen Erfassungsbogen weiterhin 
zu nutzen. 
Auf Nachfrage von Fitkidsstandorten in Schleswig-Holstein, 
Bremen und Hamburg wird dieses Modul dort ebenfalls genutzt.  
57 Einrichtungen der Sucht und Drogenhilfe in NRW (von möglichen 180) beteiligten sich an 
dem Pilotprojekt. Es wurden 19.777 Klient*innen (25,5% Frauen und 74,5% Männer) mit 
Mehrfachkontakten zur jeweiligen Beratungsstelle erfasst, davon 13.979 mit einer eigenen 
Suchtproblematik. Es wurden 4189 minderjährige Kinder gezählt. 54,9% leben nicht mit der 
Klient*in im gleichen Haushalt. Die meisten dieser Kinder leben beim anderen Elternteil. 
67,6% der Familien leben in einem Haushalt mit einem nicht suchterkrankten Erwachsenen 
zusammen. 
Bei der Mehrzahl der Kinder besteht geteiltes Sorgerecht und dies liegt dann eher bei der 
Mutter. In 35,9% ist das Jugendamt aktuell involviert und in 29% der Fälle erhalten die 
Kinder Erziehungshilfen. 77% der Berater*innen sehen die Kinder nie. 
Die meisten Kinder haben Eltern, die als Hauptsubstanz Alkohol konsumieren gefolgt von 
Heroin, Cannabis, Methadon. Mütterlicher Hauptkonsum ist Alkohol, bei den Vätern Heroin 
gefolgt von Alkohol. 
Ist Heroin die konsumierte Hauptsubstanz, dann ist das Jugendamt umso eher involviert, je 
jünger das Kind ist. 
Von Seiten der Landeskoordinierungsstelle wird als Fazit beschrieben: 
- etwa jede 2. Klientin und jeder 3. Klient der ambulanten Suchthilfe ist Mutter/Vater 
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- für etwa jedes 3. Kind unter 7 wird keine öffentliche Betreuung oder Tagesmutter in 
Anspruch genommen 
- 77% der Kinder wird von den Mitarbeiter*innen der ambulanten Suchthilfe nie gesehen: 
dies spiegelt die Tatsache des fehlenden Auftrags und der fehlenden Finanzierung 
- Die Suchthilfe hat die Möglichkeit, dezidiertes Wissen zu den strukturellen 
Lebensbedingungen der Kinder zu generieren. 
- Es gibt sehr selten Einblicke in die tatsächlichen häuslichen Umstände oder Kenntnis zum 
Wohlbefinden der Kinder. 
- Die Kinderdokumentation bietet die Chance, das Fachumfeld zu sensibilisieren und 
strategisch zum Schutz der Kinder beizutragen. 
( Auszüge aus der Ergebnispräsentation der Landeskoordinierungsstelle Frauen und Sucht 
NRW – Bella Donna während des NRW Netzwerktreffens Kinder 10/2019) 
 

Transferberatung  -  Entwicklung eines 

Transferkonzeptes 

Auf Empfehlung der Stiftung sind wir im Februar mit Julia Meuter  von der Stiftung 

„Bürgermut“ mit der Beratung zur Entwicklung unseres Transferkonzeptes gestartet.  

Die Erarbeitung des Transferkerns in unserem Fitkids Auridis Projekt war die Aufgabe im 

Auftaktworkshop mit dem Fiktidsteam. In dieser Veranstaltung wurde gleich deutlich, dass 

es gar nicht so einfach ist, sich auf „den“ Kern zu beschränken, denn es erscheint ja „alles“ 

immer irgendwie gleich wichtig. Sehr deutlich wurde auch, dass es gar nicht so leicht ist, 

jemandem von Außerhalb zu erklären, dass das Fitkidsangebot 

in Wesel, auch wenn es die Grundlage zu unserem 

stiftungsgeförderten Angebot bildet – einen anderen Kern hat 

als das Fitkids Auridis Projekt. Es geht nicht um die Verbreitung 

des Fitkidsangebotes in Wesel im Besonderen, sondern im 

Allgemeinen …natürlich gab es dann auch noch zu bedenkende 

Schnittmengen….. 

Die weitere Entwicklung fand im Rahmen von Telefonkonferenzen und dem Abarbeiten von 

„Hausarbeiten“ statt. Diese Hausarbeiten wurden auch im Team besprochen z.B. bei der 

Beschreibung eines Trainer*innenprofils. In regelmäßigen Abständen gab es Telefonkonfe-

renzen. Auf dem Hintergrund der umfänglichen beruflichen Veränderungen von drei 

Fitkidsmitarbeiterinnen waren wir gezwungen in kurzer Zeit ein Konzept zu entwickeln und 

dies gleich mit neuen Trainerinnen auszuprobieren. So entstand ein Manual für die 

Organisationsentwicklung im Coaching,  „in dem das Konzept, die Gestaltung eines offenen 

Entwicklungsprozesses (mit dem Fitkidprogramm) ist. Dies  wiederspricht sich an und für sich 

selbst. Wir haben versucht einen Rahmen zu bieten, der Trainer*innen genug Sicherheit 

bietet in diesem offenen Prozess mit den Suchthilfeteams zu agieren, welcher aber wiederum 

genug Spielraum für die Suchthilfeteams bietet den jeweils eigenen Entwicklungsprozess zu 

gestalten. 
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An diesem offenen (Entwicklungs-)konzept weiter festzuhalten 
bestätigen die Rückmeldungen aus den Fitkidsstandorten. Denn 
große Wertschätzung gab es in den Teams immer für 
- die große Offenheit in Bezug auf den Prozess, 
- die kontinuierliche zuverlässige Begleitung, 
- die Rahmung, 
- die flexible und abwechslungsreiche methodische Gestaltung 
und 
- unser Erfahrungswissen.“ (aus dem Fitkidsmanual) 
 
Neben diesem Manual als Arbeitsgrundlage galt und gilt es die vier 

neuen Trainerinnen für das Coaching fit zu machen. Dies geschieht über „Lernen durch tun“, 

in Form von Tandems die mit der Fitkidskoordination gemeinsam in die Teams fahren. Die 

Aufgaben werden untereinander mehr und mehr aufgeteilt.  Ergänzend hierzu finden 

Fitkidstrainerinnenworkshops mit verschiedenen Lerninhalten und auf dem Hintergrund der 

Bedarfe der Trainerinnen statt. Ziel ist es, dass die neuen Trainerinnen jeweils zu zweit 

selbständig Standorte versorgen können. Die Schulungsinhalte in den Trainerinnen 

workshops sind umfänglich und reichen von der Sensibilisierung für die Lebenssituation von 

Kindern aus suchtbelasteten Familien, Moderatorinnenschulung, Auseinandersetzung mit 

der Rolle als Fitkidstrainerin, Vorbereitung von Standortterminen anhand des Manuals und 

der Vorbereitungsbögen aus den Standorten, Reflektion der Standorttermine – 

Wahrgenommenes und das eigene Handeln, Teambuilding und Aneignung von Methoden- 

und Fachwissen zum Thema, etc..  

Nicht zu unterschätzen ist hier der organisatorische Aufwand in der Versorgung und 

Anbindung von drei Trainerinnen, die nicht in Wesel verortet sind. So war es z.B. von Nöten 

diese mit Geräten auszustatten, für die Nutzung der eigene Fitkidsemailadressen und die 

Anbindung an Outlook sonst, die Organisation von Reiskostenerstattungen, Vor- und 

Nachbereitung, usw. 

Der Abschluss der Transferberatung fand im Februar 2020 erneut als 

workshop hier in Wesel unter Beteiligung der neuen Trainerinnen statt. 

Die externe Beratung ist nun abgeschlossen. Die Weiterentwicklung und 

Anpassung ist ein weiterer gemeinsamer Prozess. Der Abschlussbericht 

der Stiftung „Bürgermut“ liegt in Kürze vor. Mit den Empfehlungen der 

Vertreterin der Stiftung können wir sehr zufrieden sein!  
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Fazit 

Insgesamt ist festzustellen, 2019 war ein  

ereignisreiches und erfolgreiches  Jahr mit vielen  

Veränderungen.  

Wir haben trotz Personalwechsel unglaublich viel  

geschafft. Gleichzeitig hat uns die Auseinandersetzung in der  

Entwicklung unseres Transferkonzeptes inhaltlich und qualitativ 

noch einmal nach vorne gebracht. Vier neue Kolleginnen mitzunehmen und deutlich 

zumachen worum es als Fitkidstrainerin bzw. im Coaching geht, führte und führt noch, zu 

interessanten inhaltlichen Auseinandersetzungen in der Weiterentwicklung und –qualifizie- 

rung mit dem Fitkidsprogramm.      

Ein wesentlicher Punkt, der uns nach wie vor Sorge bereitet, ist  die Tatsache, der 

mangelnden alternativen Finanzierungsmöglichkeiten für die Arbeit mit Kindern von 

süchtigen Müttern und Vätern. In Gesprächen mit Funktionären auf Landes- und 

Bundesebene scheint es eine große Überzeugung zu geben, dass genügend Fördertöpfe 

aufgelegt sind (z.B. Landesaktionsplan Sucht, Präventionsgesetz, Kommunale 

Gesundheitsförderung der GVS, etc.) und es ein leichtes ist hier an die Gelder zu kommen. 

Dass die meisten Anträge jedoch gar nicht bewilligt werden und Antragssteller sich frustriert 

zurückziehen, wird offenbar nicht wahrgenommen. Land auf und Land ab ist es aber 

trotzdem so, dass viele Teams Angebote, auch in Kooperation für unsere Zielgruppe auf den 

Weg bringen und durch lokale Spendenaktionen finanzieren. Die Zeit in Antragstellungen zu 

investieren, scheint verlorene Zeit. Nur langfristig angelegte Hilfen können so nur schwer 

zuverlässig im Hilfesystem verankert werden. 

Die Arbeit Arbeitsgruppe „Kinder psychisch kranker Eltern“ 

unter Federführung des Bundesministeriums für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend hat Anfang diesen Jahres 

ihren Abschlussbericht mit 19 Empfehlungen 

veröffentlicht.  

„Die Arbeitsgruppe ist davon überzeugt, dass die Umsetzung der vorliegenden 19 

Empfehlungen erhebliche Verbesserungen für Kinder und Jugendliche mit einem psychisch- 

oder sucherkrankten Elternteil und ihre Familien bringen können. 

Die Bundesregierung wird zu gegebener Zeit über den Stand der Umsetzung der 

Empfehlungen berichten.“  (Abschlussbericht, S.4 2/2020) 

 

Manchmal ist es ganz schön schwer, hier nicht müde zu werden! 

 

Aber es ist gut hier eine Vielzahl Mitstreiter*innen an der Seite zu haben, bei denen wir 

uns an dieser Stelle herzlich bedanken möchten: 

 

Allen voran natürlich die Auridis Stiftung für die weitere Förderung 

unserer Arbeit und ihre 
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Vertreter*innen, die uns bei der Projektweiterentwicklung gut beraten, den Kolleg*innen 

in den Standorten, die nicht müde sind sich für die Kinder und ihre Eltern einzusetzen,  

Angebote auf die Beine stellen, Spendengelder organisieren, Ausflüge organisieren,  

Klient*innen nachgehen, Netzwerkpartner*innen suchen, Handlungsabsprachen 

 treffen,das Thema immer wieder in die Öffentlichkeit tragen, so Lobby für die Kinder 

 herstellen und uns über ihre Rückmeldungen bei der Weiterentwicklung des Projektes 

behilflich sind, unserer Projektentwicklerin Maija  Becker – Kontio, unserem Forschungs- 

team um Kira Hower bei der Universität Köln und Julia Meuter von der Stiftung „Bürgermut“  

im Rahmen der Transferkonzeptsberatung. 

Darüber hinaus gibt es noch die vielen Menschen, die uns immer wieder eine Plattform bieten um 

auf die Lebenssituation der Kinder und ihrer suchtkranken Mütter und Väter aufmerksam zu machen 

und unser Projekt zu präsentieren. Hierfür allen  


