
Die Teilnehmer*innenzahl ist auf 16 
Personen begrenzt! 
Verbindliche Anmeldungen mit 
beigefügtem Formular bis zum 19.04.21!!! 
 

 
  

Sie denken vielleicht:  
 
- Ein neues Tätigkeitsfeld – und jetzt? 
 
- Wer oder was ist dieses „Fitkids“ in meinem  
  Team/Einrichtung? 
 
- Welche Voraussetzungen sind für gelingende  
   Angebote in unserem Team günstig? 
 
- Welche Stellung habe ich als  
   Projektfachkraft/Kinderhutinhaber*in im  
   Team? –  Welche hätte ich gerne? 
 
-  Welche Vorstellung  von Fitkids hat Leitung,    
    welche das Team? 
 
- Welcher institutioneller Rahmen ist für mich  
   und meinen Arbeitsbereich erforderlich? 
 
- Wie viele Hüte habe ich tatsächlich auf? 
 
- Wie viel Empathie ist in der Arbeit mit den  
   Kindern gut?  
 
- Wie gehe ich mit meinen Grenzen um? 
 
- Wie komme ich an ausreichend  
  Teilnehmer*innen für die Angebote? 
 
- Was ist wenn mir der „Kinderhut“ zu groß ist? 
 
- Befristeter Arbeitsvertrag – Projektende – was  
  wird mit den Kindern? Mit mir? 

 
   

Unsere Erfahrungen: 
 
Kolleg*innen, die sich in einen 
Kinderprojekt in der Suchthilfe oder in 
Fitkidsstandorten für den Kinderhut 
engagieren brauchen einige Zeit, um sich in 
ihrer Rolle und Position im Team 
zurechtzufinden. Das „Kinderthema“ in der 
Suchthilfe ist recht anspruchsvoll und führt 
bei Kolleg*innen manches Mal zu 
Widerständen und Verunsicherungen, die 
selten offen ausgesprochen werden.  
Manchmal fühlt man sich auch als 
Gruppenkraft milde belächelt, wenn man 
im Team von Osterbasteleien oder dem 
Besuch des Nikolauses in der Gruppe 
berichtet… 
Oder plötzlich hat man als Kolleg*in das 
Gefühl auf der „anderen“  Seite zu stehen,  
nicht mehr vertrauenswürdig zu sein, weil  
es z.B. sinnvoll erscheint mit dem 
Jugendamt zusammen zu arbeiten.  
 
Gleichzeitig besteht der Anspruch, ein 
respektables Angebot an den Start zu 
bringen:  
-  mit ausreichenden Teilnehmer*innen (am 
besten mit Warteliste) und positiver 
Außenwirkung, die Geldgeber*innen 
anlocken, 
- aber möglichst so unauffällig, dass bei 
unserer misstrauischen Klientel  kein 
Gerede entsteht , 
- „das Team soll da rausgehalten werden“. 
 
Dann gibt es da noch die Kinder mit ihren 
Eltern, die alles andere als unauffällig in 
unseren Angeboten landen… 

Wir bieten: 
 
Einen Praxisworkshop, der zu einer leichte-
ren Rollenfindung als Projektfachkraft bei-
tragen soll. Mit vielen praktischen Impulsen 
werden wir uns mit der Rolle als 
Kinderbeauftrag-
te/Kinderhut/Projektfachkraft in diesem 
besonderen Arbeitsfeld der Suchthilfe 
auseinandersetzen. Der Workshop soll ein 
Beitrag zur nachhaltigen Implementierung 
des Kinderthemas sein,  auch nach einem 
möglichen Ende eines Kinderprojektes. 
Dazu ist es nötig, sich mit der eigenen 
Geschichte und der eigenen Haltung 
gegenüber süchtigen Elternteilen 
auseinander zu setzen, mit den Strukturen 
und Gesetzmäßigkeiten der eigenen 
Einrichtung und mit den Bedarfen von 
Kindern und ihren süchtigen Müttern und 
Vätern. 
Vielleicht gelingt es uns mit diesem 
Praxisworkshop auch, ein Netzwerk unter 
den „Kinderverantwortlichen“ in der 
Suchthilfe zu installieren, Reibungsverluste 
zu verringern und  damit Projektinhalte/ 
Errungenschaften nach Projektende im 
„operativen Geschäft“ der Suchthilfeteams 
zu halten. 
Wir sind auf jeden Fall gespannt!!! 

 
 

 

 



Hier noch einmal die 
Eckdaten im Überblick: 
 

Termin :    26.-28.05.21  
     Mittwoch 11h bis Freitag 13h 

 
Veranstalter/Referenten/-innen:  
        Fitkids Geschäftsstelle Deutschland 
Information und Hilfe in Drogenfragen e.V. Wesel  

Tel.:0281/46091660 
 
Sandra Groß 
Dipl. Soz.pädagogin/Systemische Beraterin/Supervisorin 
 

Dietrich Höcker 
Schauspieler/Lehrer/Systemischer Familientherapeut 
z.Z tätig als Familienberater im  Kreis Lippe 

 
Teilnehmergebühr:  315 € 

  
Ort:   Jugendhaus St. Altfrid 

          Charlottenhofstr.61 
          45219 Essen 
 
Die Unterbringung erfolgt in Mehrbettzimmern! 
Wünsche/Notwendigkeiten/Gewohnheiten 
(Lebensmittelunverträglichkeiten, vegane oder 
vegetarische Ernährung) bei den Mahlzeiten 
werden nach der Anmeldung mit der 
Zusendung der Anmeldebestätigung abgefragt! 
 
Rückfragen bitte über die o.g. Telefonnummer der 
Beratungsstelle in Wesel! 

Anmeldungen sind bis zum 19.04.21 möglich!!! 
 

FAX:0281/28691 
 
 

Anmeldeformular 
 
Hiermit melde ich mich verbindlich für die 
Fortbildung, 

    „Irgendwas bleibt!“ – „Immer!“  

           26.-28.05.21 
 
                                                                   
__________________________________________ 
 Name 
 
__________________________________________ 
 Anschrift 
 
 
__________________________________________ 
Institution 
 
__________________________________________ 
Telefon 
 
__________________________________________ 
email 
 
 
Den Kostenbeitrag von 315€ entrichte ich nach Eingang der 
Anmeldebestätigung auf die entsprechende Kostenstelle. 
 

 
 
 
______________________________________ 
 
Ort, Datum 
 
 
_______________________________________ 
Unterschrift 

 
 

 

26.-28.05.21 im Jugendhaus St. Altfrid 
des Bistums Essen 

Mittwoch von 11h bis Freitag 13h 
 

FITKIDS Geschäftsstelle Deutschland 
Information und Hilfe in Drogenfragen e.V. Wesel 

Fluthgrafstr.21, 46483 Wesel   0281/46091660                 

 

“Irgendwas bleibt!” - “Immer!” 
 
Fitkids Praxisworkshop für Projektmitarbei-
ter*innen/Kinderhutinhaber*innen in der 
Suchthilfe 

 


