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Das Programmkino Rex, Grafenstraße

18-20, zeigt am Mittwoch (11.) um 17.30

Uhr den Film „Die Entbehrlichen“ mit

anschließender Diskussion. Am

Donnerstag (12.) steht der Fit-Kids-Bus

des Scentral-Streetworks als

Info-Anlaufstelle in Eberstadt-Süd vor

dem Einkaufszentrum In der Kirchtanne

33.

In Fachkreisen nennt man sie „die vergessenen Kinder“. Sie haben in Familien mit drogenabhängigen

Eltern wenig Platz. Erst seit kurzem rücken sie verstärkt in den Fokus.

Die Zuschauer müssen sich auf etwas gefasst machen: Der Film „Die Entbehrlichen“ zeigt die nach einer wahren

Begebenheit gedrehte Geschichte des zwölfjährigen Jakob. Aus Furcht vor dem Kinderheim versteckt er seinen am

Alkohol zugrunde gegangenen toten Vater in der Wohnung vor seinem Umfeld – insbesondere der naiven Oma –,

während die Mutter auf Entziehungskur ist. „Die Entbehrlichen“, das sind die Suchteltern. Und Jakob ist eines der

vergessenen Kinder.

Verantwortlich für die Erziehung

So werden sie genannt, die Kinder aus Suchtfamilien, weil sie in der alles beherrschenden Drogenwelt häufig

untergehen. Der süchtige Elternteil selbst ist zentral damit beschäftigt. Und der andere Elternteil steckt oft in einer

Co-Abhängigkeit. Erst in jüngster Zeit wird die Problematik thematisiert, werden die Kinder aus Suchtfamilien verstärkt

in den Fokus von Sozialarbeit genommen und die suchtkranken Eltern stärker in ihrer Rolle als

Erziehungsverantwortliche angesprochen.

Inzwischen gibt es im Kontaktladen für Drogenabhängige, „Scentral“, der niedrigschwelligen Anlaufstelle mit

psychosozialer Beratung und Substitutionsambulanz, unter dem Label „Fit Kids“ Angebote für die ganze Familie. Rund

40 Kinder sind es, deren drogenabhängige Eltern das Scentral als Anlaufstelle nutzen, sagt Mitarbeiterin Heike Reineke.

Was sich andere Menschen schwer vorstellen können, ist für die Fachfrau

klar: Selbstverständlich haben Suchtkranke ein Recht auf Elternschaft.

Und natürlich müssen Kinder von drogenabhängigen Eltern nicht in

jedem Fall aus der Familie gerissen und in Pflege gegeben werden,

betont sie. Aber dennoch steht hier das Kindeswohl an allererster Stelle,

weshalb diese Familien sehr viel mehr Begleitung und Unterstützung

brauchen als andere.

„Das Schweigen durchbrechen“

In der kommenden Woche ist zum sechsten Mal bundesweite

Aktionswoche für Kinder aus Suchtfamilien. Unter dem Motto „Das

Schweigen durchbrechen – Ins Gespräch kommen“ wird im Rex-Kino am Mittwoch das Sozialdrama um den

zwölfjährigen Jakob gezeigt. Anschließend werden die beiden „Scentral“-Mitarbeiterinnen Heike Reineke und Kathrin

Uhrig mit dem Publikum diskutieren. Das „Scentral“ beteiligt sich zum zweiten Mal an dieser Aktionswoche. Weiterer

Punkt ist ein Info-Bus am Donnerstag im Eberstädter Süden.

Das Ziel der Aktionswoche und auch der Angebote, die das Fit-Kids-Programm macht: „Elternarbeit in der Suchthilfe zu

einer festen Größe zu machen, so wie Entgiftung, Therapie oder Substitution“, sagt Heike Reineke. „Wir alle – Ärzte,

Sozialarbeiter, Eltern – wollen, dass die Kinder gesund groß werden.“
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