
Eine Stimme für die Kinder
Aktionswoche für Kinder aus Suchtfamilien beginnt

■ Von Michael Sauer

Kreis Olpe.
In Deutschland wachsen
rund 2,65 Millionen Kinder
mit suchtkranken Eltern auf.
Das geht aus dem aktuellen
Drogen- und Suchtbericht
der Bundesregierung hervor.
Kinder aus suchtbelasteten
Familien erhalten oft keine
adäquate Hilfe und Unter-
stützung von außen, bilan-
ziert der Bericht nüchtern.
Um auf die Probleme dieser
Kinder aufmerksam zu ma-
chen, findet vom 8. bis zum
14. Februar die sechste bun-
desweite Aktionswoche für
Kinder aus Suchtfamilien
statt. Motto der Aktionswo-
che ist „Vergessenen Kindern
eine Stimme geben“. Und
dieses Motto spricht Christa
Gattwinkel aus der Seele. Sie
ist Initiatorin der Gruppen
des Kreuzbundes für Kinder
aus suchtbelasteten Familien
– der Smily-Kids.

„Kinder werden immer
noch nicht gehört“, erklärt sie.
Eltern behaupten immer
noch, dass ihre Kinder nichts
von der Suchtkrankheit ge-
merkt hätten. „Wenn ich das
höre, werde ich richtig wü-
tend“, führt Christa Gattwin-
kel weiter aus. Denn dass die
Kinder sehr wohl mitbekom-
men, dass ihre Eltern ein
Suchtproblem haben, zeigt al-
lein die Tatsache, dass die äl-
teren Teilnehmer der Smily-
Kids- Gruppen sie gebeten ha-
ben, ihre Rechte auf eine Post-
karte zu bringen und öffent-
lich zu machen. Vorgestellt
wurden diese Rechte bereits
im Düsseldorfer Landtag, auf
dem Katholikentag in Regens-
burg sowie am Aktionsstand
der Gruppe. Diese Rechte sind
im Einzelnen:

• Das Recht, Kind zu sein.

• Das Recht, ohne Angst vor
Gewalt aufzuwachsen.

• Das Recht, nicht belogen zu
werden.

• Das Recht, reden zu dürfen.

• Das Recht auf Hilfe.
„Kinder aus suchtbelaste-

ten Familien werden schnell
co-abhängig. Sie verteidigen
ihre suchtkranken Eltern,
schützen sie, lügen für sie und
übernehmen die Aufgaben
der Erwachsenen“, erklärt
Christa Gattwinkel. Beim
Rückfall der Eltern empfinden
die Kinder Enttäuschung, Wut
und Trauer – alles zusammen.
„Aber die Kinder lieben ihre
Eltern und verzeihen ihnen,
bis es nicht mehr geht.“

Wut als
gebrochenes Herz

Christa Gattwinkel ist seit
1993 ehrenamtlich als Grup-
penleiterin für Suchtkranke
und Angehörige tätig, 1996
gründete sie die Smily-Kids.
Und sie kann aus ihrer Erfah-
rung viele Geschichten erzäh-
len, die nachdenklich und wü-
tend machen. So wie von dem
Tag, an dem sie die Kinder im
Grundschulalter bat, ihre Wut
zu malen. „Nach langem
Überlegen malten sie ein
Herz, das in der Mitte gebro-
chen war. Das hat mich un-

endlich traurig gemacht.“ Zu-
dem weiß sie von Fällen, in
denen die suchtkranken El-
tern den Kindern das Ta-
schengeld wegnehmen.

Selbstverständlich spricht
sie aber nie über Namen.
Auch im Tagebuch auf der
Homepage www.smily-
kids.de, in dem die Erlebnisse
bei den Gruppentreffen er-
zählt werden, werden keine
Namen veröffentlicht – Dis-
kretion und Vertrauen stehen
bei den Smily-Kids an erster
Stelle.

„Kinder aus suchtbelaste-
ten Familien brauchen unsere
Hilfe, wenn es ,brennt’ – und
nicht erst später“, erklärt
Christa Gattwinkel. Und eine
Unterstützung dabei ist die
bundesweite Aktionswoche,
die am kommenden Sonntag
startet. Unter der Schirmherr-
schaft der Schauspielerin Ka-
trin Sass finden im gesamten
Bundesgebiet bis zum 14. Fe-
bruar Veranstaltungen statt,
die auf die Probleme von Kin-
dern aus suchtbelasteten Fa-
milien aufmerksam machen
sollen. Damit das Thema aus
der Tabuzone herauskommt
und die vergessenen Kinder
eine Stimme erhalten.

Den Kindern ihr Lachen zurückgeben – dafür stehen die Smi-
ly-Kids, die Christa Gattwinkel 1996 gegründet hat.


