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1. Einleitung 
 

„Durch die Corona-Pandemie hat sich die Lebenssituation vieler Kinder und Jugendlicher erheblich 
verschlechtert. Das gilt gerade für die Kinder suchtkranker Eltern. In der Zeit des Lockdowns waren viele 
von ihnen quasi auf sich allein gestellt. Bereits vor der Pandemie waren diese Kinder und Jugendlichen 
schwer zu erreichen, da in den Familien häufig eine Strategie des Schweigens nach innen und nach 
außen herrscht..“(Daniela Ludwig, Drogenbeauftragte der Bundesregierung, 2021) 
 
https://youtu.be/Aow4mzX5POU  

 

In Deutschland leben schätzungsweise sechs Millionen erwachsene Menschen, die als Kinder in süchtigen 
Familien aufwuchsen. Ca 2,65 Millionen Kinder unter 18 Jahren leben aktuell mit alkoholkranken Eltern 
zusammen. Hinzu kommen ca. 40.000 bis 60.000 Kinder drogenabhängiger Eltern. Ca. jedes 6. Kind ist von 
der stofflichen Sucht in der Familie betroffen.  Die Zahl der Kinder, die unter nichtstofflichen Süchten im 
Elternhaus leiden (Medien- und Onlinesucht, Arbeitssucht, Beziehungssucht Sexsucht...), lässt sich statistisch 
nicht erfassen. Der Bundesdrogenbericht 2017 gibt lediglich eine Schätzung der Kinder von 
glücksspielsüchtigen Eltern, deren Zahl zwischen 37.500 und 150.000 geschätzt wird. Insgesamt schätzt die 
Bundesdrogenbeauftragte die Zahl der von Sucht im Elternhaus betroffenen Kinder auf drei Millionen, geht 
aber von einer hohen Dunkelziffer aus.  Es muss somit davon ausgegangen werden, dass mindestens 10 
Prozent der Bevölkerung Deutschlands in ihrer Kindheit durch ein familiäres Suchtproblem belastet wurden 
bzw. akut belastet sind.  
 

Risikogruppe für Sucht und psychische Erkrankungen 

Kinder aus suchtbelasteten Familien (Children of Alcoholics/Addicts = COAs) sind die größte bekannte 
Risikogruppe für eine spätere eigene Suchterkrankung und tragen eine Reihe weiterer Gesundheitsrisiken. 
Laut DAK Kinder- und Jugendreport 2018 haben sie um 32 Prozent höhere Gesundheitskosten als Kinder aus 
nichtsüchtigen Familien.  
 

Eine an der der Universität Hamburg vorgenommene Einschätzung von Gesundheitskosten bei COAs hat 
folgende Ergebnisse gezeigt: 

 Die Gruppe der Kinder von drogenabhängigen Eltern im Alter bis 18 Jahre weist um 11,5 Millionen 
Euro erhöhte Krankheitskosten pro Jahr auf. 

 Die Gruppe der Kinder von alkoholabhängigen Eltern im Alter bis 18 Jahre weist um 210 Millionen 
Euro erhöhte Krankheitskosten pro Jahr auf. 

 Deutlich höhere Gesundheitskosten entstehen in der langfristigen Perspektive durch psychische 
Erkrankungen von Kindern suchtkranker Eltern im Erwachsenenalter: Ihr Risiko, an Schizophrenie zu 
erkranken, liegt um 116% höher (alkoholbelastetes Elternhaus). Bei Affektstörungen ist das Risiko 
um 25% (alkohol-) bzw. 80% (drogenbelastetes Elternhaus) erhöht. Bei Neurosen ist das Risiko um 
25% (alkohol-) bzw. 62% (drogenbelastetes Elternhaus) erhöht. Bei Persönlichkeitsstörungen ist das 
Risiko um 61% (alkohol-) bzw. 80% (drogenbelastetes Elternhaus) erhöht. 

 Die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder aus alkoholbelasteten Familien das Abitur machen, liegt um 15% 
(Jungen) bzw. 12,7% (Mädchen) niedriger. 

 Die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder aus alkoholbelasteten Familien zu Beginn des Erwerbslebens 
arbeitslos sind, liegt 24% (Jungen) bzw. 23% (Mädchen) höher.  

https://youtu.be/Aow4mzX5POU
http://nacoa.de/anmerkungen-zahlen
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(Nacoa.de) 

Berater*innen im Projekt Wendepunkte seit 2016: 

  

Frau Thum (Jg. 1975) 

Systemische Therapeutin SG 

Dipl.- Sozialpädagogin 

 

Herr Ohlendorf (Jg. 1978) 

Systemischer Berater i. A. 

Dipl.- Sozialarbeiter 

 

2. Aktuelles 
 

Das vom BMG gefördertes Projekt zur Aufklärung über Suchterkrankung, zur Entstigmatisierung von 
psychischen und suchterkrankten Menschen sowie zur besseren Kooperation der Akteure beginnt am 
01.03.21 unter dem Namen „Vernetzt für Kids“. Die Projektleitung liegt bei der Suchthilfe Leverkusen. Es 
gibt eine Teilzeitstelle bei der Suchthilfe und eine Teilzeitstelle bei der Diakonie Leverkusen. Die 
Kolleginnen werden eng mit Wendepunkte zusammenarbeiten. 
 
Das Projekt heißt offiziell „Steuerungswissen und Handlungsorientierung für den Aufbau effektiver 
interdisziplinärer Versorgungsnetzwerke für suchtbelastete Familien (IKJ Mainz)“. Mit diesem Projekt soll 
untersucht werden, unter welchen Rahmenbedingungen der Aufbau funktionaler Versorgungsstrukturen 
gelingen kann und ob das Konzept der kooperativen Leistungserbringung zwischen Jugend- und Suchthilfe 
in der Praxis funktioniert, um suchtbelastete Familien und ihre Kinder wirksam zu unterstützen. 

(Aktueller Drogenbericht 2020) 

 

Wendepunkte konnte sich seit 2016, im Rahmen der Kapazitäten einer Stelle, stabil aufstellen. Es 
befinden sich durchgehend ca. 40 Familien in kontinuierlicher, teils wöchentlicher Beratung. Hinzu 
kommen ca. 150 Kurzzeitberatungen im Jahr, der fachliche Austausch mit Kolleg*innen und 
Mitarbeiter*innen, der Jugendhilfe, der Suchthilfe, des Gesundheitssystems und den substituierenden 
Ärzt*innen.  Weitere Arbeitsbereiche sind Fallberatungen, auch als insoweit erfahrene Fachkraft bei 
Fragen zum §8a SGB VIII;  Schnittstellengespräche und die Teilnahme an Hilfeplangesprächen oder 
Helferkonferenzen. 
 
Zu Beginn des Jahres 2020 hatten wir uns viel vorgenommen:  

- Familienaktionen, „Natur und Klettern“ für Kinder und Jugendliche mit oder ohne Eltern 
- Erstellung eines Schutzkonzeptes in der AG Wendepunkte zum Thema „Einschätzen und 

Handeln bei Verdacht auf sexualisierte Gewalterfahrung in Kindheit und Jugend 
- Angebot für Schwangere und Familien mit Säuglingen/ Kleinkindern 
- Ausweitung der Zusammenarbeit mit dem Gesundheitswesen 

 
…und einiges mehr. Dann kam Corona. 
 

Die Corona-Pandemie führte in Deutschland im März 2020 zu einem ersten „Lockdown“. Kindergärten 
und Schulen wurden geschlossen, verbreitet gab es große Angst vor dem Virus. Es gab neue Regeln, 
die sich ständig änderten und es entstanden viele Unsicherheiten. Für Familien, die schon vor der 
Pandemie unter großen Belastungen litten, bedeutete dies eine absolute Überforderung. Kinder 
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mussten zuhause betreut werden, Jugendliche hatten keine Kontakte mehr zu ihrer Peer Gruppe und 
suchtkranke Erwachsene verloren Unterstützungen. 
Schnell wurde klar, die Kontakte zu den Eltern, Kindern und Jugendlichen muss aufrecht gehalten 
werden. Wendepunkte hat den Kontakt gehalten durch Telefon- und schnell auch Videoberatung und 
durch Treffen außerhalb der Wohnungen. In den Fällen, in denen die Familien auch in den Wohnungen 
aufgesucht werden mussten, taten wir dies mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen. In den 
Beratungen ging es nun oft nur noch um das Thema „Corona“, viele andere (wichtige) Themen sind in 
den Hintergrund geraten, so z.B. auch die eigene Auseinandersetzung mit dem Konsum.  
 
Zum jetzigen Zeitpunkt leben wir seit einem Jahr mit dem Corona Virus und befinden uns im zweiten 
Lock-Down. Wir beobachten in der Beratung mit Sorge die Kinder und vor allem auch die Jugendlichen. 
Die kleineren Kinder gehen nicht oder nicht regelmäßig in die Kita, haben wenige Sozialkontakte zu 
anderen Kindern, werden nicht gefördert. Sie erleben die Probleme der Erwachsenen hautnah mit, sind 
ihnen teilweise schutzlos ausgeliefert. Grundschulkinder aus Familien mit Suchterkrankung haben oft 
schlechtere Bedingungen von zu Hause zu lernen im Distanzunterricht und werden noch weiter 
abgehängt. Die Jugendlichen die in unsere Beratung kommen fühlen sich perspektivlos, verweigern 
mittlerweile ganz die Schule oder haben einen komplett verschobenen Tag- und Nacht Rhythmus und 
leiden unter Struktur- und Haltlosigkeit. 
Beratung und Kontakt halten wir über Telefon und Video und versuchen die Kinder und Jugendlichen, 
aber auch die Eltern so oft es geht zu einem „Walk and Talk“ zu motivieren. 
Auffällig ist, das verbindliche Verabredungen noch schlechter eingehalten werden als früher, sicher 
auch ein Hinweis auf Struktur- und Haltlosigkeit. 
 

„Die Lebensqualität und die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen hat sich in 
Deutschland im Verlauf der Corona-Pandemie weiter verschlechtert. Fast jedes dritte Kind leidet ein 
knappes Jahr nach Beginn der Pandemie unter psychischen Auffälligkeiten. Sorgen und Ängste haben 
noch einmal zugenommen, auch depressive Symptome und psychosomatische Beschwerden sind 
verstärkt zu beobachten. Erneut sind vor allem Kinder und Jugendliche aus sozial schwächeren 
Verhältnissen oder mit Migrationshintergrund betroffen.“  
(Ergebnisse der zweiten Befragung der sogenannten COPSY-Studie (Corona und Psyche), die Forschende 
des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) durchgeführt haben. Sie ist bundesweit die erste 
und international eine der wenigen Längsschnittstudien ihrer Art.) 
 

 

 

Eine Zusammenarbeit mit dem Klinikum Leverkusen besteht. Klient*innen werden in regelmäßigen 
Abständen an Wendepunkte überwiesen.  
Suchtbelastete und suchtkranke Mütter und Jugendliche mit Drogenkonsum konnten an Wendepunkte 
angebunden werden. Junge Mütter, ihre neugeborenen Säuglinge, sowie die ganze Familie konnte 
durch Wendepunkte in den Blick genommen werden. Eine Gefährdungseinschätzung wurde 
durchgeführt und bei Bedarf wurde die Familie an das Jugendamt angebunden. Ein Kontakt an die 
Suchthilfe wird durch Wendepunkte immer angeraten oder auch begleitet. 
Durch regelmäßige Teamsitzungen, Intervision und Supervision, auch gemeinsam mit der Suchthilfe 
konnten die Kinder, insbesondere die Säuglinge und Babys in den Familien intensiver besprochen 
werden, besser in den Blick gelangen und Perspektiven und Gefährdungen besprochen werden. Durch 
diese Vernetzung sind weitere Perspektiven entstanden, z.B. die Teilnahme an den Arbeitskreisen „AK 
Menschen mit psychischen Erkrankungen“ und der „AK Gesundheit“. Hier konnte eine intensivere 
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Vernetzung mit anderen Beratungsstellen, dem Projekt Löwenstark der Kath. Beratungsstelle, dem 
SPZ, den Frühen Hilfen, anderen Trägern und dem Gesundheitssystem in Leverkusen stattfinden. 
Die Schnittstellenarbeit ist ein großer Bereich der Arbeit von Wendepunkte, durch fachliche 
Vernetzung können Hilfen eingeleitet oder ausgebaut werden, an bestehende Angebote kann 
angeknüpft und vermittelt werden. Familien, in denen die Kinder nicht mehr in der Familie, sondern in 
einer Pflegefamilie oder einer Einrichtung leben, werden durch Wendepunkte unterstützt im 
Austausch mit Jugendamt, Einrichtung, Ärzten, Ämtern etc. und im Umgang mit ihren Kindern. 
Im Jahr 2020 bekam die Schnittstellenarbeit durch die Corona- Pandemie eine noch größere 
Bedeutung. Es gab eine intensive Vernetzung mit ambulanten Hilfen, um Kinder und Familien häufiger 
in Augenschein nehmen zu können und es gab einen intensiveren Kontakt und Austausch mit dem 
Jugendamt und der Suchthilfe. Konkret traf sich das „Kinderteam“, zusammen mit der Suchthilfe, dem 
Jugendamt (Regionalleitung Region IV), einer Kollegin aus einem Ambulanten Hilfe Team und einer 
Vertreterin von Reha Pro alle 14 Tage über Video.  
 
Im „Kinderteam“ sind alle Kolleg*innen des ASDs, aber auch alle anderen Kolleg*innen, die mit 
Kindern aus suchtbelasteten Familien arbeiten, herzlich zu einem fachlichen und kollegialen 
Austausch eingeladen! 
 
Dieser Einladung folgten einige Kolleg*innen aus dem ASD und es entstanden gute, konstruktive und 
fachlich interdisziplinäre Gespräche. 
 
Alle vier Wochen sollte in 2020 die Inforeihe „Kevin“ stattfinden. In der AG Wendepunkte 
(Steuerungsgruppe) wurde gemeinsam mit dem Jugendamt und der Suchthilfe diese Inforeihe auf den 
Weg gebracht. Hier können sich Kolleg*innen aus dem ASD zu unterschiedlichen Themen gemeinsam 
mit Suchthilfe und Wendepunkte austauschen und bei Bedarf konkrete Fälle besprechen. 
Durch die Corona- Pandemie wechselte dieses Angebot zu einem Videotreffen und wurde nur teilweise 
angenommen, was sicher auch an technischen Schwierigkeiten lag. Auch im Jahr 2021 werden wir die 
Inforeihe „Kevin“ weiterhin anbieten. 
 
 

Das Amtsgericht Leverkusen ist über die Angebote informiert und verweist darauf, Jugendliche und 
Familien kommen auf Anraten oder Weisung des Gerichtes. 
 

 

Wendepunkte hat im Jahr 2020 insgesamt 54 Fälle neu aufgenommen, davon 21 im Jahr 2020 
abgeschlossen. Wir unterstützen und beraten durchgehend ca. 40 laufende Familien. Hinzu kommen 
Kurzzeitberatungen, fachlicher und kollegialer Austausch und Beratung sowie §8a Einschätzungen als 
insoweit erfahrene Fachkräfte. Ca. 1/3 der Fälle müssen aufgrund der Beratung von Wendepunkte 
nicht an das Jugendamt weitergeleitet werden. 
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Beratungskontakte 
 

 
 

 

 

Wendepunkte arbeitet eng mit der Suchthilfe zusammen. Regelmäßiger Austausch („Kinderteam“, 
Intervision), gemeinsames Coaching im Hinblick auf die Situation der Kinder sind Standard und wurden 
weiter vertieft. Die Berater*innen von Wendepunkte übernehmen in diesem Zusammenhang die Rolle 
der insoweit erfahrenen Fachkraft.  
Schnittstellengespräche können dadurch schnell und niedrigschwellig eingeleitet werden (z.B. 
Gespräche mit Klient*innen, Sozialpädagogischen Familienhilfen, Suchthilfe und Wendepunkte). 
Der Kontakt zu den  Mitarbeiter*innen des Allgemeinen Sozialen Dienstes, Fachbereich Kinder und 
Jugend (Jugendamt), ist kontinuierlich und produktiv. Fachliche/kollegiale Beratung und Teilnahmen 
an Hilfeplangesprächen finden regelmäßig statt. 
                                                                                   

Die Zugangswege für Klient*innen zu Wendepunkte gehen größtenteils von Jugend- und Suchthilfe aus. 
Anfragen und Vermittlungen durch andere Institutionen wie Beratungsstellen, Schulen oder weitere 
Träger der Jugendhilfe sind aber ebenfalls Standard. 
 

Wendepunkte arbeitet mit den Familien in flexiblen Settings, aufsuchend, im Familienberatungsraum 
in den Räumlichkeiten des Diakonischen Werkes, oder auch im Rahmen von Einzelaktionen mit 
Kindern, Jugendlichen und Familien (Eis-Essen, Begleitung zur oder von der Schule, Treffen auf dem 
Spielplatz, etc.). 
Gerade zu Beginn und zum Aufbau einer Arbeitsbeziehung mit den Familien ist die aufsuchende Arbeit 
eine sinnvolle Methode. Ist eine stabilere Arbeitsebene erreicht, wird das Setting in die Räumlichkeiten 
der Diakonie verlegt, um hier methodisch intensiver und oft ungestörter Arbeiten zu können. 
Interventionen außerhalb der Räumlichkeiten sind jedoch gerade bei Jugendlichen oft lebensnaher. 

Kontakte zu 
Erwachsenen; 502

Kontakte zu 
Kindern; 231

Vernetzung; 202

Schnittstellenarbeit; 
281

Kontakte zu Erwachsenen

Kontakte zu Kindern

Vernetzung

Schnittstellenarbeit
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Durch häufige Krisen und Belastungen, Drogenrückfälle oder Abstürze, muss Wendepunkte immer 
wieder flexibel im Umgang mit den Familien sein und sich auf die Lebensumstände einstellen.  
Durch die Corona Pandemie arbeiten wir vermehrt draußen in einem „Walk and Talk“ Setting oder 
bieten Telefon- und Videoberatung an. 
 

Wendepunkte-Aktion „Natur und Klettern“ 
 

Im Jahr 2020 haben wir zusammen mit der Suchthilfe Leverkusen die Aktion „Natur und Klettern“ ins Leben 
gerufen. Hier möchten wir mit Kindern und Eltern und auch mit Jugendlichen raus in die Natur und etwas 
Schönes erleben. Ganz konkret haben wir uns den K1 (Klettergarten) in Odenthal ausgesucht, da wir hier 
auch einen Spaziergang in der Natur mit einbinden können. 
Durch Corona wurde die Aktion stark eingeschränkt, schon alleine durch die Lock-Downs und die damit 
verbundene Schließung des Klettergartens. Kleiner Aktionen, wie Spaziergänge im Wald konnten trotzdem 
stattfinden und eine Kletteraktion konnte erfolgreich mit einer Jugendlichen durchgeführt werden. 
Weitere Aktionen sollen 2021 folgen! 
 
 

 
 

 

Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit 
 

Die Berater*innen waren zudem in verschiedenen Arbeitskreisen, Teamsitzungen, interdisziplinären 
Intervisionen und  Kooperationstreffen vertreten, u.a. 
 

 Vernetzungstreffen mit Jugendamt und Suchthilfe 

 AG Wendepunkte mit SH, JA und WP 

 Austausch mit der Fachstelle für Suchtvorbeugung 

 Arbeitskreis psychisch- und suchterkrankter Eltern 
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 Arbeitskreis Gesundheit (Frühe Hilfen) 

 Qualitätszirkel Frühe Hilfen 

 Präsenz und Vernetzung mit den Stadtteilläden (Manforter Laden und Alkenrather 

Familientreff) 

 Interdisziplinäre Intervision mit Suchthilfe Lev., ev. Erziehungsberatungsstelle und kath. 

Erziehungsberatungsstelle, Sozialpädagogische Familienhilfe 

 „Kinderteam“ gemeinsam mit der Suchthilfe Leverkusen 

 Inforeihe „Kevin“ Angebot und Austausch mit dem Jugendamt 

 

 

Frau Thum und Herr Ohlendorf sind Mitglieder des „Netzwerk für Kinder süchtiger Mütter und Väter“, 
welches in Kooperation mit der Landeskoordinierungsstelle Frauen und Sucht NRW, BELLA DONNA und 
„FitKids“ Wesel gegründet worden ist. 
 
Wendepunkte nimmt teil am Forschungsprojekt „Machbarkeit und Wirksamkeit kooperativer 
Leistungserbringung von Jugendhilfe und Suchthilfe für suchtbelastete Familien“ der Universität zu 
Köln. 
 

 

 

3. Aktuelle Arbeit und Ausblick 

 
Während der Zusammenarbeit mit den Kooperationspartner*innen bildeten sich für die weitere Arbeit 
verschiedene Bedarfe heraus, die durch Wendepunkte erweitert abgedeckt werden, oder in den Blick 
genommen werden müssen: 
 

 Familien mit Alkoholproblematik 

 Vernetzung zum Thema sexualisierte Gewalt 

 Familienangebote/ Aktionen und Aktionen für Kinder oder Jugendliche 

 Angebot für Schwangere oder Familien mit Säuglingen/ Kleinkindern und Suchthintergrund 

 Zusammenarbeit mit dem Gesundheitswesen 

 Begleitete Umgänge, bzw. Eltern-Kind-Settings 

 Fallbesprechungen in interdisziplinären Fachteams 

 

Familien mit Alkoholproblematik 
 

In der Beratungsarbeit und im Austausch mit Fachleuten begegnet den Berater*innen immer wieder 
der legale Suchtstoff Alkohol.  
Zum Beispiel konsumiert die durch Methadon substituierte Klientin regelmäßig Alkohol und macht sich 
über eine mögliche Alkoholproblematik keine Gedanken, da im Vordergrund steht, nicht mit Heroin 
rückfällig zu werden. 
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Für eine schwangere Klientin, die sich in Substitution befindet, ist es vielleicht das Wichtigste, keinen 
Beikonsum wie Heroin zu haben, um ihr Baby nicht zu gefährden. Dass die zwei Flaschen Bier am Abend 
ebenfalls sehr gefährlich sind für das Ungeborene, weiß sie möglicherweise gar nicht. 
Auch in Familien, in denen verschiedene Formen von Sucht eine lange Tradition haben, ist Alkohol fast 
immer ein Thema. Für die Berater*innen wurde in der Arbeit schnell deutlich, eine klare Trennung gibt 
es nicht. Dies wird durch die Fachleute der Suchthilfe bestätigt. 
Das bedeutet für die Arbeit von Wendepunkte, dass beim Betrachten des ganzen Systems mit dem 
Hintergrund der Sucht, das Thema Alkohol nicht ausgeblendet wird. Klient*innen und Familien mit dem 
Thema Alkohol werden somit nicht aus der Beratung ausgeschlossen. Wendepunkte bietet hier die 
Möglichkeit, als Schnittstelle zwischen Jugendhilfe und Suchthilfe, den Fokus auf die Kinder zu legen, 
die in suchtbelasteten Familien leben. Wie immer wird eine Anbindung an die Suchthilfe dringend 
empfohlen und speziell zum Thema Alkohol auf die schon bestehenden Hilfsangebote verwiesen. Hier 
besteht eine enge Zusammenarbeit mit der Fachstelle für Suchtvorbeugung der Suchthilfe Leverkusen. 
 
Im Diakonischen Werk Leverkusen und damit auch bei Wendepunkte haben wir Standards in der 
aufsuchenden Arbeit beim Thema Kinderschutz entwickelt, die auch und gerade in der Arbeit mit 
Familien mit einem Suchthintergrund greifen. In der aufsuchenden Arbeit ist es daher Standard, die 
Familien um Einsicht in alle Zimmer zu bitten, sollte die Familie hiermit nicht einverstanden sein, ist 
dies natürlich zu respektieren. Es wird jedoch vermerkt und thematisiert und bei Bedarf auch dem 
Jugendamt rückgemeldet. 
 

Vernetzung zum Thema sexualisierte Gewalt 
 

2019 wurde durch die Stadt Leverkusen ein Fachtag „Einschätzen und Handeln bei Verdacht auf 
sexualisierte Gewalterfahrung in Kindheit und Jugend“ organisiert, dieser konnte 2020 durch die Corona- 
Pandemie nicht stattfinden. 
Wendepunkte stand hier 2019 im Austausch mit der Stadt Leverkusen und der Suchthilfe Leverkusen, da es 
einen deutlichen Zusammenhang zwischen enthemmenden Konsum durch Drogen und sexuellem 
Missbrauch an Kindern gibt. Ein Schutzkonzept soll 2021 in der AG Wendepunkte (Arbeitsgruppe der Stadt 
Leverkusen, der Suchthilfe Leverkusen und von Wendepunkte Diakonie) gemeinsam erstellt werden. 
 

Familienaktionen 
 

Wendepunkte bietet punktuell Aktionen mit Kindern und/oder Familien an. Diese Aktionen sind eine 
hilfreiche Methode, um Beziehungen und Vertrauen zu den Klient*innen aufbauen zu können oder 
Beziehungen innerhalb der Familien zu verbessern. Diese Aktionen werden gemeinsam mit den 
Klient*innen vor-und nachbereitet und erhalten eine Rahmung. 
In 2020 wurden mehrere kleinere Aktionen durchgeführt.  
In 2021 sind weitere Aktionen „Natur und Klettern“ geplant, welche gemeinsam mit der Suchthilfe 
Leverkusen durchgeführt werden sollen. Ein Antrag bei Aktion Lichtblicke wurde hierzu gestellt, Gelder 
stehen dadurch zur Verfügung. 
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Angebot für Schwangere oder Familien mit Säuglingen/ Kleinkindern 

und Suchthintergrund 
 

Drogenkonsum während der Schwangerschaft stellt immer ein Risiko für das Ungeborene dar und kann 
auch zu Spätfolgen führen. Konsumieren die Eltern auch nach der Geburt weiter, bestehen weitere 
Risiken. Wendepunkte arbeitet hier eng mit Jugendamt und dem Klinikum Leverkusen zusammen und 
arbeitet bei Bedarf auch in einem Pflichtkontext mit der Familie, um das Wohl des Kindes zu sichern. 
Wendepunkte ist  auch hier Schnittstelle und Beratung 
Das Angebot soll sich auf schwangere „Familien“ beziehen oder Familien mit Kleinkindern. Die 
Beratung soll helfen, Ressourcen so früh wie möglich in die richtige Richtung zu lenken und die häufig 
stattfindenden „Katz und Maus“ Spiele mit dem Jugendamt und anderen Helfersystemen zu 
vermeiden. Durch klare Absprachen, zielgerichtete Methoden und Transparenz sollen die Familien ihre 
Angst davor abbauen, dass ihnen ihr Kind „weggenommen“ wird und stattdessen lernen, die 
Helfersysteme für ihre Kinder und sich zu nutzen, anstatt die Energie in Vermeidungs- oder 
Protesthaltungen zu investieren. 
 

Ausweitung der Zusammenarbeit mit dem Gesundheitswesen 
 

Eine gute Vernetzung mit den Frühen Hilfen besteht. Wendepunkte ist im Arbeitskreis psychisch und 
suchtbelastete Familien vertreten, in dem auch die Mitarbeiter*innen der Frühen Hilfen, des Sozial-
Psychiatrischen-Zentrums und die Erziehungsberatungsstellen vertreten sind und arbeitet mit den 
Stadtteilläden, Manforter Laden und Alkenrather Familientreff zusammen. Ein Austausch mit den 
substituierenden Ärzt*innen findet statt und wird intensiviert durch ein Netzwerktreffen. 
Regelmäßiger Kontakt zum Klinikum Leverkusen ist gegeben und wird im Jahr 2021 weiter 
vorangetrieben. 
 

Begleitete Umgänge, bzw. Eltern-Kind Settings 
 

Begleitete Umgänge zwischen Eltern und Kindern mit einem suchtbelasteten Hintergrund können in 
Absprache mit dem Jugendamt stattfinden und bei Bedarf ausgeweitet werden. 
 

Fallbesprechungen in interdisziplinären Fachteams 
 

Das 14-tägig stattfindende „Kinderteam“, zusammen mit den Kolleg*innen der Suchthilfe Leverkusen 
(illegale Drogen) ist 2020 für einen Austausch mit weiteren Fachkolleg*innen angeboten worden. Ein 
Kollege der Stadt Leverkusen (Regionalleitung, ASD) mit dem Fachthema Sucht nimmt regelmäßig am 
„Kinderteam“ teil.  
Das „Kinderteam“ findet mittwochs von 12:30 Uhr – 14:00 Uhr in der Suchthilfe, Pfarrer-Schmitz-Str. 
9, 51373 Leverkusen (2.Etage) statt. Kolleg*innen sind herzlich eingeladen, kurzfristig hinzu 
zukommen, um einen Fall (meistens anonym) kollegial zu besprechen, Perspektiven zu erweitern oder 
Aufträge oder weitere Handlungsschritte zu besprechen. Kolleg*innen können sich bei  Bedarf gerne 
bei Daniela Thum oder Martin Ohlendorf von Wendepunkte melden. 
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Wir wollen unseren besonderen Dank aussprechen, auch für die gute, konstruktive und erfolgreiche 
Zusammenarbeit: 
 

 Die Begleitung durch die Leitung des Fachbereiches 51, Kinder und Jugend, besonders Frau 
Hillen, Frau Groh-Mers, Herrn Schlechter und Herrn Küppers sowie durch die Geschäftsführung 
der Suchthilfe, Frau Vogt. 

 Die Unterstützung durch die stellvertretende Amtsleitung, Frau Groh-Mers, sowie allen 
Regionalleiter*innen. 

 Die Unterstützung durch den Einrichtungsleiter der Suchthilfe, Herrn Helgers und seiner 
Stellvertreterin Frau Robertson. 

 Den fachlichen Austausch und das kollegiale Miteinander mit den Kolleg*innen aus der 
Jugendhilfe und der Suchthilfe und den Verantwortlichen aus den Fachbereichen. 

 
 
 
 
 

Verfasser: Daniela Thum, Martin Ohlendorf 

Leverkusen, im Februar 2021  

 

 

 

4. Anhang 
 

 

Vernetzung des Kooperationsprojektes Wendepunkte im Jahr 2020: 
 

 SRAG`s 
 AG Wendepunkte 
 Kinderschutzfachkräfte der Stadt Leverkusen 
 Suchthilfe Leverkusen 
 Projekt „Löwenstark“ 
 Manforter Laden 
 Alkenrather Familientreff 
 Ev. und Kath. Beratungsstellen für Eltern, Kinder und Jugendliche 
 Amtsgericht Leverkusen 
 Jugendschutzstelle „St. Engelbert“ 
 Städt. Beratungsstelle 
 Sozial-Psychiatrisches-Zentrum Leverkusen 
 Dr. med. van Gülick  
 Klinikum Leverkusen 
 Reha-Pro 

 
 
 
 
 
 


