Hej, Du!

Machst Du Dir Sorgen um Deinen
Vater oder Deine Mutter?
Denkst Du, dass sie zu viel rauchen,
zu viel Alkohol trinken oder zu viele
Tabletten einnehmen?
Sitzen sie zu lange vor dem Computer
oder verspielen sie viel Geld?

Wenn das so ist, dann ist es völlig normal, wenn Dir viele
Gedanken durch den Kopf gehen und Deine Gefühle
durcheinander sind. Vielleicht denkst Du:

* Ich bin traurig darüber, wie es bei uns zu Hause ist.
* Ich fühle mich alleine.
* Ich mag keine Freunde nach Hause einladen. Ich schäme
mich für meine Eltern.

* Ich habe Angst um meine Eltern. Angst, wie es weitergeht.
* Ich glaube, ich bin an allem schuld.
* Ich habe meine Eltern lieb und bin gleichzeitig auch böse
auf sie.
Hast Du einige dieser Gedanken?
Dann haben deine Eltern vielleicht ein Suchtproblem.

Wenn
Erwachsene
ab und zu Zigaretten
rauchen, Alkohol trinken
oder Zeit am Computer
verbringen, ist das an sich
nicht schlimm. Das
ist normaler
Gebrauch.
Wenn aber zu
viel geraucht oder
getrunken wird und
ernste Probleme auftauchen, spricht man von
Missbrauch.

Was ist
Sucht?

Das musst Du über
Sucht wissen:
Sucht ist eine Krankheit. Sucht verändert
den Menschen, so dass man ihn oft nicht
wiedererkennt.

Bei manchen
Menschen wird das
Verlangen, z.B. nach
Alkohol, schließlich so
übermächtig, dass nichts
anderes im Leben mehr
zählt. Das nennt man
dann Sucht.

Du hast die Sucht nicht verursacht.
Dich trifft keine Schuld!
Du kannst die Sucht deiner Eltern nicht heilen.
Aber sei sicher: Es gibt Hilfe!

Du BIST NICHT ALLEIN

Das kannst Du tun!

Es gibt viele Kinder, die sich in einer ähnlichen
Situation befinden wie Du.

Du kannst Deine Eltern nicht direkt
verändern. Du kannst auch ihre Probleme
nicht aus der Welt schaffen – leider.

Oft möchten sie niemandem von ihren Problemen
erzählen, weil sie sich schämen oder ihre
Eltern nicht verraten möchten. Das kann
man gut verstehen. Manchmal wissen
sie aber auch einfach nicht, was sie
tun können.

Aber Du kannst versuchen, etwas zu
tun, damit es Dir selbst besser geht.
Überleg einmal: Was tut Dir gut?
Was macht Dir Spaß? Was stärkt dich?
Einige Ideen haben wir für Dich gesammelt …

Hier findest
Du Hilfe!
*  Vertrauliche Beratung, Mo-Sa von 14-20 Uhr,
ohne dass Du Deinen Namen nennen musst
*  Samstags werden die Anrufe von Jugendlichen
angenommen
*  Kostenfrei in ganz Deutschland über Festnetz
und Handy; zusätzlich erreichbar unter der
Rufnummer 116 111
Das Kinder- und Jugendtelefon ist ein Angebot von Nummer
gegen Kummer e.V. – Mitglied im Deutschen Kinderschutzbund
www.nummergegenkummer.de

 u kannst AUCH etwas
D
für Dich selbst tun!
* Suche Dir jemanden, dem Du vertraust!
Das können Deine Großeltern, eine Tante oder
Deine Lehrerin sein. Vielleicht hast Du auch einen tollen
Fußballtrainer oder eine nette Nachbarin.

* Sprich mit der Person über Deine Sorgen und Gefühle!
Das kann Dir helfen und bedeutet nicht, dass Du Deine
Familie verrätst. Du kannst die Person um Rat fragen,
wenn Du Hilfe von einem Erwachsenen brauchst.

* Such Dir eine Beschäftigung, die Dir Spaß macht!
Machst Du gerne Sport? Es gibt viele verschiedene
Vereine (Fußball, Turnen, Judo…).
 Aber auch wer gerne Musik macht, kreativ ist oder
sich für bestimmte Themen besonders interessiert,
findet in seiner Stadt Angebote für Kinder (z.B. bei
der Musikschule, der Jugendfeuerwehr, dem Naturschutzbund, …).

Vielleicht gibt es auch ein Jugendzentrum oder eine kirchliche Kindergruppe in Deiner Nähe. Dort kannst Du einfach
mal vorbeischauen. Bestimmt findest Du eine
Freundin oder einen Freund, die Dich begleiten.

* Hilfe bekommst Du auch bei
einer Suchtberatungsstelle

Die gibt es in jeder Stadt. Dort arbeiten Menschen,
die sich mit Sucht gut auskennen. Sie haben viele
Möglichkeiten, Dir und Deiner Familie zu helfen!
Manchmal haben sie Gruppen, in denen sich
Kinder treffen, denen es ähnlich geht wie
Dir. Keine Angst: Man muss dort seinen
Namen nicht sagen und es kostet auch
nichts.

www.kindersuchthilfe.de
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