Regenbogenkids - EU PROJEKT KIG 3 (Kinder im Gleichgewicht)
Die Gruppenarbeit „Regenbogen-Kids“ ist ein Angebot für Kinder und
Jugendliche im Rahmen des Interreg-Projektes „Kinder im seelischen
Gleichgewicht“. Es wird von der PSB in Kooperation mit der Caritas
durchgeführt. Das Projekt ist ein niederschwelliges, präventives und
kontinuierliches Angebot für Kinder und Jugendliche, deren Eltern an einer
psychischen Krankheit leiden oder suchtkrank sind. Ziel ist es, dem Risiko für
Kinder von sucht- und psychisch kranken Eltern präventiv zu begegnen und der
Gefahr entgegenzuwirken, später selbst einmal eine Abhängigkeitserkrankung
oder psychische Erkrankung zu entwickeln.
Durch die Kontaktbeschränkungen in der Corona-Pandemie mussten wir auch
die Gruppe „Regenbogenkids“ in diesem Jahr immer wieder den aktuellen
Bestimmungen anpassen. Zwischen den Lockdowns konnte die Gruppe
wöchentlich stattfinden. Dabei haben wir uns im Johannes-Brenz Haus und
etwa einmal im Monat zu einem erlebnispädagogischen Nachmittag getroffen.
Für die Familien stand ein Fahrdienst zur Verfügung, der die Kinder entweder
an die Beratungsstelle oder zum Freizeitgelände Weilermühle gebracht hat.
Innerhalb der Lockdowns wurde die Zeit der fehlenden Gruppennachmittage
überbrückt mit Überraschungspaketen, sowie Spaziergängen mit den Kindern.
Die Gruppengröße ist auf acht Kinder begrenzt, wobei im Jahr 2020 insgesamt
zehn Kinder angemeldet waren. Die teilnehmenden Kinder waren zwischen
acht und dreizehn Jahre alt und stammten zum größten Teil aus Familien
suchtkranker Eltern, der kleinere Teil hat Eltern mit einer psychischen
Erkrankung.
Angebote und Aktivitäten
Die Angebote und Aktivitäten an den Gruppennachmittagen waren vielfältig
und wurden von den Kindern positiv aufgenommen. Gleichbleibende Rituale
wie die Anfangsrunde, eine kleine Pause mit einer selbstzubereiteten Mahlzeit
sowie eine Reflexions- und Feedbackrunde haben den Nachmittag strukturiert.
Abwechslung haben die kreativen, spielerischen oder thematischen
Aktivitäten gebracht. Sie reichten von Koch-, Bastel- und Näharbeiten über
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Bewegung in der Natur bis zu inhaltlichen Einheiten zum Thema Sucht und
psychische Erkrankung.
Neben den Gruppentreffen fanden ebenfalls regelmäßige Elterngespräche und
ein Intensivtag im Sommer statt.
Positive Entwicklung
Die unterstützende Wirkung der Gruppe wurde sowohl von den Kindern wie
auch von den Eltern durch positive Rückmeldungen deutlich. Ebenfalls konnten
wir im laufenden Gruppenprozess einige Entwicklungsschritte der
teilnehmenden Kinder beobachten. Auf der Basis dieser positiven Erfahrungen
mit der Gruppenarbeit zeigt sich, wie wichtig es ist, die Kinder im Umgang mit
ihrer familiären Situation zu unterstützen und zu stärken. Die Gruppentreffen
der „Regenbogen-Kids“ bieten dafür eine hervorragende Möglichkeit.

Ü16 – Gruppe Jugendlicher und junger Erwachsener
Eine Gruppe Jugendlicher und junger Erwachsener, deren Angehörige von
Sucht oder einer anderen psychischen Erkrankung betroffen sind, die durch ihr
Alter nicht mehr im Konzept der Regenbogenkids versorgt werden können.
Die Anfänge der Gruppe gehen ins Jahr 2018 zurück, als drei Jugendliche
Geschwister den Weg zu uns an die Beratungsstelle gefunden haben.
Sie kamen mit einem Bündel an Erfahrungen mit ihrer alkoholkranken Mutter,
mit Fragen, Sorgen, Ängsten, der Sehnsucht eigene Wege zu wagen und dem
großen Wunsch, darüber ins Gespräch zu kommen, sich mit anderen
auszutauschen.
Daraus entstand eine Gruppe junger Erwachsener, die sich in Abständen
treffen, um ihre Erfahrungen mit ihren erkrankten Angehörigen, ihre eignen
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