
Kinder aus belasteten Familien 
Es ist einfach wegzuschauen - doch gemeinsam schauen wir hin! 
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73`136 der 
Kinder unter 15 
Jahren haben 
Eltern, die 
risikoreich 
Alkohol trinken 

 

 

Welche 
Faktoren halten 
die betroffenen 
Kinder gesund? 
 

 

Eine berührende 
Geschichte einer 
Betroffenen 

 

Oft sind ein 
Eltern- Familien 
in mehrfach 
belasteten 
Lebens-
situationen 

 

 

Songtext «Wiiter», im Auftrag vom Verein Löwenzahnkinder 

«Es tuer mer leid doch ich muess jetzt wiiter. Nach all dene Träne hani glehrt für mich iistah. 
Für mich mueni jetzt de Sunnä entgäge, hol die Farbe wieder zrug i mis Läbe. Du hesch 
mers oft welle erchläre, dass du mich liebsch und nie hesch so welle werde. Es chömet 
Träne, weiss eifach nöd wie helfe. Jede Tag han ich die Angst du chöntisch stärbe. Es sind 
kei Fehler, du bisch chrank, ich weiss das hüt. Chan endlich drüber rede, hüt kenni mini 
Gfühl. Wett öppis bewege, gange under Lüüt. Ich ha mich vesöhnt mit dir, bi nüm enttüscht. 
Es isch schwär gsi, so viel Schmerz gsi u han welle härt si, doch bi so leer gsi. Will du mis 
Herz bisch, will du‘s wert bisch. Han där gseit ich schaff das, ich träg dich.» 
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«Wir müssen heute an die Zukunft dieser Jugendlichen denken.»  

Kinder und Jugendliche mit psychisch oder suchterkrankten Eltern sind enormen 
Belastungen ausgesetzt und haben ein erhöhtes Risiko, selbst einmal eine psychische 
Erkrankung oder eine Abhängigkeit zu entwickeln. Werden betroffene Familien frühzeitig 
unterstützt, kann nachweislich viel für die Prävention von psychischen Erkrankungen der 
Kinder und Jugendlichen getan werden. Zentral sind eine ganzheitliche familiäre 
Krankheitsbewältigung sowie Entlastungsangebote für die Kinder, die innerhalb der Familie 
oft auch viel zu viel Verantwortung übernehmen müssen. 

Seite 5 

Wer sind Young Carers? 

In der Schweiz gibt es über 50`000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene unter 25 
Jahren, welche jemanden betreuen, dem es nicht gut geht. Seite 7 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



2 Fakten/ Wissen 
 

 

 
 

Liebe Leserinnen und lieber Leser 

Vom 13.03. bis 19.03.23 findet die nationale Aktionswoche für Kinder aus belasteten Familien statt. Wir wollen 
den Kindern eine Stimme geben, denn alle können im privaten oder professionellen Umfeld mithelfen, das 
Schweigen zu brechen. Danke für Ihre Achtsamkeit und Mithilfe!  

Einen grossen Dank geht auch an die Partnerorganisationen, welche uns für die Erstellung dieser Zeitung 
unterstützt haben. Wir hoffen weiterhin, gemeinsam einen Teil der Sensibilisierungsarbeit leisten zu können 
und eine verstärkte interdisziplinäre Zusammenarbeit von verschiedenen Berufsgruppen zu fördern, um 
die Kinder und Jugendlichen aus belasteten Familien besser erreichen zu können! 

  Zahlen des Tages 

• 5,8% bzw. 73`136 der Kinder unter 15 
Jahren haben Eltern, die risikoreich Alkohol 
trinken. 

• 31,3% bzw. 396`621 der Kinder wachsen in 
einem Umfeld auf, in dem die Eltern täglich 
nikotinhaltige Produkte konsumieren. 

• 1,8% bzw. 23`381 der Kinder haben Eltern, 
welche illegale Drogen wie z.B. Cannabis, 
Kokain oder Heroin konsumieren. 

• In Deutschland haben zwischen 37`500 und 
150`000 Kinder glücksspielsüchtige Eltern. 

• In der Schweiz kann davon ausgegangen 
werden, dass ca. 1-2 Millionen Personen 
von einer Geldspielproblematik mitbetroffen 
sind. Dabei ist die Anzahl der Kinder 
unbekannt. 

 
Quelle: Hümbelin O., Läser J., Kessler D. (2020). «Kinder 
aus Familien mit risikoreichem Substanzkonsum». Berner 
Fachhochschule: Bern. & www.sos-spielsucht.ch  

Wie kann man im Rahmen der 
Schule / Kita helfen? 

Fachpersonen, die im beruflichen Alltag mit diesen 
Kindern in Kontakt treten, haben oft eine Schlüsselrolle im 
Bezug darauf, gefährdete Kinder so schnell wie möglich 
zu erkennen, sie zu unterstützen und ihnen Hilfsangebote 
vorzuschlagen. Hier einige Ansätze:  

• Nicht die Augen verschliessen!  

• Wenn Sie eine Verhaltensänderung, schulische 
Schwierigkeiten oder Anzeichen von Leid feststellen, 
ist es wichtig, im Rahmen Ihrer Handlungs- 
möglichkeiten zu intervenieren. Auch wenn Sie nicht 
genau wissen, was die Auffälligkeiten verursacht hat.  

• Hören Sie zu. Eine vertrauensvolle Beziehung zu 
einer erwachsenen Bezugsperson ausserhalb der 
Familie aufbauen zu können, ist für betroffene Kinder 
wichtig. Bieten Sie dem Kind wenn möglich einen 
geschützten Raum, wo es sich wohl fühlt und darüber 
sprechen kann, was es gerade durchmacht.  

• Ermutigen Sie das Kind, Freundschaften zu 
schliessen und an Gruppenaktivitäten teilzunehmen. 
So können die psychosozialen Kompetenzen des 
Kindes (mit Schwierigkeiten umgehen, 
Kommunikation, etc.) gestärkt und Selbstvertrauen 
aufgebaut werden.  

Quelle: Sucht Schweiz 

Entwickeln eines 
Handlungsplans  

«Ich habe eine Beobachtung gemacht, die mich 

beunruhigt. Wie gehe ich vor? Wen beziehe ich 

intern/extern wann mit ein?»  

Solche Fragen lassen sich leichter beantworten, 

wenn es einen verschriftlichten Handlungsplan gibt. 

Der Handlungsplan definiert, wer wann was zu tun 

hat. Definierte Abläufe und Zuständigkeiten 

vermitteln allen Beteiligten Sicherheit. Der 

Handlungsplan schafft Verbindlichkeit und klärt den 

Einbezug von externen Fachpersonen. 

Die Suchtpräventionsstellen vom Kanton Zürich 
begleiten Schulen, Gemeinden und Betriebe bei der 
Entwicklung eines Handlungsplans.  

Interesse? Melden Sie sich bei samowar Horgen 
http://www.samowar.ch/horgen/  

 

http://www.sos-spielsucht.ch/
http://www.samowar.ch/horgen/


Fakten/ Wissen 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Wieso ist eine Therapie für Kinder von 
suchtmittelabhängigen Eltern gut? 

Wenn ein Elternteil von einer Suchterkrankung betroffen ist, leidet 
die ganze Familie. Suchtbelastete Familien stehen vor besonderen 
Herausforderungen. Die Eltern stossen bei der Erziehung schneller 
an ihre Grenzen. Durch die Suchterkrankung können die Eltern in 
ihrer elterlichen Sensitivität eingeschränkt sein, wodurch sie die 
kindlichen Bedürfnisse weniger gut wahrnehmen und nicht adäquat 
darauf reagieren können. Dies hat Auswirkungen auf die 
Bindungserfahrung des Kindes und Folgen für die kindliche 
Entwicklung. Zudem übernehmen Kinder und Jugendliche oftmals 
zu viel Verantwortung und nicht ihrem Alter entsprechende 
Aufgaben, wodurch ihre eigenen Bedürfnisse vernachlässigt 
werden. Das wenig vorhersehbare, instabile Verhalten des 
suchterkrankten Elternteils ist für ein Kind nur schwer einzuordnen, 
was zu Schuldgefühlen und Ängsten führen kann.  

Die betroffenen Kinder und Jugendlichen leiden oft sehr unter ihrer 
Situation, werden aber vielfach vergessen. Sie tragen ein hohes 
Risiko, später ebenfalls psychische Probleme zu entwickeln. Ein 
Teil wird auch suchtmittelabhängig. Nicht selten fallen die Kinder 
erstmals im Kindergarten oder in der Schule durch „auffällige 
Verhaltensweisen“ auf. Dabei zeigen einige Kinder 
internalisierendes Verhalten wie Niedergeschlagenheit, Ängste 
oder psychosomatische Beschwerden wie beispielsweise Kopf- 
oder Bauchschmerzen. Andere Kinder leiden unter 
externalisierenden Symptomen wie Aufmerksamkeitsproblemen, 
Hyperaktivität, Impulsivität oder aggressiven Verhaltensweisen. 
Wiederum andere leiden im Stillen und fallen durch 
überangepasstes Verhalten kaum auf. 

Im Therapieangebot Zebra der Integrierten Suchthilfe Winterthur 
finden Kinder und Jugendliche ein Gehör und erhalten Beratung 
oder psychotherapeutische Unterstützung. Gemeinsam mit den 
Eltern klären wir, welche Unterstützung sinnvoll ist, und beziehen 
bei Bedarf wichtige Bezugspersonen oder Institutionen mit ein. Wir 
legen Wert darauf, neben den Problemen auch die Stärken des 
Kindes und des Umfeldes zu erfassen. Ein wichtiger Teil der 
Behandlung ist, die Kinder über die Erkrankung der Eltern zu 
informieren und bedarfsweise auch die Eltern in ihrer Feinfühligkeit 
und bei Erziehungsangelegenheiten zu stärken. Das Zebra, als 
„neutraler und sicherer Ort“, wo die Kinder offen über die 
Familiensituation reden können, wird von vielen Eltern sehr 
geschätzt. 
 
Nadia Ott, MSc Psychologin, Zebra ISW 
 
 
 

Therapieangebot Zebra 
Technikumstrasse 1 

8403 Winterthur 
Telefon 052 267 66 10 

www.zebra.winterthur.ch  

 
 

7 Fakten für eine 
betroffene Person im 
Umgang mit der 
Suchterkrankung / 
psychischen 
Erkrankung eines 
Elternteils  

1. Du hast sie nicht verursacht, es 

ist nicht deine Schuld. 

2. Du kannst sie nicht heilen. 

3. Du kannst sie nicht kontrollieren. 

4. Du bist nicht allein, viele Kinder 

erleben dasselbe wie du. 

5. Alle deine Gefühle sind 

angemessen. Erlaube dir, mit 

jemandem darüber zu reden, 

dem du vertraust. 

6. Du kannst gesunde 

Entscheidungen für dich treffen. 

Du hast ein Recht auf dein 

eigenes Leben. 

7. Du kannst stolz auf dich sein 

und dich selbst lieb haben. 

Quelle: In Anlehnung an NACOA 

(National Association for Children of 

Alcoholics) 

 

http://www.zebra.winterthur.ch/
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Text zum Lied „Wiiter“ 
Pedro feat. Sheila Tetteh-Quaye 

Ich han immer denkt es liit a mir, dass du nüme under 
Lüüt gasch, wäg mir konsumiersch, dass du wäg mir 
Ziit verlürsch, wäg mir inhaliersch, dass du wäg mir 
wüetig wirsch und mich denn ignoriersch. 
 
Däbi bin ichs, wo dich findet ufm Bode, ich hilf där bim 
ufstah, als ständi nur uf Chole. Wills mich nöd in rueh 
laht, ich wür so gern - doch weiss nöd wie, wür so gern 
gseh, dass es dir doch eifach guet gaht. 
 
Es isch Ohnmacht, es isch Frust, glaube anen uswäg, 
schint mer mängisch eso fern, wie chum ich a das Ufer, 
gern würi da use, gern würi da wäg doch es isch 
schwierig, will du mir eso fählsch. 
 
Ihri chindheit isch mer fremd, entscheide hani glernt. 
Ich ha sie überno die Vernunft wo dir fählt, die 
Mandalas sind leer - ich han gschlafe ide Schuel. Denn 
hends es wieder mitre Biiständin versuecht.  
 
Mich sälber liebe ha müässe lerne, bevor ich ha dörfe 
laufe, hani müässe träge. 
 
Refrain 

Es tuer mer leid doch ich muess jetzt wiiter nach all 
dene Träne hani glehrt für mich iistah. Für mich mueni 
jetzt de Sunnä entgäge. Hol die Farbe wieder zrug i mis 
Läbe. 

 
 

Du hesch mers oft welle erchläre, dass du mich liebsch 
und nie hesch so welle werde. Chömet Träne weissi 
eifach nöd wie helfe. Jede Tag han ich die Angst du 
chöntisch stärbe. 
 
Es sind kei Fehler, du bisch chrank, ich weiss das hüt. 
Chan endlich drüber rede, hüt kenni mini Gfühl. Wett 
öppis bewege, gange under Lüüt  
ich ha mich vesöhnt mit dir, bi nüm entüscht. 
 
Es isch schwär gsi, so viel Schmerz gsi  
han welle härt si, doch bi so leer gsi. Will du mis Herz 
bisch, will du‘s wert bisch - han där gseit ich schaff das, 
ich träg dich. 
 
Doch d‘Realität isch, nöd däbi gsi bi dem Plan. 
Ich vemiss dich jedeTag und dänke öppe dra, wie du 
mich hebsch und mer seisch: egal was chunt, me 
hebed anenand. 
 
Mich sälber liebe hani müässe lerne, bevor i ha dörfe 
laufe, hani müässe träge. 
 
Refrain 

Es tuer mer leid doch ich muess jetzt wiiter nach all 
dene Träne hani glehrt für mich iistah. Für mich mueni 
jetzt de Sunnä entgäge. Hol die Farbe wieder zrug i mis 
Läbe. 

 
Verein Löwenzahnkinder 

https://www.youtube.com/watch?v=1z8qXMycY40 
Weitere Informationen 

https://www.loewenzahnkinder.com/ 

 Was können (sucht)belastete 
Eltern tun, um den 
Jugendlichen zu helfen? 

• Sprechen Sie mit dem Kind über die Krankheit, 
damit es versteht, dass es weder für diese 
Krankheit verantwortlich ist noch den kranken 
Elternteil umsorgen muss. 

• Unterstützen Sie den Kontakt zu 
Gleichaltrigen. Es ist wichtig, dass Kinder 
Beziehungen aufbauen. Oft wagen es Kinder 
aus Angst, dass etwas geschehen könnte, 
nicht, ihre Eltern alleine zu lassen.  

• Verbringen Sie Zeit mit dem Kind, 
interessieren Sie sich für seine Aktivitäten, 
sorgen Sie für Rituale durch gemeinsame Zeit 
beispielsweise im Rahmen der Mahlzeiten. Ihr 
Kind soll spüren, dass es wichtig ist und dass 
es geliebt wird. 

Quelle: Sucht Schweiz, Eltern vor allem – trotz allem 

https://www.youtube.com/watch?v=1z8qXMycY40
https://www.loewenzahnkinder.com/
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Mia* hat all ihren Mut zusammengenommen  
und bei Kinderseele Schweiz angerufen.  
 *Name zum Schutz der Familie geändert.  

Die Mutter der 15-jährigen Mia* und ihres um ein Jahr jüngeren 
Bruders ist alkoholabhängig und leidet seit vielen Jahren an 
Depressionen. Mit dem Stiefvater, der ebenfalls viel Alkohol trinkt, 
streitet sich Mias Mutter viel. Für Mia ist diese Situation unerträglich, 
sie fühlt sich allein und überfordert. Mia weiss, dass sie Hilfe braucht. 
Das Mädchen möchte sich an einen Therapeuten wenden, doch der 
Stiefvater erlaubt es ihr nicht. Zum Glück schickt ihr die Mutter den 
Kontakt zu Kinderseele Schweiz. Mia nimmt all ihren Mut zusammen 
und meldet sich selbst für ein Beratungsgespräch an.  
 
In der Beratungsstelle lernt Mia, wie sie mit der Erkrankung der Mutter 
umgehen und sich selbst schützen kann, z.B. wenn die Eltern sich 
streiten. Die Psychologin hilft ihr bei der Suche nach einem 
geeigneten Therapeuten. Sie organisiert Entastungsangebote für 
Mia, bis einer der sehr raren Therapieplätze frei wird. Auch ein 
Gespräch mit der Familie ist geplant. 
  
Mia ist kein Einzelfall.  
In der Schweiz leben schätzungsweise 300'000 Kinder und 
Jugendliche, die mit einem psychisch erkrankten Elternteil 
aufwachsen.  
 
Wir müssen heute an die Zukunft dieser Jugendlichen denken.  
Kinder und Jugendliche mit psychisch oder suchterkrankten Eltern 
sind enormen Belastungen ausgesetzt und haben ein erhöhtes 
Risiko, selbst einmal eine psychische Erkrankung zu entwickeln. 
Werden betroffene Familien frühzeitig unterstützt, kann nachweislich 
viel für die Prävention von psychischen Erkrankungen der Kinder und 
Jugendlichen getan werden. Zentral sind eine ganzheitliche familiäre 
Krankheitsbewältigung sowie Entlastungsangebote für die Kinder, 
die innerhalb der Familie oft auch viel zu viel Verantwortung 
übernehmen müssen. 
 
Das Institut Kinderseele Schweiz (iks) setzt sich seit 2014 dafür ein, 
dass Kindern und Jugendlichen wie Mia noch mehr Leid erspart wird. 
Im Mittelpunkt der Beratungen in den beiden kostenlosen Anlauf-
stellen steht das Wohlergehen und die gesunde Entwicklung der 
Kinder und Jugendlichen. Welche Bedürfnisse haben sie und wie 
können diese trotz der psychischen Erkrankung der Mutter oder des 
Vaters erfüllt werden?  
 
F. Ribi Forster, iks 
 
 

Institut Kinderseele Schweiz  
Albanistrasse 24/233, 8400 Winterthur  

Telefon: 052 266 20 45 
www.kinderseele.ch 

 

 

Intergenerationale 
Übertragung? 

Kinder /Jugendliche von 
suchtabhängigen oder psychisch 
erkrankten Eltern: 

• 1/3 wird krank 

• 1/3 entwickelt psych. und soz. 

Störungen (Depressionen, 

Ängste etc.) 

• 1/3 bleibt gesund 

 
Quelle: Jordan, 2012 

Pro Juventute 
Für Kinder und Jugendliche: 147, das ist die Hotline, die 24/7 für Kinder und Jugendliche da ist. Unter 
147.ch können sie mit uns chatten, ein E-Mail schreiben und viele Tipps und Tricks lesen. 

 
Für Eltern: Die telefonische Beratung ist unter 058 261 61 61 rund um die Uhr verfügbar. Unter 
projuventute.ch kann man ebenfalls mit chatten und per E-Mail beraten werden. Newsletter informieren 
regelmässig über die wichtigsten Themen für Kinder und Jugendliche. 
 

http://www.kinderseele.ch/


Schutzfaktoren zur Stärkung der Resilienz im Überblick  

6 Schutzfaktoren 
 

 

 
 
 

 

 

Resilienz

Akzeptanz

Einsicht 
und Wissen

Initiative

HumorUnabhängig
- keit

Werte-
system

Beziehungs
- fähigkeit

Die amerikanischen Forscher Sybil und Steven Wolin gingen 1995 erstmalig der Frage nach, was Kinder aus 
suchtbelasteten Familien gesund erhält. Sie identifizierten sieben grundlegende Faktoren für ihre Resilienz 
beziehungsweise Widerstandsfähigkeit gegenüber Entwicklungsrisiken. Inzwischen haben 
Selbsthilfeorganisationen weitere Schutzfaktoren identifiziert. Das Wissen um diese Schutzfaktoren kann es 
erleichtern, Kinder aus suchtbelasteten Familien zu unterstützen. 

• Akzeptanz: Die Erfahrung, akzeptiert und 
wertgeschätzt zu werden, fördert die Resilienz 
von Kindern gegen familiäre Belastungen. 
 

• Beziehungsfähigkeit: Eine verlässliche 
Beziehung, inner- oder ausserfamiliär, kann 
Kindern (sucht)belasteter Eltern helfen, sich zu 
stabilisieren. Werden Jugendliche selbst aktiv 
und suchen sich Bezugspersonen, genügt es, 
wenn Aussenstehende offen sind für 
entsprechende Kontaktversuche.  
 

• Einsicht und Wissen: Jugendliche brauchen 
Wissen über die Krankheit, die sie eventuell 
schon als Kind intuitiv wahrgenommen haben. 
So lernen sie zu verstehen, dass ein Elternteil 
krank ist – seine Kinder daran aber nicht schuld 
sind. Dies schützt davor, familiäre Probleme auf 
sich zu beziehen und sich deshalb minderwertig 
zu fühlen.  
 

• Wertesystem: In (Sucht-) Familien können Kinder 
sich häufig nicht auf die Einhaltung familiärer 
Werte und Prinzipien verlassen. Ein klarer und 
nachvollziehbarer Massstab für angemessenes 
und unangemessenes Verhalten fehlt oftmals. 
Finden sie entsprechende Orientierung, hilft ihnen 
dies auch, als Erwachsene ihren Platz in der 
Gesellschaft zu finden. 

• Humor: Nicht alles ernst zu nehmen, kann sehr 
hilfreich sein. Mit Humor lässt sich Komisches im 
Tragischen entdecken. Zudem verschafft Lachen 
Abstand: zu sich, zur Familiensituation und zu 
eigenem Leid.  
 

• Kreativität: Kinder können über künstlerisches 
Gestalten eventuell Zugang zu unterdrückten 
Gefühlen erhalten. Das Potenzial der Kreativität ist 
nicht auf künstlerisches Gestalten beschränkt. Z.B. 
Hobbys helfen, Selbstwirksamkeit zu spüren. 
 

• Unabhängigkeit: Schlagen die Wellen zu Hause 
hoch, kann eine zeitweise räumliche Distanz helfen, 
auch innerlich auf Abstand zu gehen. Als 
Erwachsene haben sie dann Unabhängigkeit 
erreicht, wenn sie den Kontakt zu ihren Eltern aus 
freiem Willen halten, nicht aber auf inneren Druck 
hin oder wegen Forderungen der Familie. 
 

• Initiative: Bereits Kinder zeigen Initiative, indem sie 
ihre Umwelt durch Versuch und Irrtum erforschen. 
Lässt dies die Umwelt zu, trauen sie sich später als 
Jugendliche zu, zielgerichtet zu handeln und 
packen als Erwachsene auch schwierige und 
komplexe Aufgaben an. 

 
Quelle: Erwachsen werden in Familien Suchtkranker: Eine 
Arbeitshilfe für Fachkräfte und Ehrenamtliche im Sozial-, 
Gesundheits- und Bildungswesen sowie der Arbeitswelt, DHS 
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Mindfulness Based Intervention - Resilienz in 
Krisenzeiten stärken! 

Suchtprobleme ziehen oft weite Kreise und betreffen Kinder und 
Jugendliche als Angehörige in ihrer Vulnerabilität und Entwicklung 
besonders. In der Schweiz leben schätzungsweise hunderttausend 
Personen mit einer Person zusammen, die ein Suchtproblem 
(Substanz/Verhalten) hat. Kinder und Jugendliche entwickeln sich in 
einer suchtbetroffenen Familie nicht selten zu "Young Carer". Sie 
übernehmen früh Aufgaben in einem Haushalt, in dem ein Elternteil mit 
einer Suchterkrankung und/oder psychischen Erkrankung lebt. Sie 
kümmern sich um Geschwister, übernehmen Erziehungsaufgaben, 
erledigen administrative Aufgaben, schlichten Konflikte, etc. Ihr Leiden 
und die Betroffenheit der Familie kann verborgen bleiben aufgrund 
Stigmatisierung und Loyalität gegenüber den Eltern.  

 
Kindern und Jugendlichen sollte deshalb besondere Aufmerksamkeit 
zukommen, ihre Resilienz bzw. Widerstandskraft gestärkt werden. Sie 
entwickeln sich in einem belastenden Umfeld, das hohe Risiken birgt 
für ihre persönliche, schulische und berufliche Entwicklung. Man geht 
davon aus, dass sich etwa ein Drittel von ihnen trotzdem gut entwickelt 
(Quelle: Sucht Schweiz). Sie verfügen offenbar über persönliche und 
soziale Ressourcen, schaffen es, einen eigenen Weg zu finden. Eine 
gute Vernetzung und Zusammenarbeit von Anlaufstellen - Mindfulness 
Based Intervention - hat zum Ziel, diese Resilienz achtsam und 
aufmerksam zu stärken. Kinder und Jugendliche sollen im Auge 
behalten werden, um ihre Entwicklung und Chancen in der 
Gesellschaft zu verbessern. Wichtig ist es, dass Betroffene und 
Angehörige schnell und unkompliziert Unterstützung erhalten. Die 
Beratungen im Zweckverband SNH (Soziales Netz Bezirk Horgen) sind 
kostenlos und vertraulich für alle Erwachsenen ab 18 Jahren (inkl. 
Kinder & Jugendliche) mit Wohnsitz im Bezirk Horgen. 
 
Therese Zweifel Rossi, Zweckverband SNH 
Psychologin, lic. phil. (MSc UZH) 
 

Zweckverband SNH 
Soziales Netz Bezirk Horgen 

Suchtberatung: Aufklären,  
Beraten, Helfen 

Seestrasse 238, 8810 Horgen 
Tel: 044 718 17 17 

www.snh-zv.ch  
 

 Wer sind Young Carers? 

In der Schweiz gibt es über 50`000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene unter 25 Jahren, welche 
jemanden betreuen, dem es nicht gut geht. Young Carers betreuen regelmässig eine oder mehrere Personen 
und übernehmen dabei viel Verantwortung. Durch Betreuungs- und Pflegeaufgaben können Young Carers 
in Situationen kommen, in denen sie einer hohen Belastung ausgesetzt sind und Unterstützung benötigen. 
Werden die jungen Menschen in wichtigen Übergangsphasen wie zum Beispiel zwischen Schule und Beruf 
nicht ausreichend unterstützt, kann das negative Folgen für ihre Chancen im zukünftigen Leben mit sich 
bringen. Viele Young Carers berichten, dass sie ihre Lehrpersonen oder AusbildnerInnen über ihre Situation 
zuhause informiert haben. Trotzdem stossen viele von ihnen leider nicht auf Verständnis und Unterstützung. 
Es bleibt also wichtig, Fachpersonen für die Thematik zu sensibilisieren. Unterstützungsangebote wie die 
Spitex könnten Young Carers ermöglichen, ihre physischen und psychischen Kräfte zu schonen und sich auf 
ihre Ausbildung oder ihre Arbeit zu konzentrieren.  

 
Weiter Informationen: https://www.young-carers.ch/de  
 
Quellen: Berger, F., Guggiari, E., Wirth, A., Phelps, D., & Leu, A. (2020). Die Sichtbarkeit und Unterstützung von Young Carers in 
der Schweiz. Krankenpflege--Soins infirmiers, 113(05), 21-22.  

http://www.snh-zv.ch/
https://www.young-carers.ch/de
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Die Geschichte der alten Dame mit dem Goldkettchen 

 

 

 
 

     
    

 

«Kinder, alles aufräumen und 
sich bereit machen für s elfi 
Glöggli», sagte die Lehrerin. So 
standen wir Kinder auf dem 
Stuhl, formten unsere Hände zu 
einer Glocke und sangen unser 
tägliches Lied. Bevor ich mich 
von meiner Lehrerin 
verabschiedete, erwähnte sie 
nochmals in einem sehr 
bestimmten Ton: «Jasmin, nicht 
vergessen, du hast heute 
Nachmittag frei, nochmals zur 
Erinnerung.» Ich war ein 
verträumtes Kind, das alles um 
sich herum vergessen konnte, 
deshalb war mir diese 
Erinnerung gerade recht. Doch 
ich liess mir nichts anmerken 
und tat so, als wäre ich bestens 
darüber informiert.  

Überglücklich lief ich nach 
Hause und stellte mir schon den 
freien Nachmittag mit meiner 
Mutter und meiner Schwester 
vor. Werden wir in den Wald 
gehen und ein Feuer machen? 
Oder doch lieber basteln? Ach 
egal, dachte ich mir und lief 
weiter. 

«Hallo, ich bin zuhause!» rief ich 
laut von der Wohnungstür aus. 
«Hallo Jasmin, Händewaschen 
und dann gibt es Mittagessen!» 
rief meine Mutter. «Mama, 
Mama ich habe heute 
Nachmittag frei. Was werden wir 
unternehmen?» Sie schaute 
mich erstaunt an und meinte: 
«Böhnli, jetzt werden wir erst mal 
Mittagessen.» Als wir mit dem 
Essen fertig waren, versuchte 
ich es meiner Mutter nochmals 
zu erklären, was mir meine 
Lehrerin mitgeteilt hatte. Sie 
meinte jedoch nur, dass ich nicht 
richtig zugehört hätte. Meine 
Mutter glaubte mir nicht und 
schickte mich nach dem 
Mittagessen wieder in den 
Kindergarten. Frustriert und 
wütend lief ich los. Dort 
angekommen, schaute mich 
meine Lehrerin erstaunt an und 
fragte: 

«Was machst du hier? Ich habe dir doch 
heute Morgen gesagt, dass du frei hast.» 
Ich schaute sie mit grossen Augen an und 
war frustriert. Doch der Frust und die 
Enttäuschung verflogen schnell, denn ich 
freute mich nach Hause zu gehen und die 
Zeit mit meiner Familie zu verbringen. 
Freudig wollte ich die Wohnungstür 
öffnen, doch sie war zu. Ich klingelte 
mehrmals, aber niemand öffnete mir die 
Tür. Ich dachte mir nicht viel dabei und 
hoffte, dass Mama nur kurz einkaufen war. 
Doch es kam niemand. So sass ich 
gefühlte Stunden auf der Treppe vor der 
verschlossenen Wohnungstüre und hoffte, 
dass sie bald nach Hausen kommen 
würden. Einmal mehr versank ich in 
meiner Gedankenwelt und fragte mich, 
warum hat Mama mir nicht geglaubt? 
Wieso lassen sie mich hier ganz alleine? 
Sind meine Eltern mit meiner Schwester 
nach Zürich gegangen?  
(Wie sich später herausstellte, waren sie 
nach Zürich gefahren, um Drogen zu 
beschaffen)  

Ein Sturm voller Emotionen wirbelte 
um mich herum. Ich war wütend auf 
meine Mutter, weil sie mir nicht glaubte, 
wütend, dass ich warten musste und 
wütend auf Zürich. 
 
 

Obwohl ich erst 6 Jahre alt war, 
sah ich eine Verbindung 
zwischen Zürich und dem 
Verhalten meiner Eltern. Ich 
wusste, in Zürich geschah etwas, 
was meinen Eltern nicht gut tat 
und sie veränderte. Doch was es 
war, verstand ich damals als 
kleines Mädchen nicht.  

Plötzlich hörte ich Schritte und 
hoffte, dass es nicht Frau Müller 
war. Denn diese Nachbarin 
wollte immer alles wissen und 
uns kontrollieren. Das mochte ich 
gar nicht. Doch glücklicherweise 
war es die alte Dame, welche 
über uns wohnte. Ich mochte sie, 
sie war eine sehr ruhige Person 
und nicht wertend. Ihre Art war 
sanft und wohlwollend. Als sie 
mich sah, fragte sie mich: «Was 
machst du hier so ganz alleine? 
Ist deine Mutter nicht zu Hause?» 
Ich schaute sie an und erzählte 
ihr die ganze Geschichte mit dem 
Kindergarten und Mama. Darauf 
meinte sie: «Die werden 
bestimmt bald wieder hier sein, 
warte hier, ich komme gleich 
wieder.» 

Als sie kurze Zeit später wieder 
kam, nahm sie meine Hand und 
schenkte mir eine goldene Kette 
mit drei Perlen daran. Ich 
bedankte mich und fragte immer 
wieder nach, ob ich die wirklich 
behalten dürfe. Sie streichelte 
mir sanft über die Schulter und 
sagte:  

«Diese Kette soll dir Freude 
schenken und dir in 
schwierigen Momenten helfen. 
Schau sie dir ganz genau an 
und die Zeit wird schnell 
verfliegen.»  
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Fetale Alkoholspektrumsstörung 

Die Fetale Alkoholspektrumstörung ist die häufigste 
angeborene Behinderung aufgrund des 
Alkoholskonsums während der Schwangerschaft. 
Man schätzt, dass zwischen 1 und 4% der 
Neugeborenen in der Schweiz davon betroffen sind. 
Das sind jedes Jahr mindestens 1’700 Kinder, 
möglicherweise bis zu 4’000 Kinder.  
Der Alkohol gelangt über das Blut in den Kreislauf des 
ungeborenen Kindes und die Alkoholkonzentration 
steigt auf die gleiche Höhe wie bei der Mutter. Die 
Kinder haben beispielsweise oft Probleme mit der 
Aufmerksamkeit und mit dem Lernen. Manche haben 
Verhaltensprobleme, die das Familienleben stark 
prägen. 
Man weiss nicht, ob es eine bestimmte Menge 
Alkohol gibt, die sicher unschädlich ist. Zudem ist 
auch unklar, ob es einen «sicheren» Zeitpunkt gibt, 
zu dem Alkohol keinen Einfluss auf das ungeborene 
Kind hat. Die Forschungsergebnisse lassen keine 
klaren Angaben zu. 
 
Deshalb gilt die Empfehlung:  
Keinen Alkoholkonsum  
während der Schwangerschaft! 
 
Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.schwangerschaft-ohne-alkohol.ch 

Sie schenkte mir noch einen lieben Blick und 
verschwand. Immer wieder nahm ich die Kette in die 
Hand, bewunderte das Gold und war fasziniert von den 
Perlen. Der Glanz des Goldes verzauberte mich so 
sehr, dass ich wieder einmal mehr alles um mich 
herum vergass. Emotional war mein Wirbelsturm 
wortwörtlich verflogen, nun schien die Sonne bis tief in 
mein Herz. Es hat mich sehr berührt, dass mich diese 
Dame wahrnahm, wohlwollend mit mir geredet hat und 
einfach einen Augenblick für mich da war… 
 
 

Nun sind wir am Ende der Geschichte. Auch wenn sie 
noch weiter gehen würde, ist sie für mich hier zu Ende. 
Denn es geht hier nicht primär um die Sucht oder um 
das Verhalten meiner Eltern, sondern welche Rolle die 
alte Dame spielte. Sie ist ein wunderbares Beispiel 
dafür, wie sie die Grundsteine umgesetzt hat.  
 
Mit ihren Worten und ihrem Dasein schenkte sie mir 
ein Gefühl von Vertrauen, Sicherheit und Liebe.  
 
Verstehst du, was ich damit erzählen möchte? Siehst du 
den Zusammenhang zwischen der Geschichte und den 
Grundsteinen? Es sind nicht immer die grossen 
Dinge, die etwas bewirken oder helfen können. Die 
alte Dame hatte es geschafft, der traurigen 
Geschichte ein schönes Ende zu bereiten.  
 
Denn diese Situation prägte mich so sehr, dass ich die 
Kette nach 30 Jahren immer noch besitze und gerne an 
dieses Erlebnis zurückdenke. Ich erinnere mich nicht an 
das Gefühl der Traurigkeit und Enttäuschung, dass ich 
alleine gelassen worden bin, sondern an das Gefühl, 
dass jemand für mich da war, als ich es nötig hatte. Auch 
wenn die alte Dame meine Umstände nicht ändern 
konnte, machte sie in diesem Moment alles richtig! 
 

Jasmin (Verein Löwenzahnkinder) 

Du weisst einfach nicht mehr 
weiter? 

Dann bist du bei uns am richtigen Ort.  

Wir hören dir zu und nehmen dich ernst. Gemeinsam 
mit dir suchen wir nach Lösungen und überlegen, wie 
deine Situation verbessert werden kann. Wenn es zu 
Hause gar nicht mehr geht, kannst du auch eine Zeit 
lang bei uns im Schlupfhuus Zürich wohnen. 

Telefon (24 Stunden, 7 Tage die Woche) / 
WhatsApp: 043 268 22 66 
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Entlastung schaffen für Ein-Eltern-
Familien  

In der Beratungsstelle und den Begegnungsorten der 
Arche Für Familien treffen wir auf Eltern mit Kindern in 
unterschiedlichen Familienkonstellationen. Oft sind die 
ratsuchenden Ein-Eltern Familien in mehrfach 
belasteten Lebenssituationen – meist Frauen, aber 
nicht nur. Traumata aus der Vergangenheit, 
gesundheitliche Beschwerden, Brüche in Bildung und 
Ausbildung sind Beispiele, die ihr Leben kennzeichnen. 
Die Verantwortung für die Kinder und die Erziehung 
tragen sie meist alleine.  

Wie schaffen es diese Mütter oder Väter für den 
Lebensunterhalt der Familie alleine aufzukommen? 
Wenn eine Grundausbildung fehlt, ist es für die 
Personen schwierig, eine gute Anstellung zu erhalten 
und sie arbeiten deshalb in sogenannten prekären 
Arbeitsverhältnissen. Sie gehen also Beschäftigungen 
nach mit geringem Lohn, ohne soziale Absicherung 
und mit ungewisser Zukunft. Sie gehören damit zu 
den Working Poors. Ein Fachbegriff, der besagt, dass 
trotz Erwerbstätigkeit das Einkommen nicht für die 
Deckung der Grundbedürfnisse reicht. Wenn ein 
Anspruch auf Sozialhilfe besteht, begleiten wir die 
Familien auf diesem Weg. Aber nicht alle möchten 
Sozialhilfe beziehen. Wer Angst hat, dass deshalb eine 
Aufenthaltsbewilligung nicht verlängert wird, geht nicht 
aufs Sozialamt. 

Die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt, 
beispielsweise bezüglich Verfügbarkeit, stehen dem 
Alltag mit Kindern entgegen.  Hier zeigt sich bei der 
Aufgabe den Lebensunterhalt alleine zu bestreiten 
eine weitere grosse Herausforderung für Ein-Eltern-
Familien. Neben der Verantwortung für die finanzielle 
Sicherheit gilt es den (Erziehungs-)Alltag mit den 
Kindern zu gestalten. Oft kommen bei den Müttern 
oder Vätern Schuldgefühle auf, da sie den Eindruck 
haben, dass sie den eigenen oder fremden 
Erwartungen nicht genügen. Die Situation von 
Alleinerziehenden, insbesondere von Frauen, ist von 
Doppelbelastungen gekennzeichnet. Dies hat viel mit 
gesellschaftlichen Strukturen zu tun. Unentgeltliche 
Betreuungsarbeit wird weiterhin vorwiegend als 
weiblich gesehen und die arbeitsmarktlichen 
Bedingungen sind oftmals nicht mit familiären 
Betreuungsaufgaben vereinbar.   
In Beratungen mit den Ein-Eltern-Familien ist es 
wichtig, hierzu ein Bewusstsein zu schaffen. Und auch 
kritisch zu hinterfragen, wenn sie alles unter einen Hut 
bringen wollen und merken, dass dies nicht zu 
schaffen ist.  
Mit unseren Angeboten versuchen wir Entlastung zu 
schaffen – sei es in der Sozialberatung, der 
psychologischen Beratung oder durch die 
verschiedenen Begegnungsorte wie Mittwochstreff, 
Kleiderbörse oder Arche die Oase, dem Treff im 
Frühbereich. Unterstützend kann schon sein, dass die 
Familien in der zuständigen Bezugsperson eine 
kontinuierliche Ansprechperson finden. Als weitere 
wertvolle Entlastung empfinden die Frauen das 
Gespräch mit anderen Müttern, die sich in einer 
ähnlichen Situation befinden. In den verschiedenen 
Begegnungsorten der Arche Für Familien können sie 
sich austauschen. 
 

Florence Leisibach und Bruno Stalder 
 

Arche für Familien 
Zeughausstrasse 60, 8004 Zürich  

Telefon: 044 241 63 43 
www.archezuerich.ch 

Steigende Armut in der Schweiz 

In der Schweiz lebten im Jahr 2020 gemäss 
Bundesamt für Statistik 722'000 von Armut betroffene 
Menschen. Etwa 1.3 Millionen galten als 
armutsgefährdet. Die Caritas geht etwa von 500'000 
bis 600'000 Working-Poor-Betroffenen aus. «Wenn 
eine vierköpfige Familie jetzt schon von einem Lohn 
von 3700 Franken leben muss und nun die Kosten für 
Strom, Heizung, Lebensmittel und Krankenkassen 
steigen, beziehungsweise Mehrkosten von 200 bis 
300 Franken pro Monat verursachen, dann bleiben 
noch 250 Franken für Lebensmittel übrig», rechnet 
Lorenz Bertsch vor. Er rechnet damit, dass sich im 
Frühling die Situation noch einmal verschärft, wenn 
die Prämienrechnungen der Krankenkassen 
reinflattern. «Die sprengen das Budget endgültig», ist 
Bertsch überzeugt. Da ticke eine «sozialpolitische 
Zeitbombe», die dringend entschärft werden müsse. 
Als grossen Hebel sieht Bertsch eine Verbilligung der 
Krankenkassenprämien. Vor allem sei es an der Zeit, 
dass der Bund sich endlich um die Gruppe der 
Working Poor kümmere, eine Gruppe, die schlicht 
vernachlässigt werde, sagt er. 

Quelle: SRF-Beitrag; Mehr Druck auf Working Poor - eine 
sozialpolitische Zeitbombe. 

http://www.archezuerich.ch/
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«Habe ich mich wieder schlecht 
benommen? Oder weshalb ist 
mein Vater so traurig?» 

Leise öffnet Tanja die Wohnungstüre. Schleicht sich 
am Wohnzimmer vorbei in ihr Zimmer. Es ist nicht so, 
dass sie ihren Vater nicht mag, trotzdem meidet sie den 
Kontakt zu ihm. Seine Traurigkeit ist für sie nicht zu 
ertragen. Oft versucht Tanja ihren Vater zu trösten oder 
aufzumuntern. Neulich schauten sie zusammen ein 
Fussballspiel im Fernseher. Bei einem kritischen 
Schiedsrichterentscheid brüllte der Vater dann laut los 
und gestikulierte wild, so dass die ganze Schüssel mit 
Popcorn, die Tanja vorbereitet hatte, auf dem Boden 
landete. Und das im dümmsten Moment! Sie wollte 
doch den Vater noch über die schlecht gelaufene 
Prüfung informieren. «Aber ich muss es ihm doch 
trotzdem erzählen, sonst wird er noch wütender. » Der 
Vater reagiert enttäuscht und verwirft die Hände: 
«Meine Tochter ist eine Versagerin», tönt es lauthals 
durch die Wohnung. «Jetzt wo deine Mutter 
ausgezogen ist, machst Du die Probleme hier im 
Haus». Tanja zieht sich in ihr Zimmer zurück um zu 
lernen. Sie fühlt sich traurig, ratlos und alleine. Nur 
wenn sie gute Noten hat, kann sie ihrem Vater eine 
Freude machen und ihn aus seinem «Loch» 
herausholen. Sie probiert einfach alles, damit es ihm 
besser geht. Wenn sie nur nicht immer diese 
Versagensangst hätte.  

«Doch was ist, wenn ich wieder diese Kopfschmerzen 
kriege, wenn die Prüfung in vollem Gange ist? » 
Die Jugendberatung vom samowar hat oft mit 
derartigen Fällen zu tun. Für viele Jugendliche ist aber 
keine Hilfe in Aussicht, weil die Hemmschwelle, sich 
Hilfe zu holen, für diese Kinder oder deren Eltern zu 
gross ist. Oft gibt es bei Eltern Schuldgefühle dafür, 
dass sie mit ihren Jugendlichen überfordert sind, sowie 
Ängste, von ihren Kindern getrennt zu werden. Dies 
verhindert, dass sich diese Familien Unterstützung 
holen.  

Kurz: In einer Familie von psychischen Problemen 
belastet zu sein, ist ein Tabuthema. 
Jedoch: Ein funktionierendes System ist nicht 
eines, dass nie Probleme hat und immer rund läuft, 
sondern eines, dass es bei Schwierigkeiten 
schafft, sich selber zu regulieren und externe Hilfe 
zu holen. 

Das heisst: Sich einzugestehen, dass es 
Schwierigkeiten gibt und Hilfe anzunehmen, ist keine 
Schande, sondern eine Stärke! Es ist wichtig, diesen 
Jugendlichen, die aus schwierigen familiären 
Verhältnissen kommen, Zuversicht und das Gefühl von 
Solidarität zu vermitteln. Die Jugendberatung will sie 
auf unangemessene Rollen sensibilisieren, die sie oft 
einnehmen, um Defizite des Familiensystems zu 
kompensieren. Die Jugendlichen sollen in der 
Jugendberatung eine Anlaufstelle finden, wo sie ihre 
Probleme besprechen und ihre Sorgen mit anderen 
teilen können. 

Karl Brühwiler und Bettina Weilenmann 
(ehem. JugendberaterIn samowar Horgen) 
 
 
 

Weiterbildung „Halt geben“ 

Diese Weiterbildung richtet sich an Fachpersonen 
und Leitende in Kitas / Spielgruppen und wird von 
den Suchtpräventionsstellen im Kanton Zürich 
kostenlos angeboten. Es ist wichtig, Kinder von 
belasteten Familien so früh wie möglich zu erkennen 
und sie zu unterstützen. Deshalb wird in der 
Weiterbildung... 

• … sensibilisiert für die Bedürfnisse der 
Kinder. 

• … sensibilisiert für die Situation der Eltern. 
• … aufgezeigt, wie Kinder im Alltag gestärkt 

werden können. 
• …Sicherheit vermittelt im Umgang mit den 

Eltern. 
• … angeregt, über die eigene Rolle und deren 

Grenzen nachzudenken. 
• … angeregt, sich mit anderen 

Kursteilnehmenden auszutauschen. 

• … informiert über Anlaufstellstellen und 
Hilfsangebote. 

 

Interesse? Melden Sie sich bei samowar Horgen 

http://www.samowar.ch/horgen/ 

Weitere Informationen: 

• www.mamatrinkt.ch 

• www.papatrinkt.ch 

• www.feel-ok.ch 

• www.kopfhoch.ch 

 

• www.tschau.ch 

• www.elternundsucht.ch 

• www.suchtindex.ch 

• www.belastetefamilien.ch 

 

http://www.samowar.ch/horgen/
http://www.mamatrinkt.ch/
http://www.papatrinkt.ch/
http://www.feel-ok.ch/
http://www.kopfhoch.ch/
http://www.tschau.ch/
http://www.elternundsucht.ch/
http://www.suchtindex.ch/
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samowar Horgen besteht aus einer Jugendberatungs- und einer Suchtpräventionsstelle. Die Jugendberatung 
steht allen Jugendlichen zwischen 12 und 25 Jahren zur Verfügung, die im Bezirk Horgen wohnen, arbeiten oder 
zur Schule gehen. Das Suchtpräventionsteam ist in verschiedenen Ressorts wie Schulen, Gemeinden, Arbeitswelt, 
Jugendarbeit und Vereinen tätig und passt das Angebot nach den jeweiligen Bedürfnissen und Wünschen an. Alle 
Angebote der Jugendberatung und der Suchtpräventionsstelle von samowar sind für den Bezirk Horgen kostenlos.  

Weitere Informationen: www.samowar.ch/horgen 

Wir haben eine 
Mitverantwortung 
den Kindern aus 

belasteten 
Familien zu 

helfen. 

Früherkennung 
und 

Frühintervention 
ist das A und O. 

Mindestens eine 
Vertrauensperson 

zu haben, kann 
ein Rettungsanker 

sein. 

Kontakt      Generelle Öffnungszeiten 
Telefon 044 723 18 18      Sekretariat: Montag bis Donnerstag 9.30- 12.30 Uhr 
Bahnhofstrasse 24 | 8800 Thalwil | info@samowar.ch sowie Dienstag und Mittwoch 14.30- 17:00 Uhr 
       Montag – Freitag: Termine nach Vereinbarung 

http://www.samowar.ch/
mailto:info@samowar.ch

