
Unterstützungsangebote für Familien

Angebot für Kinder konsumierender Eltern: Trampolin 
meist wöchentlich stattfindendes Gruppenangebot für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren, deren Eltern 
Schwierigkeiten mit dem Konsum von Alkohol oder anderen Drogen haben (Dauer: 9 Wochen) und 
anschließendem Elternabend
http://www.projekt-trampolin.de (mit Adressenverzeichnis)

SHIFT-Elterntraining (in Sachsen und Thüringen)
für Mütter und/oder Väter von Kindern im Alter bis zu 8 Jahren
für Mütter und/oder Väter, die Crystal konsumiert haben oder aktuell noch konsumieren

Ziel: Eltern mit Crystal-Erfahrung Unterstützung für ihr Zusammenleben mit ihrer Familie und in der 
Erziehung ihres Kindes oder ihrer Kinder bieten 
8 Termine, meist 1 Mal pro Woche, Gruppe mit 6-8 Elternpaaren, kostenlose Teilnahme
Mehr Infos auf: http://www.shift-elterntraining.de/

NACOA Deutschland - Interessenvertretung für Kinder aus Suchtfamilien e.V. 
Unter diesem Link findet Ihr eine bundesweite Übersicht verschiedener Unterstützungsangebote für 
Familien, in denen Eltern konsumieren 
(Angebote sind nach Postleitzahl geordnet)
http://nacoa.de/hilfeangebote/professionelle-hilfeangebote-  fü  r-kinder

Hilfreiche Infos für Kinder, aber auch für konsumierende Eltern(teile) sowie abstinente Elternteile
http://nacoa.de/infos-für-eltern

Erziehungs- und Familienberatungsstellen
Erziehungs- und Familienberatungsstellen sind für Kinder, Jugendliche, Eltern und andere 
Erziehungsberechtigte da. Wenn man mit der Erziehung der Kinder (phasenweise) überfordert ist oder 
es persönliche oder familienbezogene Problemen gibt, kann man dort Rat suchen.  Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter dieser Einrichtungen haben die Aufgabe, zusammen mit den Ratsuchenden deren 
Probleme zu klären und Lösungen ihrer Fragen zu suchen. 

Hier findet ihr eine Suchmaschine für Familienberatungsstellen im gesamten Bundesgebiet:
http://www.bke.de/?SID=0BF-5AC-979-380

Therapieangebote für Familien
Für Familien gibt es verschiedene ambulante und stationäre Therapie- und Nachsorgeangebote. Das 
heißt, ihr seid nicht getrennt von eurem Kind/euren Kindern, wenn ihr lernt, wieder ein crystalfreies 
Leben zu führen.

Einige Angebote findet ihr auf http://www.therapieplaetze.de  „Weitere Suchkriterien“ anklicken und →
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dann unter „Besondere Personengruppen“ bei „Eltern mit Kind“ einen Haken setzen und Suche starten 
(es besteht jedoch kein Anspruch auf Vollständigkeit).
Außerdem kennen sich auch die Mitarbeiter*innen in Suchtberatungs- und -Behandlungsstellen gut in 
der Therapielandschaft aus. Mit ihnen zusammen lässt sich  leichter die passende Einrichtung finden.

Hilfe in Hamburg, Niedersachsen, Schleswig Holstein
Eine Übersicht zu Hilfsangeboten in Hamburg, Niedersachsen, Schleswig Holstein findet ihr hier:
https://www.lina-net.de/suchthilfe

https://www.lina-net.de/suchthilfe

