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Kanton Solothurn, Stadt/RegionOlten,
Niederamt, Thal/Gäu

Vater trinkt – was kann Umfeld tun?
Suchterkrankungen gelten oft als Tabu. Die Perspektive Solothurn-Grenchen und die Suchthilfe inOlten richten
sichmit einer Aktionswoche anKinder von abhängigen Eltern.

SusannaHofer

«Heutekann ich fürmich sagen,
ichbinnicht schulddaran.»Das
sagt eine 17-jährige Schülerin,
deren Vater alkoholkrank ist, in
einemVideoaufderWebsitepa-
patrinkt.ch. «Ja, Schuldgefühle
sind oft ein grosses Problem für
Kinder, derenVater oderMutter
suchtkrank sind», sagt Natalie
Marti. Sie ist Beraterin bei der
Beratungsstelle «Perspektive»
inGrenchen.

Die Perspektive Region So-
lothurn-Grenchenberät, betreut
und begleitet Menschen, die
sich in der Gesellschaft nicht
mehr zurechtfinden. Die Ange-
bote sind kostenlos.

Wennmanmerkt, zum Bei-
spiel als Gotte oder Onkel, dass
einKindunterder familiärenSi-
tuation leidet,weil einElternteil
oder auch beide alkoholabhän-
gig sind, was kann man tun?
«Lieber einmal zu viel Unter-
stützung anbieten als einmal zu
wenig», sagtNatalieMarti dazu.
Lehrpersonen,Kita-Betreuerin-
nen und auch medizinische
Fachpersonen seienheutzutage
zwargenerell aufmerksamerauf
die Thematik; aber es komme
nochzuoft vor, dassKinderund
Jugendliche mit solch schwer-
wiegendenProblemennicht er-
kannt würden.

Offene Information ist
wichtig
Gerade Jugendliche überneh-
men dann oft Aufgaben wie
etwadieHaushaltsführung,mit
denen sie nebst Schule oder
Ausbildung völlig überfordert

sind.Auchversuchen sieoft, die
süchtigeMutter oder den süch-
tigen Vater zu schützen. Sie
schweigen, weil sie Angst ha-
ben, dass die Familie auseinan-
derbricht.

Genauso geht es auch den
Eltern: «Für suchtkrankeEltern
ist es schwer, den Weg in eine
Beratungsstelle zu finden; auch
sie schämen sich oder haben
Angst vor den Folgen.» Aber

NatalieMarti erlebt immerwie-
der, dass in enger Zusammen-
arbeit mit allen Beteiligten vie-
les erreicht werden kann. Offe-
ne Information ist hier sehr
wichtig, gerade weil Sucht-
erkrankungen vielfach noch ta-
buisiert werden.

Oft sei die Erleichterung
dann riesig,wennetwas inGang
komme; und sei es auch nur,
dassmanendlichoffensprechen

kannmit jemandem, der die Si-
tuationkenntundversteht.Kin-
derund Jugendlichebekommen
sehr viel mit, auch wenn man
versucht, die Probleme zu ver-
heimlichen. «Jede Situation ist
einzigartig, es ist wichtig, dass
man individuelle Lösungen
sucht.»

Oft gehe es in einem ersten
Schritt darum, sich einenÜber-
blicküberdasKonsumverhalten

zu verschaffen: Wann und wo
wird konsumiert? Welche Ritu-
ale hat die suchtbetroffene Per-
son? Was kann man machen,
wenn das Verlangen nach der
Droge übermächtig wird? Wel-
chen Ersatz kann man Suchter-
kranken anbieten? Manchmal
müsse man auch die Finanzen
regeln, Schulden sanieren oder
eineMutter entlasten, die nicht
mehrweiterweiss.

«Für suchtkranke Eltern ist es schwer, den Weg in eine Beratungsstelle zu finden; auch sie schämen sich oder haben Angst vor den
Folgen.» Symbolbild: Susann Basler




