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Auf dem Weg ins „Erwachsenen“-Leben

Pubertät

Projekt „Rückenwind“

KINDER/JUGENDLICHEThema:

zum Mitnehmen!

„Wenn der Hummer den
Panzer wechselt“
Der Übergang vom Kind zum Er-
wachsenen ist eine Zeit voller Lei-
denschaft, die manchmal Leiden
schafft: Für die Heranwachsen-
den, die mit größter Kraftanstren-
gung um ihre Autonomie kämp-
fen, aber noch zwischen "Ich
kann noch nicht" und "Mir ge-
hört die ganze Welt" schwanken.
Und genauso für die Eltern, die
die Plötzlichkeit, mit der das Auf-
begehren daherkommt, nicht
verstehen. Da sitzt man eben
noch friedlich mit dem Sohn
oder der Tochter zusammen, ge-
nießt die Ruhe, die sich Sekun-
den später als Augenblick vor
dem Sturm erweist und sich
blitzschnell in ein Gewitter ent-
lädt. Und da ist diese nervtötend
lange Zeit, in der man immer
wieder mit dem Heranwachsen-
den im Streit um dieselben
Themen liegt: Kleidung, Haar-
schnitt, Hausaufgaben.

Die Pubertät ist eine Phase der
Veränderung und Entwicklung,
die sich allerdings tempera-
mentsbedingt höchst unter-
schiedlich darstellt. Während

einige Heranwachsende ihre
Entwicklung grell und provokativ
inszenieren, ziehen sich andere
von der Außenwelt zurück und
richten sich in den Innenwelten
ihrer Träume und ihres Welt-
schmerzes ein. 

Die Krisen, die dies alles mit sich
bringt, sind aber auch eine
Chance für die Eltern wie für die
Jugendlichen, um zwischen-
menschliche Beziehungen neu
zu bestimmen. Nur wen Eltern
ihre Kinder so annehmen, wie sie
sind, können sie den Gedanken
loslassen, sie wohnten mit einem
Chaoten oder Außerirdischen
unter einem Dach. Um Eltern
dieses Gefühl von Normalität zu
geben, erzähle ich eine Ge-
schichte, die angeregt ist von ei-
ner Bemerkung der französi-
schen Kinder- und Jugendpsy-
chiaterin Francoise Dolto:
"Wenn der Hummer den Panzer
wechselt, verliert er zunächst sei-
nen alten Panzer und ist dann
solange, bis ihm ein neuer ge-
wachsen ist, ganz und gar
schutzlos. Während dieser Zeit

schwebt er in großer Gefahr. So
ungefähr geht es Jugendlichen." 

Probleme in den Eltern-Kind-
Beziehungen sind während der
Pubertät normal, weil alte Ge-
wohnheiten zerbrechen und sich
neue einstellen müssen. Die da-
mit einhergehenden Krisen sind
für Eltern eine Chance, in eine
neue partnerschaftliche Bezie-
hung zu den heranwachsenden
Kindern zu treten, eine Bezie-
hung, die nicht auf Macht und
Kontrolle aufbaut, sondern von
gegenseitiger Achtung geprägt
ist, eine Beziehung, die auf der
Spannung von Loslassen und
Haltgeben gründet. Nur wer sich
aus den Augen verliert, kann sich
neu finden.

Jan Uwe Rogge, 
Buchautor und Familienberater

www.jan-uwe-rogge.de

Lesen Sie auch den Beitrag von
Jan-Uwe Rogge „Wut tut gut -
Vom Umgang mit kindlichen Ag-
gressionen“ auf Seite 6

Paten für sozial
benachteiligte
Menschen
Das vom Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und
Jugend geförderte Projekt "Rü-
ckenwind - generationsübergrei-
fender Freiwilligendienst" des
Deutschen Roten Kreuzes  Berlin
Süd-West bietet ab September
2005 Jugendlichen die Möglich-
keit, als Pate Kindern oder älte-
ren Menschen, die sich in bela-
stenden Lebensverhältnissen be-
finden, zu helfen.

Die Tätigkeit im oben genannten
Freiwilligendienst kann entweder

schul- oder berufsbegleitend
stattfinden bzw. nach dem
Schulabschluss zum Überbrücke
von Wartezeiten vor einem Stu-
dium oder einer Berufsausbil-
dung genutzt werden. 

Je nach Neigung und Bedarf gibt
es die Wahl zwischen verschiede-
nen Tätigkeitsfeldern, wobei die
Dauer und der zeitliche Umfang
des Einsatzes individuell abge-
stimmt werden können. 

Lesen Sie weiter auf Seite 2

Jugendliche in der
Schuldenfalle
Das Schuldenmachen ist schon
bei Jugendlichen vielfach an der
Tagesordnung. Bereits 6% der
13- bis 17-jährigen sind nach
Angaben der Arbeiterwohlfahrt
verschuldet, denn die Wünsche
von Kindern und Jugendlichen
sind heute besonders vielfältig,
so dass die finanziellen Mittel
meist nicht ausreichen. Aggres-
sive Werbepraktiken von immer
mehr Anbietern und immer neu-
ere Technologien stellen beson-
ders für Jugendliche eine Versu-
chung dar. Die jungen Leute sind
gerade im Bereich des Handy-
Marktes überfordert und wissen
oft nicht, welche finanziellen
Folgen mit Lockangeboten wie
dem "Ein-Euro-Handy" verbun-
den sind. Selbst erfahrene
Konsumenten können sich im
Finanzdienstleistungs-Dschungel
nur schwer zurechtfinden und
die rechtlichen Risiken der ver-
klausulierten Verträge kaum rea-
listisch einschätzen.

Wenn dann Jugendliche 18 Jahre
alt sind, verfügen sie meist über
ein Giro-Konto mit einem Dispo-

sitionskredit, so dass ihnen die
ganze Konsum- und Kreditwelt
offen steht. Häufig ohne einen
Verdienstnachweis vorlegen zu
müssen, können sie nun selb-
ständig z. B. Raten- Kaufverträge
für ein Auto oder für die Woh-
nungseinrichtung abschließen.
Da die Kaufverlockungen vielfäl-
tig sind und inzwischen sogar
Reisen in Raten abgezahlt wer-
den können, geht sehr schnell
der finanzielle Überblick verlo-
ren.  

Daher kommt der Präventionsar-
beit mit Jugendlichen auf diesem
Gebiet immer größere Bedeu-
tung zu. Die vom Diakonischen
Werk getragene Schuldner- und
Insolvenzberatung hat deshalb
im Bezirk Charlottenburg-Wil-
mersdorf unter der Schirmherr-
schaft des Stadtrates für Jugend,
Familie, Schule und Sport,
Reinhard Naumann, ein Pilot-
projekt gestartet. Ermöglicht
wird dieses Projekt durch  finan-
zielles Engagement der Com-
merzbank. 

Fortsetzung auf Seite 2

Schuldenprävention bei Jugendlichen  

n
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Was heißt es, eine gesunde
Kindheit zu haben? Gibt es
sie in dem Sinne überhaupt?
In meiner Erinnerung hatte
ich diverse Kinderkrankhei-
ten, einige Unfälle, Fieber,
Schnupfen etc. Sie waren na-
türlicher Bestandteil meines
Lebens.
Haften geblieben sind Situa-
tionen, wo Krankheit und ein
fehlender emotionaler Kon-
takt zusammenkamen, wie
z.B. im Krankenhaus.

Eltern und andere Bezugsper-
sonen sind in hohem Maße
gefordert. Welche Behand-
lungsform ist "richtig"? Was
kann ich selber dafür tun,
dass mein Kind gesund bleibt,
z.B. durch meine Lebens-
weise, ein verändertes Verhal-
ten, eine andere Ernährung
etc.
Welche Hilfen gibt es, ange-
fangen bei unerfülltem Kin-
derwunsch, ungewollter
Schwangerschaft, Drogen-
missbrauch, ständigem Wei-
nen, jahrelanger Neurodermi-
tis und bei unleidlichen Teen-
agern?

Professionelle Hilfestellung
können Eltern in der Fami-
lientherapie, bei Beratungs-
stellen oder  durch Ärzte und
Heilpraktiker bekommen.
Manchmal hilft ein offenes
Gespräch mit guten Freun-
den, Lehrern oder Nachbarn.

Eine soziale Hilfe stellt das
Projekt "Rückenwind" dar,
ein generationsübergreifen-
der Freiwilligendienst der
DRK, wo ab September Ju-
gendliche die Möglichkeit
haben, als Pate Kindern oder
älteren Menschen, die sich in
belastenden Lebenssituatio-
nen befinden, zu helfen.

Das „Streitthema“ Impfen
rundet die Ausgabe ab. Wir
würden uns freuen, wenn wir
von den LeserInnen und Fach-
stellen des Bezirkes dazu noch
andere Beiträge erhalten
könnten, damit auch die in
der Medizin dominierende
Position zum Impfen zur
Sprache kommt.

Wenn sich Eltern in der Vor-
bildfunktion, bei Konflikten
und in der Entscheidungsfin-
dung überfordert fühlen, ist
das natürlich. Bitten Sie um
Hilfe oder sprechen Sie mit je-
mandem. Es gibt ein afrikani-
sches Sprichwort:
Man braucht ein ganzes Dorf,
um ein Kind großzuziehen.
Wie wahr!

Wir wünschen Ihnen einen
schönen, gesunden und war-
men Herbst.

EDITORIAL Fortsetzung von Seite 1

So ist es möglich, die Patenschaft
für ein Kind zu übernehmen und
die Familie zu entlasten, indem
ein - bis zweimal wöchentlich mit
dem Kind in Eigeninitiative etwas
unternommen wird, was dessen
Entwicklung fördert. Es handelt
sich dabei nicht um schwierige
Problemfälle; zudem werden die
betreffenden Familien auch noch
von weiteren Helfern begleitet.
Oft benötigen alleinerziehende
Mütter, die noch ein besonders
förderungswürdiges oder behin-
dertes Kind haben, Unterstüt-
zung, da möglicherweise für
weitere Kinder nicht genügend
Zeit und Kraft vorhanden sind.
Bei der Arbeit in einer Familie
sollten sich die Paten möglichst
für mindestens sechs Monate
verpflichten, da ein häufiger
Wechsel von Bezugspersonen für
die Kinder nachteilig wäre.    

Nach einer entsprechenden
Schulung durch pädagogische
Fachkräfte mit regelmäßigen
Workshops- z.B. in Bereichen
wie Spielpädagogik- können sich
die Jugendlichen in einem Zeit-
raum von 24 Monaten qualifizie-
ren und ein Zertifikat als Fami-
lienbegleiter/in erhalten. Dieses
würde auch bei anderen Organi-
sationen anerkannt werden und
könnte z.B. für einen geplanten
Aupair-Aufenthalt im Ausland
von Vorteil sein.

Neben der Übernahme einer Pa-
tenschaft in einer Familie ist es
auch möglich, sich als Begleiter
von Senioren mit wenig Außen-
kontakten zu engagieren und
damit älteren Menschen u.a.
Mobilitätshilfe bei Arzt- oder Be-
hördengängen zu leisten.
Ebenso können Aufgaben in

einem Se-niorenheim übernom-
men werden, z. B. Mithilfe bei
der Orga-nisation von
Veranstaltungen. In dem Bereich
ist es ebenfalls mög-lich, eine
Zertifizierung - als Se-niorenbe-
gleiter/in - zu erwerben. 

Je nach zeitlichem Umfang der
Hilfeleistung wird eine Auf-
wandsentschädigung gezahlt.
Begleitend werden vom DRK ver-
schiedene Projekte für die jungen
Helfer angeboten, wie z.B. Be-
werbungstraining.

Weitere Informationen erhal-
ten Sie beim DRK, Haus der
Familie, Düppelstr. 36, 12163
Berlin, Tel.: 030 790113-0

Brigitte Enderlein
Gesundheit 21

Jugendliche als Paten für sozial
benachteiligte Menschen

Fortsetzung von Seite 1

Junge Menschen in der Schuldenfalle
Die Bank beabsichtigt, mit der
Veranstaltung der Verschuldung
von Jugendlichen entgegenzu-
wirken und hofft, dass diese
Form der Zusammenarbeit mög-
lichst viele Nachahmer findet.
An ausgewählten Schulen und
Jugendeinrichtungen wird ein
"Haushalts-Planspiel" durchge-
führt, mit dem die richtigen Fi-
nanzstrategien eingeübt werden,
um trotz zahlreicher Kaufverlo-
ckungen einen ausgeglichenen
Kontostand zu bewahren. 
In Schulen wird das Thema meist
nur auf Initiative einzelner Lehrer
behandelt, so dass nach Ansicht
des Jugend- und Familien-Stadt-
rates die Schuldenprävention im
Bildungswesen wegen fehlender
finanzieller Allgemeinbildung ei-
nen wesentlich höheren Stellen-
wert einnehmen müsste. 

Vom Bezirksamt Steglitz-Zehlen-
dorf wurde 2004 eine Schüler-
und Lehrer- Befragung zum The-
ma "Umgang mit dem Geld und
Schuldenprävention" unter Mit-
wirkung der Schuldner- und In-
solvenzberatungsstelle des Be-
zirkes und der Evangelischen
Fachhochschule Berlin in Ko-
operation mit dem Deutschen
Familienverband durchgeführt.
Interessant war, dass daran Be-
rufsschulen und Hauptschulen
teilnahmen, jedoch keine Gym-
nasien, da dort kein Bedarf gese-
hen wurde! 

Die Umfrage ergab, dass 38,9 %
der Schüler mit dem zur Verfü-
gung stehenden Geld auskom-
men, 60% sporadische Finanz-
probleme haben und 21,7% der

Befragten bereits verschuldet
sind. Bei den Mädchen rangiert
auf Platz 1 der Kaufwunsch Klei-
dung, bei Jungen das Handy. Ins-
gesamt sind die Konsumwün-
sche der jungen Leute zwar nicht
unbedingt unbescheiden, denn
sie entsprechen dem Lebensstan-
dard, den sie täglich um sich
herum wahrnehmen. Die Zu-
kunftswünsche entsprechen
meist den Wertevorstellungen
der Herkunftsfamilie: Auto,
Wohnung und Führerschein spie-
len eine zentrale Rolle. 

Auslöser und Ursachen von Über-
schuldung sind u. a. persönliche
Defizite (z.B. mangelnde Schul-
bildung, eingeschränkte Fähig-
keit zu wirtschaften) und man-
gelnde Erfahrung mit den ag-
gressiven Werbetechniken von
Anbietern wie Versicherungen
und Versandhäuser.  
Problematisch ist, dass gerade
bei den befragten Schülern die
Wahrscheinlichkeit recht niedrig
ist, sich all diese Wünsche jemals
erfüllen zu können, da aufgrund
der geringen Schulbildung die
Perspektive, auf dem Arbeits-
markt eine gut bezahlte Tätigkeit
finden zu können, eher schlecht
ist. Dieses Bewusstsein haben die
meisten Jugendlichen jedoch
noch nicht entwickelt und aus
Unkenntnis der rechtlichen Kon-
sequenzen besteht oft die Be-
reitschaft, Schulden zu machen.
Es ist daher zwingend notwen-
dig, dem Nachwuchs ein Wissen
zu vermitteln, wie man unbe-
schadet durchs finanzielle Leben
kommt.

Mehr als die Hälfte der im o. g.
Projekt befragten Lehrer gab an,
dass Schüler sich bei ihnen we-
gen Geldproblemen gemeldet
hätten. Ihrer Meinung nach wür-
de der Umgang mit Finanzen
nicht ausreichend vermittelt wer-
den, so dass die Bereitschaft der
Schüler, sich zu verschulden an-
gewachsen sei. Die Umfrage er-
gab auch, dass auf Seiten der
Schüler Interesse an derartigen
Präventionsveranstaltungen be-
steht.
Gegenwärtig können in Steglitz-
Zehlendorf nur vereinzelt auf

entsprechende Nachfrage hin
solche Beratungen an Schulen
stattfinden, da die Personalaus-
stattung der Schuldner- und In-
solvenzberatungsstelle keine
kontinuierlichen Veranstaltungen
ermöglicht.

Brigitte Enderlein
Gesundheit 21

Informationen bei:
Schuldner-u.
Insolvenzberatung (SIB)
Steglitz-Zehlendorf
Tel.: 90299 - 3037 / 3040

Wegweiser führt durch
die Berliner Zuverdienste
In Berlin ist in den letzten Jahren
ein vielfältiges Beschäftigungsan-
gebot für psychisch kranke Men-
schen entstanden. Über 80 Zu-
verdienstprojekte mit über 1000
Beschäftigungsplätzen bieten
psychisch kranken Menschen
stundenweise eine sinnvolle Be-
tätigung. 

Das Besondere ist, dass eine Be-
schäftigung unbürokratisch be-
gonnen werden kann, ohne dass
eine Antragstellung notwendig
ist. Die Berliner Zuverdienste bie-
ten ein Spektrum von über 20
verschiedenen Tätigkeiten, das
vom Backen und Kochen über
PC-Arbeiten und Renovieren bis
zu Verkaufstätigkeiten reicht. 

Für Interessenten hat die Pinel-
gesellschaft einen Wegweiser
herausgegeben, in dem auf 90
Seiten das Beschäftigungsan-
gebot umfassend beschrieben
wird.

Der Zuverdienstwegweiser kann
bei der Perspektive Zehlendorf
für 6,00 Euro zzgl. Versandkos-
tenpauschale bestellt werden.
Tel.: 805 82 408
bt@perspektive-zehlendorf.de

Neu erschienen!

Ihre Gesundheitszeitung

www.gesundheit.berlin-suedwest.de
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Mutter mit fünfzehnLetzter Ausweg für verzweifelte Mütter

Diakonie-Station Steglitz
Albrechtstr. 82, 12167 Berlin - Tel. 794 733-0

www.diakonie-steglitz.de
Wir möchten, daß Sie Ihre Selbstständigkeit erhalten und solange wie mög-
lich in Ihrer gewohnten Umgebung leben. Uns liegt daran, daß Sie bei uns
Geborgenheit, Sicherheit und Respekt erfahren. Sie erhalten von uns so-
wohl fachlich gute Pflege als auch menschliche Zuwendung.
Freundliche Mitarbeiterinnen beraten Sie gern. Rufen Sie uns an!

Unsere Leistungen
➤ Hauskrankenpflege
➤ Haushaltspflege
➤ Pflegeberatung
➤ Pflegehilfsmittelverleih
➤ Sterbebegleitung
➤ Hausnotruf
➤ Krankengymnastik
➤ Gerontopsychiatrische Beratung
➤ Leistungen der Pflegeversicherung
➤ Betreuung einer Wohngemeinschaft
➤ für Menschen mit Altersdemenz

Mobilitätshilfedienste
Steglitz 79 47 31 30
Tempelhof 30 83 06 16
Begleitdienst für ältere + behinderte
Menschen

Café MARKUS  79 47 31 31
Begegnungsstätte für Senioren 

Auch in Berlin immer mehr
Teenager-Schwangerschaften
Seit einigen Jahren lässt sich
auch in Deutschland eine Ent-
wicklung beobachten, über die
z. B. aus Großbritannien schon
Mitte der neunziger Jahre berich-
tet wurde: Immer mehr Jugend-
liche werden im Gegensatz zum
allgemeinen Geburtenrückgang
schwanger. Betroffen sind jähr-
lich etwa 15.000 Minderjährige
in Deutschland (Angaben des
Statistischen Bundesamtes für
2002), in Berlin ungefähr 900.
Mehr als die Hälfte der betroffe-
nen Minderjährigen entscheidet
sich für einen Schwangerschafts-
abbruch, Tendenz steigend.
Ganz besonders deutlich ist die-
ser Trend in Berlin: Während sich
die Geburtenzahl insgesamt in
den Jahren von 2000 bis 2002 ge-
ringfügig um 2,6% verringerte,
brachten 24% mehr Minderjäh-
rige ein Kind zur Welt, ebenso
ließen auch 16,2% mehr Ju-
gendliche einen Schwanger-
schaftsabbruch durchführen bei
einem allgemeinen Rückgang
um 5,1%. 

Die Konsequenzen einer unge-
planten Mutterschaft sind für die
betroffenen jungen Mädchen
oftmals problematisch: Häufig
wird eine Schul- oder Berufsaus-
bildung abgebrochen: der
Wunsch, selbst versorgt zu wer-
den, steht in Konflikt zu den Ver-
sorgungsbedürfnissen eines
Säuglings, und der Alltag über-
fordert sie. Unter 20-jährige
Mütter haben laut einer Studie
von UNICEF in vielen Industrie-
ländern ein doppelt so hohes
Armutsrisiko wie Frauen, die erst
später ihr erstes Kind bekom-
men. Aber auch ein Schwanger-
schaftsabbruch stellt ein ein-
schneidendes Erlebnis dar und ist
nicht immer leicht zu verarbei-
ten. 

Die Frage nach den Ursachen der
Zunahme von Teenager-Schwan-
gerschaften ist nicht eindeutig zu
beantworten, denn eine Vielzahl
von Faktoren spielt dabei eine
Rolle. Die Geschlechtsreife jun-
ger Mädchen setzt bedingt durch
bessere Lebens- und Ernährungs-
bedingungen immer früher ein.
Gleichzeitig steigt die Präsenz
des Themas Sexualität in den Me-
dien, der Zugang dazu ist für
Kinder und Jugendliche nahezu
unbeschränkt möglich. Nicht nur
die individuelle Neugierde, auch
ein gewisser Gruppendruck spie-
len eine Rolle: Dabei zu sein,
dazu zu gehören und mitreden
zu können ist gerade Jugendli-
chen wichtig, und Gelegenhei-
ten, sexuelle Erfahrungen zu
sammeln, gibt es häufig. Schließ-
lich gibt es auch Hinweise dafür,
dass ungeplante Schwanger-
schaften Jugendlicher dann ge-
rade auftreten, wenn die berufli-
che Zukunft besonders unsicher

erscheint. Auch kann der unbe-
wusste Wunsch bestehen, sich
vom Elternhaus zu lösen oder ei-
nen Mangel an Geborgenheit,
Wärme und Fürsorge in der eige-
nen Kindheit durch eine frühe
Schwangerschaft zu kompensie-
ren, so die Sozialwissenschaftlerin-
nen Jutta Franz und Ulrike Busch. 

Hinsichtlich der Aufklärung zei-
gen sich deutliche Unterschiede
zwischen dem Wissen und Ver-
halten Jugendlicher: Nach einer
Studie der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung
(BzgA) sprechen 96% in einer
Beziehung auch über Verhütung.
Trotzdem verläuft gerade der
erste sexuelle Kontakt häufig
spontan und ungeschützt in dem
Glauben, beim ersten Mal werde
schon nichts passieren. Unsi-
cherheiten in der neuen Situa-
tion, Kommunikationsschwierig-
keiten sowie Alkohol- und Dro-
genkonsum - immerhin geben
20% der Jugendlichen an, des-
halb nicht über Verhütung ge-
sprochen zu haben - begünsti-
gen eine ungewollte Schwanger-
schaft.

Was ist zu tun? Zunächst einmal
sind Eltern und Lehrer gefordert:
Eine gründliche Sexualerziehung
muss im Elternhaus beginnen, al-
tersgerecht und liebevoll stattfin-
den und ist nicht mit einem ein-
zigen Gespräch erledigt. Wenn
bereits Zehnjährige schwanger
werden können, dann muss
auch der Sexualkundeunterricht
in der Grundschule überarbeitet
und angepasst werden. Eine all-
gemeine Verbesserung der Be-
rufschancen ist dringend erfor-
derlich. Dass eine gründliche
Aufklärung bei Jugendlichen zu
einer Verringerung der Schwan-
gerschaftszahlen führt, gilt unter
Wissenschaftlern als gesichert.
Und schließlich konnten Aufklä-

rungskampagnen seit Ende der
achtziger Jahre auch maßgeblich
dazu beitragen, die weitere Aus-
breitung von HIV/ AIDS zu ver-
meiden. Vielen jugendlichen
Schwangeren und jungen Eltern
kann durch sozialpädagogische
Begleitung und verlässliche Kin-
derbetreuung geholfen werden,
die neue Situation zu bewälti-
gen. Erforderlich ist eine indivi-
duelle auf Situation und Bedarf
abgestimmte Unterstützung.

Für die Bezirke Steglitz-Zehlen-
dorf und Tempelhof-Schöneberg
ist der Sozialmedizinische Dienst
für Eheberatung, Familienpla-
nung und Schwangerschaft eine
Anlaufstelle für betroffene Ju-
gendliche, Eltern, Lehrer und Er-
zieher. Ein Team aus Psycho-
loginnen, Sozialarbeiterinnen,
einer Ärztin und einem Arzt bie-
tet eine kostenlose individuelle
Beratung und die Vermittlung
weitergehender Unterstützung
in allen Fragen zu Beziehung,
Schwangerschaft und Empfäng-
nisverhütung. Zu erreichen ist
diese auf dem Gelände der
Charité-Campus Benjamin Frank-
lin untergebrachte Einrichtung
des Öffentlichen Gesundheits-
dienstes unter den Rufnummern
8445-2476 oder 8445-3587.

Dr. med. Johann Huber
Sozialmedizinischer Dienst

Steglitz-Zehlendorf

Die "Babywiege
Waldfriede"

Seit September 2000 hat das
Krankenhaus Waldfriede im Ber-
liner Bezirk Zehlendorf eine so-
genannte Babyklappe, "Baby-
wiege" genannt, eingerichtet,
an der verzweifelte Mütter ihre
neugeborenen Kinder abgeben
können - anonym, in Geborgen-
heit und Sicherheit, ohne ver-
folgt zu werden.

Die "Babywiege" liegt an einem
Seitentrakt des Krankenhauses,
gut ausgeschildert und dennoch
geschützt vor unerwünschten
Blicken. Sensoren melden die
Ankunft eines Kindes in der
"Babywiege" und innerhalb we-
niger Minuten wird das Kind auf
der Geburtshilfe professionell
versorgt.

Babyklappen sind keine neue
Idee. Bereits im Mittelalter hatte
man "Drehtüren" an kirchlichen
Einrichtungen, die den selben
Zweck erfüllten: Frauen, die
durch die Schwangerschaft und
Geburt eines Kindes in große
seelische, soziale oder anders ge-
artete Nöte kommen, umfassen-
de Hilfe anzubieten, um womög-
lich schlimmere Folgen wie die
der Kindsaussetzung oder gar
Kindstötung zu verhindern. 

Wie funktioniert eine Babyklap-
pe? Sobald das Baby von der
Mutter in die dafür eigens ausge-
stattete Babyklappe gelegt  wor-
den ist, lösen Sensoren zeitver-
setzt an der Pforte Alarm aus.
Von dort aus geht ein Ruf an die
Säuglingsstation und das Kind
wird innerhalb von zwei bis drei
Minuten geholt - Zeit genug für
die Mutter, sich unerkannt zu
entfernen. Das Kind wird von
Ärzten untersucht und es wird
entschieden, ob und wie es
eventuell medizinisch weiterbe-
handelt werden muss. Ist das
Kind gesund, kommt es über
eine staatlich anerkannte Adop-
tionsvermittlung bereits in den
nächsten Tagen zur voraussicht-

lichen Adoptionsfamilie.

In der Babyklappe liegt ein Brief
an die abgebende Mutter, in
dem wir versuchen, ihr Trost zu
geben, aber auch Mut machen
wollen, sich von uns weiter hel-
fen zu lassen. Ein Kind wegzuge-
ben ist immer eine sehr harte
Entscheidung und bedarf sowohl
vor als auch nach der Geburt
großer seelischer Unterstützung.
Auch soll diese Frau die Mög-
lichkeit haben, ihren Schritt rück-
gängig zu machen: durch ein
"Zeichen" im Brief kann sie sich
als Kindsmutter ausweisen. 

Die "Babywiege Waldfriede"
sieht sich aber nicht nur als eine
"Abgabestelle für ungewollte
Babys". Diese Babyklappe ist
darüber hinaus zu einem Hilfs-
angebot für viele Frauen in Not
geworden, die ihre Schwanger-
schaft bis kurz vor der Geburt
verheimlichen wollten oder mus-
sten, sich aber dringend Hilfe zur
Geburt suchten. Nicht wenige
Frauen haben Gebrauch ge-
macht vom Babywiegen-Notfall-
Telefon (030 / 81 81 0 335). Sie
fanden bei uns kompetente me-
dizinische und psychologische
Hilfe und Beratung, und konnten
so neue Perspektiven für sich
und ihr Kind finden - die wahr-
scheinlich beste und auch die am
meisten geforderte Hilfestellung! 

Gerne stellen wir Frauen unsere
Hilfe zur Verfügung, jeder Zeit
und auch anonym. Sie dürfen
sich sicher sein, dass wir alles in
unserer Kraft Stehende tun wer-
den, um für sie persönlich einen
Weg zu finden, den sie gehen
können!

Pastorin Gabriele Stangl

Krankenhaus Waldfriede
Argentinische Allee 40
14163 Berlin
Babywiegen-Notrufnummer 
81 81 0 335
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Selbsthilfegruppe bei 
ungewollter Kinderlosigkeit 
Unerfüllter Kinderwunsch stellt
ein zunehmendes Problem in un-
serer Gesellschaft dar. Schätzun-
gen gehen davon aus, dass zwi-
schen 1,5 und 2 Millionen Paare
in Deutschland ungewollt kin-
derlos sind, d.h. etwa jedes 7.
Paar ist betroffen. Statistisch ver-
teilen sich die Ursachen gleicher-
maßen auf Mann und Frau, bei 5
- 10 % der betroffenen Paare
lässt sich keine erkennbare Ur-
sache finden. Hilfe kann hier
unter Umständen die Reproduk-
tionsmedizin bieten. Es gibt ver-
schiedene Verfahren zur soge-
nannten künstlichen Befruch-
tung, die allerdings auch nicht
allen Paaren zu Kindern verhel-
fen können. Seit der Gesund-
heitsreform müssen verheiratete
Paare mit Kinderwunsch die
Kosten für solche Behandlungen
zur Hälfte selbst tragen und das,
obwohl die Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO) die gestörte
Empfängnis- oder Zeugungsfä-
higkeit als Krankheit einstuft. Be-
sonders der seelische Druck
durch ungewollte Kinderlosig-
keit, die über Jahre andauern
kann, führt oft auch zu einer Be-
lastung der Partnerschaft. Wich-
tig ist hier, sich mit anderen Be-
troffenen auszutauschen. 

Eine Möglichkeit hierzu bieten
Selbsthilfegruppen, in denen
man sich seinen Kummer von der
Seele reden, Erfahrungen aus-
tauschen, hören, wie andere mit
der gleichen Situation umgehen
und mit Menschen sprechen
kann, die das gleiche durchma-
chen und aus eigener Erfahrung

wissen, was man selbst durch-
macht. Das sind nur einige Grün-
de - aber sehr wichtige. Wenn
Sie diesen Artikel lesen, sind viel-
leicht auch Sie in irgendeiner
Form betroffen. Eventuell sitzen
Sie gerade im Wartezimmer einer
Kinderwunsch- / Fertility-Praxis
tauschen Sie sich mit den ande-
ren Betroffenen aus, die zwei-
felsohne ähnliche Probleme ha-
ben? Unsere Erfahrung aus War-
tezimmern ist, dass die Betroffe-
nen nicht miteinander reden,
stattdessen herrscht eine sehr
bedrückte Stimmung. Der seeli-
sche Druck ist groß, man hat
viele Fragen und der Arzt oft zu
wenig Zeit. 

Um uns gegenseitig zu unter-
stützen haben wir Betroffenen
eine Selbsthilfegruppe gegrün-
det. Unsere Treffen beginnen mit
einer Blitzrunde, in der jeder
sagt, wie es ihm geht, welche
Probleme er hat und was er vom
Treffen erwartet. Das Ganze fin-
det nur statt unter Nennung der
Vornamen und dem Siegel der
Verschwiegenheit, dem sich je-
der zu verpflichten hat. Meist
ergeben sich aus dieser Blitzrun-
de jede Menge Themen, zu de-
nen wir unsere Erfahrungen aus-
tauschen. An manchen Abenden
wenden wir uns einem bestimm-
ten Thema zu, z. B. "Wie gehe
ich mit dem Thema "ungewollte
Kinderlosigkeit" in der Familie /
auf der Arbeit um?", "Was wür-
de eine Adoption bedeuten?"
Wir laden Experten ein wie An-
drologen ('Männerarzt'), Homöo-
pathen, Psychologen, Gynäkolo-

gen, Vertreter von Adoptions-
stellen, etc. Wir tauschen uns
auch über Bücher zum Thema
aus, über Erfahrungen mit Hor-
monbehandlungen, Arztpraxen,
Krankenkassen und sammeln
Informationen über Praxen, Kos-
ten, Methoden, etc. Wir freuen
uns auf neue Gesichter, die be-
reit sind, ihre Erfahrungen oder
Fragen mit uns zu teilen und sich
ein wenig zu engagieren. 

Außerdem haben wir im Internet
ein Forum eingerichtet, bei dem
jeder seine Erfahrungen mitteilen
oder Fragen stellen kann. Neben
der Selbsthilfegruppe soll das
Forum vor allem den regionalen
Erfahrungs- und Informations-
austausch in Berlin verbessern.
Natürlich sind Fragen und Anre-
gungen auch von 'Nicht-Berli--
nern' erwünscht. Es spricht vieles
dafür, dass das Internet als Me-
dium andere Menschen erreicht
als eine Selbsthilfegruppe und
stellt daher eine sinnvolle Ergän-
zung dar. Durch ein Forum wer-
den zudem Wissen und Erfah-
rungen dokumentiert und ste-
hen jedem zu jeder Zeit zur Ver-
fügung. 

Unsere Treffen finden am zwei-
ten Donnerstag im Monat von
19.00 - 21.00 Uhr im Nachbar-
schaftsheim Schöneberg, Semi-
narraum im 1. OG, Holsteinische
Straße 30, 12161 Berlin statt. 

Internet-Forum:
www.KinderwunschBerlin.de
Email:
mail@KinderwunschBerlin.de

Berliner Schrei-
Baby Ambulanz

Bei exzessivem Schreien, Schlaf-
störungen oder Unruhezustän-
den ihrer Babys sind Eltern häu-
fig nicht in der Lage, das schrei-
ende Kind zu beruhigen. Somit
finden auch die Väter und Müt-
ter keine Ruhe mehr. Sie fühlen
sich hilflos, verzweifelt, körper-
lich erschöpft und werden von
Schuldgefühlen und Versagens-
ängsten geplagt. Dabei kommt
es mitunter auch zu aggressiven
Übergriffen gegen die Kinder, die
im schlimmsten Fall zu einem so-
genannten  Schütteltrauma
(durch übermäßiges Rütteln des
kleinen Körpers verursachte
schwere, wenn nicht sogar tödli-
che Verletzungen des empfind-
lichen Gehirns) führen können.

Unterstützung und Hilfe für die
gestressten und überforderten
Eltern bietet seit 1993 die
"SchreiBaby Ambulanz" als In-
stitution des Nachbarschafts-
und Selbsthilfezentrums in der
ufaFabrik e.V. (NUSZ). Diese
Einrichtung besteht inzwischen
in vier Berliner Bezirken -u.a. in
Steglitz-Zehlendorf- und hilft
etwa 150 Familien jährlich. Die
SchreiBaby Ambulanz als Ein-
richtung zur Unterstützung von
Familien leistet erste Hilfe in
Krisensituationen zur Prävention
von möglichen Gewaltübergrif-
fen auf Babys und Kleinkinder.

Bei der Arbeit wird sowohl auf
die Bedürfnisse der gestressten
Eltern als auch die der Babys und
Kleinkinder eingegangen. Mittel-
punkt der körpertherapeuti-
schen, ressourcenorientierten
Krisenintervention ist die Me-
thode der Dipl.-Sozialpädagogin
und Körpertherapeutin Paula
Diederichs, die psychische und
körperliche Spannungszustände
begreifbar macht und damit zu
deren Lösung führt. So ist ein
relativ schnelles Abklingen der
Symptome möglich.

Parallel dazu wird eine längerfri-
stige Beratung und Betreuung
der Familien angeboten, wobei
dann auch das familiäre Umfeld
sowie die partnerschaftliche und

berufliche Situation mit einbezo-
gen werden.

Ursache der Problematik ist u.a.
das fehlende Wissen der über-
wiegend jungen Eltern über die
Bedeutung eines stabilen Le-
bensumfeldes. Fühlen sich eine
Mutter bzw. ein Vater in ihrem
sozialen Umfeld sicher und ge-
borgen, so vermitteln sie dies
auch ihrem Baby. Prägen jedoch
Unsicherheit und Angst ihren
Alltag, wird dies als Botschaft
ebenso dem Nachwuchs ver-
mittelt, der dann entsprechend
reagiert.

Die Krisenintervention dient ne-
ben der Gewaltprävention auch
dem Vermeiden von Spätschä-
den bei den betroffenen Kin-
dern, die sich z.B. in Hyperakti-
vität oder Essstörungen äußern
können.

Betroffene und Interessierte kön-
nen sich an die unten angegebe-
ne Adresse wenden. Eine Termin-
vergabe ist relativ kurzfristig
möglich. Die bis zu zehn Sitzun-
gen finden meist einmal wö-
chentlich ca. 60 Minuten statt
und sind mit etwa 10 Euro Ei-
genanteil pro Sitzung erschwing-
lich.

Die Berliner Senatsverwaltung
für Bildung, Jugend und Sport
sowie die Charlotte Steppuhn
Stiftung fördern die SchreiBaby
Ambulanz. Da es sich um eine
gemeinnützige Einrichtung han-
delt und der Bedarf an Beratung
und Betreuung zunimmt, ist die
Ambulanz auf Spenden ange-
wiesen.

Nachbarschaftsheim MITTELHOF
und Gesundheit 21

Kontaktadresse:
Nachbarschaftsheim
Mittelhof
Ahornstr. 1a, 14163 Berlin
Tel.: 030-801 67 15

Internet :
www.schreibabyambulanz.info
www.trostreich.de

Schwierige Kinder brauchen
Hilfen "aus einer Hand"!
Modellprojekt soll Kinder-
und Jugendpsychiatrie, Ju-
gendhilfe und Schule im Süd-
westen zum verbesserten Zu-
sammenarbeiten führen.

Aufmerksamkeitsschwierigkeiten
und Hyperaktivität, Schulversa-
gen, Esssucht, Drogen, Dauer-
krach mit Eltern und Freunden -
wer kann helfen? Schule? Haus-
arzt? Psychologin? Jugendamt?
Alle - oder ist keiner zuständig? 

In den ganz schwierigen Fällen,
in denen erkennbar ist, dass Hil-
fen in mehreren Bereichen not-
wendig werden können, sollte
von Anbeginn zusammengear-
beitet werden. Das hört sich ein-
facher an, als es in der Praxis ist.

Zwei Senatsverwaltungen haben
Experten angehört und Empfeh-
lungen für die Zusammenarbeit
zwischen Psychiatrie, Jugendhilfe
und Schule ausgesprochen. Als
erste Bezirke wollen Steglitz-
Zehlendorf und Tempelhof-Schö-
neberg modellhaft zeigen, wie
das gehen könnte und haben ein
Modellprojekt begonnen, das 24
Monate laufen soll. 

Fachkräfte der neu eröffneten
Abteilung für Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie des St.-Joseph-
Krankenhauses, der Jugendäm-
ter, Gesundheitsämter, Schulen
sowie der Plan- und Leitstellen
Gesundheit arbeiten intensiv da-
ran, Organisationsabläufe zu
analysieren und zu verbessern

und diese in einer Kooperations-
vereinbarung verlässlich festzu-
schreiben. Nach modellhafter Er-
probung Ende des Jahres 2005
ist im kommenden Jahr eine
Übertragung in der Region Süd-
West vorgesehen. Gelingt dies,
profitieren betroffene Familien
und nicht zuletzt der Landes-
haushalt, denn fehlschlagende
Hilfen sind teuer. Über Ergebnis-
se werden wir informieren. 

Ansprechpartner: 
Michael Holtz
Bezirksamt Steglitz-
Zehlendorf, Gesundheit 21, 
Telefon 90 299-3685

Erste Hilfe für gestresste Elternwww.KinderwunschBerlin.de

Kooperationsprojekt im Berliner Südwesten

www.schreibabyambulanz.info
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Konzept für AD(H)S-Kinder und ihre Eltern

AD(H)S

Eine andere Art,
die Welt zu sehen
Ist ADHS eine Störung, eine
Krankheit oder ein bestimmter
Wesenszug, ein Charakter, der in
dieser Zeit eher auffällt und an-
stößt. Das Aufmerksamkeitsdefi-
zitsyndrom (ADS) kann mit Hy-
peraktivität oder mit Hypoak-
tivität einhergehen. Bei dieser
Form sind die Kinder eher ver-
träumt und vergesslich.
Man geht davon aus, dass bei 80
Prozent der Kinder mit ADHS min-
destens ein Elternteil auch daran
leidet oder als Kind litt.

Im Wesentlichen scheinen bei Kin-
dern mit dem Krankheitsbild
ADHS drei Kernbereiche betroffen
zu sein:

Die Aufmerksamkeit
Hier sind die Kinder leicht ab-
lenkbar, unkonzentriert, die Auf-
merksamkeitsspanne ist kurz, sie
scheinen nicht zuzuhören, ver-
gessen Dinge, haben keine Aus-
dauer, machen viele Flüchtig-
keitsfehler etc. 

Die Impulsivität
Hier handeln die Kinder unüber-
legt, können nicht warten bis sie
an die Reihe kommen, unterbre-
chen und stören häufig, haben
eine geringe Frustrationstole-
ranz, sind unorganisiert und un-
ordentlich, stimmungslabil, füh-
len sich schnell angegriffen etc.

Die Aktivität
Hier sind die Kinder ständig in Be-
wegung, sind rastlos, können nur
schwer ruhig spielen, reden oft
übermäßig (Sprechdurchfall),
sind gefahrenblind, fangen etwas
an und bringen es nicht zu Ende. 

Die Hyperaktivität kann bei ei-
nem Drittel aller betroffenen
Kinder kaum oder nur sehr ge-
ring ausgeprägt sein. Bevor eine
Diagnose gestellt wird, bedarf es
verschiedener Tests zur Überprü-
fung von Intelligenz, Teil-Leis-
tungsstörungen, Sozialverhalten,
körperlicher Verfassung. Die vor-
hin angeführten Symptome kön-
nen ebenso durch schulische
Unter- und Überforderung, ge-
ringe Bewegungsmöglichkeiten,
übermäßiges Fernsehen-, Game-
boy- und Computerspielen, aus-
schließliches Fastfood Essen so-
wie chaotische Familienverhält-
nisse entstehen.

Nicht jedes temperamentvolle,
unruhige oder extrovertierte
Kind leidet an ADHS. Diese Kin-
der sind oft sehr intelligent und
sensitiv und haben ein seismo-
graphisches Gespür für ungesag-
te und unterschwellige emotio-
nale Strömungen. Wenn sie ein
Gebiet haben, das sie interes-
siert, sind sie sehr kreativ, äußerst
aufmerksam und ausdauernd.
Die Kinder haben eine große

Risikobereitschaft, die auch bein-
haltet, Hindernisse zu überwin-
den, die andere Menschen noch
nicht mal anschauen würden. Sie
haben die Fähigkeit, Probleme
auf unkonventionelle Weise an-
zugehen. Damit die Kinder aus
diesen Fähigkeiten auch den ma-
ximalen Nutzen ziehen können,
hilft es ihnen, wenn Eltern und
Erzieher einen Raum schaffen
der durch Klarheit, Rhythmus,
Rituale und viel Liebe gestaltet
wird.

Unterstützend kann  eine quali-
tativ wertvolle Ernährung sein.
Kürzlich wurde in einer Studie
der Universität in Seattle festge-
stellt, dass bestimmte Nahrungs-
mittel ADHS noch verstärken. Als
Top Five haben sich herauskristal-
lisiert: Weizen, Kuhmilch, Eier, Zi-
trusfrüchte und Mais. Außerdem
können Nahrungsmittelzusätze
problematisch sein (Farbstoffe,
Konservierungsmittel) und Sali-
zylate, die in größeren Mengen
in Äpfeln, Mandeln und Trauben
vorhanden sind. Außerdem wur-
de festgestellt, dass fast alle Kin-
der einen Mangel an essentiellen
Fettsäuren aufwiesen.

Fachleute empfehlen heute mei-
stens eine multimodale Therapie,
in der Verhaltenstherapie, Fami-
lientherapie und entweder alter-
native Medizin wie Homöopathie
oder medikamentöse Behand-
lung mit Ritalin/Dopamin ange-
wandt wird. Hilfreich können
auch psychomotorische Aktivitä-
ten sein, die beide Gehirnhemis-
phären gleichermaßen anspre-
chen. Das kann u.a. durch Volti-
gieren, Yoga, Balancieren (Kin-
derzirkus) etc. geschehen. 

Elisabeth Hoffmann 
Leiterin des WEG DER MITTE

Modellkindergarten

Buchempfehlung:
"Eine andere Art, die Welt zu
sehen "
von Thom Hartmann
Verlag Schmidt-Römhilm
und eine homöopathische Stu-
die unter www.kindhorn.de

S M I L E - eine integrativ-
lösungsorientierte Therapie
Das Therapiekonzept SMILE
(SystemischMultimodalIntegrativ
LösungsorientiertEntlastend) bie-
tet für Kinder mit Aufmerksam-
keits-, Impulsivitäts- und Hyper-
oder Hypoaktivitäts-Problemen
Diagnostik und spezifische Un-
terstützung an, die Eltern und
Familien einschließt. In Koope-
ration mit ErzieherInnen, Lehrer-
Innen und ÄrztInnen wird Wert
gelegt auf Entlastung, Betonung
und Ausbau von Stärken und Be-
gabungen, Nutzung von Res-
sourcen, Einführung von Ver-
stärkung sowie auf hilfreiche
Strukturen und Strategien zur
Verbesserung der familiären, so-
zialen und schulischen Situation.

Zentrales Element ist dabei ein
etwa 6-monatiges Eltern-Semi-
nar, das zwei Familientreffen ein-
schließt. Hier stehen Entlastung,
Austausch und individuelle Ziel-
festlegung im Vordergrund. Die
Therapeutinnen sehen es als ihre
Aufgabe an, die Familien darin
zu begleiten, ihre jeweiligen Ziele
zu verwirklichen. Im Rahmen des
Eltern-Seminars werden dazu
hilfreiche Erklärungen der beson-
deren Stärken und Schwächen
der Kinder sowie unterstützende
Strukturen und Strategien für die
Gestaltung des Alltags- und Fa-
milienlebens angeboten, etwa

auch in der Hausaufgabensitua-
tion. Auf Wunsch der Eltern be-
steht nach dem Eltern-Seminar
die Möglichkeit, die Treffen im
Rahmen einer begleiteten Selbst-
hilfegruppe etwa fünfmal jähr-
lich fortzusetzen.

In der individuellen Elternbera-
tung können Einzelheiten be-
sprochen und die für gerade die-
se Eltern und Kind(er) passenden
Vorgehensweisen gemeinsam be-
raten werden. Alternativ besteht
die Möglichkeit einer Familien-
therapie, bei der Eltern und Kin-
der gemeinsam mit den Thera-
peutInnen Lösungen für familiäre
Streitigkeiten finden und verein-
baren. Der systemisch-lösungs-
orientierte Ansatz hilft dabei be-
trächtlich, die Bedürfnisse aller
Familienmitglieder zu würdigen
und zu berücksichtigen.

Das Kind kann sowohl Einzel- als
auch Gruppentherapie/-training
erhalten. Beides dient dem Aus-
bau seiner individuellen Stärken
und Fähigkeiten, der Bewälti-
gung von Ängsten und Selbst-
wertproblemen sowie der Ver-
besserung seiner sozialen Kom-
petenzen; im Rahmen eines Stra-
tegietrainings kann es seine
Lernleistungen verbessern. Die
Übungen, Spiele und Methoden

der Kreativen Kindertherapie
bereiten den Kindern meist viel
Spaß.

Es ist uns wichtig zu betonen,
dass Voraussetzung für eine
gelingende Therapie die Bereit-
schaft der Eltern sowie auch
LehrerInnen und/oder Erzieher-
Innen ist, das Kind in seiner ge-
wünschten Entwicklung zu un-
terstützen - und dass auch dies
Spaß machen kann, wenn/weil
es erfolgreich ist!

Die Finanzierung der Therapie,
die auch Kooperation mit dem
sog. Sozialen Umfeld (LehrerIn-
nen, ErzieherInnen u.a.) ein-
schließt, kann in der Regel über
den §27 ("Hilfen zur Erziehung")
des KJHG und damit über das
Jugendamt erfolgen. Vorausset-
zung ist ein befürwortendes Gut-
achten der Erziehungs- und Fa-
milien-Beratungsstelle oder des
Kinder- und Jugendpsychiatri-
schen Dienstes.

Die Praxis für Systemische Bera-
tung und Therapie veranstaltet
außerdem AD(H)S-Fortbildungen
für Therapeuten, LehrerInnen,
PädagogInnen und ÄrztInnen.
Die nächsten Fachtage finden
am 17. September und 12. No-
vember 2005 statt, die näch-
ste große Fachtagung voraus-
sichtlich am 10./11. März 2006.
Informationen sind unter der
u.a. Adresse erhältlich.

Esther-Maria Keil 
und Monique Liyanage

Psychologische
Psychotherapeutinnen

Praxis für Systemische Beratung
und Therapie, 
Rüdesheimer Platz 10, 14197 B.
Tel.: 030-81 49 79 89 
Fax: 030 - 81 49 82 00,
www.problemlosgelassen.de

Begriffsbestimmung AD(H)S:
Von einer Aufmerksamkeitsde-
fizit-Störung(ADS) spricht man,
wenn ein Kind länger als 6 Mo-
nate sowohl in Gruppen, als
auch zu Hause durch ein ausge-
prägt unaufmerksames und im-
pulsives Verhalten aufgefallen
ist. Kommen motorische Unru-
he und übermäßiger Bewe-
gungsdrang (Hyperaktivität) hin-
zu, wird von einer ADHS (Auf-
merksamkeits-Defizit-Hyperak-
tivitäts-Störung) gesprochen

Wichtig ist eine ärztliche Diagno-
se nach ausführlichen Tests für
eine echte Unterscheidungsfä-
higkeit zu sehr lebhaften Kindern
oder Teilleistungsstörungen.  

Weitere Informationen erhal-
ten Sie bei:
Gesundheitsamt Tempelhof-
Schöneberg, Kinder- u.
Jugendpsychiatrischer Dienst,
Hr. Dr. Sagebiel, Tel: 7560-8106,
Fr. Dr. Mohn-Kästle, 
Tel: 7560-6900/ -6890

AD(H)S-Fachverbände
AdS e.V. - www.ads-ev.de
Gesprächskreise Reinickendorf
+ Wilmersdorf
Tel. 4063 6252 oder 613 4750
Mail: geschaeftsstelle@ads-ev.de

BV AÜK e.V. - www.auek.de
Poschinger Str. 16, 12157 Berlin 
Tel. 8560 59 02, Fax: 8560 59 70

BV-AH e.V. - www.bvah.de
Postfach 60, 91291 Forchheim
T: 09191 / 704 260

Infodienst AD(H)S
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Asbest ist ein natürliches Mineral
der Erdkruste und wurde wegen
der Eigenschaften Nichtbrenn-
barkeit, chemische Beständig-
keit, Hitze-, Korrosions- und
Fäulnisbeständigkeit zum Brand-
schutz und zur Isolierung in
Gebäuden und in Geräten einge-
baut. In der Außenluft liegt die
Konzentration an Asbestfasern
üblicherweise bei 50-150 Fa-
sern/m³, in Räumen mit Asbest-
bauteilen in schlechtem Zustand
können in Einzelfällen deutlich
höhere Werte gemessen werden
(in Abhängigkeit von Erschüt-
terungen etc bis zu mehreren
tausend Fasern/m3).

Inzwischen ist Asbest verboten
und die Sanierung von Spritzas-
bestprodukten in bestimmten
Richtlinien geregelt. Wie hoch ist
das Erkrankungsrisiko durch
Asbest? Wenn Asbestfasern ein-
geatmet werden, können - nach
Latenzzeiten von mehreren Jah-
ren bis Jahrzehnten - folgende
Erkrankungen entstehen: Asbes-
tose, asbestbedingtes Lungen-
karzinom und das Mesotheliom,
ein bösartiger Tumor des Brust-

Ein Beitrag zu einer kontroversen DiskussionErhöhtes Risiko

Innenraumluft-
belastung durch
Asbest

und Bauchfells. Bei Asbest in
Umweltkonzentrationen wurde
bislang ausschließlich das Meso-
theliom beschrieben. In der Bun-
desrepublik erkranken jährlich 2
von 100.000 Männern und 1 von
100.000 Frauen an einem Meso-
theliom. Dies stimmt mit den
Abschätzungen für das Risiko bei
einer Asbestbelastung mit 100
Fasern/m³ über das ganze Leben
überein (entsprechend in etwa
der Außenluftbelastung). Das
asbestbedingte Risiko z.B. durch
den Besuch einer Schule/Arbeits-
stätte - unter der Annahme einer
hohen Asbestbelastung von
1.000 Fasern pro Kubikmeter
Raumluft über 5 Jahre - wird auf
0,3-0,4 Erkrankte pro 100.000
Exponierte geschätzt. Es liegt
damit ca. 50-fach unter dem
ebenfalls nicht selbstbestimmten
Risiko eines tödlichen Unfalls
innerhalb von 5 Jahren und mehr
als 100fach unter dem in der
Regel unfreiwillig eingegange-
nen Krebs-Risiko durch Passiv-
rauchen. 

Dr. Ursel Heudorf

Streitthemama
Impfen 
Kaum ein anderes Thema wird so
vehement und kontrovers disku-
tiert wie die Impfproblematik. Be-
fürworter und Gegner stehen sich
oft unversöhnlich gegenüber.

Die Befürworter, so auch die "stän-
dige Impfkommission" (STIKO)
weisen darauf hin, dass durch
rechtzeitige Impfungen mögliche
schwere Erkrankungen, evt. mit
bleibenden Schäden bzw. evt. so-
gar Todesfälle, vermieden werden
können. Die Impfgegner indes
lehnen in der Regel mit dem Hin-
weis auf mögliche schwerwiegen-
de Impfkomplikationen und Ne-
benwirkungen jegliche Impfung
kategorisch ab.

Da in Deutschland keine Impf-
pflicht besteht, müssen letztlich
die Eltern entscheiden, ob, wann
und wogegen sie  ihre Kinder im-
pfen lassen. Doch wie sollen sie
zu einer fundierten abgewogenen
Entscheidung finden? In der Pra-
xis sieht es leider so aus, dass die
ärztliche vorgeschriebene Aufklä-
rungspflicht in der überwiegen-
den Mehrzahl der Fälle ausge-
sprochen einseitig und mangel-
haft aussieht. Obgleich rechtlich
die Ärzte verpflichtet sind, auch
über Risiken und seltene, schwer-

wiegende mögliche Nebenwir-
kungen von Impfpräparaten zu
informieren, erfahren Eltern nur
in seltenen Fällen hiervon und
werden statt dessen oft massiv
moralisch unter Druck gesetzt.

Viele wissen gar nicht, dass es
auch für Impfstoffe die so ge-
nannten Beipackzettel gibt und
dass in den Impfpräparaten ne-
ben den Erregern auch noch ver-
schiedene - teilweise giftige bzw.
hochallergisierende - Zusatzstoffe
wie z.B. Hühnereiweiß, Formal-
dehyd, Schwermetalle (wie z.B.
die Quecksilberverbindungen
Thiomersal) und Antibiotika als
Konservierungsmittel enthalten
sind. In den USA wird deswegen
bereits beim Vorhandensein ei-
ner Allergie von einer Impfung
abgeraten.

Impfgegner wie z.B. Dr. med.
Buchwald, Dr. Coulter u. Dr. Grätz
kritisieren u.a,. dass nach dem
empfohlenen Impfkalender der
STIKO ein nur 14 Monate altes
Kleinkind bereits über 25 Impf-
stoffe verabreicht bekommt - dies
sei eine unzumutbare und ge-
fährliche Belastung für das noch
nicht völlig ausgereifte Nerven-
und Immunsystem. So sei das Ge-
hirn noch bis zum 3. Lebensjahr
in der besonders störanfälligen
Entwicklungsphase. Und sie wei-
sen auf eine Vielzahl möglicher
direkter Impffolgen hin. So ist ih-
rer Meinung nach z.B. das ver-
mehrte Auftreten von Allergien,
Multiple Sklerose, Epilepsie, Au-
tismus, Hyperaktivität, Entwick-
lungsvezögerungen und sogar
plötzlichem Kindstod auch in Zu-
sammenhang mit vorangegange-
nen Impfungen zu sehen, was
freilich nur in seltenen Einzelfällen
direkt nachgewiesen werden
kann.  
Sie  warnen z.B. vor der Verdop-
pelung  der Fälle von kindlichem
Diabetes nach Hepatitis-B-Im-
pfung in Neuseeland. In der
Schweiz musste der Mumpsimpf-
stoff mehrfach geändert werden,
weil anfangs die Geimpften häu-
figer als die ungeimpften an
Mumps erkrankten und vermehrt
Gehirnhautentzündungen auftra-
ten. In Deutschland hat die STIKO
inzwischen ihre anfängliche Ze-
ckenimpfungsempfehlung auch
für Kleinkinder wieder zurückneh-
men müssen, weil bei ihnen
durch die Impfung mehr Gehirn-

hautentzündungen entstanden,
als durch die Zecken verursacht
wurden.
Außerdem weisen Impfgegner
darauf hin, dass die sogen. Kin-
derkrankheiten Masern, Mumps
Röteln und Windpocken, wenn
sie natürlich durchgemacht wer-
den, in der Regel eine lebenslan-
ge Immunität hinterlassen. Der
Schutz durch eine Impfung hält
aber nur eine gewisse Zeit lang
an. So kommt es z.B. seit Einfüh-
rung der Masern-Impfung, die ei-
ne Dauerimmunisierung durch
natürliche Ansteckung im Kin-
desalter verhindert, vermehrt zum
Auftreten von Masernfällen im Er-
wachsenenalter und hier treten
leider wesentlich häufiger schwe-
rere Verlaufsformen und  Kompli-
kationen auf wie im Kindsalter.

Einige Kinderärzte raten von
gleichzeitigen Mehrfach-Impfun-
gen ab, und empfehlen stattdes-
sen individuell wohl überlegte
Einzelimpfungen, möglichst nicht
zu viele in den ersten drei Ent-
wicklungsjahren.
So sei vielleicht die Hepatitisim-
pfung nur bei bestimmten Risi-
kogruppen nötig oder die Rötelim-
pfung könnte für Mädchen bis
kurz vor die Pubertät verschoben
werden, wenn sie bis dahin nicht
schon natürlich durchgemacht
worden sei. Außerdem solle mög-
lichst nicht in den Wintermonaten
geimpft werden wo die Gefahr,
dass das Kind - selbst wenn es ge-
sund erscheint -, gerade einen In-
fekt ausbrütet, besonders groß ist.
Um zu frühe und damit womög-
lich schädliche Auffrischungsim-
pfungen zu vermeiden, sollte vor-
her der entsprechende Impftiter
im Blut bestimmt werden, der
Auskunft darüber gibt, ob nicht
doch noch genügend Antikörper
vorhanden sind, die einen ausrei-
chenden Schutz gewährleisten.

Die Verantwortung liegt jedoch
letzten Endes bei den Eltern und
kann Ihnen auch von keinem Arzt
abgenommen werden. 

K. Frick-Kleinke

Naturheilpraxis,
Gesundheitszentrum 
Weg der Mitte
Ahornstr.18            
14163 Berlin
Tel.: 030 8131040  
berlin@wegdermitte.de

Wut tut gut

Medienpädagoge, Erziehungs-
berater, Bestseller-Autor und En-
tertainer, das alles ist Jan-Uwe
Rogge. Mit seinen beiden Bü-
chern "Kinder brauchen Gren-
zen" und "Eltern setzen Gren-
zen" ist er in die Wohn- und Kin-
derzimmer vieler Eltern eingezo-
gen. Rogge setzt auf die Klassi-
ker der Pädagogik wie Montes-
sori und Pestalozzi. Er propagiert
klare, einfache, authentische und
deutliche Ansagen an die Kinder:
"vorleben- nicht vorlabern". 
Dass Aggressionen, Wut, Zorn
und Trotz zum Leben dazugehö-
ren und wichtige Bestandteile in
der kindlichen Entwicklung sind,
ist den meisten Eltern und Päda-
gogen bekannt. Nur, wie sie mit
diesen Emotionen umgehen sol-
len, das ist für viele die große
Frage. Sie reagieren oftmals mit
Verunsicherung und Abwehr.
Dabei ist Aggression im ur-
sprünglichen Wortsinn (lateinisch
aggredi: etwas in Angriff neh-
men, auf etwas zugehen) eine
Kraft, deren konstruktive Seite

sich im Produktiv- und Kreativ-
Sein, im sich Abgrenzen, zeigt
und notwendig ist für eine Iden-
titätsentwicklung. Freilich auch
eine Kraft, die den anderen ver-
letzen kann. Deshalb ermutigt
Jan-Uwe Rogge zu einer Aggres-
sionserziehung, die nicht gleich-
gültiges Gewährenlassen ist,
sondern die den Kindern Respekt
und die Achtung vor der Unver-
sehrtheit des anderen vermittelt.
Jan-Uwe Rogge sieht in den mei-
sten zerstörerischen Aggressio-
nen einen Hilfeschrei, einen
Ausdruck problematischer Erzie-
hungsbeziehungen. So dienen,
aus seiner Sicht, viele Grenz-
überschreitungen dazu, auszute-
sten, wann die Grenze der Be-
lastbarkeit für die Eltern erreicht
ist. Dabei schildert er in sehr an-
schaulicher, ja beinahe schon
kabarettistischer Art und Weise
Alltagssituationen und gibt An-
regungen zu pragmatischen Lö-
sungen, wie "Rauf-Zonen" in
Schulen, "Schweinwortzeit" in
Kitas oder "Schießspiele" im

Freien. Er erläutert den Sinn von
verbindlichen Regeln und ermu-
tigt zur Beachtung eigener Ge-
fühle beim pädagogischen Han-
deln. Es ist amüsant ihm zuzuhö-
ren und manchmal auch selbster-
kennend zu schmunzeln.

Vom Umgang mit kind-
lichen Aggressionen -
Erziehungsstrategien im
Familienalltag

Jan-Uwe Rogge

Vortrag:
"Wut tut gut -
Umgang mit kind-
lichen Aggressionen"

Montag, 24. Oktober 2005,
19:30 Uhr
Uckermark-Grundschule,
Rubensstr. 63, 
Gebühr: 7 Euro
Anmeldung/Infos: 
85 99 51 36
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KJGD in Steglitz-ZehlendorfAKB - Anonyme Alkoholkrankenpflege

Der Kinder- und
Jugendgesundheitsdienst 
Wir sind ein Team aus Ärztinnen
und Ärzten, Sozialpädagoginnen
und Sozialpädagogen, Arzthelfe-
rinnen und Verwaltungsfach-
frauen.
Wir sind Ansprechpartner für
Kinder und Jugendliche, deren
Eltern, Erzieher und Lehrer und
für Ärzte in Praxen und Kliniken
sowie für fachbezogene medizi-
nische und pädagogische Bera-
tungsstellen.
Wir beraten von der Geburt ei-
nes Kindes bis zur Schulentlas-
sung in allen gesundheitlichen
und sozialpädagogischen Frage-
stellungen, z.B. zur Pflege, Er-
nährung, körperlichen und seeli-
schen Entwicklung.
Wir bieten nach der Geburt eines
Kindes einen ersten Beratungs-
besuch für Eltern an, führen bei
Bedarf weitere Hausbesuche
durch, bieten Eltern-Kind-Grup-
pen und Elternseminare an.  

Wir unterstützen beim Beantra-
gen von Kinder- und Erziehungs-
geld, Sozial- und Wohngeld,
Tagespflegeplätzen u.a. ....
Wir führen Untersuchungen zur
Vorsorge, zur Aufnahme in Ta-
gespflege und Schule, zur Teil-
nahme am Schulsport, vor Schul-
entlassung, zu Integrationsmaß-
nahmen, zu Hilfen bei Entwick-
lungsverzögerungen und Behin-
derungen in offenen Sprechstun-
den, an Kindertagesstätten und
Schulen durch.
Wir verordnen in unserem thera-
peutischen Bereich Physio- und
Ergotherapien, psychomotori-
sches Training und Logopädie.
Wir informieren u.a. über Selbst-
hilfegruppen, Bewegungsförde-
rung und Gruppenangebote für
Eltern mit Kleinkindern.
Wir vermitteln gezielte Hilfe bei
familiären Belastungssituationen,
Partnerschaftskonflikten und in
Erziehungsfragen.

Wir sind mit 5 Beratungsstellen
im Bezirk vertreten

- Schloßstr. 80 "Kreisel"
Kontakttelefon: 90299-3669

- Herwarthstr. 4
Kontakttelefon: 772063-37

- Sonneberger Weg 28/29
Kontakttelefon: 7720963-62

- Potsdamer Str. 8
Kontakttelefon: 90299-5403

- Wilskistr. 75 A
Kontakttelefon: 90299-5747

Zusätzliche Außensprechstunden
durch den sozialpädagogischen
Dienst im

- Nachbarschaftstreff Lüdeckestr. 5,
- Nachbarschaftszentrum

Osdorfer Str. 90 und 
- Nachbarschaftsheim Jeverstr. 9.

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit
der Stillberatung (Frau Dr. Ke-
witz, Standort Herwarthstr.),
einer Entwicklungsdiagnostik
(Herr Bohn, Standort Sonneber-
ger Weg) und einer Ernährungs-
beratung bei Übergewicht (Frau
Dr. Schwartz-Bickenbach und
Frau Dr. Seel, Standort Potsda-
mer Str.).
Der sozialpädagogische Dienst
bietet in den Beratungsstellen
Sonneberger Weg 28/29 und
Herwarthstr. 4 14-tägig jeweils
ein offenes Eltern-Kinder-Treffen
an. Im Standort Kreisel, Schloß-
str. 80, werden zwei Elternkurse
für Kinder von 0-6 Monaten
(Dumbo = Details im Umgang
zwischen Müttern und Babys)
und 6-24 Monaten (BEA = Bezie-
hung, Erziehung, Anerkennung)
angeboten. Thematischer Schwer-
punkt bei Dumbo ist die gesunde
körperliche und seelische Ent-
wicklung in den ersten Lebens-
monaten und bei BEA die des
Kleinkindes mit dem Fokus auf
gewaltfreier Erziehung.

Eltern werden - Eltern sein
bedeutet:

- in Verantwortung für ein
neues Leben treten und es
über lange Zeit bleiben, 

- in Beziehung leben und dem
Kind vorleben, 

- gesundheitliche Entwicklung
stetig im Auge behalten,

- körperliches und seelisches
Wachsen beobachten und
begleiten…. und vieles mehr!

"Unsere Kinder sind unsere
Zukunft", ein Leitbild für uns
und alle, die Eltern sind oder es
werden wollen- das ist uns ein
großes Anliegen.

Renate Dümchen
Leiterin des

Sozialpädagogischen Dienstes
im KJGD

Keine Lobby für
Sinti und Roma?
Der seit 1996 existierende Stell-
platz für Sinti und Roma in Drei-
linden ist weiterhin in einem kat-
astrophalen Zustand:

1. Es gibt keine Kanalisation.
2. Es gibt zu wenig Dusch- und

Toilettencontainer (von fest-
en Sanitäranlagen ganz zu
schweigen).

3. Es gibt keinen Spielplatz.

Die Sinti- und Roma - Familien,
die teilweise bis zu mehreren Mo-
naten hier leben und 13 Euro pro
Tag und pro Wagen zahlen, soll-
ten zumindest den Standard
eines normalen Campingplatzes
vorfinden können. Seit über
zehn Jahren gibt es in den Stä-
dten Hamburg, München und
Braunschweig ganzjährige Stell-
plätze mit guter Ausstattung.

Was passierte in Berlin?
Nachdem das Bezirksamt Zehlen-
dorf jahrelang die Weisungen
der Senatsverwaltung ignoriert

und sich so aus der Verantwor-
tung gestohlen hatte, nahm der
Senat im Jahre 2000 die Planung
wieder an sich mit der Aussicht,
den Platz zu sanieren und auszu-
bauen. Doch Haushaltssperren
und Mangel an politischem Wol-
len verhinderten über Jahre hin-
weg positive Veränderungen.
Wie ein Clan-Chef der Sinti ein-
mal sagte, sollten die Verant-
wortlichen doch statt in die
Denkmäler für die Verfolgten des
3. Reiches lieber in deren jetzige
Generation investieren, damit
ihre heutigen Lebensbedingun-
gen sich verbessern.

Wer möchte sich engagieren und
nachhaltige Verbesserungen für
die Sinti/Roma in Berlin-Zehlen-
dorf schaffen? Informationen
gibt es bei

Dörte Splitgerber
Stellplatz für Sinti und Roma

Dreilinden
0163 312 44 92

Gäste im Bezirk

Sucht- Beratungsstellen
(Ergänzung zur Liste der vorhergehenden Ausgabe)

Königsberger 11
Integrative Suchtberatung
Caritasverband für das
Erzbistum Berlin e.V.
Königsberger Str. 11
12207 Berlin
Tel.: 666 33 90
E- Mail: sucht- koenigsber-
ger@caritas-berlin.de

Sozialpsychiatrischer Dienst
örtlicher Bereich Steglitz:
Bergstr. 90 - 12169 Berlin
Tel.: 90299-4758
örtlicher Bereich Zehlendorf:
Königstr. 36 - 14163 Berlin
Tel.: 90299-5378
Sprechzeiten: Di    9.00 - 12.00
Uhr, Do 16.00 - 18.00 Uhr und
nach Vereinbarung

Prävention in Form
von Schulaufklärung
Die Anonyme Alkoholkranken-
pflege bietet den Berliner Schu-
len seit mehr als 25 Jahren Auf-
klärungsveranstaltungen für
Schulklassen an. In unregelmäßi-
gen Abständen kommen Klas-
sen der Jahrgänge 7 bis 10 in
unser Haus in der Gustav-Meyer-
Str., um sich über die Alkohol-
problematik von langjährig tro-
ckenen Alkoholikern informie-
ren zu lassen. Wir legen Wert
darauf, dass diese Veranstaltun-
gen bei uns im Haus stattfinden
und nicht in den Schulen im
Rahmen des normalen Unter-
richts. Es zeigt sich, dass die
Schüler in unserem Haus auf-
merksamer und konzentrierter
teilnehmen als in ihrer gewohn-
ten Umgebung, wie uns auch
von Lehrern bestätigt worden
ist. In Ausnahmefällen, z.B. bei
Projekttagen in den Schulen,
sind wir auch bereit, in die Schu-
len zu gehen. Zu unserem Be-
dauern müssen wir feststellen,
dass die Schulen aus dem Bezirk
Steglitz-Zehlendorf nur sehr sel-
ten von unserem Angebot Ge-
brauch machen.

Wir vermeiden bei den Veran-
staltungen lange Vorträge über
chemisch-biologische Auswir-
kungen des Alkohols auf den
Körper oder über statistische
Zahlen. Wir weisen darauf hin,
dass Alkoholismus eine Volks-
und Familienkrankheit  ist, die
sich nicht auf Randgruppen
beschränkt, sondern in allen Be-
völkerungsschichten vorkommt.
Wir versuchen klar zu machen,
dass in der Regel nicht ein ein-
schneidendes Erlebnis der Grund
für den Weg in die Abhängigkeit
ist, sondern dass vielmehr ein
allmähliches Abgleiten in die
Sucht durch regelmäßigen Alko-
holkonsum zustande kommt.
Hier werden dann die allgemei-
nen Abläufe von der Probier-
phase über die Alkoholgewöh-
nung, zum Missbrauch bis hin
zur Abhängigkeit angesprochen
und erläutert. Auch das Verhal-
ten von Angehörigen eines Ab-
hängigen, resultierend aus Un-

kenntnis und Hilflosigkeit,
kommt zur Sprache.

Die Schüler erfahren dann von
den Alkoholikern offen, ehrlich
und schonungslos ihren Weg in
die Abhängigkeit und wie sie es
geschafft haben,  zufriedene,
trockene Alkoholiker zu werden.
Die Schilderung ihres Weges in
die Abhängigkeit löst bei den
Jugendlichen die größte Betrof-
fenheit aus.

Im Anschluss an diese Einfüh-
rung werden die Schüler aufge-
fordert, Fragen zu stellen. Die
Fragen an den Alkoholiker sind
in fast  allen Aufklärungsstun-
den identisch, z.B. "Wann ha-
ben Sie angefangen zu trin-
ken?", "Wie hat Ihre Familie und
Ihr Bekanntenkreis auf Ihre Ab-
hängigkeit reagiert?". "Waren
Sie schon einmal im Gefängnis?"
etc. Natürlich gibt es auch Fra-
gen danach, wie es ein Alkoholi-
ker schaffen kann, sich von sei-
ner Abhängigkeit zu befreien.
Sicher ist das nicht bei allen
Alkoholikern gleich, aber alle
haben doch gemeinsam, dass sie
bei einem Tiefpunkt angekom-
men sein müssen um bereit zu
sein, etwas an ihrem  Leben zu
ändern, wenn sie sich nicht voll-
ständig zerstören wollen. Wir
versuchen zu vermitteln, dass für
jeden Abhängigen Hilfe möglich
ist und geben einen Überblick
über die Hilfsmöglichkeiten.
Viele Fragen deuten auf Sucht-
probleme in der Familie oder
dem sonstigen Umfeld der Schü-
ler hin.

Seit ca. 3 Jahren bemühen wir
uns, ganz besonders auf die
Gefahren der so genannten Al-
kopops hinzuweisen. Dabei wird
offensichtlich, dass den Jugend-
lichen wenig oder gar nicht
bewusst ist, wie viel Alkohol
bzw. Zusatzstoffe sich in diesen
"bunten Fläschchen" befinden.
Es scheint uns sehr wichtig, dass
gerade in diesem Punkt vermehrt
Aufklärung betrieben wird.

Zusammenfassend kann gesagt
werden, dass die Schüler stets
sehr beeindruckt von dem Erleb-
ten sind. Natürlich sind wir uns
darüber im Klaren, dass wir nicht
verhindern können, dass die Ju-
gendlichen Erfahrungen mit Al-
kohol machen. Es ist aber schon
viel gewonnen, wenn sie zum
einen verantwortungsbewusster
mit der Droge Alkohol umgehen
und zum anderen wissen, dass es
Hilfe gibt und wo sie sie im
Ernstfall bekommen können. 

Kontaktadresse: 
Anonyme Alkoholkranken-
hilfe Berlin e. V.
Tel.: 841 09 444

Austauschforum Ängste
und Depressionen

17. September 2005 
von 10 bis 16 Uhr
Nachbarschaftsheim
Schöneberg e.V.
Jugend- und Familienzentrum
JeverNeun
Jeverstraße 9 (Steglitz)

Weitere Informationen:
Selbsthilfetreffpunkt
Schöneberg
Holsteinische Straße 30,
12161 Berlin-Friedenau
Telefon: 85 99 51 - 30 oder
85 99 51 - 33
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Hanowsteig 32, 12309 Berlin
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Dipl. Sozialpädagoge, Ehe-, Familien-
und Lebensberater / Supervisor(DGSv)

➜ Supervision
➜ Coaching
➜ Ehe-, Familien- und

Lebensberatung
➜ www.graugaense.de

Fastenvorträge
Einführung in das Fasten mit
Wilhelmine Schlüter-Heinrich
27.09.2005, 19.00 Uhr
04.10.2005, 19.00 Uhr
Eintritt: 5,- Euro

10-tägiges 
ambulantes Fasten
vom 6. bis 15.10.2005
Die Übergangsjahreszeiten sind
in vielen Kulturen eine traditio-
nelle Fastenzeit. Es sind die bes-
ten Zeiten zur Immunstärkung
und Krankheitsvorbeugung. Am-
bulantes Fasten bedeutet, dass
Sie während der Fastenzeit wie
gewohnt zu Hause wohnen und
Ihren normalen beruflichen Tä-
tigkeiten weiter nachgehen kön-
nen. In dieser Zeit werden Sie
von den Fastenleitern bei den
Gruppentreffen und bei Bedarf
auch telefonisch intensiv betreut.
Kosten: 160,- Euro, Anmeldung
erforderlich.

Vortrag:

Einführung in die
Azidose-Therapie
Gegen die Übersäuerung des
Gewebes nach Dr. Collier.

Interessenten können beim 

Weg der Mitte
Telefon: (030) 8 13 10 40
das Programm anfordern.

AAuuttooggeenneess  TTrraaiinniinngg

uunndd  MMeeddiittaattiioonn
AAuuttooggeenneess  TTrraaiinniinngg

uunndd  MMeeddiittaattiioonn

Infos: Petra Otto
Apothekerin / Kursleiterin
für Autogenes Training
und Meditation
Beymestr. 8, 12167 Berlin

TTelefonelefon :  7:  79 09 01 61 65 15 111

aktion
weitblick

betreutes wohnen

gGmbH

Wir bieten sozialpädagogische
Betreuung für Erwachsene mit
geistigen Behinderung in unter-
schiedlichen Wohnformen an.

Markelstraße 24a
12163 Berlin-Steglitz
Telefon 792 00 01
Fax 792 12 53

Unser Freizeitclub bietet an:
● Offene Treffs
● Sportaktivitäten
● Gruppenangebote
● (Foto, Kochen, 
● Backen, Tanz...)
● Beratung
● Arbeitslosengruppe
● andere Aktivitäten und Gruppen...www.aktion-weitblick.de  l post@aktion-weitblick.de

Gerontopsychiatrische
Tagespflegestätte 
ANNA-CHARLOTTE
Seniorenwohnanlage
Langestr. 1, 12209 Berlin
(Lichterfelde Ost)
☎ 76 80 64 68

DIAKONIEVEREIN
LANKWITZ E.V.
Kaiser-Wilhelm-Str. 75-79
(Lankwitz)
☎ 77 00 00-0

Gerontopsychiatrische
Tagespflegestätte 
WINTERGARTEN

Gallwitzalle 6, 
12249 Berlin

(Lankwitz)
☎ 774 91 59

Hauskranken- und
Hauspflege 

DIAKONIESTATION
LANKWITZ

Kaiser-Wilhelm-Str. 75-79
(Lankwitz)

☎ 77 00 00-0www.diakonie-lankwitz.de

Endlich
rauch-
frei
Endlich rauchfrei? Das war die
Frage, die sich fast hundert Rau-
cher/innen gestellt haben, die
sich im Bezirksamt Steglitz-Zeh-
lendorf Rat geholt haben. Im Juni
wurde von dem Team WAREG
über mehrere Tage im Eingangs-
bereich der Rathäuser das Ge-
spräch zur Entwöhnung angebo-
ten. Bürger/innen und Ange-
stellte des Rathauses nahmen
das Angebot gerne in Anspruch.
Es war eine Beratung fast im
Vorübergehen. Eine Mutter mit
Kind fragte, wie sie ihren Mann
zum Nichtrauchen bringen kann.
Ein junger Mann gab seine
Schwierigkeit preis, mit dem
Rauchen aufzuhören. Anette
Pietschker und Burkhard Junge,
zwei bundesweit bekannte Ani-
mateure für das Nichtrauchen,
gaben Ratschläge und Tipps und
wiesen den Weg für Raucherent-
wöhnungskurse. Sie führten
auch CO (Kohlenmonoxid) -Mes-
sungen durch, um zu zeigen, wie
drastisch sich die CO-Konzentra-
tion in der Atemluft bei Rau-
chern verschlechtert.

Als Beobachter dieser Begegnun-
gen fiel mir der lockere und doch
sehr ernsthafte Umgang mit dem
großen Gesundheitsproblem des
Rauchens auf. In meinen Augen
und abgelesen von den Augen
der beratenen Bürger ein ganzer
Erfolg.

Die Veranstaltung fand statt auf
Einladung des Bezirksamtes
Steglitz-Zehlendorf und wurde
unterstützt von der CITY-BKK.
Wenn weiterer Beratungsbedarf
vorhanden ist, können Sie sich
an WAREG (Wissenschaftliche
Arbeitsgemeinschaft Raucher-
Entwöhnung und Gewichtsre-
duktion e.V.) unter folgender
Telefonnummer wenden:
705 94 96.

Johannes Spatz
Gesundheit 21

Beratung


