
15./16. OKTOBER 2022 Kreis Ludwigsburg    19WWW.LKZ.DE    ■■■■■■ SAMSTAG/SONNTAG

BERATUNG

Kinder leiden unter Sucht der Eltern
Kisel-Projekt der Beratungsstelle am Japangarten besteht seit 25 Jahren – Angebot bekommt keine Unterstützung
BIETIGHEIM-BISSINGEN
VON ANDREAS FEILHAUER

Bei suchtkranken Erwachsenen wird oft
vergessen, dass viele von ihnen auch Kin-
der haben. Und diese leiden unter der
Sucht ihrer Eltern nicht minder. Oft wissen
sie gar nicht, warum es ihnen schlecht
geht. Oft müssen sie Aufgaben überneh-
men, zu welchen sie in ihrem Alter gar
nicht in der Lage sind.

Das ist auch den Mitarbeitern in der
psychosozialen Beratungsstelle des Diako-
nie-Kreisverbandes in Bietigheim aufge-
fallen. So entstand vor 25 Jahren das Pro-
jekt Kisel, ein Projekt für Kinder sucht-
kranker Eltern. Für ein soziales Projekt,
das bereits seit einem viertel Jahrhundert
besteht, sollten eigentlich die Abläufe fest-
stehen. Doch vor allem bei den Finanzen
ist noch lange nichts eingespielt. Das Pro-
jekt finanziert sich noch immer aus-
schließlich aus Spenden.

Und dann auch noch Corona. Das hat
die Kisel-Gruppe deutlich reduziert. „Wir
haben zwar versucht, regelmäßig Kontakt
zu den Kindern und den Familien zu hal-
ten. Doch manchmal ist nichts zu ma-
chen“, sagt die Suchtberaterin Maren Bie-
denbach.

Gemeinsam mit dem Sozialarbeiter
Henrik Metje hat sie versucht, mit den ge-
ringen Mitteln weiter für ihr Projekt zu
werben. Sie wissen, dass die Probleme für
die Kinder während der Pandemie nicht
einfach verschwunden sind. Die Kinder
leiden noch immer darunter, dass in ih-
rem Leben Verlässlichkeit weiterhin ein
Fremdwort ist. Sie müssen noch immer el-
terliche Aufgaben übernehmen, so kom-
men sie kaum zum Spielen und von Un-
ternehmungen mit ihren Freunden sind

Zusammenstehen: Im Kisel-Projekt sollen sich die Kinder auf ihre eigenen Stärken
konzentrieren. Foto: privat

sie oft ausgeschlossen. Weil sie kein Geld
haben oder sich auch dort die Sucht der
Eltern herumgesprochen hat und sie oft-
mals aus dem Freundeskreis ausgeschlos-
sen sind. Außerdem müssen sie häufig den

Haushalt stemmen oder auf Geschwister
aufpassen, nur um die Fassade einer funk-
tionierenden Familie aufrechtzuerhalten.

Deutschlandweit leben rund 2,5 Millio-
nen Kinder mit alkoholkranken Eltern zu-

sammen. Hinzu kommen noch 40 000 bis
60 000 Kinder mit drogenabhängigen El-
tern. Etwa jedes sechste Kind ist somit von
der Sucht eines Elternteils betroffen, heißt
es in einer Studie von Nacoa Deutschland,
einer Interessenvertretung für Kinder aus
Suchtfamilien. Der Drogenkonsum eines
Elternteils wirkt sich auf die gesamte Fa-
milie aus. Kinder aus suchtbelasteten Fa-
milien haben selbst das größte Risiko zur
Entwicklung eigener Suchterkrankungen.

So ergibt es Sinn, dass eine Suchtbera-
tungsstelle sich auch um die Kinder ihrer
Kunden bemühen muss. „Wir wollen ih-
nen eine stressfreie Zeit geben, dass sie
wieder runterkommen“, so Henrik Metje.
Dazu gehören regelmäßige Treffen der be-
troffenen Kinder. Diese müssen mit der
Zustimmung ihrer Eltern nach Bietigheim
kommen. Und damit beginnen bereits die
Schwierigkeiten. Viele Eltern sehen das als
Eingeständnis ihrer eigenen Unfähigkeit,
mit diesen Problemen umzugehen und
wollen dies nicht.

Außerdem stehen Feiern und Grillen auf
dem Programm. Weiter gibt es Freizeiten
mit der ganzen Familie. Es können Kinder
und Jugendliche im Alter von sieben bis 18
Jahren teilnehmen. Allerdings sind die
Plätze in dem Kisel-Programm begrenzt.
Aktuell sind rund 15 Kinder daran betei-
ligt.

So bleibt das Problem der finanziellen
Unterstützung. „Vom Landkreis, Land
oder Bund bekommen wir kein Geld. Wir
sind komplett auf Spenden angewiesen.
Das schränkt unsere Möglichkeiten natür-
lich ein“, sagt Maren Biedenbach. Ein
wenig staatliche Unterstützung würde da
schon helfen.

INFO: www.kreisdiakonieverband-lb.de

FREIBERG

Kinderartikelbasar in
der Stadthalle
Die Evangelische Kirchengemein-
de Freiberg veranstaltet am Sams-
tag, 15. Oktober, von 9.30 bis
11.30 Uhr in der Stadthalle am
Marktplatz einen Kinderartikel-
basar. Schwangere und Behinder-
te haben mit einer Begleitperson
bereits ab 9.15 Uhr Zutritt. Der
Eingang befindet sich auf der
Rückseite der Stadthalle. Es gilt
Maskenpflicht in der gesamten
Stadthalle. (red)

FREIBERG

Landfrauen laden
zum Kirbekaffee
Der Landfrauenverein Freiberg
veranstaltet am Sonntag, 16. Ok-
tober, von 14 bis 18 Uhr im
Amandus-Gemeindehaus in
Beihingen einen Kirbekaffee und
möchte seine Gäste mit selbst ge-
backenen Torten und Kuchen ver-
wöhnen. Dazu wird fair gehandel-
ter Kaffee ausgeschenkt. Wie im-
mer gibt es die Kuchen auch zum
Mitnehmen. (red)

KORNTAL-MÜNCHINGEN

Wenn Gegensätze sich
musikalisch begegnen
Bei einem besonderen Konzert im
Rahmen der Klangräume der
Seelsorgeeinheit Strohgäu in der
katholischen Kirche St. Johannes
in Korntal treffen am Sonntag die
hohe Klarinette und das tiefe Cel-
lo aufeinander. Beim Programm
„Zwischenraum-Zwischenzwei“
erklingt Musik aus fünf Jahrhun-
derten, unter anderem von Bach,
Mozart und Schonthal, die die
unterschiedlichen Relationen der
Melodielinien hörbar macht.
Dazu werden verschiedene Doku-
mente menschlicher Begegnun-
gen in Prosa, Brief, Ballade und
Gedicht vorgetragen, etwa Texte
von Kirchenvater Augustinus, von
Luther und Schiller. Beginn ist um
18 Uhr, der Eintritt frei. (red)

MÖGLINGEN

Kein Mittagessen beim
CVJM zur Kirbe
Anders als in unserer Zeitung und
auf der Homepage der Gemeinde
angekündigt, bietet der CVJM in
diesem Jahr kein Kirbe-Mittag-
essen im CVJM Haus im Leudels-
bachtal an, sondern bewirtet nur
am Sonntag, 16. Oktober. Das
Haus ist ab 14 Uhr geöffnet.
Nachmittags gibt es Kuchen, Eis
und Getränke, ab 17 Uhr warmes
Essen und Vesper. (red)

Unfall auf der Umgehungsstraße: Die beiden Fahrzeuge prallten auf-
einander und verkeilten sich heftig. Foto: Alfred Drossel

Unfall an der Kreuzung
nach Unterriexingen

links nach Unterriexingen ab-
biegen. Gleichzeitig kam der
33-jährige Fahrer des Golfs aus
Richtung Vaihingen und fuhr in
Richtung Bietigheim-Bissingen
über die Kreuzung. Dabei prall-
ten die beiden Fahrzeuge auf-
einander. Die beiden Fahrer und
die 24-jährige Beifahrerin im
Golf wurden leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge mussten ab-
geschleppt und die Unfallstelle
von der Straßenmeisterei Vai-
hingen gereinigt werden. Der
Schaden beträgt nach Angaben
der Polizei 50 000 Euro. (red)

SACHSENHEIM

Auf der Umgehungsstraße in
Sachsenheim kam es am Don-
nerstagabend zu einem heftigen
Unfall. Zwei Fahrzeuge prallten
an der Kreuzung nach Unter-
riexingen aufeinander.

In den Unfall, der sich am
Donnerstag gegen 22.30 Uhr er-
eignete, waren ein Golf und ein
Sprinter verwickelt. Der 20-jäh-
rige Fahrer des Sprinters fuhr
von Bietigheim-Bissingen kom-
mend in Richtung Vaihingen
und wollte auf der Kreuzung

ANZEIGE

TREFFS-TERMINE

VAIHINGEN

Enztalbad öffnet am
25. Oktober
Gute Nachrichten aus dem Enz-
talbad: Die technischen Arbeiten,
insbesondere die Instandsetzung
der Filteranlage, sind so gut wie
abgeschlossen. In der kommen-
den Woche wird daher die Inbe-
triebnahme des Hallenbads vor-
bereitet. Wie in anderen öffent-
lichen Bädern wird im Enztalbad
bis auf weiteres wegen der Ener-
giekrise auf Warmbadetage ver-
zichtet und die Wassertemperatur
um ein Grad abgesenkt. Die
Duschen bleiben warm. (red)

Stadt kürzt Geburtstagsbesuche
578 Jubilare und 157 Paare mit Jubiläen in einem Jahr sind zu viel

Die Stadt könnte ohne weiteres
die Teilzeitstelle eines hauptamt-
lichen Gratulanten schaffen. Al-
lein in diesem Jahr bekamen
578  Kornwestheimerinnen und
Kornwestheimer Besuch von
Stadträten, weil sie einen runden
Geburtstag feiern. Dazu kom-
men noch 157 Jubelpaare, die
einen besonderen Hochzeitstag
haben.

Die deutsche Gesellschaft wird
immer älter, das geht auch an
Kornwestheim nicht vorüber.
Deshalb ist die Zahl der persön-
lichen Feiertage weiter steigend.
Die Verwaltung rechnet 2023 mit
234 80-Jährigen, denen bislang
laut den Statuten eine Visite von
einem der 26 Stadträte zustand.
Die wird mit dem kommenden
Jahre gestrichen.

Ab 85 wird besucht

Aber diejenigen, die das 85. Le-
bensjahr erreicht haben, bekom-
men Besuch aus dem Gemein-
derat. Voraussichtlich 239 wer-
den es sein. Ab dann alle fünf
Jahre. Das sind dann weitere 164
Hausbesuche, von denen die
90er und 100er von Mitarbeitern
der Verwaltung oder gar von der
Rathausspitze übernommen

wird jedes Quartal in einer
Gemeinderatssitzung bestimmt.
Zum Vergleich: Dieses Jahr wer-
den es ohne die 80-Jährigen ins-
gesamt 507 Jubilare gewesen
sein. 92 weniger als im kommen-
den Jahr. Vor zehn Jahren sah das
noch ganz anders aus. Damals
waren es „nur“ 321, also fast die
Hälfte.

15 Arbeitswochen

Statistisch wären das mehr als
2,5 Besuche am Tag. Angenom-
men, es wird ein halbes oder so-
gar ein Stündchen mit den Leu-
ten geplaudert, summiert sich
das auf 300 bis 600 Stunden – bis
zu 15 volle Arbeitswochen.

Für einen hauptberuflichen
Gratulationsonkel oder eine
Glückwunschtante wäre es aber
ein gefährlicher Job. Denn in der
Regel wird mit mindestens ei-
nem Glas Sekt angestoßen und
ein Stückchen Torte zum Kaffee
gegessen, manchmal auch noch
gekrönt von Brezel, Schnittchen
oder einem Schnäpschen. Sol-
che Angebote abzulehnen wäre
unhöflich und das bringt keiner
übers Herz. Selbst Autofahren
dürfte man danach nicht mehr,
ganz abgesehen von den Pfun-
den, die man sich mit der Zeit
sukzessive auf die Rippen futtern
würde.

KORNWESTHEIM werden. Wer auch dieses stolze
Alter überschreitet – 2023 dürf-
ten es zwölf sein – darf jährlich
auf Glückwünsche hoffen.

Es gibt dazu noch viele Paare,
die zusammen alt werden. Kom-
mendes Jahr werden wahr-
scheinlich 184 besondere Hoch-
zeitstage gefeiert. 102 Eheleute
sind dann 50 Jahre verheiratet,
56 Paare seit 60 und 23 seit 65
Jahren. Das seltene Glück der
Gnadenhochzeit mit 70 Jahren
steht drei Paaren ins Haus. Zu-
sammen sind das 184 Eheleute,
die entweder von einem Stadtrat
oder von Mitarbeitern aus dem
Rathaus Glückwünsche entge-
gennehmen dürfen.

Das ist ein kleiner Wirtschafts-
zweig. Denn jeder Jubilar be-
kommt ein Getränk überreicht.
In Summe macht das 599 Fläsch-
chen – in der Regel Wein. Ab der
diamantenen Hochzeit gibt es
zusätzlich ein Blumenpräsent:
82 an der Zahl.

Damit stehen mit der neuen
Regelung 415 Altersjubilare im
Terminkalender. 281 von ihnen
werden auf die Stadträte verteilt,
134 übernimmt die Verwaltung.
Dazu kommen die 184 Ehejubi-
läen, von denen 102 vom Ge-
meinderat, der Rest von der Ver-
waltung übernommen werden.
Wer welche Aufgabe bekommt,

VON THOMAS FAULHABER


