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Aktionswoche: «Kinder von suchtkranken Eltern»

Eine Kindheit in
Alarmbereitschaft

Kinder, die mit einem suchtkranken Elternteil aufwachsen,
sind vielen Belastungen ausgesetzt. Die Krankheit bestimmt
den Alltag und vereinnahmt die
Eltern. Die nationale Aktionswoche vom Februar 2019 gab
betroffenen Kindern eine
Stimme. Landauf, landab stellten
Suchtfachstellen Anlässe auf
die Beine. Ein Blick nach Bern.

Alkoholmissbrauch
eines Elternteils, was
bedeutet das für ein
Kind?
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Wenn Eltern trinken,
leiden die Kinder

Eine Kindheit und Jugendzeit
ohne Strukturen: Tagesablauf
mit einer alkoholkranken Mutter
– Erfahrungsbericht (hauptsächlich das Alter zwischen 9 und 16
Jahren betreffend): «Ich wecke
mich morgens selber, mache
mein Frühstück alleine, dann
gehe ich zur Schule».

Alkoholismus von Eltern kann
schwerwiegende Folgen für die
Gesundheit der Kinder haben.
Damit diese nicht ebenfalls in
die Spirale von Abhängigkeit
oder psychischer Erkrankung
geraten, darf Alkoholismus kein
Tabu mehr sein. Zwei Kinder
von abhängigen Eltern erzählen
ihre Geschichte, um anderen zu
helfen.
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Aktionswoche Sucht Schweiz

Eine Kindheit in Alarmbereitschaft

Kinder, die mit einem suchtkranken Elternteil aufwachsen, sind vielen Belastungen ausgesetzt. Die Krankheit bestimmt den Alltag und vereinnahmt die Eltern. Die nationale
Aktionswoche vom Februar 2019 gab betroffenen Kindern eine Stimme. Landauf, landab
stellten Suchtfachstellen Anlässe auf die Beine. Ein Blick nach Bern.
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Was sie sagt, kontrastiert zur
ruhigen Art, wie sie es sagt. Sandra (Name geändert) spricht überlegt, sie erzählt ihre Geschichte
nicht zum ersten Mal. Was sie zu
sagen hat, geht einem unter die
Haut. «Der Alkohol veränderte
meinen Vater. Ich war es mir gewohnt, dass er plötzlich aggressiv
wurde und zeitweise zuschlug»,
sagt die heute 48-Jährige vierfache Mutter. Die schwierige Kindheit mit einem alkoholkranken Vater und einer psychisch kranken
Mutter ist Teil ihrer Biografie – ein
Teil, der sie im späteren Leben
einholte. Vor zwölf Jahren erlitt
sie eine Depression. Dank guter
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Unterstützung fand sie zurück
ins Leben. Es ist ihr ein Anliegen,
ihre Erfahrungen weiter zu geben,
das schwierige Thema anzusprechen, damit Alkoholprobleme in
der Familie nicht länger ein Tabu
bleiben. Deshalb hat sie auch
die Ausbildung zur Genesungsbegleiterin (auch Peers genannt)
gemacht. Peers sind Menschen,
die Erfahrungen mit ihrer Erkrankung und ihrem Genesungsweg
anderen Betroffenen als Hilfe
zur Verfügung stellen. Sie liebt
ihre Arbeit und den Kontakt mit
Kindern und Familien – als Kindergärtnerin sowie auch in ihrer
Tätigkeit als Peer.

Von aussen die perfekte
Familie
«Als Kind vermisste ich die Unbeschwertheit und dass mir jemand
die Verantwortung abgenommen
hätte». Ausserhalb des engsten
Familienkreises ahnte niemand
von der Not der Kinder, der unberechenbaren Stimmung, den
Ausbrüchen des Vaters. Sandra
und ihr Bruder kannten nichts Anderes. Der Vater war ein angesehener Geschäftsmann und gegen
aussen wirkte die Familie intakt.
Die kleine Sandra hat sich angepasst, hat ausgeglichen und wollte zwischen den Eltern vermitteln.
Sie versuchte, mit ihren Sorgen
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zurecht zu kommen. Das Trinken
des Vaters hat sie gegen aussen
nicht angesprochen. In ständiger
Alarmbereitschaft hatte sie immer wieder Angst, dass der Vater
ihrer Mutter etwas antun könnte.
«Er war selber ein Kind eines
alkoholabhängigen Vaters und er
wollte alles selber schaffen. Hilfe
zu holen, kannte er nicht», erklärt
Sandra, die ihren Vater fürchtete
und gleichzeitig liebte. Er starb
früh an den schweren Folgen der
Alkoholsucht.
Aktionswoche will Kindern eine
Stimme geben
Während der nationalen Aktionswoche für Kinder von suchtkranken Eltern vom Februar
2019 spricht Sandra über ihre
Geschichte. Sie tut dies in Bern
im Rahmen der Ausstellung
Sicht auf Sucht im Kulturzentrum
Progr. Gut 170 Berufsschülerinnen und -schüler besuchen die
Ausstellung während der Aktionswoche, sagt Iwan Reinhard von
der Stiftung aebi-hus am Medien
Z’Morge mit Gemeinderätin Franziska Teuscher, die das Matronat
der Aktionswoche in Bern innehält. Die Berner Veranstaltungen
finden als Kooperation verschiedener Fachinstitutionen statt.
Das Engagement für betroffene
Familien zu vernetzten, ist äusserst wichtig – darin sind sich die
Fachleute einig.
Auch andere Betroffene blicken in
ihre schwierige Kindheit zurück.
Sie sind nicht allein. Schätzungen zufolge wachsen 100’000
Kinder mit einem alkoholkranken
Elternteil auf. Nur eine Minderheit der betroffenen Eltern sind
in Behandlung und noch weniger Kinder werden frühzeitig
unterstützt. «Der Nachholbedarf
ist noch gross», erklärt Renate
Bichsel. Die Psychologin und
Psychotherapeutin hat pro Jahr

Einblick in etwa 15 Familien. Die
Arbeit mit Kindern aus suchtbetroffenen Familien im Auftrag
des Blauen Kreuzes liegt ihr am
Herzen. «Die Kinder sind dankbar für die Offenheit und sie sind
froh, über die Situation zu Hause
sprechen zu können», betont
Renate Bichsel. Es sei wichtig, mit
den Kindern die Schwierigkeiten
und Nöte zu benennen und sie
so zu entlasten. Es bräuchte noch
mehr Angebote für diese Kinder,
sagt die Fachfrau. Gleichzeitig
sei es schwierig, diese Kinder zu
erreichen. Dies gelingt meist nur,
wenn der suchtkranke Elternteil in Behandlung ist und die
Situation des Kindes zur Sprache kommt oder wenn der nicht
suchtkranke Elternteil fachliche
Unterstützung für das Kind holt.

«Es war eine Kindheit
in Alarmbereitschaft».

Ein Wohnzimmer im fahlen Morgenlicht.
Kinderspielzeug und Alkoholflaschen fallen
ins Auge. Die Ausstellung «Sicht auf Sucht» in
Bern zeigt, was für 100’000 Kinder daheim
Realität ist.

«Als Kind übernahm
ich viel zu viel Verantwortung und wollte
die Familie zusammenhalten».
«Ich vermisste die Unbeschwertheit».


Sandra (48), Name geändert

«Die Eltern ahnen oft
nicht, wie stark die
Kinder leiden».
«Die Kinder sind angepasst und die Eltern
sind von den eigenen
Problemen stark vereinnahmt».


Renate Bichsel, Beraterin

Quellenangabe:
https://enfants-parents-dependants.ch/
erfahrungsberichte/?lang=de

«Ich schäme mich,
wenn ich mit
meinem Vater im
Bus bin, wenn er
Alkohol getrunken
hat. Er spricht dann
so laut.»  Leo 11, Jahre alt
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Alkoholmissbrauch eines Elternteils, was bedeutet das für ein
Kind?

Eine Kindheit und Jugendzeit ohne Strukturen: Tagesablauf mit einer alkoholkranken Mutter – Erfahrungsbericht
(hauptsächlich das Alter zwischen 9 und 16 Jahren betreffend): «Ich wecke mich morgens selber, mache mein Frühstück alleine, dann gehe ich zur Schule».

Mittags ist es unterschiedlich:
Manchmal ist niemand zuhause,
dann muss ich mein Mittagessen alleine zubereiten mit dem,
was da ist. Manchmal ist meine
Mutter zu Hause, aber schon total
betrunken und hört laute Musik,
telefoniert, oder schreit mich
grundlos an. Ich habe von Anfang
an Angst, weil ich nicht weiss, was
jetzt noch alles kommt… Ich muss
selber schauen, wann ich wieder
in der Schule sein muss. Manchmal muss ich meine Mutter
massieren, ihre Fussnägel feilen,
Brot und Bier holen, dann wieder
in die Schule. Manchmal gibt es
nichts zu essen.
Ihre Wut kommt in der Regel
plötzlich, ihre Schläge sind grundlos, dazu paranoide Gedanken,
dass ich mit anderen Menschen
gegen sie sein oder sie verraten
könnte. Sie ist mir gegenüber
völlig unkontrolliert, ihre Handlungen grundlos.
Ich muss selber für mein Nachtessen schauen. Da sie so laut ist,
ist es für mich schwierig, Hausaufgaben zu machen. Vor allem
kann und will sie mir nicht helfen.
Sie weiss gar nicht, was ich für
Prüfungen habe. Es ist durch
diese laute Musik auch schwierig,
sich zu konzentrieren. Ich bin oft
verzweifelt, weil es immer wieder
um die Versetzung in die nächste
Klasse geht. Wir ziehen viel um.
Ich habe immer sehr schlechte
Noten in der Schule, habe keine
Freunde, denn ich kann und darf
nie jemanden nach Hause nehmen. Ich kann keine Geburtstagsfeier bei mir zuhause machen.
In der Freizeit, in der andere sich
treffen, spielen, irgendwo hingehen, mache ich den Haushalt. Ich
putze, wasche, kaufe Kleinigkeiten
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ein. Ich muss selber für meine Hygiene schauen. Selber schauen,
wann ich frische Kleider anziehe.
Dabei habe ich aber nur zwei
Pullover im Winter zur Verfügung,
muss auch immer die Kleider
meiner Mutter nachtragen. Ich
habe keine Jeans, nur Stoffhosen. Sie trägt Levi’s, Wrangler, Lee
Cooper, geht zum Coiffeur. Mir
schneidet sie die Haare im Suff.
Es ist zu teuer. Die Menstruation
ist für sie etwas Schmutziges. Ich
erfahre erst später in der Schule,
warum ich das habe.
Vor allem abends eskaliert die
Situation ständig. Manchmal geht
sie einfach weg, schliesst mich
ein. Ich habe Panik, weil ich nicht
weiss, wann sie wiederkommt.
Manchmal lässt sie meine Türe
auch offen. Obwohl sie verheiratet ist (mein Stiefvater aber
viel auf Geschäftsreise ist) sind
immer fremde Männer bei uns zu
Hause. Sie schleichen morgens
heimlich raus.
Sie ist peinlich, rennt manchmal
nackt, schreiend aus dem Haus.

Die Polizei wird gerufen. Sie wird
zwangseingewiesen, eine sogenannt «Fürsorgliche Unterbringung».
Wenn sie in der Klinik ist, ist das
für mich «wie Ferien», aber ich besuche sie täglich nach der Schule
in der geschlossenen Abteilung.
Wie ein Roboter läuft sie durch
die Gänge und wartet, bis ich
komme. Sie spricht nichts, weil
sie viele Psychopharmaka eingenommen hat. Manchmal hat
sie Kurzaufenthalte, dann sind die
Intervalle klein, bis sie wieder eingeliefert wird, manchmal länger,
in denen ich mich etwas erholen
kann. Ich kann nachts nie ruhig
schlafen.
Die Nacht ist für mich täglich
eine Herausforderung: Plötzlich
platzt sie total betrunken ins Zimmer, meistens aggressiv und unkontrolliert. Ich habe unglaublich
Angst, weil ich nicht weiss, was
sie mir antut. Schlägt sie mich,
kommt sie mit dem Hammer oder
Messer auf mich los?

Wir sind hier

Austausch für
Betroffene
13. Februar 2020
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Mit zunehmendem Alter muss
ich sie jeweils in der Kneipe nach
Wirteschluss holen. Sie sträubt
und wehrt sich. Betrunken pöbelt sie mich und alle anderen
Menschen an, was für mich sehr
peinlich ist. Es ist niemand da, der
mir hilft. Zuhause bin ich wieder
mit ihr alleine. Sie ist total unberechenbar.
Wenn sie Bier mit Schnaps und
Benzodiazepinen kombiniert,
dann erbricht sie, fällt zusammen,
und ich muss das Erbrochene
aufputzen. Den Notarzt rufen,
weil sie so Kopfschmerzen hat.
Sie helfen ihr, mir aber nicht.
Es ist eine Kindheit und Jugendzeit ohne Strukturen. Keine
Sicherheit, keine Stabilität, viel
Suna Lommen
Angst.

Quellenangabe:
https://enfants-parents-dependants.ch/
erfahrungsberichte/?lang=de

Informationen zur
Veranstaltung:
Datum: 13. Februar 2020
Zeit:
19.30 bis 21.00 Uhr
Ort:
Stiftung PROGR
Zentrum für
Kulturproduktion
Waisenhausplatz 30
3011 Bern
Raum: «Stube»
Die Veranstaltung ist öffentlich
und ohne Anmeldung.
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Alkoholismus

Wenn Eltern trinken, leiden die
Kinder

Alkoholismus von Eltern kann schwerwiegende Folgen für
die Gesundheit der Kinder haben. Damit diese nicht ebenfalls in die Spirale von Abhängigkeit oder psychischer Erkrankung geraten, darf Alkoholismus kein Tabu mehr sein.
Zwei Kinder von abhängigen Eltern erzählen ihre Geschichte, um anderen zu helfen.

In der Schweiz leben 100‘000 Kinder mit einem alkoholkranken Elternteil. swissinfo.ch

In der Schweiz wachsen rund
100‘000 Kinder mit einem alkoholkranken Elternteil auf. Diese
Kinder haben ein sechsmal
höheres Risiko, selbst eine Sucht
oder psychische Störung zu entwickeln. Zahlen, die den Ernst des
Problems zeigen.
Hinter den Statistiken verbergen
sich schwierige Lebensgeschichten und stilles Leiden. Viele
Kinder schweigen über ihre Not,
um ihre Eltern zu schützen, oder
aus Scham- oder Schuldgefühlen. Sucht Schweiz organisierte
eine nationale Aktionswoche, um
diesen Kindern eine Stimme zu
geben.
6

«Ich hatte Angst, dass mein Vater
meine Mutter umbringt.»


Ende des Zitats

Sandra Leu gehört zu jenen, die
den Mut hatten, das Schweigen zu brechen. Ein Schweigen,
das lange Zeit das Drama ihrer
Kindheit verbarg. «Von aussen
gesehen waren wir die perfekte
Familie», erzählt die inzwischen
40-Jährige. Ihr Vater war ein angesehener Mann, der es trotz seiner
Alkoholsucht immer schaffte zu
arbeiten. Ihre Mutter litt an Depressionen. Leu musste selbst zurechtkommen, mit der ständigen
Angst im Magen. Um ihre Eltern
zu schützen, schwieg sie über die

Aggressivität, die Schläge und
sogar die sexuellen Übergriffe
ihres Vaters.
Um ihrer Familie nicht noch mehr
Probleme zu bereiten, isolierte sie
sich. «Ich konnte keine Freunde
nach Hause einladen. Und ich
hatte das Gefühl, dass ich da
sein musste, weil ich Angst hatte,
dass mein Vater meine Mutter
töten würde», sagt sie. Das kleine
Mädchen versuchte, zwischen
ihren Eltern zu vermitteln. Tief in
ihr steckte ein Gefühl der Schuld.
Sie dachte, dass dies alles wegen
ihr passierte.
Trotz der Gewalt beschreibt Sandra Leu ihren Vater als «liebevoll».
«Er war auch mit einem alkoholkranken Vater aufgewachsen.
Er selbst war in Not», sagt sie.
Im Alter von 12 Jahren stellte sie
ihm die Frage: Kannst du nicht
aufhören zu trinken? «Wenn du
nur wüsstest...», antwortete er
und drückte damit sein Gefühl
der Hilflosigkeit aus. Worte, die
nicht alles entschuldigen, meint
Leu, und die vor allem keine Erleichterung brachten.
Sandra Leu litt später unter den
Folgen der Misshandlungen.
Einige Jahre nach dem Tod ihres
Vaters durch Alkoholismus, als
sie bereits verheiratet war und
drei Kinder hatte, geriet sie in
eine Depression. Heute kann sie
sich den Dämonen stellen. Sie ist
Kindergärtnerin geworden und
engagiert sich für das Wohl ihrer
Schülerinnen und Schüler. «Ich
versuche, sie zu unterstützen,
damit sie normal aufwachsen
können.»
Personne avec un verre de bière
Reuters
et une cigarette. 
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«Ich musste Verantwortung
tragen, die ein Kind nicht tragen
Ende des Zitats
sollte» 
Nina hatte Glück im Unglück und
fand Unterstützung und vor allem
einen Ort zum Reden. Ihr Vater
hatte die Familie verlassen, als
Nina noch sehr klein war.
Die inzwischen über 30-jährige
wuchs bei einer alkoholkranken
Mutter auf. «Ich habe nicht immer
verstanden, was los war, aber ich
habe bemerkt, dass es meiner
Mutter nicht gut ging», erinnert
sie sich.
In Bereichen, in denen Kinder
für gewöhnlich von ihren Eltern
begleitet werden, war Nina allein:
«Ich musste eine Menge Verantwortung übernehmen, die ein
Kind nicht übernehmen sollte. Ich
war oft allein zu Hause.»
Trotz der Schwierigkeiten liess
sich das Mädchen nicht von der
Angst überwältigen. «Ich hielt die
Situation nicht für ein Problem.
Für mich war es normal.»
Im Alter von sechs Jahren wurde
sie in einer Pflegefamilie platziert.
Ironie des Schicksals: Ein Pflegeelternteil erweist sich ebenfalls
als Alkoholiker. «Diese Sucht sah
ich nicht mit den gleichen Augen
wie jene meiner Mutter. Denn
der Kontext war anders: Ich war
nicht allein, ich hatte auch einen
gesunden Elternteil und Brüder.»
Ein Jahr später wurde sie in einer
anderen Familie platziert. Dort
fühlte sie sich wohler, die Familie
gab ihr Stabilität. «Mein Umfeld,
also meine Tanten und Grosseltern, haben meine Pflegeeltern
gut integriert, was mir sehr geholfen hat.» Mit guter Unterstützung
ihrer Familie konnte Nina auch
den Kontakt zur Mutter halten.

«Sie war nicht nur eine Frau mit
Suchtproblemen, die ihre Tochter
ein wenig vernachlässigte. Sie hat
mir auch viel gebracht. Ich habe
viel von ihr gelernt, besonders
Humor und Kreativität.»
Obwohl Nina Hilfe bekam und mit
ihrer Pflegefamilie über die Sucht
ihrer Mutter sprechen konnte,
spürt sie, dass ihre Kindheit Spuren hinterlassen hat: «Ich habe
die Tendenz, viel Verantwortung
zu übernehmen, manchmal zu
viel. Ich habe oft die Bedürfnisse anderer über meine eigenen
gestellt. Eine Funktionsweise,
die mir im Erwachsenenleben
Schwierigkeiten bereitet hat.» Die
Platzierung in einer Pflegefamilie
war eine Herausforderung, half
aber auch, die Bindung zwischen
Mutter und Tochter zu erhalten.
«Ich habe immer mit meiner
Mutter Kontakt gehalten, und wir
haben heute eine ausgezeichnete
Beziehung», sagt Nina.
«Es ist einfach, wegzuschauen»


dem abhängigen Elternteil zu
führen, um Behandlungsoptionen
zu erkunden.
Die Herausforderung besteht
darin, problematische Familiensituationen frühzeitig zu erkennen.
Und um dies zu erreichen, muss
das Tabu gebrochen werden, das
Alkoholismus noch immer umgibt. «Die meisten Kinder sagen
mir, dass sie niemandem von der
Sucht ihrer Eltern erzählen.
Hingegen sprechen sie viel leichter über andere Probleme», sagt
Bichsel.
Behörden und Spezialisten auf
diesem Gebiet fordern jeden auf,
aufmerksam zu sein hinsichtlich
Suchterkrankungen innerhalb
von Familien. Sucht Schweiz
gibt auf der Website Tipps, was
man tun soll, wenn man ein Kind
in Schwierigkeiten sieht. «Es ist
leicht, wegzuschauen, aber wir
alle haben die Pflicht, aufmerksam zu sein», sagt Franziska Teuscher, Gemeinderätin der Stadt
*Namen der Redaktion bekannt
Bern.

Ende des Zitats

Die Fremdplatzierung eines
Kindes kann manchmal notwendig sein, ist aber nicht immer die
beste Lösung. «Das Wichtigste
ist, dass Kinder von abhängigen
Eltern in einer geschützten Umgebung, manchmal auch ohne
die Eltern, sprechen und ihre
Bedürfnisse ausdrücken können»,
erklärt die Kinder- und Jugendpsychologin Renate Bichsel.
Die Fachleute arbeiten auch mit
dem Umfeld. «Der gesunde Elternteil, ein Götti oder eine Gotte,
ein Grosselternteil oder Nachbar
können Unterstützung leisten.
Wir sprechen auch mit der Schule, um das Verständnis zu fördern
und Hilfe zu erhalten», erklärt die
Psychologin. Manchmal ist es
auch möglich, einen Dialog mit

Quellenangabe:
https://www.swissinfo.ch/ger/alkoholismus_wenn-eltern-trinken--leiden-die-kinder/44759216

«Wenn ich
einschlafen soll,
sehe ich in der
Vorstellung meinen
Vater vor mir, wie
er betrunken stürzt.
Ich kann dann nicht
einschlafen und
habe Angst.»
Elia, 12 Jahre alt


Aktionswoche: «Kinder von suchtkranken Eltern» vom 10. – 16. Februar 2020

7

Aktionswoche Sucht Schweiz

Geheim geliebt – verzweifelt verhasst

Wie es sich anfühlt, berauscht zu sein, und was die kleinen Rauschgeister alles aus uns herausholen: Das beschreibt der Gewinnertext des diesjährigen «Bund»-Essaypreises.

Eine Szene auf dem Vorplatz der Reitschule. / (Bild: Tobias Anliker)

Gerne würde ich behaupten,
ich bräuchte euch nicht, euch
kleinen Geister, die manche so
gerne um sich wissen. Ich suchte
die Befreiung meiner Gedanken
anderswo, zum Beispiel auf Reisen, kilometerlangen Radfahrten
durch ausgetrocknete Hügel. Ich
erinnere mich an den Sommer in
Korsika, an einen Campingplatz
hoch über dem Lac de Calacuccia. Ich und mein kleines Zelt, ein
ausklappbarer Campingstuhl und
in meinem Rücken der Sonnenuntergang und von der Hitze des
Tages erschöpfte Paare und Fa8

milien an Plastiktischen vor ihren
Campern sitzend.
Gedämpfte Gesprächsfetzen,
die mein Gefühl von Leere und
Einsamkeit verstärkten. Ich weiss
noch, wie ich mit staubigen
Füssen zur Reception ging, einem
winzigen Holzhäuschen mit
einem Tisch und einem surrenden Kühlschrank darin, und mir
dort ein kaltes Bier kaufte. Und
dann sass ich wieder da, der Alkohol auf leeren Magen vertrieb die
Einsamkeit und machte Platz für
ein Gefühl der Geborgenheit und,

vor allem, für die Entfaltung von
euch Geistern. Ihr setztet euch
um mich herum, ihr flüstertet:
Hier würde es deinem Grossvater
gefallen. Woher plötzlich der Gedanke an meinen Grossvater kam,
ich weiss es nicht, doch in diesem Moment dachte ich, wenn er
noch einmal eine Reise machen
könnte, ich wünschte ihm diesen
Ort, diese Aussicht auf den See
und das Gebirge, dieses Zirpen
der Zikaden im Schatten der
Kiefern.
Ihr seid mir auch lieb, denn ihr
habt die Fähigkeit, Alltagsgedan-
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ken vollkommen bedeutungslos
Geister so gut kennt. Hier werden
erscheinen zu lassen. Ich gehe
wir vorsichtig, hängen Wünschen
gerne nach Feierabend auf ein
und Träumen nach oder entdecken gemeinsam neue. Vielleicht
Bier raus, geniesse das Beisammensein mit meinen Freunden
schon etwas lallend, aber immer
und das Reden. Oftmals drehen
ehrlich.
sich die Gespräche zu Beginn um
Und ihr lehnt euch zurück und
den Arbeitstag, die anstrengende
faltet die Hände über dem Bauch.
Woche, den Job überhaupt. Die
Nun seid ihr
hohen Erwartungen unserer
zufrieden, das ist
«Längst habt ihr
Leistungsgesell- eure Geduld verder Ort, an dem
schaft, die auf
es euch gefällt.
loren und werdet
Erfolg aufbauenDoch bald beginselbstgerecht, über- nen
den Ideale. Für
wir euch zu
heblich
und
zynisch.
mich eine Stanprovozieren: Wir
ge bitte, anfangs Und das ist der Mokippen Shotgläment,
da
ich
euch
zu
ser über Kreuz
nur ein Prickeln
und reichen
in den Fingerfürchten beginne.»
spitzen, ich geh
einen Joint im
eine rauchen, wer kommt mit, ich
Kreis. Unsere lauten Gespräche
geb noch eine Runde aus. Das
ufern aus und ihr wachst, werdet
Prickeln weckt euch auf, euch
gross und grösser als wir. Bald
Geister, denn ihr seid gesellig: Ihr
kann ich meine Freunde nicht
macht es euch zwischen uns bemehr erkennen, nur noch die
quem, hört zu, widersprecht bald.
übergrossen Fratzen von euch
Dämonen. Längst habt ihr eure
Ihr erweicht unsere gesellschafts- Geduld verloren und werdet
konforme Scheinhaltung, die
selbstgerecht, überheblich und
uns schützt wie eine Rüstung,
zynisch. Und das ist der Moment,
und beginnt zu hinterfragen. Wir
da ich euch zu fürchten beginne.
lassen uns davon gerne anstecken. Wir zweifeln am StellenOft genug habt ihr mich während
wert von Leistung und daran, ob
meiner Kindheit begleitet. Nicht
achteinhalb Stunden Arbeit mehr
eigentlich mich, sondern meinen
Achtung verdienen, als einen
Vater, aber was spielt das schon
Abend lang zusammenzusitzen,
für eine Rolle, ihr wart allgegenwärtig. Ich habe euch kommen
ohne dabei einmal auf die Uhr zu
sehen, noch bevor mein Vater
schauen. Wir zerreissen jegliche
euch selbst wahrgenommen hat.
Ideale in der Luft und setzen sie
In seinen gereizten Reaktionen,
neu zusammen, euphorisch und
seinem unsteten Blick, ich sah
utopisch. Wir bauen Wehrtürme
euch in seinem Nacken sitzen
aus Bierdeckeln und Luftschlösser aus Zigarettenrauch. Wir
und versuchte euch aufzuhalten. Eine Weile mochte mir das
wischen vor dem nächsten Bier
gelingen, aber irgendwann wart
– oder soll es diesmal ein Appenzeller sein? – unsere zertrümmerihr immer stärker, stärker als ich,
te Gesellschaft vom Tisch und
stärker als mein Vater. Denn ihr
nähern uns uns selbst, jenem Teil
seid mächtig, und ihr könnt uns
von uns, der sich oft schützend
leicht verführen.
verschliesst gegen die Hektik
Zu Beginn mag es ein Spiel sein,
und Härte der Welt und den ihr
ein Entwischen in eure Geborgen-

heit versprechenden Arme, später
eine Flucht in den Trost eurer
verlogenen Versprechen. Immer
öfter, immer länger, irgendwann
lasst ihr uns – oder wir euch? –
nicht mehr los. Ihr behauptet, in
eurer Umarmung gäbe es keine
Probleme. Ihr verharmlost diese
Momente der Zweisamkeit, während der wir für die Aussenwelt
abwesend, unerreichbar sind.
Und wenn wir uns dann doch
Vorwürfe machen, am nächsten
Morgen vielleicht, sobald wir
uns verschwommen an Wut und
Tränen gegen unsere Taubheit
erinnern, dann seid ihr immer für
uns da. Ihr verurteilt uns nicht, als
Einzige. Ihr nehmt uns an, nehmt
uns auf, nehmt uns gefangen.
In einem Moment der Ernüchterung wird mir bewusst, wie
obszön und rücksichtslos unsere
Gespräche geworden sind, und
ich verlasse die Bar. Langsam
schlendere ich über das Pflaster
der Altstadt, geniesse meinen
zugleich euphorischen und melancholischen Schwebezustand,
die Kälte nehme ich kaum wahr.
In einem Hauseingang kann ich
den dunklen Umriss einer kauernden oder schlafenden Gestalt
erahnen. Wenig weiter stehen vor
den zahlreichen Kellerbars Leute
in Gruppen beisammen, und ihr
huscht zwischen ihnen umher,
gebt ihnen Mut und Zuversicht
für diesen Abend, diese Nacht.
Ich frage mich, warum wir euch
brauchen, euch sicheren Häfen,
euch zuverlässigen Zufluchtsorte? Um zu vergessen? Um zu
vergessen, verdrängen, dass wir
nicht glücklich sind? Wir sehen
die Menschen, all die Menschen,
taub und blind an uns vorbeigehen. Jene, die scheinbar alles
haben, vorbei an uns, denen
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PZM Psychiatriezentrum Münsingen AG
Hunzigenallee 1 · 3110 Münsingen
Tel
Mail
Web

031 720 81 11
info@pzmag.ch
www.pzmag.ch

Beratungsstelle für
Angehörige
Beratungstelefon: 031 720 83 70
Montag bis Donnerstag: 10.00 – 12.00 Uhr
Dienstag zusätzlich:
14.00 – 16.00 Uhr
Die Beratung ist vertraulich, kostenlos und steht allen Angehörigen psychisch erkrankter
Menschen offen. Auch Angehörige von Menschen, die nicht im PZM behandelt werden,
dürfen diese Beratung in Anspruch nehmen.
Beraterinnen: Elena Rima, Psychologin und Yvonne Stadler, Sozialarbeiterin
Angehörigen-Treffen
Wir bieten verschiedene Gesprächsgruppen an, in denen Angehörige von Patientinnen
und Patienten miteinander ins Gespräch kommen. Die Treffen finden ohne
Patient/-innen statt, die Teilnahme ist kostenlos.
Die Infoblätter mit Programm und Daten finden Sie hier:
www.pzmag.ch/eintritt-und-aufenthalt/das-psychiatriezentrum/angehoerige/

«Bei uns stehen Sie als Mensch im Zentrum unserer täglichen Arbeit.» 
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www.pzmag.ch
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nichts geblieben ist, keine Fürsorge, keine Bleibe, keine Wärme, wo
wir möglicherweise nicht mehr
bräuchten als einen Moment der
Beachtung.
Oder wollen wir vergessen, wie
taub wir gegenüber der Welt
und ihren Missverhältnissen
geworden sind, wie blind gegenüber den Ungerechtigkeiten, auf
denen unser Reichtum aufbaut?
Verdrängen, wie ermüdend es ist,
vermeintlich alles zu haben und
doch nicht glücklich zu sein; Und
wie erschöpft wir sind, wir funktionierenden Zahnrädchen der
Wirtschaft, von denen nie jemand
sagt, wir seien kaputt.
Brauchen wir eure Hilfe, all das zu
vergessen, um uns schliesslich
und endlich daran zu erinnern,
was einst unsere Wünsche und
Träume waren?
Ihr habt mich klein und ernst gemacht, damals, als Kind. Ich habe
nicht vor euch flüchten können,
denn das hätte bedeutet, auch
vor meinem Vater zu flüchten.
Ich habe also versucht, mich
vor euch zu schützen, und dazu
musste ich euch kennen lernen.
Bald wusste ich, zu welcher
Tageszeit ihr euch gerne zeigtet, dass ihr nach einem Streit
als Trost da wart wie auch nach
einem Erfolg als Belohnung. Ich
wusste, wann ich mich am besten
mit Freunden traf, um euch zu
entgehen. Ich genoss vorbehaltlos die Momente, in denen ihr
nicht da wart, und versuchte,
nicht daran zu denken, dass ihr
wiederkehren würdet. Ich glaubte
meinem Vater, wenn er mir versprach, ihr würdet für immer verschwinden, und ertrug die Enttäuschung des nächsten Rausches
immer besser.
Wie offenherzig und lustig ihr

sein könnt, habe ich erst viel
später begriffen. Dass es an
eurer Seite viel einfacher ist, zu
der eigenen Meinung zu stehen
oder sie zu überdenken, über sich
selbst zu lachen oder einander
zu verstehen und zu verzeihen.
Meine Selbstzweifel lösen sich
für Augenblicke auf und lassen
ein Gefühl der Zufriedenheit mit
mir selbst zu – oder ist es vielmehr eine Art Versöhnung? Ihr
macht mich sensibel und empfindsam für meine Welt, die ich
gerne mal so viel bunter, verkehrt,
verschwommen und verdreht
sehe. Sie scheint mir nicht länger kaputt, möglicherweise hat
sie einige brennende Kratzer
und offene Wunden, doch sie ist
genauso wenig geschlagen, wie
wir uns selbst geben. Und zugleich schrumpft sie zusammen,
verdichtet sich auf jenes kleine
Stück Welt, von dem ich Teil bin
und das ich berühren, kneten,
verformen kann. Ich habe begonnen, diese Leichtigkeit zu geniessen, das Gefühl, meine inneren
Mauern lösten sich auf und
meine Grenzen würden verwischt
und verschoben. Losgelöst von
Zeit und Raum, eigentlich unmöglich.

nur wenig Platz, die Tische sind
an die Wand geschoben worden
und die Stühle darauf gestapelt, auf dem Tresen reihen sich
Weingläser und Bierflaschen. Als
Bühne dienen einige zusammengeschobene Holzpaletten.

Die Stimme, die ich für die eines
Mannes gehalten hatte, gehört
einer Frau. Sie hat dunkle Locken,
ist füllig und hat eine schöne,
selbstverständliche Ausstrahlung.
Die Leute wippen, tanzen, wirbeln, vor wie hinter der Bar. Einen
Moment lang frage ich mich, ob
das seltsam ist, einfach so hier
reinzukommen, ganz allein. Aber
wir sind nicht allein, wir sind
umgeben von euch Geistern, ihr
bringt uns zusammen, Arm in
Arm. Bald rede und tanze ich mit
zwei Frauen, als würden wir uns
seit jeher kennen. Ich schliesse
die Augen und bewege mich zum
eindringlichen Rhythmus der Musik. Ihr flüstert eine Sehnsucht in
mir wach, die ich nicht benennen
kann, die aber danach schreit,
erforscht und gelebt zu werden.
Einen Moment lang bin ich vollkommen gedankenlos, und da
hebe ich ab, bin ganz fern von
allem und der Welt doch so verbunden, dass ich das sichere und
tröstliche Ge«Manchmal frage
fühl habe, alles,
was gerade jetzt
ich mich, ob das
geschieht, sei
Heraufbeschwören
schon hundertvon euch Geistern
geschehen
letztlich eine Flucht fach
und werde sich
vor uns ist oder viel- immer aufs Neue
mehr eine Reise zu
wiederholen, bis
uns selbst.»
in alle Ewigkeit.

Der letzte Zug ist
längst abgefahren, und bis zum
ersten dauert es
noch eine Weile.
Ich bin weder
müde noch erschöpft, sondern
empfindsam und
hungrig nach
Leben. Aus einer
der Bars dringt Musik, ein dumpfer Bass und darüber die jazzige
Melodie eines Saxofons. Dann
eine Stimme, tief und rauchig, die
mich die Treppe hinunter in ein
dunstiges Gewölbe lockt. Es gibt

Die Abhängigkeit von euch Geistern mochte schleichend gekommen sein, lange unbemerkt oder
ignoriert. Sich von ihr zu befreien,
war weitaus schwieriger. Mein
Vater hat lange dafür gebraucht,
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zahllose Versuche, ein ewiges
Aufbäumen und Scheitern. Sie
haben meine Familie erschüttert,
denn entgegen unseren Hoffnungen und Erwartungen hat
eure Abwesenheit alles anders,
jedoch nichts einfacher gemacht.
Wir hatten uns mit eurem Dasein
abgefunden und euch in unsere
Pläne und Entscheidungen mit
einbezogen: Wir hatten uns an
euch gewöhnt. Ich lernte meinen Vater von einer neuen Seite
kennen und entwickelte eine
tiefere Beziehung zu ihm. Mit der
Zeit lernte ich ihm zu vertrauen,
ich begann ihn zu verstehen und
auch, wie viel Respekt er verdient. Inzwischen hat er euch,
wenn nicht vertrieben, so doch
gezähmt. Denn verschwunden
seid ihr nicht, werdet ihr nie sein,
sagt er und weiss es. Noch immer
kitzelt ihr ihn, flüstert ihm ins
Ohr, versucht ihn zu verführen.
Aber er hat gelernt, sich euch zu
widersetzen, traut euren heuchlerischen Versprechen längst nicht
mehr. Er weiss, dass ihr für Augenblicke trösten und auffangen
könnt, er weiss aber auch und vor
allem, dass ihr für immer erschüttern und zerstören könnt.
Manchmal frage ich mich, ob
das Heraufbeschwören von euch
Geistern letztlich eine Flucht vor
uns ist oder vielmehr eine Reise
zu uns selbst. Distanzieren wir
uns gegenüber der Welt oder
öffnen wir uns ihr?
Wenn ich an unsere Gesichter
denke, unsere Alltagsgesichter, an
all die unerzählten Geschichten
hinter ausdruckslosen Lippen,
kann ich mir schlecht vorstellen,
wie wir unsere Welt, so wie wir
sie aufgebaut haben, ohne euch
ertragen würden. Ihr seid so sanft
wie hart, einfühlsam wie taub,
12

gleichgültig wie aufbrausend. Ihr
könnt unsere glänzenden Rüstungen aufbrechen und unsere
tiefsten Empfindungen hervorlocken. Ihr könnt uns ebenso
dazu bringen, mitzufühlen wie zu
schlagen, zu verzweifeln wie zu
ertragen.
Ich glaube nicht, dass ihr in Bierdosen oder Weinflaschen steckt,
in zerknitterten Zigarettenpackungen oder knisternden Joints, in
den Aluminiumverpackungen von
Pillen oder den Kanülen von Spritzen. Vielmehr glaube ich, dass ihr
in uns selbst zu Hause seid, dass
ihr möglicherweise etwas schüchtern seid und wir euch manchmal

hervorlocken müssen. Aber seid
ihr nicht immer da, vorsichtig verborgen, als Teil von uns selbst?
Gegen Morgen sitze ich im Bahnhof auf einer Metallbank und warte auf den ersten Zug. Das Perron
ist verlassen, die Luft feucht und
kalt. Der Mülleimer neben mir
quillt über, und der Boden ist
gefleckt von helleren und dunkleren Flecken flachgedrückter
Kaugummis. Die Ansage für den
nächsten abfahrenden Zug hallt
blechern durch die Halle. Meine
Füsse schmerzen, und mein Gesicht fühlt sich geschwollen an.
Die vergangene Nacht kommt mir
unwirklich vor, doch als der Zug

Suchtprobleme
haben immer
eine Geschichte.
Diese kann auch
gut enden.
Die Berner Gesundheit bietet
Betroffenen und Angehörigen
kostenlose Beratung bei Sucht
problemen.
Vereinbaren Sie ein kostenloses
Informationsgespräch in Bern,
Jegenstorf, Laupen, Münsingen
oder Schwarzenburg.
Stiftung Berner Gesundheit
031 370 70 70
bern@beges.ch
LiveChat
www.bernergesundheit.ch
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Griechenland zu erzählen. Wie er
die Insel zuerst mit einem Freund
bereist habe, später mit seiner
Frau und schliesslich auch mit
meiner Mutter und ihrem Bruder,
die Abenteuer dieser mehrwöchigen Entdeckungsfahrten.
Ich weiss nicht, wie viel dieser
Geschichten Erinnerungen und
wie viel davon Wünsche oder
Träume waren, aber ist das überhaupt von Bedeutung? In diesem
Moment war mein Grossvater
bei uns, und das dank euch, ihr
geheim Geliebten, verzweifelt
Verhassten, ihr Verführer, Entführer und Erlöser zugleich.

Die strahlende Gewinnerin: Sarah Grandjean (r.) 

mit einem schmerzhaften Quietschen einfährt und einige wenige
Leute aussteigen, verschlafene
Pendler, deren Geschichten
hinter verschlossenen Lippen ich
nicht kenne; als ich als Einzige
einsteige und der Zug ruckelnd
das Grau des Bahnhofs verlässt;
als ich zwischen den Stromleitungen und schmutzigen Fassaden
der Häuser an der Bahnhofstrasse die hellen Wolkenränder
des beginnenden Tages erahnen
kann, fühlt sich diese Unwirklichkeit echter und fassbarer an als
alles Sichtbare.
Gerne würde ich manchmal
behaupten, ich bräuchte euch
nicht, euch kleinen Geister, aber
die Wahrheit ist: Zuweilen weiss
auch ich euch gerne um mich.
Ich erinnere mich an einen Abend
kurz vor Weihnachten, an unsere
Küchenecke neben dem warmen
Holzofen. Die knarzenden Korbstühle um den runden Bistrotisch,
mein Grossvater, der in einem von
ihnen sass, die Beine überschlagen, die Mütze schief auf dem
Kopf. Ich weiss noch, wie meine

Sarah Grandjean

© Bild: Franziska Rothenbühler

Mutter Weisswein einschenkte,
während mein Grossvater zum
unzähligen Mal von einem Dieb
erzählte, der ihm sein Portemonnaie, seine Hose, seinen Gartenzwerg gestohlen habe.
Meine Mutter wiederholte mit
abnehmender Geduld und zunehmender Verzweiflung, niemand,
niemand würde ihm irgendetwas
stehlen, und diesen Dieb gebe
es nur in seinem Kopf. Doch,
bestimmt, ganz bestimmt. Mein
Grossvater liess sich für einige
Sekunden überzeugen, ehe er
dieselbe Geschichte aufs Neue
erzählte, und ich trank eigentlich nur mit, um die Hilflosigkeit
gegenüber seiner zunehmenden
Demenz ertragen zu können. Ihr
setztet euch langsam zu uns, ihr
habt nicht viel gesagt, aber ich
glaube, ihr habt die Kopfkobolde
meines Grossvaters bekämpft.
Denn irgendwann schienen seine
rastlos kreisenden Gedanken zur
Ruhe zu kommen. Er lehnte sich
zurück und sagte, wie sehr er
diese Ecke hier liebe, und dann
begann er von seiner Reise nach

Sara Grandjean, Grafikerin,
Autorin
«Das Schreiben ist mein Ventil.
Wenn ich viel im Kopf habe,
kann ich damit loslassen», sagt
Sarah Grandjean. Geboren 1996
und aufgewachsen im Schwarzenburgerland, besuchte sie die
Grafikfachklasse SFG Biel und
legte die Gestalterische Berufsmatura GIBB Bern ab. Sie nahm
an diversen Schreibwerkstätten
der Schreibzeit Schweiz und Österreich teil und veröffentlichte
Texte in mehreren Anthologien.
Im November 2018 Lesung am
Literaturtag der GIBB Bern. 2016
belegte sie den 1. Platz beim Regensburger Jungautorenwettbewerb. 2017 wurde ihr der 1. Platz
beim Hattinger Förderpreis für
junge Literatur zugesprochen.
2017 nahm sie mit 23 anderen
Jugendlichen aus allen vier
Schweizer Sprachregionen am
Buchprojekt «E ti, come sprichst
du Suisse?» teil. (lex)

Quellenangabe:
https://www.derbund.ch/kultur/geheim-geliebt-verzweifelt-verhasst/story/11600846
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Alkoholismus

Hilfe, Mama trinkt

Jedes siebte Kind wächst in einer alkoholbelasteten Familie auf. Zu oft bleibt es mit seinen
Nöten allein. Frühzeitige Unterstützung durch Fachleute wäre wichtig. Auch Bekannte und
Verwandte sollten reagieren.



© Illustration: Pascal Scheidegger

Tanja Russo sass zusammen mit
drei betrunkenen Jugendlichen
im Zugabteil. Sie benahmen sich
friedlich, trotzdem fühlte sich
die 33-jährige Frau unwohl. «Ich
bekam furchtbare Platzangst
und musste sofort raus», sagt
sie. «Ich kann keine betrunkenen
Menschen um mich haben». Das
hat seinen Grund. Tanja Russo ist
die Tochter einer alkoholkranken
Mutter. «Der Alkohol hat unsere
Familie zerstört».
Wann die Mutter mit dem Trinken
angefangen hat, weiss Tanja nicht
genau. Sie hat Mühe, sich zu erinnern, nur einzelne Fetzen tauchen
auf: die Mutter, die morgens nicht
aus dem Bett kommt, der Geruch
14

ihrer Alkoholfahne, die Streitereien zwischen den Eltern, die
beklemmende Atmosphäre beim
Essen. Einmal sei sie mit dem
kleinen Bruder und den Eltern am
Mittagstisch gesessen und habe
gesagt: «Etwas stimmt nicht mit
dieser Familie». Doch niemand
habe darauf reagiert.
Experten schätzen, dass jedes
siebte Kind in der Schweiz zeitweise mit einem alkoholkranken
Elternteil aufwächst. Mit ihren
Sorgen und Nöten stehen die Kinder meist alleine da. Dabei hätten
sie Hilfe bitter nötig. «Kinder aus
solchen Familien erleben überdurchschnittlich viel Spannungen,
Konflikte und Gewalt», sagt die

Kinder- und Jugendpsychologin
Renate Gasser von der Zürcher
Fachstelle für Alkoholprobleme
(ZFA). «Auch finanzielle Probleme,
Arbeitslosigkeit und Scheidungen
kommen häufiger vor».
Den Kindern fehlt es an Geborgenheit und Stabilität, die für eine
gesunde Entwicklung wichtig
wären. «Das alkoholabhängige
Elternteil reagiert je nach Trinkpegel widersprüchlich; es verhält
sich mal fürsorglich, mal genervt,
lobt oder bestraft das Kind für
dasselbe Verhalten», sagt Renate Gasser. Das verunsichert
die Kinder extrem: «Sie lernen
daraus, dass sie dem Vater oder
der Mutter nicht trauen können».
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Streitereien zwischen den Eltern
bringen die Kinder zudem in
Loyalitätskonflikte. «Sie fühlen
sich zerrissen zwischen Vater und
Mutter und können keine gesunde Beziehung zu ihnen aufrechterhalten».
«Wenn ich nett bin, trinkt sie
weniger»
Tanja war um die fünfzehn, als die
Alkoholsucht der Mutter offensichtlich wurde. Diese begann
abends öfter alleine wegzugehen
und kam spät nachts betrunken
nach Hause. «Einmal nahm mich
die Mutter mit in eine Bar, und ich
sah zu, wie sie sich von Männern
Drinks spendieren liess», erinnert
sie sich. Auch in der Dorfbeiz
wurde die Mutter Stammgast.
«Ich wusste, dass die Leute über
sie redeten. Mir war das alles so
peinlich».
Nachts lag Tanja wach im Bett,
«immer dann, wenn ich nicht
wusste, wo sie war und ob sie
trinkt». Kam die Mutter betrunken
heim, stritt sie sich mit dem Vater.
«Einmal hat er sich fürchterlich
aufgeregt, weil sie betrunken mit
dem Auto fahren wollte. Er drückte sie zu Boden und riss ihr den
Autoschlüssel aus der Hand».
Warum die Mutter zu trinken

anfing, weiss sie bis heute nicht.
«Vielleicht fühlte sie sich einsam.
Sie litt darunter, dass mein Vater
nur selten mit ihr ausging», sagt
sie heute. Als Jugendliche suchte
sie die Schuld auch bei sich. «Ich
dachte, wenn ich netter zu ihr bin,
trinkt sie weniger».
Solche Gedanken sind typisch
für Angehörige von Alkoholikern.
Vor allem kleinere Kinder neigen
dazu, alles auf sich zu beziehen.
Sie sind überzeugt, sie seien
schuld am Alkoholproblem des
Elternteils, und glauben, die
Situation beeinflussen zu können.
«Umso wichtiger wäre es, dass
ihnen jemand erklärt, dass sie
keine Schuld tragen», sagt Renate
Gasser. Doch leider ist da meist
niemand. Denn die Sucht des
Elternteils wird zum Familiengeheimnis, das die Kinder niemanden verraten dürfen.
In den Familien werden Lügen,
Entschuldigungen und Ausreden
gefunden, um das Alkoholproblem des Angehörigen zu vertuschen: Die Ehefrau eines Alkoholikers ruft bei der Arbeitsstelle des
Mannes an und sagt, er sei krank,
dabei schläft er seinen Rausch
aus. Oder die Tochter erzählt
ihren Freunden, der Vater arbeite Schicht und könne nicht zur

Schulaufführung kommen. «Die
Kinder dürfen niemandem zeigen,
was wirklich in ihnen vorgeht»,
sagt Renate Gasser. «Sie verdrängen ihre Gefühle und lernen
nicht, der eigenen Wahrnehmung
zu trauen». Das beeinflusst die
Entwicklung eines gesunden
Selbstwertgefühls.
Auch in der Familie Russo wurde
das Alkoholproblem der Mutter
totgeschwiegen. «Wenn mein
Vater wenigstens einmal zu mir
gesagt hätte, ich bin für euch da,
das hätte mir vielleicht schon
geholfen», sagt die Tochter. «Doch
ich bin sicher, er wollte nur das
Beste für uns, er wusste es einfach nicht besser».
Der Familie zur Seite stehen
Oft kam es vor, dass sie ihren
kleinen Bruder morgens wecken
und zur Schule bringen musste,
weil die Mutter ihren Rausch
ausschlief. Als ältere Schwester
fühlte sich Tanja für ihren Bruder
verantwortlich und machte sich
grosse Sorgen, als sie merkte,
dass er anfing zu kiffen.
Die Rolle der Tochter, die sich
um alles kümmert, fiel ihr nicht
zufällig zu. Die amerikanische
Familientherapeutin Sharon Wegscheider hat vier Rollen identi-

Wenn Mutter zu viel trinkt...
Wenn Vater zu viel trinkt...

...bieten wir Unterstützung

Angebot für Kinder aus suchtbelasteten Familien
Wenn in einer Familie der Suchtmittelkonsum eine bedeutende
Rolle spielt, leiden alle. Wir bieten Kindern und Jugendlichen die
Möglichkeit, das Thema mit einer Fachperson anzusprechen und
entlastende Handlungsmuster auszuarbeiten.
5 kostenlose Gespräche für Kinder
und Jugendliche
Weitere Informationen
Blaues Kreuz Bern-Solothurn-Freiburg
Fachstellen für Alkohol- und Suchtprobleme
Fachstelle Bern: Tel. 031 311 11 56
Fachstelle Thun: Tel. 033 222 01 77

Die Gespräche führt eine erfahrene
Psychologin, die auf die Beratung
von Kindern und Jugendlichen aus
Familien mit Suchtproblemen spezialisiert ist.
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fiziert, die Kinder aus solchen
Familien unbewusst einnehmen.
Sie dienen ihnen als Überlebensstrategie:
Der «Held» ist meist das älteste
Kind. Er übernimmt viel Verantwortung, kümmert sich um jüngere Geschwister, schmeisst den
Haushalt und glänzt mit guten
Leistungen in der Schule oder im
Sport. Dadurch wird die Familie
gegen aussen aufgewertet. Der
«Sündenbock» hingegen verhält
sich aggressiv, raucht, kifft oder
schwänzt die Schule. Er zieht
negative Aufmerksamkeit auf sich
und lenkt so von den Problemen
der Familie ab. Das «verlorene
Kind» wiederum verhält sich unauffällig. Es flieht in seine eigene
Welt und macht sich unsichtbar.
Der «Clown» ist meist das jüngste
Kind. Um die angespannte Familiensituation aufzulösen, versucht
er lustig zu sein.
Die schwierigen Familienverhältnisse machen es solchen Kindern
schwer, sich gesund zu entwickeln. Sie haben laut Studien ein
sechsfach erhöhtes Risiko, als
Erwachsene selber süchtig zu

werden. Auch werden sie häufiger psychisch krank, leiden an
Angststörungen oder Depressionen. «Umso wichtiger ist es, den
Kindern frühzeitig Unterstützung
von aussen anzubieten», sagt
Irene Abderhalden, Leiterin der
Präventionsabteilung von Sucht
Info Schweiz.
Leider ist es schwierig, Kinder aus
solchen Familien überhaupt zu
erreichen. Die Scham der Eltern
verhindert, dass sie für sich und
ihre Kinder Hilfe holen. «Es ist
schwierig, sich einzugestehen,
dass man ein Alkoholproblem
hat, und noch schwieriger, dass
man damit auch den Kindern
schadet», sagt Irene Abderhalden.
«Auch die Angehörigen wollen
der Wahrheit oft nicht ins Gesicht
blicken». Oft würden viele Jahre
vergehen, bevor sich jemand
bei einer Suchtberatungsstelle
meldet. Dort wird dann versucht,
der ganzen Familie zur Seite zu
stehen. Bislang gibt es aber erst
in acht Kantonen kostenlose Angebote, die sich speziell an Kinder
von suchtkranken Eltern richten.

CONTACT Stiftung für Suchthilfe
Schaden mindern. Nutzen schaffen.
contact-suchthilfe.ch
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Stabile Beziehungen aufbauen
Renate Gasser von der Zürcher
Fachstelle für Alkoholprobleme
(ZFA) betreut Kinder in Einzeltherapien oder in Gruppen. «Sie
erhalten von mir kindgerechte
Informationen über Sucht und Alkohol und erfahren, dass sie keine
Schuld an den Problemen ihrer
Eltern tragen», erklärt die Psychotherapeutin. «Ich versuche eine
stabile Beziehung zu den Kindern
aufzubauen, höre ihnen zu, ermutige sie, spiele und lache mit
ihnen». Das befähigt die Kleinen,
die schwierigen Umstände besser
zu meistern. In der Gruppe begegnen sich Kinder mit ähnlichen
Erlebnissen. «Sie fühlen sich nicht
mehr allein und lernen, ihren Gefühlen wieder zu trauen».
Mit solchen Angeboten erreichen die Fachleute aber eben
nur einen Bruchteil der Kinder
– ein Grossteil der Eltern sucht
nie fachliche Hilfe auf. Darum
hat «Sucht Info Schweiz» die
Internet-Plattform «Mama/Papa
trinkt» ins Leben gerufen. «Die
Kinder können dort Erfahrungen
austauschen und Fragen an ein
Expertenteam richten», sagt Irene
Abderhalden.
Frieden finden mit der
Vergangenheit
Nicht alle Kinder werden durch
die schwierigen Verhältnisse
gleich stark geschädigt. Die
Forschung zeigt, dass ein Drittel
die schwierigen Umstände weitgehend unbeschadet übersteht.
Oft sind es diejenigen, die soziale
Unterstützung durch Verwandte,
Nachbarn, Erzieher oder Lehrer,
später auch durch Gleichaltrige
erfahren.
Tanja Russo gehört zu diesem
Drittel. Sie hatte zum Glück gute
Freunde, bei denen sie in ihrer
Jugend Unterschlupf fand. Um
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ihrem Zuhause zu entkommen,
stürzte sie sich auch schon früh
in Liebesbeziehungen. «Trotzdem
fühlte ich mich oft alleine».
Auch wenn sie sich heute ein
Stück weit ihrer Jugend beraubt
fühlt, hat sie inzwischen Frieden
mit ihrer Vergangenheit geschlossen. «Früher wusste ich nicht, wo
ich hingehöre. Heute habe ich
meinen Platz gefunden». Sie lebt
zusammen mit ihrem Mann und
ihrem zweijährigen Sohn in einer
ländlichen Idylle. Der Vater starb
vor einigen Jahren an Krebs, die
Mutter ist immer noch alkoholkrank.
Lernen, sich abzugrenzen
Nach wie vor ist das Verhältnis
zur Mutter schwierig, einige Male
war Tanja Russo nahe daran, den
Kontakt abzubrechen. «Es gab
eine Zeit, in der ich alles gab, meine Mutter zu verstehen und ihr zu
helfen. Täglich telefonierte ich mit
ihr und spielte Psychologin.» Immer wieder hoffte sie, die Mutter

mache einen Entzug, und immer
wieder wurde sie eines Besseren
belehrt. «Es war ein langer Weg
bis zur Erkenntnis, dass ich das
Suchtproblem meiner Mutter
nicht lösen kann». Geholfen haben Tanja Russo eine mehrjährige
Psychotherapie und die wöchentlichen Treffen der Al-Anon, einer
Selbsthilfegruppe für Angehörige
von Alkoholikern.
Die Probleme, mit denen erwachsene Kinder aus alkoholbelasteten Familien kämpfen, ähneln
sich oft, sagt der Sozialarbeiter
und Psychotherapeut Dan Ernst
Mühlemann von der ZFA. «Häufig
kümmern sie sich vorrangig um
die Bedürfnisse anderer anstatt
um ihre eigenen». Auch im Erwachsenenalter seien die Kinder
oft noch sehr auf das alkoholabhängige Elternteil bezogen
und hätten Mühe, sich auf eine
gesunde Weise abzugrenzen»,
sagt er. Mit seinen Patienten übt
er genau das in der Therapie. «Oft
dauert es eine ganze Weile, bis es

ihnen gelingt». Das weiss Tanja
Russo nur zu gut. Sie selbst hatte
jahrelang Mühe, sich von ihrer
bedürftigen Mutter nicht vereinnahmen zu lassen. Heute gelingt
es ihr besser. «Trinkt sie viel, ziehe
ich mich zurück, trinkt sie wenig,
haben wir mehr Kontakt». Zudem
würden gewisse Regeln gelten:
Die Mutter darf zum Beispiel
nicht betrunken bei der Tochter
anrufen. «Das mache ich nicht,
um sie zu bestrafen», sagt Tanja
Russo, «sondern um mich zu
schützen».


Ginette Wiget

Quellenangabe:
Schweizer Familie, Ausgabe 35/2011

«Ich dachte, wenn
ich netter zu meiner
Mutter bin, trinkt
sie weniger.»
Milena, 17 Jahre alt
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Geschichten

Flaschen

Ich kannte dieses Geräusch. Das Geräusch von Glasflaschen, die in einer Tasche gegeneinander schlagen. Verräterisch, entlarvend. Verlockend.
Mein Herzschlag dröhnte in
meinen Ohren. Unwillkürlich ging
ich schneller, beschleunigte meine Schritte, als wollte ich ihren
Rhythmus dem des Pochens
meines Herzens angleichen.
Das Geräusch hielt mit. Klong,
klong, klong. Glas auf Glas. Im
Gleichklang mit meinen Bewegungen. Steif streckte ich meinen
Arm von mir weg, den rechten
Arm, der die Tasche hielt, eine
durchaus respektable Tasche,
dunkelgrün, aus mattem Stoff.
Es nützte nichts. Die Flaschen
schlugen weiter gegeneinander,
unerbittlich. Klong. Klong. Klong.
Ich spürte, wie mir der kalte
Schweiss ausbrach. Wie konnte
ein simples Geräusch, wie konnte
etwas so Banales so viel in mir
auslösen?
Bilder stürmten auf mich ein,
Erinnerungen. Auf einmal war ich
wieder sechs Jahre alt, trug diese
albernen drahtigen Zöpfchen und
mein Lieblingskleid, das Blaue,
dazu braune Sandalen. Ich ging
an der Hand meiner Mutter. Und

aus der Tiefe ihres geflochtenen
Einkaufskorbes vernahm ich es:
Klong. Klong. Klong. Den verräterischen Laut der Weinflaschen,
die sie ganz weit nach unten
gesteckt hatte, unter das Gemüse
und das Brot, damit niemand
sie sehen konnte.
Und das funktionierte. Niemand
sah sie. Nicht mein Vater, der
ohnehin viel zu oft weg war, auf
Dienstreise, wie er sagte. Nicht
die Nachbaren, die im Treppenhaus immer freundlich grüssten.
Nicht meine Lehrerin, die mich
fragte, warum ich im Unterricht
immer einschlief, und ihre Stirn
dabei in besorgte Falten legte.
Niemand sah sie. Niemand sah
mich, wenn ich in der Nacht in
meinem Bett wach lag, die Augen
in der Dunkelheit weit aufgerissen, und auf die Geräusche aus
der Küche horchte. Wenn ich abzuschätzen versuchte, ob meine
Mutter noch am Tisch sass oder
schon am Boden kauerte, mit
dem Rücken gegen die Küchen-

kombination gelehnt, lautlos vor
sich hin weinend. Ich spürte die
Einsamkeit, die Trostlosigkeit
dieser endlosen, dunklen Nächte
wie eine eiskalte Klammer um
meinen Brustkorb. Als wäre es
erst gestern gewesen.
Schluss jetzt, herrschte ich mich
an und straffte meine Schultern,
zirkelte um eine kleine Gruppe
kichernder weiblicher Teenager
herum und überquerte dann
rasch die Strasse. Das war alles
vorbei, passé, Vergangenheit. Meine Mutter war tot, und auch das
kleine Mädchen mit den Zöpfchen, das atemlos in die Dunkelheit lauschte, gab es nicht mehr.
Ich war erwachsen und hatte die
alten Geschichten längst hinter
mir gelassen.
Nur: Hatte ich das wirklich?
Meine Mutter lag unter der Erde,
sicher, und mit ihr all die Notfälle,
die mich gezwungen hatten, über
mich selbst hinauszuwachsen
und viel zu früh erwachsen zu
werden, die tränenreichen Auseinandersetzungen, diese toxische

Wir bieten kostenlose Beratungen an
Wir bieten eine ganzheitliche und individuelle Alkohol- und
Suchtberatung. Das Ziel der Beratungsgespräche ist es, Veränderung zu ermöglichen und Betroffene auf dem Weg zu mehr
Selbstbestimmung und mehr Lebensqualität zu begleiten.

Ich will weniger
Alkohol trinken.

Kostenlose Beratung für Betroffene und Angehörige
Einzel-, Paar- und Familienberatung
Kurzberatung via Telefon oder Email
Selbsthilfegruppen

Weitere Informationen
Blaues Kreuz Bern-Solothurn-Freiburg
Fachstellen für Alkohol- und Suchtprobleme
Fachstelle Bern: Tel. 031 311 11 56
Fachstelle Thun: Tel. 033 222 01 77
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Mischung aus Sehnsucht und
Abneigung, die ständige Anspannung und eine Verantwortung, die
mich erdrückt hatte. Aber wie viel
von meiner Mutter lebte in mir
weiter?
Mein Weg führte mich durch eine
belebte Fussgängerzone. Erleuchtete Schaufenster warben
für Waren, die niemand wirklich brauchte, und Passantenströme bevölkerten drängelnd
und lärmend die Gehwege. In
einer Ecke sass ein Mann auf
dem blanken Boden, bewegungslos, resigniert. Er wirkte alt und
verbraucht, älter wahrscheinlich,
als er wirklich war. Sein krauses
graues Haar war ungepflegt und
verfilzt, sein Blick getrübt und
unendlich müde. In seiner Hand
hielt er eine Flasche.
Betroffen wandte ich den Blick
ab, hastete weiter.
Flaschen. Verdammte Flaschen –
sie waren wie ein Fluch, drangen
in alle Nischen, fanden jede Dunkelheit, zerstörten, was ihren Weg
kreuzte. Im Blick des alten Mannes fand ich mich selbst wieder,
und in meiner Tasche schlugen
die Flaschen aneinander, beständig und unbeirrt. Klong. Klong.
Klong.
Etwas schnürte mir die Kehle zu.
Zwang mir neue Bilder auf, neue
Erinnerungen. Erinnerungen an
den Tag, als ich mit zwölf Jahren
selbst zum ersten Mal meine
Hand um einen kühlen gläsernen Flaschenhals geschlossen
hatte. An den Widerwillen, den
Ekel, gefolgt von einem warmen,
strömenden Gefühl tröstlicher
Schwere. Erlösung.
Das erste Mal ist immer unvergesslich, es brennt sich ins Gehirn, als Präzedenzfall, als Messlatte. So wie beim ersten Mal war
es nie mehr – und trotzdem hörte
das Suchen und Sehnen nach

dieser grenzenlosen Erleichterung nie auf. Und, guter Gott, wie
sehr hatte ich mich gesehnt. Wie
krampfhaft hatte ich gesucht
und gekämpft, auf der fruchtlosen
Jagd nach dem Vergessen.
Der Klang meiner Schritte auf
dem Asphalt bildete ein harsches
Stakkato, Abbild meiner Flucht –
Flucht vor den Bildern, die sich
meiner bemächtigten, ungeachtet, wie sehr ich mich dagegen
wehrte: Filmrisse, Katerstimmung,
zitternde Hände, schlotternde Knie. Kritische Arbeitgeber,
enttäuschte Freunde, Hoffnung
und Fall. Spitalbesuche, vorzeitig
abgebrochen, warnende Worte
wohlmeinender Ärzte, die ich
nicht hören mochte. Leberwerte
und Blutbild. Berge von Altglas,
deren diskrete Entsorgung zum
strategischen Kraftakt wurde. Die
Lügen, das Lächeln, das Doppelleben. Der Abgrund.
Jetzt begann ich zu rennen. Ich
wollte hier weg. Die Menschen
um mich herum drohten mich zu
ersticken, ihre Gesichter wurden
zu Fratzen, in ihrem Gemurmel erahnte ich hämischen Vorwurf und
ätzende Fragen. Ich bekam keine
Luft. Meine Tasche schlenkerte
wild in meiner Hand, Glas schlug
heftig gegen Glas.
Wie eine Getriebene drängte ich
mich durch die Masse, hastete
zwischen Pendlern und Rentnern mit Gehhilfen hindurch,
atemlos entschuldigende Worte
murmelnd.
Dann, endlich, bog ich um eine
Ecke, in die Ruhe einer schmalen
Seitengasse, über die sich die
abendliche Dämmerung wie eine
kühle Decke legte. Mein Schritt
wurde langsamer, schliesslich
blieb ich stehen, schwer atmend.
Gewann meine Fassung zurück,
Stück für Stück. Atmete ein und
aus, ein und aus.
Meine Güte.

Ich ging weiter, nun bedächtiger,
setzte einen Fuss vor den anderen. Bog wieder ab, ging ein Stück
geradeaus, nahm eine weitere
Abzweigung. Und dann war ich
angekommen.
Mühsam drückte ich die schwere
Holztür auf, die wie immer ein
wenig klemmte. Im Korridor warf
ich einen raschen Blick in den
Briefkasten; einer von vielen in
einer langen Reihe. Das Geräusch
meiner Sohlen auf den steinernen Stufen hallte an den kahlen
Wänden wider. Ich machte kein
Licht, die Dunkelheit und die
Stille taten mir gut.
Im dritten Stock wühlte ich in
meiner Handtasche nach den
Schlüsseln, schloss mit zitternden Fingern die Wohnungstür auf.
Zuhause. Erlöst streifte ich Schuhe und Mantel ab, ehe ich in die
Küche trat. Meine Tasche stellte
ich auf dem kleinen Tisch mit der
grünen Kunststoffplatte ab. Glas
schlug mahnend gegen Glas.
Klong.
Ich holte tief Luft.
Eine Bewegung in der Tür.
«Mama? Du bist schon zuhause?»
Ich wandte mich um und erblickte meine Tochter. Ihr Pullover war
fleckig, bunte Kleckse auf dem
himmelblauen Baumwollstoff,
Zeugen eines Malprojekts in der
Schule. Die Sommersprossen auf
ihrer Nase bildeten einen lebhaften Kontrast zur milchigen
Blässe ihrer Haut. Ihre Haare
waren zu zwei zerzausten Zöpfen
geflochten. Ihre Augen, hellgrün
und wunderschön, blickten offen.
Unbeschwert. Ich lächelte. Ein
wortloses Lächeln, das mich bis
ins Innerste wärmte. «Hast du den
Sirup für meine Geburtstagsparty
bekommen?» Nickend griff ich in
die Stofftasche. Zog die beiden
Flaschen heraus. «Natürlich. Einmal Himbeere, einmal Zitrone.
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Wie gewünscht.»
Begeistert griff sie danach. «Cool!
Und können wir Papierschirmchen haben? Und Eiswürfel für
unsere Drinks?»
«Natürlich», wiederholte ich. Und
realisierte, dass meine Tochter
das Wort «Drinks» vollkommen
unbefangen benutzte. Sie ahnte
nichts von der dunklen Seite der
Medaille. Sie schlief die ganze
Nacht, friedlich und sorglos.
Mein Blick fiel auf einen abgegriffenen gelben Klebezettel an der
Küchenwand. «24 Stunden», stand
darauf. Nichts weiter.
Es brauchte nicht mehr als das.
Vierundzwanzig Stunden Trockenheit, vierundzwanzig Stunden ohne Griff um einen kühlen
Flaschenhals.
Ich war nicht über den Berg, das
hatte ich heute realisiert – das
scheinbar alltägliche Geräusch
zweier aneinanderschlagender
Flaschen hatte mich daran erinnert. Würde ich es jemals sein?
Und doch. 2190 mal 24 Stunden.
Heute waren es genau sechs
Jahre. Sechs Jahre ohne Alkohol,
sechs Jahre, in denen Flaschen
für mich nicht viel mehr gewesen
waren als Behälter für Flüssigkeiten. Ich war nicht frei, würde es
womöglich nie richtig sein. Aber
ich war verdammt nochmal auf
dem Weg dorthin.  Esther Pauchard
Quellenangabe:
https://www.suedhang.ch/images/content/
events/125_Jahre/Blaupause.pdf

«Ich weiss nicht
warum meine
Mutter trinkt,
aber einmal hat sie
gesagt, dass mein
Bruder und ich
schuld sind.»
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Simon, 10 Jahre alt

Zauberwald

Ein Freund erzählte mir vom Zauberwald. Dort sei alles
anders. Keine Sorgen weit und breit. Träume würden wahr,
nur wenn man an sie denke. Leicht fühle man sich. Fliegen
könne jeder. Und Liebe sei kein leeres Wort. Enttäuschungen gebe es im Zauberwald keine. Einzig Überraschungen.
Positive. Die einen jeden in den siebten Himmel führten.
Fremdwörter gebe es dort in reicher Zahl. Die niemand verstehe:
Eifersucht. Neid. Not. Armut. Streit
und Zank. Missgunst und Verbitterung. Stachelig und masslos.
Depression, Haarspalterei und
Zensuren. Und das war nur ein
winziger Teil der Aufzählung, die
er verführerisch über seine Zunge
fliessen liess, als seien die Worte
in Honig getaucht und würden
gebacken köstlichen Duft verströmen. Nun, wer kann da Nein
sagen! Ich konnte es nicht. Und
als mein Freund bemerkte, es sei
so einfach in den Zauberwald zu
gelangen, ich solle ihm nur folgen,
ihm alles Gleichtun, ohne Angst
oder Bedenken, denn schliesslich
winke die paradiesische Zeit – sie
liege auf dem silbrigen, nein, goldenen Tablett vor mir, wie es einer
Königin gebühre, und ich sei
die Seine, das würde ich doch
wissen –, da folgte ich ihm. Er
führte mich ins Stadtzentrum.
Ich wunderte mich sehr, dass der
Wald nicht ausserhalb der Stadt
lag. In der Stadtmitte hatte ich
noch nie einen solchen erblickt.
Als ich diesen Einwand flüsternd
einbrachte – der Freund führte
mich an der Hand und drückte
die meine fest, dass es beinahe
schmerzte – , bezichtigte er mich
des Kleinmuts. Der Kleingläubigkeit. Ja, nannte mich eine Spiesserin. Einen ungläubigen Thomas.
Was mir besonders wehtat, denn
schlussendlich mochte ich nicht
männlich angesprochen werden.
Mein Herz ist weich und gross.
Mein Mitfühlen weiblich. Meine

Gedanken finden an Kampf und
Stärke keinerlei Gefallen. Er zog
mich in einen Hauseingang. Zuvor
hatten wir eine schummrige Gasse passiert. Eine Gasse, durch die
ich nie ohne Begleitung geschritten wäre. Aber ich war ja in Begleitung. In Begleitung eines Freundes. Eine knarrende Holztreppe
stiegen wir, ich immer noch an der
Hand mehr gezogen, denn geführt,
zum dritten Stock hinauf. Hätte er
mich angeschaut, wären ihm die
zahllosen Frage- und Ausrufezeichen in meinen Augen aufgefallen.
Ein Teil meiner Hirnwindungen
warnte mich, sandte Angstschauer über meine Wirbelsäule. Der
andere Teil liess sich hoffnungsvoll, Herzoberflächenkräuseln auslösend und von Vorfreude erfüllt in
Richtung Paradies entführen. Ich,
die so Friedliebende, beobachtete
verständnislos die beiden sich
in mir bekämpfenden Gefühle.
Konnte keines der beiden, dieses
oder jenes befeuernd, verstärken.
Vielmehr liess ich mein Inneres
treiben. Hoffte, dass einer der
Kontrahenten ohne mein Zutun Oberhand gewinnen würde.
Doch dazu war keine Zeit mehr,
denn schon waren wir an einer
morschen Wohnungstüre angelangt und er betätigte die Glocke,
die wie eine zufriedene Katze zu
schnurren begann. Mir huschte,
und das geschieht stets, wenn
ich aufgeregt bin, ein abstruser
Gedanke durch den Kopf: Diese
Türe stand auch einmal im Wald.
Im Zauberwald. Weshalb ist sie
jetzt morsch? Wie konnte mein
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Hirn solche Assoziationen ersinnen? Mir schien, dass es nicht
von meiner Person gesteuert
wurde. Nie wäre ich sonst auf
einen solchen Gedanken gekommen. Das Katzenschnurren
wurde indes von einem Schlurfen
abgelöst. Es musste ein uralter
Mensch zur Türe hin gelangen.
Was war ich erstaunt, als vor mir
eine junge Frau stand, gebeugt
zwar, mit schwarzen Schatten
unter den Augen und doch so
jung. Müde lächelnd winkte sie
uns hinein. «Vorsicht», meldete
sich die Hirnwindung erneut, «eine
Hexe, pass auf. Du bist in der Nähe
des Zauberwaldes.» Worauf das
Hirnwindungsgegenstück ausrief:
«Feigling! Entdecke doch! Schreite
in den Zauberwald.» Klar gibt es
dort Hexen. Aber gute. Solche, die
dir Wohlwollen entgegenbringen.
Dich ins Paradies führen wollen.
Ich stellte fest, dass ich ob des
Zwiegesprächs am ganzen Körper
zitterte. Einen richtigen Schüttelfrostanfall erlitt. Mein Freund bat
mich, an einem runden Tisch, auf
dem zahllose Kerzen brannten,
Platz zu nehmen. Er flüsterte der
jungen Greisin etwas zu, das ich
nicht verstand. Sie entfernte sich
und kam mit einer kleinen Schatulle zurück. Ich sah, wie Geld den
Besitzer wechselte. Achtete aber
nicht darauf, denn seit einer Minute erklang mein Lieblingsrap, für
den ich in meinem Inneren brannte. Ich liess mich von dieser melodiösen Stimme einnehmen. Wurde
ein Teil der Melodie. Achtete nicht
auf das, was um mich geschah.
Als mein Freund mich bat, meinen
rechten Arm auszustrecken, es
gebe nun einen kleinen Piecks, befolgte ich die Aufforderung, denn
in meinen Gedanken streckte ich
den Arm meinem Lieblingssänger
entgegen, hoffte, er steige von
der Bühne zu mir herunter, erwähle mich und sende mir einige ganz

persönliche Musiknoten zu, die
ich auffangen könne, um mit ihnen
mein Lehrlingsleben zu vergolden; sie würden mir erlauben, von
Zeit zu Zeit an ihnen zu knabbern
und mich immer wieder in diese
einmalige Trance zu versetzen. So
spürte ich auch den Stich nicht
und überhörte auch beinahe, aber
nicht vollständig, die säuselnden
Worte der Hexe, die im Duett mit
meinem Freund bemerkte: «Jetzt
bist du auf der Fahrt in den Zauberwald! Gute Reise wünschen wir
dir und komm immer wieder, wenn
du erneut dorthin gelangen willst.»
Und ich reiste tatsächlich. Alles
um mich herum begann sich zu
drehen. Ich sah Karnickel hüpfend über moosigen Waldboden
gleiten. Bäume sprachen mich an.
Einige mit entsetzlichen Fratzen,
die mich zu Tode erschreckten.
Früchte, die an herabhängenden
Ästen hingen, baten mich, sie zu
pflücken, sie von der Last des Angebundenseins zu erlösen. Doch
wenn ich nach ihnen griff, erhoben sie sich himmelhoch und der
Baum lachte hämisch und wollte
mit verdorrten Ästen nach mir
greifen, sodass ich über Wurzeln
stolpernd die Flucht ergriff. Ergreifen wollte …
Doch da bemerkte ich, dass ich
selbst Wurzeln geschlagen hatte.
Ein Teil des Waldes, des Zauberwaldes war. So sehr ich zog und
zerrte, ich kam nicht los. Und die
Bäume um mich begannen zu
schreien: «Du nimmst uns den
Boden unter den Füssen weg, die
Nahrung fort!»
So sehr ich auch betonte, dass
ich dies nicht wolle, vielmehr versuchen würde, aus dem Wald zu
finden, glaubten mir weder Bäume
noch Gestrüpp und am allerwenigsten die Tiere, die sich nun um
mich scharten und an meinen
Armen und Beinen zu knabbern
begannen. Schmatzend ihr Wohl-

gefallen kundtaten und so noch
mehr Waldgeschöpfe auf die neue
Futterquelle aufmerksam machten. Ich rief nach meinem Freund.
Doch der zeigte sich nicht. Ich begann zu weinen. Kleine Bäche flossen aus meinen Augen, blähten
sich zu meinen Füssen zu einem
mächtigen Strom, der eine tiefe
Rinne in den Waldboden riss, meine Wurzeln unterspülte und mich
mitriss. Da wachte ich zerschlagen
in meinem Bett auf. Einen Alptraum hatte ich erlebt, ausgelöst
durch die Worte eines Bekannten,
den ich auf dem gestrigen Rapkonzert traf und der mich gebeten
hatte, mit ihm den Zauberwald zu
besuchen. Dort sei alles anders.
Keine Sorgen weit und breit. Träume würden wahr, nur wenn man
an sie denke. Leicht fühle man
sich. Fliegen könne jeder. Und
Liebe sei kein leeres Wort. Enttäuschungen gebe es im Zauberwald
keine. Einzig Überraschungen.
Positive. Die einen jeden in den
siebten Himmel führten. Fremdwörter gebe es dort in reicher
Zahl. Die niemand verstehe: Eifersucht. Neid. Not. Armut. Streit und
Zank. Missgunst und Verbitterung.
Stachelig und masslos. Depression, Haarspalterei und Zensuren.
Und das war nur ein winziger Teil
der Aufzählung, die er verführerisch über seine Zunge fliessen
liess, als seien die Worte in Honig
getaucht und würden gebacken
köstlichen Duft verströmen. Nun,
wer kann da Nein sagen! Ich habe
ihm am Ende des Konzertes NEIN
gesagt. Und obwohl von meinem
Traum zerschlagen, fühle ich mich
aufwachend und dabei meine Augen reibend, im siebten Himmel.


François Loeb

Quellenangabe:
https://www.suedhang.ch/images/content/
events/125_Jahre/Blaupause.pdf
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Aebi Hus

Nationale Aktionswoche für Kinder von suchtkranken Eltern 2019
Aussagen und Zeichnungen von betroffenen Kindern und Jugendlichen.

«Ich schäme mich,
wenn ich mit meinem
Vater im Bus bin,
wenn er Alkohol
getrunken hat.
Er spricht dann so
Leo 11, Jahre alt
laut.» 
«Solange ich bei Mama
war, hat Papa nicht
mit ihr gestritten.
Ich hatte sogar in der
Schule noch Angst vor
allem vor Streit.»
Sylvia, 9 Jahre alt

«Ich habe den
liebsten, tollsten und
warmherzigsten Paps
den es gibt, für nichts
in der Welt würde
ich ihn austauschen
wollen... wenn er
nüchtern ist!»


Zoé, 15 Jahre alt

«Wenn ich aus der
Schule kam, wusste
ich nicht, ob meine
Mutter gekocht hat
oder ob sie betrunken
auf der Couch lag.»


Alessandro, 12 Jahre

«Ich dachte, wenn
ich netter zu meiner
Mutter bin, trinkt sie
weniger.» Milena, 17 Jahre alt
Lenny, 5 Jahre
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Anselm, 8 Jahre
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Mia, 9 Jahre

«Ich habe meiner
Mutter den Alkohol
weggenommen und
in das Spülbecken
gegossen. Sie ist sauer
geworden und gleich
neuen Schnaps in der
Tankstelle einkaufen
gegangen. Zuhause
hat sie den Schnaps
direkt ab der Flasche
getrunken. Meine
Mama sah danach
irgendwie erleichtert
und froh aus. Wenn
der Alkohol meine
Mama glücklich
macht, ist es dann
nicht gut, dass sie so
viel trinkt?» Luisa, 9 Jahre alt
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Mario, 5 Jahre
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«Ich weiss nicht
warum meine Mutter
trinkt, aber einmal hat
sie gesagt, dass mein
Bruder und ich schuld
Simon, 10 Jahre alt
sind.»
«Ich hasse es, dass
meine Mutter nicht
einmal an meinem
Geburtstag aufhören
kann zu trinken.»


Lara, 12 Jahre alt

«Wenn ich einschlafen
soll, sehe ich in der
Vorstellung meinen
Vater vor mir, wie
er betrunken stürzt.
Ich kann dann nicht
einschlafen und habe
Elia, 12 Jahre alt
Angst.»
«Nach dem Einkaufen
schaue ich in allen
Schränken nach, ob
mein Vater Alkohol
versteckt hat.»


Noah , 11 Jahre alt

Bild o.r: Timo, 6 Jahre
Bild u.l.: Ben, 10 Jahre
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Veranstaltungskalender Aktionswoche: «Kinder von suchtkranken Eltern»
«Kinder aus suchtbelasteten
Familien leiden häufig im
Stillen – denn Sucht und
Elternschaft sind ein Tabu. Die
Folgen aber sind gravierend:
Ein Drittel dieser Kinder und
Jugendlichen kämpft im
Erwachsenenalter selber mit
einer Suchtproblematik, ein
weiteres Drittel leidet an einer
psychischen Erkrankung.
Als Sozialdirektorin der
Stadt Bern ist es mir wichtig,
dass diese Kinder nicht
«unsichtbar» bleiben und hier
die Chancengerechtigkeit
spielt. Deshalb unterstütze ich
die nationale Aktionswoche,
denn es braucht Menschen
im Umfeld der Mädchen und
Buben, die handeln und nicht
wegschauen!»


Franziska Teuscher,



Gemeinderätin für Bildung und



Soziales der Stadt Bern

AUSSTELLUNG «SUCHT – EIN
UNGEBETENER GAST» EINE
AUSSTELLUNG ZUM ALLTAG
VON KINDERN AUS SUCHTBELASTETEN FAMILIEN
Stube beim PROGR
Waisenhausplatz 30, 3001 Bern
DI 11.02.20
Betreuung

15:00 – 16:30 UhrBlaues Kreuz

MI 12.02.20
Betreuung

15:00 – 20:30 Uhr
CONTACT

DO 13.02.20
Betreuung

15:00 – 19:30 Uhr
CONTACT

FR 14.02.20
15:00 – 18:00 Uhr
Betreuung
PZM Psychiatrie		zentrum
		Münsingen AG
SA 15.02.20
14:00 – 20:00 Uhr
Betreuung
CONTACT,
		Blaues Kreuz
		und
		PZM Psychiatrie		zentrum
		Münsingen AG

JOACHIM FERDY – hier werde ich verstanden

SCHON ALS KIND
HATTE ICH DAS
GEFÜHL, DASS
MICH NIEMAND
VERSTEHT.
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meine eltern
hatten entweder
streit oder
verbrachten ihre
zeit mit johnny
walker.

DISKUTAFEL «BEDEUTUNG
UND CHANCE EINES AUSSERFAMILIÄREN NETZES» – FÜR
FACHPERSONEN
Stube beim PROGR
Waisenhausplatz 30, 3001 Bern
DI 11.02.20
16:30 – 18:30 Uhr
Anmeldung unter:
www.xing-events.com/KiBE_0220

WIR SIND HIER! AUFGEWACHSEN MIT EINEM SUCHTKRANKEN ELTERNTEIL – AUSTAUSCH
FÜR BETROFFENE
Stube beim PROGR
Waisenhausplatz 30, 3001 Bern
DO 13.02.20

19:30 – 21:00 Uhr

Diese Veranstaltung ist exklusiv
für Betroffene, die mit einem
suchtkranken Elternteil aufgewachsen sind.

© illustration by Pascal scheidegger

und das beschäftigt
mich noch heute! aber
hier in dieser runde, da
versteht man mich!!
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Veranstaltungskalender Aktionswoche: «Kinder von suchtkranken Eltern»
KINOABEND «PLATZSPITZBABY» MIT ANSCHLIESSENDER
PODIUMSDISKUSSION
Kino CineCamera
Seilerstrasse 8, 3011 Bern
FR 14.02.20
18:00 – 20:30 Uhr
HUMAN LIBRARY ZUM THEMA
«KINDER AUS SUCHTBELASTETEN FAMILIEN»
Lehrerzimmer beim PROGR
Waisenhausplatz 30, 3001 Bern
SA 15.02.20
18:00 – 20:00 Uhr
Stand-AKTION – die Beratungsstelle für Angehörige PZM macht
aufmerksam:
Mi 12.02.20, 10.00-16.00h
vor der Post Münsingen:
Infostand zur Aktionswoche
«Kinder aus suchtbelasteten
Familien»: Plakate geben Einblick in die Welt von Betroffenen, thematische Broschüren
informieren, bunte Ballone und
«Schatzkistli» für Klein und
Gross, Fachpersonen des Psychiatriezentrums/Beratungsstelle
für Angehörige sind für Fragen
und zum Austausch vor Ort.
«WIR SIND HIER»
Ein Film von Andrea Rothenburg
mit Kindern psychisch kranker
Eltern für Kinder, Jugendliche
und Erwachsene
Ort:

PZM Psychiatriezentrum
Münsingen AG
Haus 3, 1. Stock, Raum 3
Hunzigenallee 1, 3110 Münsingen
MO
10.02.20	13 – 14.15 h
DI
11.02.20	11 – 12.15 h
DO
13.02.20	11 – 12.15 h
FR
14.02.20	11 – 12.15 h
ohne Anmeldung, kostenlos.
www.pzmag.ch

Depression, Angst, Psychose, Sucht: Eine grosse Belastung
für Angehörige. Das Psychiatriezentrum Münsingen bietet
Betroffenen einen Rahmen für den Austausch unter fachlicher
Leitung. Die Treffen finden ohne Patient/innen statt und sind
kostenlos.

Angehörigen-Treffen 2020
Für Angehörige von Patienten
und Patientinnen mit Psychosen	
Zeit: 18.30 – 20.30 Uhr (5 Abende)	
Ort: Psychiatriezentrum Münsingen	




26. Februar
11./25. März
08./22. April
14./28. Oktober
11./25. November
09. Dezember

Für Angehörige von Patienten 	
und Patientinnen mit 
Depressionen sowie Angst- oder	
oder Persönlichkeitserkrankungen	
Zeit: 18.30 – 20.30 Uhr (6 Abende)	
Ort: Psychiatriezentrum Münsingen 	

10./24. März
07./21. April
05./19. Mai
13./27. Oktober
10./24. November
08./22. Dezember

Für Angehörige von Patienten 	
und Patientinnen mit einer	
Suchterkrankung

Zeit: 19.30 – 21.30 Uhr	
Ort: Psychiatriezentrum Münsingen	

15./22./29. Januar
15./22./29. April
24. Juni
01./08. Juli
04./11./18. November


Weitere Informationen und Anmeldungen unter
Telefon 031 720 83 70 oder angehoerige@pzmag.ch
PZM Psychiatriezentrum Münsingen AG
Hunzigenallee 1 • 3110 Münsingen • www.pzmag.ch
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Filmabend

Platzspitzbaby
Aus der Erfolgsschmiede
von C-Films, die Kino-Hits
wie ZWINGLI, SCHELLEN-URSLI und DER VERDINGBUB produzierten.
Inspiriert durch den Bestseller PLATZSPITZBABY
von Michelle Halbheer &
Franziska K. Müller.

«Kinder von suchtkranken Eltern»

10. – 16. Februar 2020
AUSGABE 1, Februar 2020

IMPRESSUM
Auflage: 1 000 Exepmlare

Frühling 1995: Nach der Auflösung der offenen Drogenszene in
Zürich ziehen die elfjährige Mia
und ihre Mutter Sanadrine in ein
idyllisches Städtchen im Zürcher
Oberland.

Herausgeber:
PZM Psychiatriezentrum
Münsingen AG
Hunzigenallee 1
3110 Münsingen
Artikel Recherche: Yvonne Stadler
Quellenverweise stehen bei den
jeweiligen Artikeln.
© alle Rechte zu den Texten, sind
den Autoren vorbehalten.

einer Kindergang findet Mia eine
Art Ersatzfamilie und immer mehr
auch die Kraft, sich gegen ihre
alles beherrschende Mutter aufzulehnen.

Doch das neue Zuhause ist für
Mia kein Paradies. Denn Sandrine
ist schwer drogenabhängig und
hätte niemals das Sorgerecht erhalten dürfen. Mia flüchtet sich in
eine Fantasiewelt mit einem imaginären Freund. Mit ihm unterhält
sie sich in den einsamen Stunden und schmiedet fantastische
Pläne für ein Inselleben mit ihrer
Mutter, fernab der Drogen. In

Satz und Gestaltung, Illustration:
Pascal Scheidegger
Verantwortlich:
PZM Psychiatriezentzrum
Münsingen AG
www.pzmag.ch

Originaltitel Platzspitzbaby
Kinostart: 16. Januar 2020

Regie: Pierre Monnard (WILDER)
Darsteller: Sarah Spale, Jerry Hoffmann, Luna Mwezi, Caspar Käser,
Emilio Marchisella
Quellenangabe:
https://ascot-elite.ch/movie/de/28/2237/
Platzspitzbaby.html

Abstand gewinnen. Stärken erkennen. Zukunft gestalten.

Stationäre Sucht- und Sozialtherapie
Für Frauen, Männer und Paare. Langjährige Kompetenz in den
Bereichen Elternschaft, Gendersensibilität sowie AD(H)S und Sucht.
Kindertagesstätte Zazabu

|

www.suchttherapiebaern.ch

|

Bewo - Betreutes Wohnen

st@suchttherapiebaern.ch - 031 352 16 55

PZM Psychiatriezentrum Münsingen

www.pzmag.ch

