
Thema des Tages

Hilfe für Familien in Not

Krebskranke Mutter kämpft um ihre Kinder

Dienstag, 12.02.2013, 19:30 - 20:00 Uhr

Das Jugendamt hat einer an Krebs erkrankten Mutter im November des vergangenen Jahres die beiden Kinder, fünf und

neun Jahre, weggenommen. Die Begründung: Sie sei durch die Therapie geschwächt und könne sich nicht ausreichend um

die beiden kümmern. Nur alle zwei Wochen darf sie die Kinder sehen. Jetzt kämpft die Frau um die Herausgabe der Kleinen

und klagt vor dem Familiengericht.

Heike Bode arbeitet für den Verbund Sozialtherapeutischer Einrichtungen NRW e.V., kurz VSE,

in der Pädagogischen Beratungsstelle in Dortmund. Ihr Job ist es, Familien, die in Not geraten

sind, zu helfen. Der VSE ist ein anerkannter freier Träger der Jugendhilfe. Wir haben mit ihr

über das Thema gesprochen.

Frau Bode, wie kann Familien bei der Erziehung geholfen werden, wenn die Eltern krank sind?

Da kommt zum Beispiel eine Familienpflege in Frage, die von der Krankenkasse bezahlt wird. Für einen bestimmten

Zeitraum, in einem bestimmten Umfang, abhängig von der jeweiligen Erkrankung und anderen Bedingungen. Das muss

auch nicht unbedingt über das Jugendamt laufen. Wenn eine Mutter ins Krankenhaus muss, kann das zum Beispiel auch

der Sozialdienst des Krankenhauses organisieren. Der beauftragt dann eine Familienpflegerin, die sich in Absprache mit der

Patientin um die Kinder, die Wohnung oder den Einkauf kümmern kann.

In welchen Fällen werden die Familienhelfer/innen aktiv?

Die Familienhilfe wird zunächst einmal vom Jugendamt beauftragt, wenn es in einer Familie Probleme gibt. Informiert wird

es häufig durch die Schule, den Kindergarten, Nachbarn oder Verwandte und Freunde der Familie, die sich Sorgen machen.

Im Kindergarten fällt ein Kind etwa durch Entwicklungsverzögerungen auf, oder Spuren von Misshandlungen. Nachbarn

berichten, dass Kinder vernachlässigt werden oder Freunde stellen fest, dass sich Betroffene immer mehr isolieren.
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Was leisten die Familienhelfer ganz konkret?

Das kommt ganz auf die Familie an, wir machen auch Ehe- oder Familienberatung, wenn es Probleme mit Geld gibt,

vermitteln wir eine Schuldnerberatung. Oft handelt es sich um sogenannte „Multiproblemfamilien“ bei denen viele Dinge

zusammenkommen, Sucht, Paarprobleme, Geldnot. Wichtig ist für uns, dass wir immer etwas gemeinsam mit der Familie

erreichen wollen und nicht deren Aufgaben übernehmen.

Lastet da nicht sehr viel auf den Schultern eines/einer Familienhelfers/in?

Wir haben alle eine sozialarbeiterische Ausbildung und/oder ein Studium. Unsere Fälle besprechen wir regelmäßig im Team

und suchen gemeinsam nach Lösungen. In Dortmund gibt es zwei Teams, eins in Dorstfeld und eins in Scharnhorst. Jeweils

einen Vormittag pro Woche setzen wir uns dort zusammen.

Können betroffene Familien sich direkt an Sie wenden?

Wir verweisen dann ans Jugendamt. In Einzelfällen kommt es vor, dass Hilfesuchende sich direkt an uns wenden, wir

beraten sie dann zur Vorgehensweise.

Das Gespräch führte Thorsten Pfänder.

Mehr zum Thema

Verbund Sozialtherapeutischer Einrichtungen NRW e.V. in Dortmund
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