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1. Ausgangslage
Trägerdarstellung

Das Blaue Kreuz in der Evangelischen Kirche (BKE) 
ist eine Selbsthilfe-Organisation in der Suchtkran-
kenhilfe. Die Arbeit ist geprägt durch das Prinzip 
der Selbsthilfe, organisiert in den Gruppen vor Ort. 
Das BKE lebt durch die ehrenamtliche Mitarbeit der 
suchtkranken Frauen und Männer und der Angehö-
rigen. Die Blaukreuzler/-innen unterstützen sich in 
der Gruppengemeinschaft gegenseitig im Umgang 
mit ihrem Missbrauch bzw. ihrer Abhängigkeit vom Al-
kohol und von anderen Substanzen sowie Verhaltens-
weisen. Hierbei geht es um eine aktive Anpassung an 
die Lebensumstände, die sich aufgrund der Suchter-
krankung ergeben haben. Dies wirkt entlastend und 
ermöglicht die Chance, alte und neue Fähigkeiten 
(wieder) zu entdecken, wodurch die Gesundheit und 
Lebenszufriedenheit gefördert wird. Dabei stehen 
ihnen hauptamtliche und auch pädagogische Mitar-
beiter/-innen zur Seite.

Das BKE legt Wert auf die (Weiter-)Entwicklung der 
Selbsthilfe. Dadurch wird die Qualität des Verban-
des gesichert. Es gibt Aus- und Fortbildungen und 
eine konzeptionelle Begründung. Hinzu kommen 
die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit und Finanzierung 
der BKE-Arbeit. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in 
der stetigen Weiterentwicklung der Selbsthilfe. Dies 
zeigt sich z.B. in den Arbeitsbereichen/ Projekten der 
Organisation:

• Vielfalt Leben
• Selbsthilfegruppen vor Ort
• Sucht im Alter 
• Themengebiet Medienabhängigkeit
• Suchthelferausbildungen
• Betriebliche Suchthilfe
• Eltern und ihre Kinder in der Suchthilfe
• Netzwerk Führerschein - Verantwortung am 

Steuer
• Julity - Jugendarbeit

Immer wieder werden auch eigene Projekte durch-
geführt, wie z. B. Das Jugendkonzept „KonPeers“, das 
Konfirmanden zu Multiplikatoren für Gleichaltrige in 
der Suchtprävention ausgebildet.

2. Problemlagen   
 der Zielgruppe 
Ein Familiensystem wird durch eine Suchterkrankung 
eines Angehörigen stark belastet. Gerade für die 
Kinder in der Familie ist es eine schwer zu ertragende, 
leidvolle Situation, die ihre persönliche Entwicklung 
stark gefährden kann. Sie selbst haben ein erhöhtes 
Risiko, später selbst suchtkrank zu werden oder  psy-
chische Auffälligkeiten zu entwickeln. In Deutschland 
geht man von 2,6 Millionen Kindern und Jugendlichen 
aus, die dauerhaft oder zeitweise von der Alkohol-
abhängigkeit mindestens eines Elternteils betroffen 
sind. 

Die familiäre Situation in der akuten Suchtsituation ist 
unberechenbar, was die ganze Familie, aber insbeson-
dere die Kinder stark verunsichert. Gleichzeitig wird 
die Suchtproblematik innerhalb der Familie tabuisiert, 
wodurch alle Familienmitglieder ihre Gefühle und 
Wahrnehmungen unterdrücken müssen bzw. eine 
Fehlleitung stattfindet. Die familiäre Lebenswelt einer 
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suchtbelasteten Familie weist eine ganz individuelle 
Familiendynamik auf, oft muss eine aus dem Gefüge 
geratene Eltern-Kind-Interaktion wieder verbessert 
bzw. sogar die familiären Rollen wieder hergestellt 
werden, weil sie sich – häufig zulasten der Kinder – 
verschoben haben. Weitere Probleme einer suchtbe-
lasteten Familie sind häufig: 
 

• fehlende unterstützende Netzwerke: Durch die 
Suchtproblematik hat sich der familiäre Schwer-
punkt meist langfristig verschoben, es dreht sich 
alles nur noch um die Suchterkrankung des Fami-
lienmitglieds. Zudem lösen sich traditionelle fami-
liäre Netzwerkstrukturen immer häufiger auf oder 
sind nicht verfügbar. Kinder werden häufig in die 
Rolle von Erwachsenen gedrängt und es werden 
ihnen nicht kindgerechte Verantwortlichkeiten 
zugeteilt. Meist sind die Kontakte zur restlichen 
Familie abgebrochen. Aufgrund von Scham bricht 
in der Regel auch der Kontakt zum weiteren sozia-
len Umfeld – die Familie sitzt dann allein inmitten 
in ihrer „Säulen-Ruine“ (s. Abb. S. 6). 
 
 

• Arbeitslosigkeit: Durch die Suchtproblematik ist es 
häufig zu einem Verlust des Arbeitsplatzes  
gekommen und damit u. a. zu einer erschwerten 
finanziellen Situation für die ganze Familie. Auch 
die Tagesstruktur der gesamten Familie ändert 
sich dadurch. 

• fehlende Selbstreflexion: gerade viele Eltern ver-
lieren ihre ursprüngliche Elternrolle oder die Rolle 
eines Familienoberhaupts. Die Suchtproblematik 
lässt den Blick auf die eigene Person und ihre 
Rolle in der Familie oft nicht mehr zu. Außerdem 
werden die Probleme meist tabuisiert und die 
Kinder werden dazu angehalten, in der Öffentlich-
keit zu schweigen oder nicht wahrheitsgemäß zu 
antworten. Auch die Kinder verlieren dabei den 
Bezug zu sich selbst, ihren Gefühlen und Bedürf-
nissen. Das Schweigen über Suchterkrankungen 
soll beendet und ein Klima geschaffen werden, 
in dem die betroffenen Eltern und Kinder Scham- 
und Schuldgefühle leichter überwinden und Hilfe 
annehmen können. 

• fehlende Transparenz im Selbsthilfe-Unterstüt-
zungssystem: Selbsthilfegruppen sind den betrof-
fenen Familien häufig nicht bekannt, deren Hilfe 
und Unterstützungsleistungen nicht transparent 
oder nicht erkennbar, so dass häufig diese Art der 
Hilfe nicht in Anspruch genommen oder aufgrund 
von Scham gemieden wird.

Das gesamte Familiensystem/ die gesamte Lebens-
welt der Familie gerät durch die Suchtproblematik ei-
nes Familienangehörigen durcheinander und benötigt 
eine besondere, familienorientierte Betrachtung, um 
es wieder zu stärken und zu stabilisieren und jedem 
einzelnen Familienmitglied dabei gerecht zu werden.
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3. Projektidee 
 und -verlauf
Das Projekt vereint zwei fördernde Bausteine, um 
möglichst nachhaltig die betroffenen Familien zu un-
terstützen: individuelles Coaching und gemeinsames 
Seminar. Diese zwei Bausteine fügen sich wechselnd 
in den jeweiligen Projektverlauf ein. Ein Projektdurch-
gang verläuft vom Ablauf her folgendermaßen:

individuelles Familiencoaching
„Säulen-Coaching“ I

 

gemeinsames Familienseminar
 

individuelles Familiencoaching
„Säulen-Coaching“ II

(1) individuelles Familiencoaching 
 „Säulencoaching I“

• Vorgespräch(e) mit jeder einzelnen, am Projekt 
interessierten Familie (zu Hause); 

• „Säulencoaching I“: Analyse der Lebenswelt(en) 
anhand des Säulen- und Tankmodells (hier kann 
je nach Familiensituation die Familie gemeinsam 
an einen Tisch geholt werden, häufig ist es aber 
auch ratsam, die Familienmitglieder noch einmal 
getrennt ins Gespräch zu nehmen).

(2) das gemeinsame Familienseminar als ein  
 gemeinsames Erlebniswochenende mit anderen  
 im Projekt gecoachten Familien (1 Wochenende,  
 von Samstag auf Sonntag)

• Betrachten von Lebenswelten
• Gestaltung fördernder, neuer Tanksäulen: 

• Entwickeln einer Familientankstelle mit  
Zapfsäulen für jedes Familienmitglied

• Entwickeln eigener Tanksäulen im eigenen 
Säulenmodell/ in der eigenen Lebenswelt

• „Reserve-Kanister“ (für die Zeit außerhalb  
der Familie) 

Methodisch werden hier Gruppenarbeiten mit theo-
retischen Einheiten gemischt und Eltern und Kinder 
zu Teilen auch getrennt zusammen genommen.  

(3) Nachgespräch(e) in der Familie (zu Hause) 
 „Säulencoaching II“

• Umsetzung der Seminar- und Coachingergebnisse 
zu Hause 

• Was haben die neuen Tanksäulen gebracht? Be-
stehen sie im Alltag der Familie?

3.1. Das individuelle  
 Familiencoaching
Das Familiencoaching gibt dem eigentlichen Famili-
enseminar einen besonderen Rahmen. Es baut auf 
zwei theoretischen Modellen auf, kombiniert sie zur 
Analyse der familiären Lebenswelten und der Lebens-
welten der einzelnen Familienmitglieder: zum einen 
auf das Säulenmodell von Petzold, zum anderen auf 
das Tankmodell von Lagemann.

Das Säulenmodell nach Petzold
Im intensiven Gespräch mit der Familie soll die ge-
meinsame Lebenswelt reflektiert werden, und zwar 
modellhaft an dem des Psychologen Petzold.

Die fünf Säulen der Identität entspringen dem 
Konzept des Psychologen H. G. Petzold bezüglich der 
integrativen Therapie. Es besagt, dass folgende fünf 
Säulen grundsätzlich die Identität eines Menschen 
stützen und tragen.
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1. Arbeit und Leistung: Das „Tätig sein“ erzeugt 
im positiven Sinne gute Leistungen, Zufriedenheit, 
Erfolgserlebnisse, Freude an der eigenen Leistung. 
Dem gegenüber bestimmen auch das Ausbleiben von 
Arbeit, entfremdete Arbeit und Arbeitsüberlastung 
die Identität nachhaltig.

2. Soziales Netz: Freunde, Familie, Arbeitsplatz, 
Beziehungen, Ehe, Freizeitgestaltung, Verein u.a. Per-
sönlichkeit und Identität werden nachhaltig bestimmt 
von den sozialen Beziehungen, dem sozialen Netz-
werk, also den Menschen, die für jemanden wichtig 
sind, mit denen er zusammen lebt und arbeitet, auf 
die er sich verlassen kann und denen er etwas  
bedeutet.

3. Leib/ Leiblichkeit oder auch Körper und Geist 
(und Seele): In diesen Bereich gehört alles, was mit 
meinem Leib zu tun hat, „in einem drin“ ist, mit sei-
ner Gesundheit, seinem Kranksein, seiner Leistungsfä-
higkeit, seinem Aussehen, mit der Art und Weise, wie 
sich der Mensch mag und „in seiner Haut“ wohl oder 
eben auch unwohl fühlt.

4. Werte und Normen: Moral, Ethik, Religion, Liebe, 
Hoffnungen, Traditionen, Glauben, Sinnfragen. Per-
sönliche Werte und Normen sind der fünfte Bereich, 
der die Persönlichkeit und Identität trägt. Das, was 
jemand für richtig hält, von dem er überzeugt ist, wo-
für er eintritt und von dem er glaubt, dass es auch für 
andere Menschen wichtig sei. Das können religiöse 
oder politische Überzeugungen sein, die „persönliche 
Lebensphilosophie“, wichtige Grundprinzipien.

5. Materielle Sicherheit: Einkommen, Geld, Nahrung, 
Kleidung, Lebensbedarf, Besitztümer (Wohnung, 
Haus, Auto, etc.). Fehlende materielle Sicherheiten 
belasten das Identitätserleben schwer. 

Alles zusammen macht auch die Identität einer Fami-
lie aus und soll deshalb zum einen für die ganze  
Familie betrachtet und identifiziert werden, zum 
anderen soll aber auch jedes Familienmitglied seine 
eigene Lebenswelt reflektieren. Zu einer Identitäts-
krise kommt es immer dann, wenn eine oder meh-
rere Säulen „wegbrechen“ oder sich plötzlich stark 
verändern und die anderen Säulen die Identität nicht 
ausreichend stabilisieren können – dies ist bei einer 
Suchtproblematik in der Regel der Fall. Die Säulen 

werden marode, brechen z. T. ganz weg. Die Identität 
der Familie bricht ein, das Familiengebäude bricht 
in sich zusammen – die Familie sitzt inmitten einer 
„Säulen-Ruine“. Durch konkrete Fragen und Eigenre-
flexion soll ein persönliches Bild der Familiensäulen 
entstehen, auf denen die Identität der Familie und 
ihrer Mitglieder fußt. Gleichzeitig sollen „Tanksäu-
len“ identifiziert werden. Letztlich sollen sie positi-
ve „Tanksäulen“ im Säulenmodell ergeben, die bei 
notwendigen „Renovierungsarbeiten“ an anderen 
Säulen das Gesamtgebilde „Familie“ trotzdem tragen 
und stärken. 

Das Tankmodell nach Lagemann
Bei der „Säulenanalyse“ und späteren Entwicklung 
positiver Tanksäulen wird theoretisch auf das Tank-
modell von Christoph Lagemann zurückgegriffen. Das 
Tankmodell beschreibt die Dynamik und Komplexität 
bei der Entstehung süchtigen Verhaltens und versucht 
Möglichkeiten aufzuzeigen, die den Weg in die Sucht 
bzw. einen Rückfall verhindern sollen. Jeder Mensch 
besitzt dabei einen sog. „Seelentank“, der viele ver-
schiedene „Treibstoffe“ benötigt, um sich wohl zu füh-
len, wie z. B.: Spaß, Anerkennung, Liebe, Abenteuer, 
Sinn, Geborgenheit, etc.. Er ist allerdings nicht immer 
gleich voll bzw. gleich leer. Abhängig von äußeren und 
inneren Faktoren – rückblickend auf das Säulenmo-
dell: abhängig von der Stabilität der einzelnen Säulen 
– hat der Mensch manchmal einen vollen Tank –  
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d. h. er fühlt sich wohl, es geht ihm gut, und manch-
mal ist er aufgrund von Problemen und Schwierigkei-
ten ziemlich leer und der Mensch fühlt sich schlecht. 
Dies ist übertragbar auf das Gesamtsystem „Familie“. 
Um seinen Tank regelmäßig zu füllen, braucht der 
Mensch Tankstellen/ Tanksäulen, die ihm die benö-
tigten Tankinhalte liefern: Familie, Freunde, Schule/ 
Beruf, Sport, Hobby, Genussmittel etc. - letztlich 
resultierend aus den stabilen Säulen seiner Identi-
tät. Diese Tanksäulen sind einer ständigen Dynamik 
unterworfen: manche versiegen, manchmal sind die 
Zugänge verstopft, manche Tanksäulen werden ge-
schlossen und dafür neue eröffnet. Nicht nur äußere 
Faktoren (Gesellschaft, Umwelt etc.) bestimmen die 
Anzahl und die Qualität der Tanksäulen, die Möglich-
keiten der persönlichen Gestaltung sind groß. Jeder 
Mensch muss sich selbst immer wieder aktiv um neue 
Tanksäulen bemühen bzw. die bewährten gut pflegen. 
Die Verlockung, bei der Eröffnung neuer Tanksäulen 
zu Ersatzstoffen oder Ersatzhandlungen zu greifen, ist 
groß. Schokolade statt Liebe, Glücksspiel statt Partner, 
Alkohol und Drogen statt Geborgenheit, Ecstasy statt 
Lust und Abenteuer – diese „Suchtkeulen“ sind leicht 
zu eröffnen und benötigen in der Regel wenig Pflege. 

Das Tankmodell zeigt aber auch, dass auch Säulen, die 
eigentlich wichtig und gut für das Gesamtgebilde sind 
und zu seiner Stabilität beitragen können, zu einer 
Gefahr werden können. Mehr oder weniger können 
alle Tanksäulen auch missbraucht werden. Arbeit z. 
B. stellt für viele Menschen eine wichtige Tanksäule 
dar, für den „Workaholic“ ist sie zur einer negativen 
Tanksäule geworden, auf die er nur schwer verzichten 
kann.

Das berühmte Zitat von Paracelsus „Die Dosis be-
stimmt, ob etwas zum Gift wird.“ trifft es. Sucht 
entsteht nicht von heute auf morgen, sondern meist 
unbemerkt mit dem Ausweichen von unangeneh-
men Situationen, mit dem Griff zum Ersatzmittel, 
zur Ersatzhandlung. Wenn sich Sucht jedoch einmal 
entwickelt hat, ist die Dynamik der Sucht schwer zu 
durchbrechen. Die negativen Tanksäulen werden zum 
Mittelpunkt des Lebens, um den alles kreist. Sie de-
cken nicht nur die eigenen Ängste und Defizite zu, sie 
verhindert auch, dass die maroden Säulen des Säu-
lenmodells wieder hergestellt und renoviert werden. 

Deshalb ist es in der Arbeit mit den Familien unbe-
dingt nötig, nach Analyse der Säulen in der familiären 
Lebenswelt und der Lebenswelt jedes einzelnen Fami-
lienmitglieds ein großes Augenmerk auf die Sicherung 
bzw. Entwicklung positiver familiärer und auch indivi-
dueller Tanksäulen zu legen. Sie müssen im Falle einer 
Beschädigung im Säulenmodell das Gesamtgebilde 
tragen und positive Kraft und die Motivation geben, 
brüchige Säulen wieder zu reparieren.

* *  *  *  *
Säulen- und Tankmodell sind damit wichtige Beglei-
ter in der Analyse und Entwicklung von positiven 
Tanksäulen in der Lebenswelt/ im Säulenmodell 
Familie – darüber hinaus aber auch in der Lebens-
welt eines jeden einzelnen Familienmitglieds. Durch 
eine individuelle Begleitung der Familien mit einem 
Coaching-Termin vor und einem Termin nach dem 
Seminar (Säulen-Coaching I und II) soll zum einen be-
reits vor Beginn des Seminars ein Vertrauensverhält-
nis zu dem das Seminar durchführenden Referenten/
Coach aufgebaut werden, zum anderen gibt es den im 
Rahmen des Seminars erarbeiteten Grundlagen eine 
besondere Nachhaltigkeit nach Projektdurchlauf.
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3.2. Das gemeinsame 
 Familienseminar
Handlungsorientierte und selbstreflexive Module 
bestimmen das gemeinsame Wochenend-Familien-
seminar an zwei vollen Tagen (Samstag/ Sonntag) mit 
Übernachtung und sollen den Familienmitgliedern ein 
ganz neues Selbstwertgefühl vermitteln und sie leh-
ren, sich Ihrer Familienrolle (wieder) klar zu werden 
bzw. sie neu zu definieren. 

Begleitet wird das Seminar von den Coaches, die die 
Familien bereits kennen gelernt haben. Dies gibt Ih-
nen Sicherheit und baut die Ängste ab, die häufig mit 
dem Teilnahmewunsch an einem solchen Seminarwo-
chenende einhergehen. Es gibt dadurch bereits ein 
bekanntes, vertrautes Element „in der Fremde“.
Unter anderem wird das Wochenende folgende the-
matische Aspekte aufgreifen:

PBiografiearbeit der Familie + lebensweltbezogene  
 Stärken-Schwächen-Analyse
Hier bringt sich jede Familie soweit ein, wie sie es 
kann und möchte. Allen wird der geschützte Rahmen 
deutlich gemacht und keiner wird gezwungen, sich 

vor den anderen zu öffnen, wenn er es nicht möchte. 
Gleichzeitig wird jedem der Raum gegeben, es zu tun 
und so die Verbundenheit zu den anderen Betroffe-
nen, die häufig ähnliche Familienbiographien aufwei-
sen, zu erkennen.

P	Reflexion der Grundlagen der Lebensbewältigung
Ob Tagesstruktur, Ernährung, Bewegung oder Um-
gang mit Stressfaktoren – alle Lebenslagen der 
Lebenswelt Familie, die durch eine Suchtproblematik 
aus dem Gefüge gefallen sind, werden ganzheitlich 
betrachtet, damit eine Verbesserung der Lebensum-
stände insgesamt erzielt werden kann. Dazu gehören 
u. a. auch:

• das eigene Erscheinungsbild, die Selbstwahrneh-
mung und das Einfühlungsvermögen

• die gemeinsame Freizeitgestaltung (hier wird es 
am Samstag auch eine gemeinsame Veranstaltung 
geben, z. B. der Besuch eines Hochseilgartens oder 
ein anderes erlebnispädagogisches Instrument – je 
nach Veranstaltungsort)

• die Familienstruktur – insbesondere die familiären 
Rollen + die Kommunikationsstruktur

• das regionale Selbsthilfesystem im Suchtbereich

PGesundheitsorientierung: Ernährung,  
 Bewegung, Entspannung
Die Beeinträchtigung insbesondere der psychischen 
Gesundheit durch die Suchtproblematik hat langfris-
tig in der Regel auch einen negativen Effekt auf die 
physische Situation, so dass die körperliche Gesund-
heit gefährdet ist. Ziel dieses Aspekts ist die Einleitung 
eines gesundheitsförderlichen Lebensstils durch ge-
sunde Ernährung, Bewegung und Stressbewältigung. 
Die Familien werden in Gruppenarbeiten informiert, 
sensibilisiert und motiviert, dass eine gesundheitsbe-
wusste Lebensführung einen erheblichen Einfluss auf 
das ganze Familiensystem bewirkt und eine wertvolle 
Tanksäule im Säulensystem darstellt. Eine Stressbe-
wältigungsmethode wird vorgestellt und eingeübt. 
Zudem soll es freie Zeiten geben, in denen die Fami-
lien sich ungezwungen untereinander austauschen 
können oder in denen der/ die Seminarteilnehmer/-in 
die Seele baumeln lassen kann. Der Seminarort wird 
so ausgewählt, dass Ruhe und Entspannung sich 
schon im Raumsetting und in der Umgebung wieder-
spiegeln. 
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PSoziale Kompetenz/ Soziale Netzwerke
Die Gruppenübungen fördern die sozialen Kompe-
tenzen aller Seminarteilnehmer in Rollenspielen, 
Kommunikations- und Konfliktmanagementübungen. 
Außerdem resultieren aus der Gruppensituation 
häufig neue Netzwerke, die auch über das Seminar 
hinaus bestehen.

PErhöhung der Elternkompetenz (nur für die Eltern)
Dieser Aspekt wird in einer Einheit „Elternrunde“ the-
matisiert und trägt dazu bei, dass Auseinandersetzun-
gen mit dem Nachwuchs besser gehandhabt werden 
können und hilft den Eltern, mit sie überfordernden 
Erziehungssituationen umzugehen. 

PTransparenz im (Sucht-)Hilfesystem
Hier werden die Angebote der Selbsthilfe vorgestellt 
und über den Zugang informiert. Dies ist für die Nach-
haltigkeit des Projekts von besonderer Bedeutung.

Das Familienseminar informiert, schafft Raum für 
Rückblick und Ausblick, gibt Möglichkeiten zur 
Entspannung und zum Austausch mit anderen Be-
troffenen. Mit interaktiven und kreativen Methoden, 
ebenso wie mit thematischen Impulsen werden die 
verschiedenen Lebenswelten betrachtet und  Verän-
derungs- und Entwicklungspotentiale identifiziert und 
positive Tanksäulen identifiziert und nutzbar gemacht. 
Das Seminar bietet eine Mischung aus geschütztem 
Austausch, Vernetzung mit anderen Betroffenen, 
eigener Entwicklung und stärkt das Familiensystem 
nachhaltig. Eltern und Kinder werden während des 
Seminars zu einem großen Teil getrennt voneinander 
arbeiten und nur zu bestimmten Einheiten zusam-
menkommen. Damit soll gewährleistet werden, dass 
Scham- und Schuldgefühle gerade bei den Eltern nicht 
zu einer mangelnden Öffnung gegenüber des Themas 
führen. Auch die Kinder sollen die Möglichkeit haben, 
sich frei austauschen und sich zu öffnen. 

4. Gewinnung 
 der Zielgruppe
Die Ansprache der Zielgruppe muss sensibel erfolgen. 
Dies soll zum einen an ihren Orten der Begegnung 
geschehen, also z. B. in den Selbsthilfegruppen, in 
den Suchtberatungsstellen und in den Reha-Einrich-
tungen. Andererseits sollen über einen Projektflyer 
in allgemeinen sozialen Beratungsstellen aber auch 
Familien angesprochen werden, die sich noch oder 
nicht mehr im Hilfezusammenhang befinden, ggf. 
auch Familien, die sich selbst als gefährdet sehen.
Die Zielgruppenakquise erfolgt durch die ehrenamt-
lichen Mitarbeitenden des Blauen Kreuzes in ganz 
Schleswig-Holstein. Per Mail sollen auch die Pastoren 
der Kirchengemeinden informiert werden, da sie häu-
fig Ansprechpartner für betroffene Familien in ihrer 
Region sind.

Alle interessierten Familien haben die Möglichkeit, 
sich vorab telefonisch ausführlich über das Projekt 
zu informieren. Sie erhalten einen Flyer und können 
sich auf der Homepage des Blauen Kreuzes weitere 
Informationen beschaffen. Wenn sich das Interesse 
bestätigt, wird ein gemeinsamer Gesprächstermin 
vereinbart. Im Optimalfall zu Hause bei der Familie, 
auf Wunsch aber auch an einem neutralen Ort.
Wichtig ist, ihnen einen niedrigschwelligen Zugang 
zu gewähren. Alles kann, nichts muss. Jeder Einzelne 
und jede Familie kann sich soweit einbringen, wie sie 
es möchte. Voraussetzung ist lediglich, dass die ganze 
Familie teilnimmt und zumindest im Rahmen des Coa-
chings bereit ist, mit dem Coach die  eigene Lebens-
welt zu erkunden. Wie weit sich dann jeder Einzelne 
im gemeinsamen Familienseminar öffnen möchte, 
bleibt ihm selbst überlassen.

Durch die Freiwilligkeit und die sensible Akquise sol-
len die Ängste an einer Teilnahme reduziert werden.
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5. Die Referenten/  
 Coaches 
Für den Projekterfolg ist die Arbeit der Referenten/ 
Coaches sehr bedeutend. Es ist wichtig, dass sie einen 
(sozial-)pädagogischen Hintergrund haben und im 
Umgang mit der Zielgruppe erfahren sind. Für das 
Projekt sollen zwei pädagogische Fachkräfte gewon-
nen werden, von denen eine insbesondere die Arbeit 
mit suchterkrankten Erwachsenen kennt, die andere 
Erfahrungen mit Kindern aus suchtbelasteten Famili-
en aufweist. Optimal wäre es, einen männlichen und 
einen weiblichen Coach für das Projekt besetzen zu 
können.

Die Grundhaltung der Coaches ist empathisch, akzep-
tanzorientiert, respektvoll und im richtigen Verhältnis 
von Nähe und Distanz. 

 

6. Projektziel –   
 Wirksamkeit
Das Projekt „Tanksäule statt Suchtkeule“ schaut fami-
lienorientiert auf die verborgenen Kompetenzen bzw. 
die positiven Tanksäulen der Lebenswelt Familie: im 
Säulencoaching mit den Familien und auch auf dem 
gemeinsamen Familienseminar. Diese Tanksäulen sol-
len (wieder-)entdeckt, (wieder) aktiviert und letztlich 
sichergestellt werden, um dem Gesamtsystem Familie 
in Rückfall gefährdeten und anderen belastenden 
Zeiten Stabilität zu geben und die Kraft für Selbsthei-
lungskräfte zu gewährleisten.

Dadurch sollen auch die folgenden Ziele erreicht 
werden:

• Verminderung der sozialen Isolation der Familie 
und ihrer Mitglieder

• Verminderung der Schuld- und Schamgefühle
• Förderung der Erziehungskompetenz durch  

Entwicklung und Stärkung der Elternrolle
• Erweiterung der Erfahrungs- und Erlebnishorizonte 

der Kinder
• Anregungen zur kreativen Freizeit- und Alltags- 

gestaltung für die ganze Familie 
• Rückfallprävention

Die Einbettung des Familienseminars in das vor- und 
nachgelagerte Coaching gewährt eine besondere 
Nachhaltigkeit und Wirksamkeit der Seminarergeb- 
nisse.
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„Die Seele tankt auf“

Familienseminar mit integriertem Coaching


