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COA Aktionswoche Vergessenen Kindern eine Stimme geben 

Pünktlich zum Valentinstag startet vom 14.02-20.02.2022 die bundesweite COA (children of addicts) 

Aktionswoche für Kinder aus Suchtfamilien. Ziel dieser Woche ist es, durch verschiedene Aktionen 

und Veranstaltungen auf die Probleme der Kinder aufmerksam zu machen, deren Familienalltag 

durch Sucht und Konsum geprägt sind.  

Da in Thüringen schätzungsweise jedes 6. Kind in einer Suchtfamilie lebt, will die Thüringer 

Landesstelle für Suchtfragen e. V. gemeinsam mit dem Modellprojekt clean4us in Jena auf die Arbeit 

im Projekt aufmerksam machen. Das Projekt richtet sich an schwangere Frauen bzw. Mütter, die ein 

oder mehrere Substanzen konsumieren oder konsumiert haben sowie deren neugeborene Kinder. 

Laut Thüringer Suchthilfestatistik 2020 sind Patient:innen mit einer stimulanzienbezogenen Störung 

mit einem Durchschnittsalter von 32 Jahren vergleichsweise jung. Hier befinden sich sowohl bei 

Männern als auch bei Frauen etwa die Hälfte in der Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen und 

insgesamt 8% der Patient:innen sind bis zu 19 Jahre alt. Daraus ergibt sich eine Altersstruktur von 

Frauen zwischen 19 und 39 Jahren, die einen problematischen Konsum von Stimulanzien aufweisen. 

Durch das vergleichsweise junge Alter und die verschiedenen Wirkungsweisen von Stimulanzien wie 

erhöhte sexuelle Aktivität, Euphorie und höherer Risikobereitschaft kommt es häufig zu einer 

ungewollten Familienplanung.  

Mit der Idee, Suchtmittel konsumierende Schwangere zu beraten und zu unterstützen, entstand das 

Modellprojekt clean4us an der Uniklinik Jena. Durch die Arbeit der zuständigen Koordinatorin, wird 

ein vertrauensvoller Rahmen für werdende Mütter geschaffen. Frei von Schuldzuweisungen und mit 

Hilfe eines kompetenten Hilfenetzwerkes wird speziell nach den Bedürfnissen der werdenden Mütter 

ein passendes Hilfsangebot entwickelt.  

Das Projekt verfolgt zudem einen familienorientierten Ansatz. Das bedeutet, dass betroffene 

Familien zunächst in ihrer sozialen als auch gesundheitlichen Situation stabilisiert werden.  

Somit soll eine kindeswohlgerechte Entwicklung gefördert werden und Interventionsmaßnahmen wie 

die Herausnahme von Kindern aus dem Elternhaushalt vermieden werden.  

Mehr Informationen zum Projekt finden Sie unter:  

https://www.uniklinikum-jena.de/geburtsmedizin/clean4us.html 
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