
SKM Lippstadt: Eine Mutter und ihr Sohn sprechen über den Weg aus der Krise

schon anders. Ich konnte die
freie Zeit für mich nutzen
und ohne schlechtes Gewis-
sen mal durchschnaufen.
Den Kontakt zu den Paten be-
halten wir bei, aber die Fami-
lientherapie haben wir erst
mal abgesetzt, um zu schau-
en, wie es ohne Hilfe klappt.
Die lief ungefähr vier Jahre
und ich bin gut stabilisiert.
Ich merke, dass ich viel gelas-
sener bin, wir haben wieder
einen geregelten Tagesab-
lauf, ich kann einkaufen, zur
Bank gehen, Essen kochen
und mich mit meinem Kind
beschäftigen. Das war früher
nicht möglich. Da lag ich oft
den ganzen Tag im Bett oder
auf dem Sofa und hatte keine
Struktur.

Was war ihr größtes Ziel,
was Sie durch die Therapie
und mit Hilfe des SKM er-
reichen wollten?

Wieder leben. Raus aus dem
Loch und wieder Teil der Ge-
sellschaft sein. Und eine bes-
sere Mutter zu werden.

Wie hat sich in den letzten
Jahren die Beziehung zwi-
schen Ihnen und Ihrem
Sohn verändert? E., was ist
zwischen dir und Mama
anders geworden?

E.: Es ist besser geworden.
Früher hat Mama mehr mit
mir geschimpft. Einmal hat
sie vor Wut das Tablet an die
Wand geschmissen (sagt er
ganz leise und nimmt seine
Mama in den Arm).
FRAUK.: Ich bin sensibler für
mich selbst geworden. Ruhi-
ger und ich kann eine Ab-
wärtsspirale besser aufhal-
ten. Man macht sich so oft
Druck, nicht gut genug zu
sein, das versuche ich auch
abzustellen und in schwieri-
gen Situationen gemeinsam
mit E. Lösungen zu finden.

Was haben Sie und was
hast du, E., noch für Pläne
für die Zukunft?

FRAU K.: Wir wollen wieder
anfangen zu Zelten und ich
habe das Motorrad fahren
wiederentdeckt.
E.: Ich möchte ein berühmter
Tierpsychologe werden und
eine Weltreise machen. Ich
möchte gerne nach Amerika,
Afrika und Australien.
FRAUK.: Es ist schön, dass man
wieder träumen kann. Man
darf keine Angst haben, sich
Hilfe zu holen und auch nicht
vor dem Jugendamt. Ich
wüsste nicht, wo ich ohne das
SKM heute wäre und mein
Sohn darf wieder Kind sein.
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ein Geben und Nehmen und
der Umgang mit Menschen
sei viel sensibler geworden.
Sie freuen sich darauf, wenn
es bald wieder los geht.

Frau K, Sie haben den
Schritt gewagt, sich in
Therapie zu begeben und
für sich und ihren Sohn
Hilfe zu holen. Was wür-
den Sie Menschen sagen,
die sich in einer ähnlichen
Situation befinden, es
aber noch nicht geschafft
haben, sich jemanden an-
zuvertrauen?

Man muss einmal seinen Mut
zusammen nehmen und
dann merkt man, es gibt
Licht am Ende des Tunnels.
Natürlich ist das ein ganz
schwerer Schritt, aber wenn
man ihn einmal gemacht hat,
kann man nur noch gewin-
nen. Man wird nicht verur-
teilt, ganz im Gegenteil. Da
sind auf einmal Leute, die
verstehen einen. Man ist un-
ter Gleichgesinnten und
fühlt sich nicht mehr alleine.
Es ist schwierig zu erklären.
Man steht vor einer Tür und
überlegt sich, soll ich die Tür
aufdrücken oder soll ich sie
nicht aufdrücken. Aber wenn
man den Schritt einmal ge-
macht hat und man ist in die-
sem Haus, redet man mit den
Leuten und sieht, dass man
Möglichkeiten hat. Und man
muss sie annehmen. Als E.
das erste Mal bei seinen Paten
war, war das schon ein komi-
sches Gefühl. Er war auf ein-
mal weg und ich hab mich
ganz fürchterlich gefühlt.
Beim zweiten Mal war das

die Hilfe anzunehmen. Wir
haben eine Familienbetreu-
ung in Anspruch genommen
und Frau Kampmann hat uns
in das Patenprojekt aufge-
nommen. Das funktioniert
so, dass meistens ältere Men-
schen, die viel Zeit haben,
sich um Kinder aus psychisch
labilen Familien kümmern.
Das ist eine gute Sache. Ich
habe gemerkt, dass ich dann
ein bisschen Zeit für mich ha-
be, aber mein Kind ist trotz-
dem gut versorgt. Wir haben
ganz, ganz, ganz tolle Paten
gefunden. Einmal die Woche
sind sie gekommen, haben
meinen Sohn abgeholt und
etwas tolles mit ihm ge-
macht. Daraus ist eine wun-
dervolle Freundschaft gewor-
den. Es ist eigentlich schon
wie Familie. Das Projekt lief
zwei oder drei Jahre, aber da-
nach haben wir entschieden,
dass wir es selbstständig wei-
terführen.

E., wie waren die Tage für
dich, wenn deine Paten
dich abgeholt haben?

Schön, weil ich wusste, es
wird immer was Schönes pas-
sieren. So was wie Pizza essen
oder Aufsitzmäher fahren
oder ins Fußballmuseum ge-
hen. Und die Paten haben
auch einen Hund.

Frau Kampmann, wie ha-
ben Sie die Kontakte zwi-
schen Kindern und Paten
während der Pandemie
gehandhabt?

Im ersten Lockdown haben
wir das Projekt stillgelegt und
es fanden keine persönlichen

Lippstadt – „Ich stand mit mei-
nem kleinen Sohn vor den
Trümmern meines Lebens“,
erinnert sich Frau K. sichtlich
bewegt. Ihr Leben verdunkel-
te sich zunehmend. Zu priva-
ten Problemen kamen der
Jobverlust und finanzielle
Schwierigkeiten. Am Tief-
punkt angelangt verlor Frau
K. vollends die Kontrolle. Den
Alltag alleinerziehend zu
meistern schaffte sie nicht
mehr. „Selbst einkaufen ge-
hen konnte ich nicht“. Und
über allem schwebte die per-
manente Sorge um das Wohl
ihres Kindes. Das ist jetzt
rund sechs Jahre her. Frau K.
hat sich aus ihrem tiefen Tal
herausgekämpft, „die Sonne
ist wieder aufgegangen“.

Im Gespräch mit der Re-
daktion erzählen die 44-Jähri-
ge und ihr heute 10 Jahre al-
ter Sohn E. (Name ist der Re-
daktion bekannt) ihre Ge-
schichte und wie ihnen das
Patenprojekt des Sozialdiens-
tes Katholischer Männer
(SKM) in Lippstadt geholfen
hat. Silvia Kampmann, Koor-
dinatorin des Projektes, steht
ihnen dabei zur Seite. Zum
Schutz ihres Sohnes möchte
Frau K. anonym bleiben.

Frau K., zunächst einmal
vielen Dank, dass Sie sich
mit ihrem Sohn für ein Ge-
spräch mit uns zur Verfü-
gung gestellt haben. Zu
welchem Zeitpunkt auf Ih-
rem Weg aus der Krise
sind Sie mit dem SKM in
Kontakt gekommen?

Wir sind schon ziemlich lan-
ge beim SKM. 2013/2014 habe
ich das erste Mal Kontakt ge-
sucht. Damals war ich in ei-
ner Tagesklinik, da habe ich
die Telefonnummer bekom-
men. Mir wurde gesagt, dass
beim SKM Eltern unterstützt
werden, die psychisch belas-
tet sind. Ich habe eine Border-
line-Störung, bin episodisch
depressiv und habe eine post-
traumatische Belastungsstö-
rung. Mein Sohn war zu der
Zeit noch sehr klein, so drei,
vier ungefähr. Ich hatte
schon länger gemerkt, dass
etwas nicht stimmt, aber
man gesteht sich so etwas ja
nicht gerne ein. Man denkt
immer ‘ich muss das schaf-
fen, ich habe doch nur ein
Kind’. Aber dann bin ich zum
SKM gekommen, habe Frau
Kampmann kennengelernt
und bin seitdem hier gefan-
gen (sie lacht). Es ist aber
nicht so, dass ich überrannt
wurde. Ich konnte mich ganz
langsam herantasten. Erst ein
Jahr nach der ersten Kontakt-
aufnahme war ich so weit,

„Wir sind hier“

Sie sind viele und sie haben
ein Ziel: DasNetzwerk Sucht-
hilfe, Psychiatrie und Jugend-
hilfe im Kreis Soest hat es sich
zur Aufgabe gemacht, den
Blick auf das Kindeswohl zu
richten: Die Akteure wollen
sucht- oder psychisch belaste-
te Familien unterstützen.
„Wir sind hier“ lautet ihr
Motto. In dieser Serie stellen
wir die Kooperationspartner
in loser Reihenfolge vor.

Neben dem Patenprojekthat der SKM noch viele weitere Angebote für Menschen mit seeli-
schen Belastungen im Repertoire. Das Präventionsprojekt „Echt stark“ richtet sich anKinder
und Jugendliche zwischen sieben und sechzehn Jahren mit einem psychisch- oder suchtkran-
ken Elternteil. Sie sollen dabei unterstützt werden, ihre persönlichen Fähigkeiten zu entde-
cken und zu nutzen. In Gruppensitzungen werden psychische Erkrankungen altersgerecht er-
klärt und den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit gegeben, über ihre eigenen Sorgen,
Ängste und Nöte zu sprechen. So soll eine gesunde Persönlichkeits- und Sozialentwicklung
gefördert werden. Zudem erfahren die Kinder, dass sie mit ihrer Lebenssituation nicht alleine
sind. Besonders in der Pubertät ist eine  feste Stütze wichtig, damit das Erwachsenwerden ge-
lingen kann. Die Kinder bekommen Notfallnummern von Freunden oder Verwandten, die sie
jederzeit anrufen können oder packen zusammen mit den Therapeuten einen Notfallkoffer,
in den sie Gegenstände legen, die sie in schweren Momenten beruhigen. Die Eltern haben zu-
dem die Möglichkeit, in stabilen Zeiten ihren Kindern einen Notfallbrief mit lieben und trös-
tenden Worten zu schreiben. Diese Briefe bekommen die Kinder, wenn die psychischen Belas-
tungen des Elternteils wieder schlimmer werden, vielleicht sogar ein Krankenhausaufenthalt
ansteht.

DieBlick-Kontakt- und Beratungsstelle des SKM bietet viele Beratungs- und Kontaktmög-
lichkeiten. Menschen in Lebenskrisen, mit Fluchterfahrungen, mit psychiatrischen Erfahrun-
gen oder Familienangehörige, die Betroffene unterstützen möchten können sich informieren
und beraten lassen. Es finden  verschiedene Veranstaltungen wie Spielenachmittage, Kreativ-
angebote, Koch- und Frühstücksangebote, Selbsthilfegruppen und öffentliche Veranstaltun-
gen statt. Die Nutzung der Angebote (außer therapeutischer Veranstaltungen) sind  unver-
bindlichund können jederzeit genutzt werden.

Für das Patenprojekt werden auch stets neue Paten gesucht, momentan stehen sieben Kin-
der auf der Warteliste. Die Ansprechpartnerin, Silvia Kampmann, ist unter Tel. (0 2941)
973445 erreichbar. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage www.skm-lippstadt.de.

Kontakte statt. Nur per Tele-
fon oder WhatsApp. Aber seit
letztem Juni können Paten
und Familien selbst entschei-
den, ob und wie sie Kontakt
haben möchten. Das Projekt
ermöglicht den Beteiligten
das Spüren von Zusammen-
halt, auch außerhalb der Fa-
milie. Mit den Paten von E.
habe ich heute Morgen noch
telefoniert. Aus gesundheitli-
chen Gründen ist mit ihnen
momentan kaum Kontakt
möglich. Aber sie lassen aus-
richten, dass sie viel an E. und
Frau K. gedacht haben und
sich wieder aufeinander freu-
en. Sie sagen, dass auch sie
sich durch das Patenprojekt
verändert haben und einen
anderen Blick auf Menschen
mit psychischen Erkrankun-
gen bekommen haben. Es sei

Angebote und Kontaktmöglichkeiten des SKM Lippstadt
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