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Aktionswoche für  « Kinder von suchtkranken Eltern»  
Ressourcen für die Medien 
 

Erfahrungsbericht 

Suna Lommen erlebte eine Kindheit und Jugendzeit ohne Strukturen. Sie 

finden hier ihren Erfahrungsbericht, wie ein Tagesablauf mit einer 

alkoholkranken Mutter aussehen kann: 

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

Sie steht für Interviews gerne zur Verfügung, und zwar unter 

 079 174 92 00 

 patricia_dobler@hotmail.com  

(bitte immer Pseudonym Suna Lommen verwenden) 

 

Botschafter 

Ellen Ringier und Jean-Marc Richard sind die Botschafter der 

Aktionswoche für die deutsch- und die französischsprachige Schweiz. 

Für die Deutschschweiz steht Frau Ellen Ringier gerne für Interviews 

zwischen dem 11. und 14. Februar zur Verfügung. Sie kann unter 

ellen@ringier.ch kontaktiert werden. Ein Videostatement finden Sie 

bereits hier: https://enfants-parents-dependants.ch/elementor-870/?lang=de . 

 

Plakat 

Das Plakat der Aktionswoche wird zur freien Nutzung zur Verfügung gestellt. 

 

Informationen zur Thematik "Kinder von suchtkranken Eltern" 

Websites 

Für Kinder : www.mamatrinkt.ch / www.papatrinkt.ch 

Für Eltern : www.elternundsucht.ch 

  

Broschüren 

 Broschüre: "Kinder aus alkoholbelasteten Familien" 

https://shop.addictionsuisse.ch/de/alkohol/211-kinder-aus-alkoholbelasteten-familien.html 

 Broschüre: "Eltern vor allem – Eltern trotz allem" 

https://shop.addictionsuisse.ch/de/alkohol/222-eltern-vor-allem-eltern-trotz-allem.html 

 Kinderbuch: "Boby der Hund" 

https://shop.addictionsuisse.ch/de/alkohol/261-boby-der-hund.html 
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 Visitenkarten mit der Internetadresse von mamatrinkt.ch oder papatrinkt.ch 

https://shop.addictionsuisse.ch/de/alkohol/385-mama-trinkt-papa-trinktwas-nun.html 

 Visitenkarte mit der Webadresse von elternundsucht.ch 

https://shop.addictionsuisse.ch/de/substanzen-und-verhalten/530-visitenkarte-

elternundsuchtch.html 

 Leitfaden für Fachpersonen: "Unterstützung für Kinder aus suchtbelasteten Familien. Grundlagen und 

Interventionsmöglichkeiten." 

https://shop.addictionsuisse.ch/de/substanzen-und-verhalten/239-unterstutzung-fur-kinder-aus-

suchtbelasteten-familien-grundlagen-und-interventionsmoglichkeiten-leitfaden-fur-

fachpersonen.html 

 Kursmanuel: "Gemeinsam stark" 

https://shop.addictionsuisse.ch/de/zielgruppe/696-kursmanual-gemeinsam-stark-.html 

 

Kantonale Angebote für Kinder von suchtkranken Eltern  

Die Liste mit den kantonalen Angeboten ist unter mamatrinkt.ch/papatrinkt.ch abrufbar. 

 

Filme 

Es werden sechs Kurzfilme aufgeführt, die die Thematik von Kindern aus suchtbelasteten Familien aufgreifen: 

 La mère à boire – The Fortunate Son 

https://www.youtube.com/watch?v=Jk36uBaYC6Q 

 Fragile Childhood – Monsters 

https://www.youtube.com/watch?v=XwdUXS94yNk 

 Sucht 

https://www.youtube.com/watch?v=X39ZfjkNQIQ 

 8-year old girl raises baby 

https://www.youtube.com/watch?v=Dn2i9bOSXWA 

 The Orphanage 

https://www.youtube.com/watch?v=i46h9dAaDfo 

 Fragile Childhood – Voice for a child 

https://www.youtube.com/watch?v=5g7zOWu1e8o 
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