
Hilfen für schwangere 
Frauen und Eltern mit 
ihren Kindern bei 
Suchtmittelproblemen

Schwanger! Das winzige Herz schlägt… 
Das Baby wächst! Mit dem Baby wachsen 
vielleicht auch die Fragen und Zweifel und bei 
allem Glück wächst auch eine große Verant-
wortung. 

Wie soll meine Zukunft mit dem Kind 
aussehen?
Es ist nicht immer leicht für sich selbst zu sor-
gen. Wie kann das gehen mit der zusätzlichen 
Verantwortung für ein Kind?
Können wir gemeinsam Eltern sein und für 
das Kind sorgen oder bin ich alleine damit?
Wie soll das finanziell gehen? Wo können wir 
wohnen? Was ist mit meinen Schulden?

Ich konsumiere Suchtmittel!
Wie sehr schade ich meinem Kind? Sollte ich 
sofort entgiften? Kann ich substituiert wer-
den?

Gibt es Unterstützung für mich 
und mein Kind?
Die körperliche und psychische Belastung in 
der Schwangeschaft und danach mit dem 
Säugling und dem Kleinkind kann sehr groß 
werden. 
KIDS ist ein Beratungsangebot, das Ihnen 
hilft das Wohl des Kindes und Ihr eigenes im 
Auge zu behalten. Hilfeangebote werden hier 
gebündelt und möglich gemacht.

KIDS informiert Sie und entwickelt mit Ihnen 
Ihre persönlichen Hilfen für die Zeit der 
Schwangerschaft und darüber hinaus.
Von der medizinischen Versorgung über die 
Betreuung durch eine Hebamme bis hin zur 
Begleitung bei den Kontakten zu den Ämtern 
bündelt KIDS die Hilfen für ein ungeborenes 
Kind und bei Fragen rund um die Elternschaft.

Hilfe bei Fragen zu 
• Suchtmittelgebrauch und Schwangerschaft
• Gesundheit
• Substitution
• Sorgerecht
• Geld und der Sicherung des 
 Lebensunterhalts
• Schulden
• Elternkompetenztraining

Das winzige Herz schlägt … 
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KIDS bündelt die Unterstützung für die 
ungeborenen oder neugeborenen Kinder 
suchtmittelabhänger Eltern.
Ein Kind zu erwarten und gleichzeitig von 
Suchtmitteln abhängig zu sein ist eine sehr 
schwierige Situation

KIDS hilft die unterschiedlichen Hilfeange-
bote bereitzustellen und zu koordinieren.

KIDS unterstützt die Eltern dabei, den 
Anforderungen, die auf sie zukommen mit 
Blick auf das Wohl des Kindes gerecht zu 
werden.

Durch die umfassende Erfahrung der 
Drogenhilfe Nordhessen e. V. im Bereich 
der Suchttherapie können die Hilfen für Eltern 
und Kind den persönlichen Erfordernissen 
genau angepasst werden. 

KIDS vernetzt die Angebote von
• Ärztinnen und Ärzten, die gynäkologisch, 
 hausärztlich oder substituierend behandeln, 
• Hebammen, die vor und nach der Geburt 
 betreuen,
• dem Jugendamt mit seinen unterstützenden 
 und fördernden Aufgaben 
• der Konfliktberatung für Schwangere
• der Suchthilfe
• der Schuldnerberatung
und anderen Einrichtungen.

Kinder und Eltern mit Suchtmittelproblemen 
brauchen eine besondere Betreuung.
KIDS stellt für jeden ein passgenaues 
Unterstützungspaket zusammen, das den 
individuellen Bedürfnissen Rechnung trägt.

Je nach Bedarf kann eine Übernahme ins 
Betreute Einzelwohnen erfolgen.

Ihre Ansprechpartnerin:
Stefanie Völxen
KIDS
Sprechzeit: Dienstag 14 – 17 Uhr
Schillerstr. 2   
34117 Kassel 
Mobil:  (01 73) 9 56 40 73
E-Mail: kids@drogenhilfe.com

Was kann KIDS?


