
 

  

Die Scham ist vorbei: Eltern Drogenabhängiger in NRW outen sich, werben für die 
Selbsthilfe und fordern, Prävention und Hilfen zu verbessern 

Landesweite Kampagne „fragEltern“ startet am Weltelterntag, 1. Juni 2021, in Düsseldorf 
und bereist danach 16 Orte in NRW 

Eltern wissen am besten, was es bedeutet, ein drogenkrankes Kind zu haben. Sie brauchen andere Eltern, deren 
Erfahrung und Unterstützung. Sie fordern außerdem eine bessere Prävention und passende Hilfen für die ganze 
Familie. Dafür will die Arbeitsgemeinschaft der Rheinisch-Westfälischen Elternkreise drogengefährdeter und 
abhängiger Menschen e.V. (ARWED) mit der Kampagne „fragEltern“ ab dem 1. Juni in 16 Orten in NRW vor allem 
diejenigen Eltern und Angehörigen ansprechen, die Selbsthilfe noch nicht kennen. 

Der Auftakt am Weltelterntag ist bewusst gewählt: Er wurde 2012 von der UN beschlossen und soll die Rolle von 
Eltern öffentlich wertschätzen und würdigen. Ehrenamtlich engagierte Eltern aus Gruppen in ganz NRW haben sich 
trotz Pandemie entschieden, im 30. Jubiläumsjahr der ARWED ihre Kampagne mit voller Kraft umzusetzen, denn 
ihre Probleme bestehen schon lange und werden bleiben!  

Auf den Plakaten der Kampagne bekennen sich eine Mutter, ein Vater und ein Elternpaar öffentlich zur Drogensucht 
ihrer Kinder, berichten von Schuld- und Schamgefühlen und ermutigen, sich mit anderen Eltern 
zusammenzuschließen. Die Motive der Kampagne werden immer wieder in die Öffentlichkeit gezeigt werden: mit 
einem Motiv-Anhänger, der die Aktionstage begleitet, auf Plakatwänden, in sozialen Netzwerken - und sogar am 
Himmel mit einem Flugzeug, das an verschiedenen Terminen über NRW mit der Webseiten-Adresse der Kampagne 
„fragEltern.de“ fliegt. 

Die Kampagne fragEltern reist mit ihrem Kampagnen-Anhänger nach dem 1. Juni durch Nordrhein-Westfalen Vor 
Ort nehmen Eltern andere Selbsthilfegruppen aus dem Bereich Sucht, Vertreter und Vertreterinnen des 
Suchthilfesystems und der Städte/ Gemeinden mit ins Boot, organisieren Aktionstage und sorgen dafür, dass die 
Kampagne in der jeweiligen Kommune präsent ist. 

Die Bundesdrogenbeauftragte unterstützt ausdrücklich die Kampagne. Es ist das erste Mal in Deutschland, dass 
Eltern sich zu diesem Thema „öffentlich“ im Rahmen einer Kampagne zu Wort melden und ihre Argumente für eine 
bessere Suchthilfe, Jugend- und Familienhilfe zur Diskussion stellen. 

Die Kampagne wird von allen selbsthilfefördernden Krankenkassen in NRW finanziert. Die Botschaften an Eltern und 
Angehörige sind: 

1. „Du bist nicht alleine, wir sind viele,  
Betroffene Eltern sollen durch die Kampagne ermutigt werden, die Scham zu überwinden und Teil der 
Gemeinschaft zu werden. 

2. Drogensucht ist eine Krankheit. 
Es gibt keine Schuldigen dafür, drogensüchtig zu werden. Drogensucht kann jeden treffen. 

3. „Es braucht ein ganzes Dorf ein Kind zu erziehen!“ 
Drogenkonsum ist ein in der deutschen Gesellschaft weit verbreitetes Phänomen. Eltern sind überfordert, 
sich bei der Erziehung ihrer Kinder sich dieser Situation alleine entgegenzustemmen. Sie finden oft keine 
passenden Hilfen und werden als allein Schuldige zu Unrecht abgestempelt. Darum sagen sie: Alle, die mit 
Jugendlichen zu tun haben, tragen Verantwortung und müssen mit uns gemeinsam Wege suchen! 
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Drogen kommen in den „besten“ Familien vor. Ein paar Fakten und Argumente: 

Laut Statistiken der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen haben 47 Prozent der Eltern in Deutschland Kinder im 
Alter der Pubertät/ Adoleszenz, die Drogen konsumieren. Drogen gehören zum Rauschmittel-Konsummuster 
Heranwachsender dazu. Sie sind ein jugendspezifisches Abbild unserer Gesellschaft. Eltern/ Familien müssen mit 
diesem Konsum umgehen. Aber auch alle Bezugspersonen und Mitverantwortlichen für die Erziehung der 
Heranwachsenden wie Lehrer*innen, Ausbilder*innen, Sporttrainer*innen geht es an. 

Der Konsum von Drogen in dieser Altersgruppe lässt sich mit den bisherigen Lösungen für Prävention und 
Suchtversorgung nicht reduzieren. Es braucht mehr Angebote jenseits des Gesundheitssystems. Beispiele anderer 
europäischer Staaten (wie Island) zeigen, dass eine Kombination aus familienpolitischen Maßnahmen, schützenden 
Maßnahmen und flächendeckende Angebote zur gesellschaftlichen Aktivierung junger Menschen bessere Erfolge 
erzielen. Mit der Kampagne fragEltern bringen betroffene Eltern diesen politisch-gesellschaftlichen Diskurs ins 
Rollen und wollen ihn auch in den nächsten Jahren weiter vorantreiben.  

Wer ist die ARWED? 

Die ARWED – Arbeitsgemeinschaft der Rheinisch-Westfälischen Elternkreise drogengefährdeter und abhängiger 
Menschen e.V. – ist die Interessenvertretung von Eltern und Angehörigen in Nordrhein-Westfalen, die sich zu diesem 
Thema in Selbsthilfekreisen zusammengeschlossen haben. Zur ARWED gehören 54 regionale Gruppen. Sie 
unterstützen Eltern und Angehörige dabei, den Umgang mit den Folgen der Drogenkrankheit erträglicher zu machen. 
Sie stärken sich im Austausch untereinander und sind Experten in eigener Sache. Sie bringen sich ein in 
Fachdebatten – und tun dies alles ehrenamtlich und unbezahlt. 

1991 setzten sich Mütter und Väter von drogenkranken Kindern in NRW zusammen und bildeten einen Sprecherkreis. 
Daraus entstand 2001 der Landesverband NRW. 

Ihr Kontakt zur ARWED: presse@arwed-nrw.de; Telefon: 0234 29837932 

Das Bild- und Textmaterial der Kampagne finden Sie ab dem 1. Juni, 10 Uhr auf der Seite www.fragEltern.de. 

http://www.frageltern.de/

