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Die Alternative heißt Trennung
Wo geistig beeinträchtigte Eltern eine Zukunft mit ihren Kindern haben
" Mama, liest du mir bitte eine Gute-Nacht-Geschich
te vor?" Dass die heute siebenjährige Antonia ihrer
Mutter diese Frage zum ersten Mal stellte, ist wohl
gut drei Jahre her. Inzwischen weiß das zierliche
Mädchen, dass ihre Mama ihr diesen Wunsch zwar
gern erfüllen würde, jedoch nicht in der Lage dazu

Melanie mit Tochter Cindy
auf dem Spielplatz des
AWO-Hauses

Statt Trennung gibt es
ein Zuhause für alle
Bewohner

ist. Deshalb wendet "Toni" sich vertrauensvoll an An
nika . Annika ist Sozialpädagogin, arbeitet für die
AWO und leitet in einer Kleinstadt vor den Toren Ber
lins ein Familienprojekt. Der Schwerpunkt liegt dabei
in der " begleitenden Elternschaft" . Das Team um An
nika Gantikow ermöglicht geistig beeinträchtigten EI
tern ein Zusammenleben mit ihren Kindern - in den
neuen Bundesländern ein einzigartiges Unterneh
men. Die Alternative heißt Trennung und sieht so aus,
dass die Kinder entweder zu Pflegeeltern oder in ein
Heim kommen.
Die Mutter der kleinen Antonia ist mittelgradig
geistig behindert und kann weder lesen noch schrei
ben . Zum Zeitpunkt der Geburt ihrer Tochter war An
ika, wie die junge Frau heißt, mit 16 Jahren fast
selbst noch ein Kind. Die heute 23-Jährige stammt
aus einem sozial schwachen Milieu. Ihr Heranwach
sen war geprägt von Problemen im Elternhaus und ei
ner Drogenabhängigkeit. Haushaltsführung und sozi
ale Verhaltensregeln waren ihr beim Einzug ins
AWO-Domizil vor acht Jahren kaum bekannt.
Derzeit werden im Rahmen des Projektes vier Fa
milien stationär betreut, darunter drei alleinerziehen-

AWO Betreuungsdienste gGmbH,
Wohn- und Betreuungsverbund Havelland, 14662 Friesack
Im stationären Familienproiekt leben derzeit vier Familien, zwei weitere
Familien werden ambulant betreut. Es handelt sich überwiegend um al
leinerziehende Müller mit geistigen Beeinträchtigungen und ihren Kin
dern. Die Betreuung erfolgt rund um die Uhr, im Haus schläft ein Nacht
bereitschaftsdienst.
Die Betreuung und Unterbringung der Eltern im stationären Bereich er
folgt auf der Grundlage des §§ 53-545GB XI/.
Das Jugendamt betrachtet die Unterbringung des Kindes gemeinsam
mit den Eltern als " Heim und sonstige Wohnform" und übernimmt die not
wendigen Kosten . Die Kosten im ambulanten Bereich werden für die Er
wachsenen im Rahmen der Eingliederungshilfe (betreutes Wohnen) nach
Feststellung des entsprechenden Hilfebedarfs übernommen. Die Hilfe für
die Kinder erfolgt in Form von sozialpädagogischer Familienhilfe nach
§ 315GB VI/I (KJHG).
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de Mütter. Zwei weitere Familien erhalten ambulante
Unterstützung. Im AWO-Domizil, das einst Kranken
haus war, bewohnt jede Familie ihre eigenen vier
Wände, die ganz individuell eingerichtet sind. An
ika und ihre Tochter teilen sich ihr Zuhause mit zwei
Mitbewohnern , einem Zwergkaninchen-Duo. "Die
beiden helfen dem Mädchen dabei, zu erfahren,
was es heißt, Verantwortung zu übernehmen und
selbständig zu handeln", erläuterte Annika Ganti
kow. Verantwortungsbewusstsein und Selbstständig
keit werden vor allem aber von "Tonis" Mutter ver
langt. "Wir regen die Eltern an, möglichst viel allein
zu machen. Erst wenn offensichtlich ist, dass sie
Unterstützung brauchen, eilen wir zur Hilfe", sagt
Annika Gantikow.
Bei Annika und Antonia müssen die Betreuer ins
besondere darauf achten, dass sie morgens pünktlich
aus den Federn kommen. Denn Anika muss zur Arbeit
und Antonia in die Schule. Anika ist in einer Werkstatt
für geistig beeinträchtigte Menschen beschäftigt, An
tonia besucht die erste Klasse einer gewöhnlichen
Grundschule. Weil sie sowohl sprachlich als auch mo
torisch entwicklungsverzögert ist, musste sie aller
dings an Maßnahmen wie der Frühförderung , der Lo
gopädie und der Ergotherapie teilnehmen .
"Über den Verlauf des schulischen Werdegangs
von Kindern beeinträchtigter Eltern gibt es bisher we
nige Erkenntnisse. Wir haben einmal die Erfahrung
gemacht, dass ein Kind die Schule verweigert hat. Es
wollte vermutlich einfach nicht schlauer werden als
seine Mutter", erinnert sich Annika Gantikow. Anto
nia gehe gern in die Schule und komme recht gut mit
ihren Mitschülern aus. Die Behinderung der Mutter sei
unter den Kindern noch nicht Thema gewesen, ob
wohl bekannt ist, dass die betroffenen Kleinen schon
mit drei Jahren spüren , dass ihre Mutter anders ist.
Seit das Familienprojekt 1998 in Friesack gestar
tet ist, hat das AWO-Team immer wieder mit Intole
ranz zu kämpfen . "Einmal haben wir einen bösen
Brief von ein paar Neo-Nazis bekommen, in dem sie
schrieben , dass es so ein Projekt wie unseres unter
der Führung Hitlers nicht gegeben hätte", erzählt die
Projektleiterin mit einem Kopfschütteln. Doch es gibt
auch Menschen mit anderen Gesichtern. Die 17-jäh
rige Madlen wohnt ebenfalls in Friesack und sagt, ih
re Haltung gegenüber Behinderten habe sich verän
dert, seitdem die Teilnehmer des Familienprojektes
bei Stadtfesten mit demselben Karussell fahren, im
Supermarkt an der Kasse vor ihr stehen oder sie sich
im Schulbus eine Sitzbank mit ihnen teilt.
Dass Antonia wie Madlen mit 17 Jahren noch ei
ne normale Schule besucht, vielleicht sogar Abitur
macht, daran denkt Anika zuallererst, wenn sie das
Wort "Zukunft" hört und träumen darf. "Ich wünsche
mir, dass ,Toni' eine glücklichere Kindheit hat als ich
und dass sie ihren Kindern später eine Gute-Nacht
Geschichte vorlesen kann ."
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