
Hilfen für Kinder aus psychisch belasteten Familien im Verein „Das Boot“ 

Wismar e.V.  
Die Kindheit ist die prägende Zeit, in der unsere Fähigkeit zur sozialen und gesunden 

Entwicklung gelegt wird. Neben körperlichen Erkrankungen und Behinderungen können 

gerade aber psychisches Leiden oder prekäre Lebensbedingungen in der Familie - von außen oft 

unbemerkt – Kinder und Jugendliche in eine schwerwiegende Krise führen. So waren z.B. lt. 

Kinderschutzkonferenz M-V 2019 die Gründe für angezeigte Kindeswohlgefährdungen zu über 80 % 

psychische Vernachlässigungen. Außerdem gehören Kinder psychisch erkrankter Eltern zur 

Hochrisikogruppe im Kinderschutz. Etwa 40 % höher ist zudem deren eigenes Risiko im Vergleich, 

selbst eine psychische Erkrankung im Laufe ihres Lebens zu entwickeln als bei anderen Kindern.  

Die Resilienz, d.h. die kindliche Widerstandskraft, kann aber und muss deshalb auch gezielt gestärkt 

werden. Neben Hilfen im Lebensumfeld gehören Aufklärung, Psychoedukation und verlässliche 

Ansprechpartner*innen dazu. Leider gibt es für solche begleitenden Angebote der Kinder noch immer 

keine geregelten Grundlagen.  

Deshalb arbeiten wir als Verein seit 2013 daran, durch Projekte, Aktivitäten und mit Hilfe von 

Stiftungen bzw. Spende n und Partner*innengezielt die so notwendigen Hilfen für Kinder zu geben, die 

in psychisch belasteten Familien  z.B. mit psychisch erkrankten Elternteilen leben und aufwachsen und 

dafür zu sensibilisieren.  

In unserer Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche und Familien geben wir Hilfen für Kinder psychisch 

erkrankter Eltern, wir bauen dafür einen regionalen Familienlotsendienst auf, unser Elterncafé im 

Rahmen der Familienbildung richtet sich an Kleinkinder und Säuglinge mit ihren Eltern und in unserem 

fachlich intensiv begleiteten ehrenamtlichen Patenschaftsprojekt helfen wir Kindern aus psychisch 

belasteten Familien verlässliche Ansprechpartner*inne für die Dauer ihrer Kindheit zusätzlich zu 

erhalten. U.a. traumatisierte Kinder und Familien mit Fluchterfahrung finden Hilfen für alleine nicht 

zu bewältigende Herausforderungen, durch wöchentliche Hausaufgabenhilfen und die Unterstützung 

bei gesundheitlichen, familiären und sozialen Problemen.  

Wir engagieren uns für Kinder in besonders schwierigen sozialen Lebenslagen und wollen eine 

solidarische Gesellschaft mitgestalten, in der es allen Kindern möglich sein soll, trotz schwierigerer 

Start- und Rahmenbedingungen die Chance auf ein möglichst sorgenfreies Aufwachsen zu erhalten.   

Spendenaufruf: 

Hierfür brauchen wir Ihre Unterstützung: 

Um Kindern im gesunden Aufwachsen zu unterstützen bzw. ihnen fachlich notwendige Hilfe dabei zu 

geben, sind wir dringend auf Spenden angewiesen. 

Davon realisieren wir die fachliche spezialisierte Begleitung, kaufen Spiel- und 

Beschäftigungsmaterial, ermöglichen die Anleitung und Schulung ehrenamtlich Tätiger und helfen 

direkt in den Familien, wo Hilfe gebraucht wird. Wir gestalten gemeinsame Feste und ermöglichen 

eine gezielte Kinderbetreuung und die kostenfreie Teilnahme für Kinder und ihre Familien, wir 

gehen in die Stadtteile und sprechen mit Schulen und Kitas, wir entwickeln Schülerprojekte zum 

offenen Umgang mit Krisen und zur Suizidprävention. Wir geben verzweifelten Kindern und ihren 

Eltern Hoffnung und Stärkung, nicht alleine zu sein und dass auch schwere Krisen und 

Lebensbedingungen zu meistern sind. 

Wir danken Allen von ganzem Herzen, die uns bei diesem wichtigen Anliegen unterstützen! 

Spendenkonto: Sparkasse Mecklenburg Nordwest IBAN DE87 14051000 1200000842 



Wir stehen Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung: 

„Das Boot“ Wismar e.V. Verein zur Förderung seelischer Gesundheit und Integration 

Lübsche Straße 44, 23966 Wismar 

Hauptamtlicher Vorstand u. Fachliche Leitung:   

Sandra Rieck, Sozialpädagogin/ Socialmanagement (M.A.) 

info@das-boot-wismar.de, www.das-boot-wismar.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neben den wichtigen individuellen Hilfen für Kinder sind 

gemeinschaftliche Erlebnisse stärkend und entlastend: so 

wollen wir Kindern und ihren Eltern soziale Kontakte und 

Kreativität ermöglichen: „Spiel mit mir!“  im Rahmen der 

Wochen der seelischen Gesundheit sowie Kulturelle 

Anregungen im Miteinander geben und so auch ein Gefühl 

von Zugehörigkeit vermitteln, z.B. beim Gemeinsamen 

Sommerfest in der Markthalle und der gemeinsamen 

Weihnachtsfeier in der Tanzschule Wolgast „Das Boot“, 2019  

mailto:info@das-boot-wismar.de
http://www.das-boot-wismar.de/

