
Regionalcafé Nord – Akteur*innen stecken Köpfe zusammen 

„Akteur*innen stecken Köpfe zusammen“ und „Kindern eine Stimme geben“ so heißen zwei 

selbstkreierte Titel des Regionalcafés Nord, zu der der Landkreis Rostock und die Region um Güstrow 

sowie die Hansestadt Rostock gehören. 

Hier finden Sie die Ergebnisse des Regionalcafés Nord:  

Cafétisch 1: Was ist das Besondere an der Region? Welche Netzwerke kennen Sie?  

FAZIT: Es gibt bereits verschiedene bekannte Netzwerke und Hilfsangebote, wie das Netzwerk „Kind-

Familie-Sucht“, das Netzwerk der „Frühe Hilfen“, die PSAG „Kinder und Jugendliche und 

Familienhebammen“, den AK Suchthilfe, die AG 78, die AG „Allgemeine Psychiatrie“ sowie das „Lokale 

Bündnis für Familie“, um nur einen Teil zu nennen. 

Als das Besondere und zum Teil auch als Hürde in dieser Region wurden die langen Wege im Landkreis, 

kaum niedrigschwellige bzw. passgenaue Angebote für die ganze Familie und Probleme bei der 

zeitnahen Inanspruchnahme bei der Terminvergabe genannt. Es gebe zwar viele Angebote und eine 

bessere Erreichbarkeit in der Hansestadt Rostock als im Landkreis, jedoch seien diese häufig überlastet. 

Angeregt wurde außerdem eine Netzwerkkarte zum Thema Kinder aus psychisch und/oder 

suchtbelasteten Familien. Dieses Thema wird derzeit im Rahmen unserer AG Evaluation und 

Monitoring bearbeitet.  

Cafétisch 2: Wofür kann eine Zusammenarbeit mit Blick auf die Kinder psychisch und/oder 

suchtbelasteter Familien sinnvoll sein? Welche Form der Zusammenarbeit hat mich schon einmal 

weitergebracht?  

FAZIT: Die Vernetzung vieler Expert*innen und Hilfsangebote, um schneller und gezielter zu 

unterstützen, wurde als sehr hilfreich angesehen. Dabei könnten Koordinator*innen als Anlaufstelle 

für Fachkräfte und Hilfesuchende helfen, Zeit zu sparen und schneller an Informationen und 

Ressourcen zu kommen. Aber auch ein intensiver Kontakt zu den betroffenen Kindern und 

Jugendlichen, um Eltern besser verstehen zu können, wurde erwähnt. Der Austausch mit weiteren 

Angeboten in der Region wie bspw. den Frühförder- und Suchtberatungsstellen und der Autismus 

Ambulanz sind sinnvoll.  Das informelle Wissen und die Kontakte der Selbsthilfegruppen sollte genutzt 

werden. Auch das Kennenlernen aller Angebote und Aktivitäten in dem Bereich werden als sinnvoll 

erachtet. Erwähnt wurde außerdem die Bedeutung von niedrigschwelligen Angeboten wie das 

Elternfrühstück sowie -stammtische oder das Vorführen von psychoedukativen Filmen im Rahmen von 

Veranstaltungen von Kindern, Jugendlichen und Eltern.  

Die Fachkräfte sollten sich in schwierigen Fällen untereinander austauschen und ggf. auch Fälle 

abgeben. Die eigene Psychohygiene der Fachkräfte sollte hierbei nicht aus dem Blick verloren werden.  

Cafétisch 3: Was sind die großen Herausforderungen mit Blick auf das gemeinsame Tun?  

FAZIT: Als eine Schwierigkeit wurde die Inanspruchnahme des Netzwerkes genannt. Durch die 

Coronakrise und die Kontaktbeschränkungen ist der persönliche Kontakt und Austausch zwischen den 

Netzwerkpartner*innen stark behindert bzw. eingeschränkt worden. Die Zeit für die Netzwerktätigkeit 

ist nicht vorgesehen oder hat keine Priorität. Teilweise wird Netzwerkarbeit nicht oder unzureichend 

budgetiert. Auch strukturelle Gegebenheiten lassen wenig Platz und Zeit für einen regelmäßigen 

interdisziplinären Austausch.  

Die Schweigepflicht erschwert die Arbeit mit den Familien. Hier braucht es eine 

Schweigepflichtentbindung zwischen den Kooperationspartner*innen. Teilweise herrschen 



Konkurrenzgedanken zwischen verschiedenen Trägern und den Professionen. Hier wären Gespräche 

auf Augenhöhe sinnvoll.  

Auch in dieser Runde wird wieder die mangelnde Erreichbarkeit von Netzwerkpartner*innen wie bspw. 

Ämtern und Arztpraxen benannt. Auch Sprachbarrieren stellen die Fachkräfte vor eine weitere große 

Herausforderung.  

Angeregt wurde auch das intensivere Einbinden der Betroffenen selbst, also mit ihnen gemeinsam zu 

arbeiten, statt nur über sie zu reden und die Finanzierungsstabilität von Projekten und speziellen 

Angeboten. Das Wissen über psychische Erkrankungen sollte breiter gestreut werden wie 

beispielsweise in Schulklassen.  

Cafétisch 4: Mit Blick auf das gemeinsame Tun – wo sind die blinden Flecken in Ihrer Region?  

FAZIT: Hier ging es vorrangig um das Bereitstellen von schneller, unbürokratischer Hilfe bei der 

Unterbringung und Versorgung von Kindern, deren Eltern sich in stationärer Behandlung befinden. 

Dabei sollte eine wohltuende Betreuung z. B. durch Rooming-In-Angebote, in der Häuslichkeit oder in 

kleineren Wohngruppen ermöglicht werden. Dies ist nicht nur für die Kinder weniger angstbehaftet, 

es nimmt auch den Eltern die Sorge und trägt dazu bei, dass sie in der Lage sind, sich voll und ganz auf 

ihre Behandlung zu konzentrieren. Das wiederrum kann früher zu einem Behandlungserfolg und zur 

Verkürzung der Trennung von Eltern und Kind führen. 

Angestrebt wird außerdem eine Soforthilfe, die schnell und unbürokratisch eingesetzt werden kann, 

insbesondere auch für wenig erfahrene Menschen, die selbst betroffen sind und wenig Erfahrung in 

den Hilfesystemen haben.  

Angebote für unsere Zielgruppe fehlen in den ländlichen Regionen des Landkreises – vor allem im 

Westen der Region.  

Benötigt wird außerdem eine langfristige Perspektive für die betroffenen Familien sowie ein 

Monitoring, um alle Angebote sichtbar zu machen, die bereits vorhanden sind.  Aufklärung und 

niedrigschwellige Angebote sind notwendig, um schnell Hilfe zu erhalten.  

 

 

 

  


