
 

Wenn Kinderaugen an Weihnachten nicht leuchten    

− die Sache mit dem Kindeswohl                                                                 

 
                                                 

 

Leuchtende Kinderaugen, wenn sie den frisch geschmückten Tannenbaum zum ersten Mal hell erleuchtet 
sehen, die ersten Plätzchen probieren oder sie endlich ihre Geschenke auspacken dürfen: So wird auch 
für Erwachsene das Weihnachtsfest erst so richtig zauberhaft. Doch auch bei uns gibt es Kinder, die we-
niger behütet und glücklich aufwachsen. Bis November 2015 musste allein in Beckum bei 90 Kindern und 
Jugendlichen überprüft werden, ob eine Kindeswohlgefährdung besteht, 25 Kinder und Jugendliche 
mussten in Obhut genommen werden. Leider steigen diese Zahlen seit Jahren an. Erster Ansprechpartner 
bei der Stadt Beckum für die Versorgung von Kindern in Notsituationen, die Stärkung der Elternverant-
wortung, Prävention, Erziehungsberatung und Familienhilfen ist der Fachdienst Kinder- und Jugendhilfe. 
Oberste Prämisse ist dabei die Hilfe zur Selbsthilfe. Aber manchmal müssen Familien langfristig begleitet 
und unterstützt werden. Erfolgreich ist ein Fall wie dieser: Eine alleinerziehende Mutter hatte ihre zwei 
kleinen Kinder aufgrund ihrer Drogenabhängigkeit monatelang grob vernachlässigt. Aufmerksame Fami-
lienmitglieder haben das Jugendamt auf die bedrohliche Situation aufmerksam gemacht. Ein schnell an-
beraumter Drogentest lieferte den Beweis. Die Großeltern konnten die Kinder vorübergehend aufneh-
men und ihnen ein Zuhause bieten. Die Mutter wurde engmaschig kontrolliert und erhielt Auflagen, zu-
gleich bot man ihr intensive Hilfen an. Sie begab sich schließlich in eine Therapie. Heute lebt sie wieder 
mit ihren Kindern zusammen. Sie hat eine neue Wohnung bezogen und macht eine Berufsausbildung. 

Manche Kinder haben nicht das Glück, liebende Großeltern in der Nähe zu haben. Beim Pflegekinder-
dienst gab es vor fast 20 Jahren den folgenden Fall: Eine alleinerziehende Mutter hatte vier Kinder von 
drei Männern und steckte in einer psychischen Krise. Ihre Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren mussten 
unter Polizeieinsatz in Obhut genommen werden. Während die drei jüngeren Kinder schnell in Pflegefa-
milien vermittelt werden konnten, kam die Älteste, Johanna (Name geändert), ins Clara-Kinderheim. 
Nach zwei Jahren fand der Pflegekinderdienst der Stadt Beckum auch für sie ein liebevolles Ehepaar, das 
die weitere Entwicklung Johannas optimal gefördert hat. Die junge Frau machte das Abitur und ist heute 
mit ihrem Lehramtsstudium so gut wie fertig. Leider verweigert ihre leibliche, dauerhaft psychisch kranke 
Mutter ihrer erwachsenen Tochter jeglichen Umgang. Aber mit ihren Geschwistern und ihren Pflegeeltern 
pflegt Johanna engen und guten Kontakt. Hier war seinerzeit das Jugendamt gefragt, den Kindern neue 
Lebensperspektiven zu entwickeln, was in allen vier Fällen geglückt ist. 

Mit der Zahl der nach Deutschland einreisenden Asylsuchenden steigt auch die Zahl der Kinder und Ju-
gendlichen, die ohne ihre Eltern oder andere Verwandte nach Deutschland kommen. In Beckum leben 
zurzeit 6 unbegleitete Minderjährige. So auch der 15-jährige Amar, der vor wenigen Monaten auf aben-
teuerliche und vor allem gefährliche Weise aus Afghanistan hierher geflohen ist. Er lebt inzwischen in 
einer stationären Jugendhilfeeinrichtung in Warendorf und geht dort zur Schule. Bei den Geschwistern 
Laith und Lya (9 und 16 Jahre alt) aus dem Irak wird im sogenannten „Clearing“ zurzeit geklärt, ob sie 
Verwandte haben, ob Asyl beantragt werden soll und wie sie hier möglichst positiv begleitet werden. 
Solange leben sie im Übergangsheim bei den Menschen, die sich ihrer auf der Flucht angenommen ha-
ben. Ein Mitarbeiter mit libanesischen Wurzeln kümmert sich im Fachdienst Kinder- und Jugendhilfe be-
sonders um die Belange der unbegleiteten minderjährigen Ausländer. Da Arabisch seine Muttersprache 
ist, hat er einen leichteren Zugang zu den jungen Menschen. Er weiß, dass Laith und Lya dort im Moment 
am besten aufgehoben sind. Übrigens: Aufgrund eines neuen Verteilschlüssels wird die Zahl dieser Kin-
der in Beckum noch steigen. Ein wichtiges Arbeitsfeld ist natürlich auch die Prävention. Der Verein zur 
Förderung von Familien in Krisensituationen hilft Familien in Notlagen, die nicht durch staatliche oder 
kommunale Mittel aufgefangen werden können. Er bietet Maßnahmen an, die das Familiensystem früh-
zeitig stärken, unterstützen und so langfristig erhalten.  

Kommunale Kinder- und Jugendhilfe ist ausgesprochen vielfältig und individuell. Denn alle Kinder ver-
dienen unseren besonderen Schutz, nicht nur an Weihnachten.   


