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Vorwort 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Leserinnen und Leser! 

 

Wie auch in den Vorjahren nutzen wir den Jahreswechsel, um Ihnen von unserer Arbeit mit den 

Kindern von suchtmittelabhängigen Menschen zu berichten.  
 

Dank Ihrer Hilfe konnte viel unternommen werden konnte. Ich möchte mich dafür an dieser Stelle 

auch im Namen des Vorstandes und der Mitarbeitenden noch einmal ganz herzlich bei allen Spendern, 

Sponsoren und Freunden für die Unterstützung bedanken!  
 

In den gesamten letzten Jahren war das Thema Kindesschutz nicht nur bei durchgeführten 

Freizeitmaßnahmen präsent, sondern auch in Fallkonferenzen und Mitarbeiterbesprechungen. 

Gemeinsam ist es uns gelungen, dieses wichtige Arbeitsfeld mit unseren Kooperationspartnern weiter 

zu entwickeln. Dabei bauen wir nicht nur die Hilfen für die direkt betroffenen Kinder aus sondern 

erweitern und verstärken auch unsere Anstrengungen im Bereich der Prävention. Unsere langjährige 

Mitarbeiterin Beate Röhrich, seit 2014 als Fachkraft für Kinderschutz zertifiziert, ist beispielsweise 

nun ständige Teilnehmerin im Arbeitskreis „Frühe Hilfen“ des Jugendamtes Recklinghausen. 

Gemeinsam mit Ihrer Kollegin Anja Gröschell entwickelt sie Ansätze, wie präventive Maßnahmen 

schon im Elementarbereich platziert werden können. Wir haben schon viel erreicht, es ist aber auch 

noch viel zu tun.  
 

Wir freuen uns, wenn wir weiter mit Ihrer Unterstützung rechnen können. Nach wie vor ist das 

Arbeitsfeld Kindesschutz weder vom Land, noch von der Kommune mit einer dauerhaften 

Finanzierung ausgestattet. Wenn Sie spenden möchten, würde uns das freuen. 
 

Unser Verein ist als mildtätig und gemeinnützig anerkannt (Freistellungsbescheid zur 

Körperschaftssteuer des Finanzamtes vom 19.08.2016). Unser Spendenkonto: 
 

Drogenhilfe Recklinghausen 
 

IBAN: DE06 4265 0150 0000 2699 93 

BIC: WELADED1REK 
 

bei der Sparkasse Vest Recklinghausen 
 

Wir wünschen Ihnen eine schöne (restliche) Adventszeit, ein ruhiges Weihnachtsfest und für das Jahr 

2019 alles Gute!!! 

Recklinghausen im Dezember 2018 

 

Mit freundlichem Gruß 

 Peter Appelhoff  

 Leitung/Geschäftsführung  



Bericht aus der Praxis 
 

Nachdem wir die letzten Jahre uns für mehrere kleine Veranstaltungen entschieden hatten, planten wir 

in 2018 wieder eine große besondere Veranstaltung anzubieten. 

 

Wir starteten jedoch zunächst mit einem Klassiker und gingen im Rahmen der COA Aktionswoche 

(www.coa-aktionswoche.de) für Kinder aus Suchtfamilien vom 11.02.2018 bis zum 17.02.2018 zum 

bowlen. 8 Kinder und 7 Elternteile ließen es auf 2 Bahnen kräftig krachen und es gab in den kurzen 

Pausen immer wieder Zeit für das eine oder andere nette Gespräch in entspannter Atmosphäre.  

 

Unser Angebot in den Osterferien war bereits ein erstes richtiges „Highlight“. Aufgrund großzügiger 

Sponsoren konnten wir einen Besuch beim in Recklinghausen gastierenden Action-Zirkus Flicflac 

anbieten. Die aufregende Vorstellung mit Artistik von Weltrang ließ viele nachdrückliche 

Erinnerungen zurück und führte zu zahlreichem nacherleben in gegenseitigen Erzählungen. 6 Kinder 

und 7 Elternteile freuten sich über einen schönen Nachmittag.  

 

Im Sommer folgte dann unser von langer Hand geplanter großer Ausflug ins Phantasialand bei Brühl. 

Ein Minibus wurde angemietet und aufgrund der hohen Nachfrage wurden zusätzliche PKW genutzt 

um die Kinder mit deren Eltern zu transportieren. Die Nachfrage war sogar so groß, dass wir mit einer 

Warteliste arbeiten mussten. Bei sonnigem Wetter hatten die 13 Kinder und 12 Elternteile einen 

schönen erlebnisreichen und abwechslungsreichen Tag. Die Wartezeiten bei manchen Fahrgeschäften 

wurden für angeregte Gespräche genutzt, welche Attraktion als nächstes angesteuert werden soll. 

Zwischendurch spendierten wir für die „kleinen“ Teilnehmer noch einen Imbiss, damit sie mit neuer 

Energie dem nächsten Abenteuer gewachsen waren. Als es dann nach einem langen und 

erlebnisreichen Tag abends nach Hause ging fielen auf der Fahrt dem einen oder anderen auch schon 

mal erschöpft die Augen zu.  

 

Bei unserer Herbst-Aktion wurde es dann naturwissenschaftlich und experimentell. Wir besuchten das 

Phänomania-Erfahrungsfeld in Essen. In dem Erlebnismuseum lässt sich Naturwissenschaft im 

wahrsten Sinne des Wortes „begreifen“. Sei es den Tastsinn oder den Geruchsinn an 

Versuchsstationen auszuprobieren oder auch zu versuchen mit Hilfe des Schalldrucks einer Trommel 

eine Kerze auszublasen. Das Erleben von Fliehkraft oder das Spüren der Vibrationen eines Gongs und 

vieles mehr waren möglich. Auch die „Großen“ hatten beim Ausprobieren und Experimentieren viel 

Freude. 6 Kinder und 4 Elternteile kehrten von diesem Tag mit neuen Erkenntnissen zurück.  

 

Damit neigte sich auch 2018 dem Ende entgegen. Nicht aber ohne den besinnlichen Abschluss im 

Rahmen unserer alljährlichen Geschenkaktion und Nikolausfeier.  

Auch in diesem Jahr durften wir uns in Kooperation mit dem Stadtkomitee der Katholiken an der 

„Hütte der guten Taten“ beteiligen. Auf dem Weihnachtsmarkt in Recklinghausen konnten 

Wunschzettel von Kindern der teilnehmenden sozialen Einrichtungen des Kreises Recklinghausen 

durch Spenden erworben werden. Diese wurden dann für persönliche Geschenke für die Kinder 

unserer Klienten verwendet.  

 

Wie auch in den Jahren zuvor richteten wir unsere Nikolausfeier in Kooperation mit der Gastkirche in 

den dortigen Räumlichkeiten aus. Mit Unterstützung der Mitarbeiter wurde es so wieder eine 

besinnliche Feier bei Kerzenschein. Es wurden gemeinsam Lieder gesungen, Geschichten erzählt und 

es gab reichlich Leckereien, Plätzchen und Kinderpunsch. Mit Begeisterung wurden von den Kindern 

die Nikolausgeschenke empfangen, die durch die Hütte der guten Taten ermöglicht wurden. Die 

Gastkirche hielt zudem auch für die Eltern eine Überraschung bereit.  

Obwohl nicht alle Beschenkten kommen konnten waren die Räumlichkeiten gut gefüllt und 21 Kinder 

und Eltern verbrachten einen schönen, geselligen vorweihnachtlichen Nachmittag.  

 

Im Verlauf der Jahre mit regelmäßigen vier über das Jahr verteilten Veranstaltungen hat sich eine 

Gruppe an Teilnehmer herausgebildet, die regelmäßig kommt. Der Kontakt und die Gespräche wurden 

dadurch vertraulicher und intensiver. Einige Kinder nehmen inzwischen auch ohne einen Elternteil 

teil, fragen direkt nach der nächsten Aktion und freuen sich sichtlich auf die nächste Veranstaltung. 

http://www.coa-aktionswoche.de/


Aber auch neue Eltern mit Kindern konnten gewonnen werden. Sie fühlten sich durch die offene und 

angenehme Atmosphäre angenommen und haben an weiteren Veranstaltungen Interesse bekundet.  

 

Wir blicken auf ein emotionales und erfolgreiches Fitkids Jahr zurück. Viele Kinder und Ihre Familien 

haben uns gemeinsam wunderschöne Dinge erleben lassen.  

 

Dies wäre ohne unsere Sponsoren und unsere Kooperationspartner nicht möglich gewesen, bei denen 

wir uns an dieser Stelle sehr herzlich bedanken möchten. 

 

Wir wünschen einen angenehmen Jahreswechsel sowie ein gutes und friedliches neues Jahr.  

 

Das Fitkids Team der DROB Recklinghausen 


