
 

 

   Neue Website und weitere prominente Unterstützung  

Pünktlich zum Relaunch der Website 

kidkit.de am 30. Oktober 2014 erfährt das 

langjährig etablierte bundesweite Online-

Hilfsportal durch den ehemaligen deutschen 

Fußballprofi Uli Borowka weitere starke 

prominente Unterstützung. Das Angebot wird 

dabei zusätzlich um das Thema „Glücksspiel-

sucht in der Familie“ erweitert.  
 

Neben Sarah Connor und Frank Schätzing 

möchte Uli Borowka durch seine 

Unterstützung auf die Wichtigkeit sozialen 

Engagements und auf die Notwendigkeit, 

Kindern und Jugendlichen in schwierigen 

Lebenslagen, Möglichkeiten der Beratung und 

Hilfe anzubieten, hinweisen. Der ehemalige 

Profifußballer, der seit 14 Jahren abstinent 

lebender Alkoholiker ist und mit seinem 

SPIEGEL-Bestseller „Volle Pulle“ eine wertvolle 

Diskussion über Sucht im Profisport 

angestoßen hat, ist mit seinem Verein bereits  

stark in der Präventionsarbeit engagiert. Kinder und Jugendliche, die in Familien mit 

Suchterkrankungen, Gewalt oder psychischen Erkrankungen aufwachsen, in ihrer Isolation und 

Verzweiflung zu erreichen, ist das Ziel des Online-Hilfeportals KIDKIT, welches von den 

gemeinnützigen Organisationen KOALA e.V. und der Drogenhilfe Köln e.V. bereits im Jahr 2003 ins 

Leben gerufen wurde. Wissenschaftlich federführend ist dabei seit Beginn der Suchtforscher Prof. Dr. 

Michael Klein. „KIDKIT hilft direkt, unkompliziert und anonym“, so der Geschäftsführer der 

Drogenhilfe Köln Dr. Thomas Hambüchen.  
 

Diese Hilfe ist in Deutschland leider bitter nötig. In Deutschland leben etwa 2,65 Millionen 

Kinder und Jugendliche in suchtbelasteten Familien. Allein im Jahr 2013 wurden 13.647 Fälle 

sexuellen Missbrauchs von Kindern und 4.016 schwere Misshandlungen Schutzbefohlener erfasst 

(Bundeskriminalamt 2014), wobei davon auszugehen ist, dass die Dunkelziffer weit höher liegt. 

Ca. 2 Millionen Kinder und Jugendliche wachsen mit einem schwerwiegend psychisch erkrankten 

Elternteil auf. Betrachtet man alle psychischen Störungen im Sinne der WHO, also z.B. auch 

leichtere psychische Erkrankungen, so ist sogar von rund 3 Millionen Kindern auszugehen, die im 

Verlauf eines Jahres derartige Symptome bei ihren Eltern erleben. 
 

Wenn ein Vater oder eine Mutter suchtkrank, gewalttätig oder psychisch krank ist, bedeutet das für 

die Kinder ein unermessliches Leid. Die Kinder leiden unter Angst- und Schamgefühlen und geben 

sich selbst die Schuld an der Situation. Oft nehmen sie die Verantwortung auf sich. Sie kümmern sich 

um den erkrankten Elternteil oder um jüngere Geschwister, gehen einkaufen und machen den 

Haushalt. „Parentifizierung“ nennt man die Übernahme der Elternrolle. Ein Kind ist damit völlig 



überfordert. Aus Liebe zu Ihren Eltern sprechen sie nicht darüber, sie versuchen das 

Familiengeheimnis zu wahren. Dies führt dazu, dass sie sich nicht trauen, Hilfe anzunehmen. Hier 

setzt KIDKIT an. Durch die Anonymität der Internetnutzung wird den Kindern neben der Entlastung 

die Angst vor dem Hilfesystem genommen. Die kostenlose anonyme Online-Beratung durch 

Fachpersonal, die Austauschmöglichkeit mit anderen betroffenen Kindern und Jugendlichen sowie 

die gezielte Weitervermittlung an Ansprechpartner vor Ort ist ein erster wichtiger Schritt aus der 

festgefahrenen Situation.  

 

Ansprechpartner: 

1. Anna Buning, Projektkoordination, Tel.: 0221-7757-174, Email: a.buning@katho-nrw.de 

2. Prof. Dr. Michael Klein, Tel.: 0221-7757-156, Email: mikle@katho-nrw.de 

 

Anhang: Interview mit Uli Borowka 

 

Herr Borowka, warum engagieren Sie sich für das Projekt KIDKIT? 

Den Kindern suchtkranker und psychisch kranker Eltern wird häufig zu wenig 
Aufmerksamkeit geschenkt, dabei haben sie ein bis zu 6-fach erhöhtes Risiko, selbst 
suchtkrank oder psychisch krank zu werden. Es ist unheimlich wichtig, gerade isoliert 
lebenden Kindern eine niedrigschwellige Möglichkeit der Kontaktaufnahme anzubieten, damit 
sie durch Beratung und Aufklärung gestärkt werden und ihre psychische Gesundheit erhalten 
bleibt. Das macht KIDKIT und deshalb unterstütze ich das Projekt. 

Glauben Sie, dass es im Bereich Ihres ehemaligen beruflichen Umfeldes eine besondere Anfälligkeit 

für Suchterkrankungen gibt? 

Ich weiß es leider aus eigener, schmerzhafter Erfahrung: Im Profi-Fußball ist Alkoholismus 
weit verbreitet. Eine vor kurzem veröffentlichte Studie der weltweiten Profifußballer-
Gewerkschaft FIFpro bestätigt dies unmissverständlich. Von 180 in englischsprachigen Ligen 
sowie in Holland befragten aktiven Profis gaben 19 Prozent an, ein Alkoholproblem zu 
haben. Von den 121 ehemaligen Profis waren es sogar 32 Prozent. 
 
Dass die Situation in Deutschland und der Schweiz nicht viel anders aussieht, weiß ich 
ebenfalls aus eigener Erfahrung und vielen Gesprächen. Seitdem ich mit meiner eigenen 
Geschichte an die Öffentlichkeit gegangen bin, wenden sich immer wieder betroffene Spieler 
an mich, die aktive Hilfe brauchen. 

Was meinen Sie, müssten im Umfeld des Fußballs mehr Initiativen zur Suchtprävention erfolgen? 

Ja, das wäre sehr wichtig, denn ich bin der Meinung: Hilflosigkeit darf man nicht aussitzen! 
Aus diesem Grunde habe ich im Frühjahr 2013 den gemeinnützigen Verein „Uli Borowka 
Suchtprävention und Suchthilfe e.V.“ gegründet. Eine große Hilfe wäre es natürlich, wenn 
große Sportverbände uns in der Präventionsarbeit unterstützen würden.  

Sind in der Zusammenarbeit mit Herrn Prof. Klein und KIDKIT schon weitere Aktivitäten geplant? 

Ja, wir denken zurzeit konkret über eine gemeinsame Suchtpräventionskampagne zur 
Stärkung von Kindern und Jugendlichen nach. Auch hier könnte eine Zusammenarbeit mit 
großen Sportverbänden ein sehr erfolgversprechender Weg sein. 


