
Burloer helfen mit Musik und Video
Mariengardener unterstützen Aktion von „KidKit“ / Hilfe für Kinder suchtkranker Eltern

BURLO/KÖLN (pd/era).
Schüler des Gymnasiums
Mariengarden haben an der
Produktion eines Musikvi-
deos mitgewirkt, das auf Ju-
gendliche aufmerksam ma-
chen soll, die von Suchtpro-
blemen ihrer Eltern betrof-
fen sind. Das Video und der
Charitysong mit dem Titel
„Komm’, wir schaffen das!“
wurde unterstützt von Sarah
Connor, Frank Schätzing
und LeFloid. Projektmange-
rin bei der Beratungs-Insti-
tution „Kidkit“, die das Video
jetzt produziert hat, ist die
Erlerin Anna Buning. Sie
knüpfte die Kontakte zu den
Schülern aus Burlo ge-
knüpft. Das Video wurde in
Zusammenarbeit mit der
Kunsthochschule für Medien
Köln hergestellt. Ende April
wurde der Song „Komm’, wir
schaffen das!“ von den Kid-
Kit-Allstars feat. dichterliebe
(Musikerduo Anna Buning
und Dominik Probert) veröf-
fentlicht und ins Netz ge-
stellt. Darin geht es um Kin-
der aus Familien mit
Suchthintergrund, deren
schwierige Situationen und
um das Hilfsangebot „Kid-
Kit“ als Mutmacher und Ret-
tungsanker.

Nach Angaben von KidKit
lebe jedes sechste Kind in ei-
ner Familie mit suchtkran-
ken Eltern. In Deutschland

seien insgesamt 2.6 Millio-
nen Kinder und Jugendliche
von Suchtproblemen ihrer
Eltern betroffen, allein in
Köln seien es rund 17.000
Kinder. Hauptverursacher
sei die Alkoholabhängigkeit,
aber auch Medikamenten-,
Drogen- oder Glücksspiel-
sucht seien weit verbreitet.

„Wir wollen mit diesem
Song das Tabuthema Sucht
in die Öffentlichkeit bringen.

Wichtigstes Ziel ist, viele be-
troffene Kinder und Jugend-
liche zu erreichen, sie zu er-
mutigen, Hilfe in Anspruch
zu nehmen und ihnen zu
vermitteln, dass sie nicht al-
lein sind“, so Anna Buning.

Der Erlös des Songver-
kaufs gehe zu 100 Prozent an
das Projekt KidKit, unter-
streicht die Erlerin, die bei
der Umsetzung auf die Mit-
arbeit zahlreicher Personen

und Institutionen bauen
konnte. Neben den Marien-
gardenern aus Burlo unter-
stützten das Projekt unter
anderem Prof. Volker Wei-
cker, Regisseur und Profes-
sor für Live-Regie an der
Kunsthochschule für Medien
in Köln, die Cornelius Stif-
tung, die Drogenhilfe Köln,
das Deutsche Institut für
Sucht- und Präventionsfor-
schung der Katholischen

Hochschule NRW und die
DFB-Stiftung Egidius Braun.

Die Drogenbeauftragte der
Bundesregierung (Bundes-
ministerium für Gesundheit)
begleitet die Kampagne.

� Wer das Video sehen
möchte findet es im Internet
unter der Adresse: https://
youtu.be/Q10TrWRcJeY. Der
Song ist in allen Download/
Streaming-Portalen erhält-
lich.

Die Burloer Schüler während der Video-Produktion zu „Komm’, wir schaffen das!“. Foto: pd


