
Von der Mutter verlassen, der 
Vater alkoholkrank, die Stief-
mutter gewalttätig, vom Stief-
vater missbraucht: Gaby Schmid 
hat schon als Kind mehr ertra-
gen müssen, als ein Mensch 
aushalten kann. Irgendwann ist 
sie unter all dem Druck dann 
zusammengebrochen, ihre 
geschundene Psyche konnte 
und wollte nicht mehr. „Wenn 
ich als Kind jemanden gehabt 
hätte, der mich auffängt“, sagt 
die 52-Jährige, „dann wäre mir 
viel erspart geblieben.“

G
aby Schmid sitzt  
an diesem Vor
mittag in den 
neu bezogenen 
Räumen des 

Gemeindepsychi atrischen Zen
trums der eva in Möhringen. Sie 
rührt äußerlich ruhig in ihrem 
Kaffee, während sie von den 
Schrecken einer rastlosen Kind
heit erzählt . Acht Jahre war sie 
alt , als ihre Mutter sich scheiden 
ließ und vor dem Richter alle 
Schuld auf sich nahm – damit 
es schnell geht, so erzählt Gaby 
Schmid. Die Folge war, dass sie 
mit ihrer fünfjährigen Schwester 
beim Vater bleiben musste. Er 
war alkoholkrank, kam jeden Tag 
betrunken nach Hause, machte 
ins Bett , erbrach sich regelmäßig. 
Weil sie sich verantwortlich fühlte, 

machte das Mädchen hinterher 
nicht nur sauber, sondern holte 
den Vater mitunter auch aus der 
Kneipe. „Ich hatte Angst“, sagt sie, 
„auch ihn noch zu verlieren und 
ganz alleine zu sein.“ 

Zwischenzeitlich hat die gebürti
ge Stuttgarterin ihre Lebens und 
Leidensgeschichte schon häufig 
erzählt , wann immer sie damit 
etwas bewirken kann. Sie schil
dert im Rahmen von Präventions
projekten vor Schulklassen, wie 
verloren man sich fühlen kann. 
Und sie berät als ehrenamtliche 
Referentin neue Mitarbeitende 
des Jugendamts und andere 
Fachkräfte. „Als Expertin in eige
ner Sache kann sie sehr authen
tisch vermitteln, was Betroffene 
empfinden und welche Art von 

„Wenn ich als Kind jemanden gehabt hätte, 
wäre mir viel erspart geblieben“

Viel zu früh in  
der Verantwortung
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Hilfe notwendig wäre“, erklärt 
Kirsten Wolf. Die Sozialpädagogin 
koordiniert „Aufwind“, das als 
Projekt für Menschen wie Gaby 
Schmid ins Leben gerufen wurde. 

„Aufwind“ will die Sozialpsychia
trischen Hilfen und die Angebote 
der Jugendhilfe miteinander ver
binden, um vorhandene Lücken 
zu schließen. „Wir wollen die 
Hilfssysteme so vernetzen, dass 
niemand mehr durchfällt“, betont 
Kirsten Wolf. Oftmals werde nicht 
genug nachgefragt, stehe nur 
der „Patient“ selbst und nicht die 
ganze Familie im Blickpunkt. Um 
das zu ändern, wurde Aufwind 
in der Projektphase in vier Stutt
garter Stadtbezirken begonnen: 
Jugendhilfe und Sozialpsychiatrie 
wurden miteinander verknüpft . 

Seit Januar 2016 ist aus dem 
Pilotprojekt Aufwind ein Regel
angebot geworden. Für Stuttgart 
wurde insgesamt eine Stelle 
geschaffen. Diese Stelle teilen 
sich die Träger der Sozialpsychi
atrischen Dienste: die eva, der 
Caritasverband für Stuttgart und 
das Klinikum. 

Aus der Projektlaufzeit ist als 
weiterer Baustein das Patenmo
dell hervorgegangen. Es ist ein 

Angebot der evaJugendhilfe 
und derzeit über Spenden finan
ziert . Kirsten Wolf würde dies 
gerne ändern, weil das Modell 
hochwirksam ist , wie sie sagt. 
Deshalb sei unbedingt eine ver
lässliche Finanzierung nötig.

Wie viel ein Pate als verlässliche 
Bezugsperson wert sein kann für 
Kinder, weiß Gaby Schmid nur zu 
genau. Besonders für solche Kin

der, die nur mit einem erkrank
ten Elternteil leben und alle 
Krisen alleine managen müssen. 
Um der gewalttätigen Stiefmutter 
zu entkommen, zog sie mit  
14 Jahren zu ihrer richtigen  
Mutter, wo sie vom Regen in  
die Traufe kam. Auch diese trank 
oft zu viel, dazu wurde das 
Mädchen von dem neuen Mann 
ihrer Mutter sexuell bedrängt. 

Nach all den Jahren hat sie ihr 
Martyrium aufgearbeitet . An den 
Folgen laboriert sie allerdings 
noch heute. Lange Zeit war 
sie psychisch labil, hatte eine 
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Wenn Eltern psychisch erkrankt 
sind, leiden darunter immer 
auch die Kinder. Laut Studien 
ist das Risiko, dass diese selbst 
an einer psychischen Störung 
erkranken, um ein Vielfaches 
erhöht. Aufwind will solche 
Kinder präventiv unterstützen. 
Die Anlaufstelle ist für Familien 
mit einem psychisch erkrankten 
Elternteil da, für Angehörige und 
auch für Fachdienste.

Mehr darüber erfahren Sie gerne 
bei
Aufwind
Judith Engel und Kirsten Wolf
Leinenweberstraße 32
70567 Stuttgart 
Tel. 07 11.99 76 08 90 
Kirsten.Wolf@evastuttgart.de 

Kirsten Wolf 

Depression. Sie litt an Wahn
vorstellungen, hörte Stimmen, 
entwickelte allerlei Sympto
me, wurde hoch psychotisch. 
Ausgedehnte Wanderungen am 
Albtrauf und Spaziergänge mit 
ihrem Mann haben geholfen, sie 
in ein normales Leben zurück
zuführen. Ihren Frieden findet 
sie zudem bei den Ausritten mit 
ihrem Pflegepferd. Die täten ihr 
unendlich gut, sagt sie. 

Viele Jahre hat sie trotz ihrer 
Krankheit als medizinischtech
nische RadiologieAssistentin 
gearbeitet . Sie hat Fortbildungen 

gemacht, als Referentin Kurse 
gegeben, drei Kinder großge
zogen. Auch diese haben die  
Klinikaufenthalte ihrer Mutter 
und die schwierigen Zeiten 
ohne professionelle Hilfe über
stehen müssen, erzählt Gaby 
Schmid. Sie kennt daher auch 
diese Perspektive als Betroffene. 
„Wir müssen alles dafür tun“, 
sagt sie, „um Kinder in solchen 
Situationen aufzufangen.“

Markus Heffner
(Journalist)
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