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Die Fachkräfte für Suchtprävention
in Rheinland-Pfalz

Die Fachkräfte für Suchtprävention in RheinlandRheinlandPfalz sind auf Landesebene als Arbeitskreis der
Landestelle Suchtkrankenhilfe organisiert und
werden aus Mitteln des Landes, der Kommunen und
der Träger finanziert.
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Vorwort
Suchtprävention im Jahre 2011
„Sucht beginnt im Alltag – Prävention auch“, so lautete ein Beitrag in der
Jahresdokumentation von 2005. Dieses trifft auch für das nun vorliegende
Dokumentationsjahr zu. Die Herausforderungen in Schule, Ausbildung und Beruf
bestimmten auch im vergangenen Jahr den Alltag vieler junger Menschen. Hinzu
kamen Zukunftsängste, nicht zuletzt begründet in der Finanz- und Schuldenkrise.
Deshalb setzten die Angebote der rheinland-pfälzischen Fachkräfte der
Suchtprävention im Alltag, in der Lebenswelt der Menschen an. Daher sagen wir:
„Suchtprävention ist Erziehung zum Leben - Der ganze Mensch steht im Mittelpunkt,
nicht die Droge – Prävention ist erlebnisorientiert – Prävention hat eine
geschlechtsspezifische Orientierung“, und wird mit strukturbezogenen Maßnahmen
verzahnt.
Beispielhaft sind in dieser vorliegenden Dokumentation Projekte und Maßnahmen
aus den verschiedensten Regionen aus Rheinland-Pfalz aufgelistet. Wer mehr über
die Angebote der Präventionsfachkräfte erfahren möchte, kann sich direkt an die
Stellen vor Ort wenden.
Insgesamt wurden im vergangen Jahr rund 2.597 Maßnahmen, Projekte und
Modelle erfolgreich durchgeführt. Dabei konnten insgesamt 31.218 Menschen
erreicht werden. Ganz gezielt im Fokus standen 8.633 Multiplikatoren wie Lehrer,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Jugendhilfe, Gruppenleiter, Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter von Kindertagesstätten.
Gerne nutzen wir an dieser Stelle die Gelegenheit, den vielfältigen
Kooperationspartnern, insbesondere dem Land, den Kommunen, sonstigen
Förderern und Unterstützern ganz herzlich danke zu sagen für die Begleitung,
Unterstützung und Finanzierung.
Die in Rheinland-Pfalz erfolgreiche Präventionsarbeit ist nur möglich, durch die
Zusammenarbeit und Unterstützung so Vieler.
Dafür Allen: Dankeschön!

Der Sprecherrat:

Josef Fuchs

Jürgen Menche
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Rudolf Barth

Diakonisches Werk
Stadthallenweg 16
57610 Altenkirchen
Telefon 02681 8008-20
Fax 02681 8008 82

Wanderausstellung „Klang meines Körpers – Kreative
Wege aus der Essstörung“
Vom 03. bis 09. Mai 2011 war im Westerwald-Gymnasium in Altenkirchen die
Wanderausstellung „Klang meines Körpers“ – Kreative Wege aus der EssStörung“
zu
sehen.
Sie
stand
unter
der
Schirmherrschaft
der
Bundestagsabgeordneten und ehemaligen Bundesdrogenbeauftragten Sabine
Bätzing–Lichtenthäler.
Die Ausstellung fand als Kooperationsveranstaltung zwischen dem Caritasverband
Altenkirchen e.V., dem Westerwald – Gymnasium Altenkirchen und der Fachstelle für
Suchtprävention und für Kinder aus suchtbelasteten Familien im Diakonischen Werk
des Evangelischen Kirchenkreises Altenkirchen statt.
Die Ausstellung wurde konzipiert von der Diplom-Musiktherapeutin Stephanie
Lahusen und fünf von einer Essstörung betroffenen jungen Frauen.
Die Frauen schildern ihre Motivation für die Erstellung der Ausstellung im Arbeitsheft
für die Ausstellung folgendermaßen:
„In der Zeit der Musiktherapie konnten wir durch aktives Musizieren und durch die
Beschäftigung mit Liedern, die uns bewegen, neue Zugänge zu unseren Gefühlen
finden und ihnen auf kreativen Wegen Ausdruck verleihen. Wir möchten unsere
gesammelten Erfahrungen und die wiedergewonnene Hoffnung an andere
weitergeben. Über Bilder, Texte und Musik wollen wir Betroffene und Interessierte
direkt, aber sensibel ansprechen und gleichzeitig aufzeigen, dass in jedem
Menschen Kreativität als Lösungspotential schlummert.“
Die Ausstellung verdeutlicht das schöpferische Potential der betroffenen Frauen und
stellt dessen zentrale Bedeutung für die Prävention und die Überwindung von
Essstörungen heraus.
Sie wurde seit 2006 in Bayern gezeigt und 2007 mit dem bayerischen Gesundheitsund Präventionspreis ausgezeichnet.
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Das Thema Essstörungen nimmt nach Ansicht von Experten eine immer größere
Bedeutung bei Kindern und Jugendlichen ein. Sie gehen davon aus, dass bereits
jeder fünfte Jugendliche von Magersucht, Bulimie oder Esssucht betroffen ist.
In unserer ländlichen Westerwald –
Region gibt es kaum ambulante und
stationäre Hilfen und in der Prävention ist
das Thema „Essstörungen“ eher ein
Randthema.
Erst seit der Eröffnung der Kinder- und
Jugendpsychiatrie in Altenkirchen
/Hachenburg vor wenigen Jahren finden
betroffene Kinder und Jugendliche auch
hier professionelle Hilfe.
Der Diözesan-Caritasverband Köln
holte die Ausstellung nach Köln und
Umgebung und war auch bereit, sie nach
Altenkirchen auszuleihen.
Ziele der Ausstellung sind:
•
•
•
•
•

Information über Essstörungen
Prävention von Essstörungen
Jugendliche stärken
Konkrete Hilfsangebote für Betroffene und Angehörige aufzeigen
Bildung von lokalen Netzwerken zwischen Schulen, Lehrer/innen, Eltern,
Beratungsstellen und anderen fachkompetenten Stellen

Einige Mitarbeiter/innen der Caritas und der Diakonie nahmen an einer Schulung mit
Frau Lahusen in Köln teil und entwickelten im Anschluss ein Begleitprogramm für die
Ausstellung:
•
•

•

•
•

•

Offener Gesprächsabend zum Thema „Es gibt ein erfülltes Leben ohne
Sucht!“ mit Nikolaus Einhorn und Dirk Bernsdorff
Eröffnungsveranstaltung mit einem Fachvortrag von Dr. Andrea HaverkampKrois (Chefärztin der Kinder – und Jugendpsychiatrie des DRK-Klinikums
Altenkirchen/Hachenburg) zum Thema „Der Klang des Körpers und die
Stimme der Magersucht“
Elternabend zum Thema „Die Qual mit dem Essen.. und die Schwierigkeit,
sie zu überwinden – Hilfen für Eltern von essgestörten Jugendlichen“
(MitarbeiterInnen der DRK-Klinik Altenkirchen Dr. Barbara Utpadel, Carina
Marchand, Oliver Hilse und Christiane Koop)
Filmvorführung „Die dünnen Mädchen“ im Westerwald – Gymnasium
Workshop „Musik als Kraftquelle“ für Schüler/innen des Westerwald –
Gymnasiums
(Leitung: Edith Jüssen – Lehmann, Musiktherapeutin)
Workshop: Die Sprache meines Körpers oder: „I wanna dance..“ im
Tanzstudio STEP- IN Altenkirchen.
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Täglich gab es Führungen für Jungen und Mädchen durch Mitarbeiter/innen der
Caritas und der Diakonie. Viele Schülerinnen und auch Schüler zeigten sich sehr
interessiert am Thema und
berichteten, dass sie Freunde und
Mitschülerinnen kennen, die von
einer Essstörung betroffen sind
oder waren. Der Wunsch nach
weiteren Informationen war bei
den Führungen greifbar und auch
die Unsicherheit, wie man sich vor
allem
gegenüber
von
Essstörungen
betroffenen
Mädchen „richtig“ verhalten soll.
Vielen Schüler/innen gelang es
über die Ausstellung, sich in die
Gefühlswelt
der
betroffenen
Frauen hineinzuversetzen und für
sich zu erkennen, was hilfreich
sein kann, sich vor dem Weg in
eine Essstörung zu schützen.
Der
Kinderund
Jugendpsychiatrie gelang es durch ihre Mitarbeit an Veranstaltungen im Rahmen der
Ausstellung ihre Angebote bekannter zu machen und sie erhielt nach der Ausstellung
wesentlich mehr Anfragen nach Beratung und Therapie durch Eltern und betroffene
Jugendliche.
Im Nachklang zu der Ausstellung hat sich ein Arbeitskreis Essstörungen gebildet,
der sich zum Ziel gesetzt hat, in der Region das Thema noch stärker in die
Öffentlichkeit zu tragen, Fortbildungen für Fachkräfte und Interessierte und
Projekte an Schulen zu dem Thema anzubieten. Es ist auch geplant, die
Ausstellung erneut in den Landkreis Altenkirchen zu holen.
Es ist vorgesehen, die Ausstellung um eine Station „Jungen und Essstörungen“ zu
erweitern,
weil sie inhaltlich bisher nur auf Essstörungen bei Mädchen und Frauen ausgerichtet
ist.
Mein Wunsch an dich!
Ich habe zwar eine Ess-Störung bin aber keine. Auch mit der Erkrankung
bleibe ich deine Tochter/dein Sohn, deine Schwester/dein Bruder, deine
Freundin/dein Freund, deine Mitschülerin/dein Mitschüler, dein
Schüler/deine Schülerin...
Deshalb wünsche ich mir,
•
•
•

dass du mich weiterhin ernst nimmst und mich nicht ausschließt.
dass du versuchst, dich in meine Lage hinein zu versetzen, dich über
Ess-Störungen informierst und mich nicht gleich verurteilst.
dass du mir auch weiterhin das Gefühl gibst, da zu sein, wenn ich
dich brauche.
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•

•
•

dass du Verständnis zeigst, wenn ich an manchen Tagen nicht offen
für ein Gespräch bin. Dass du diese „Auszeit“ respektierst und mein
„Nein“ nicht persönlich nimmst.
Dass du mir eine Hilfestellung, einen Schubs oder Rat gibst, da ich
oft alleine nicht weiter weiß und deine Unterstützung brauche.
Dass du spürst, wie sehr ich mich nach Kontakt und Nähe sehne,
auch wenn ich es oft nicht zeigen oder sagen kann.

(aus dem Arbeitsheft zur Wanderausstellung, S. 31)
Nähere Informationen zur Ausstellung und zur Ausleihe finden sich unter
www.caritasnet.de
Dirk Bernsdorff
(Präventionsfachkraft)

Fachstelle für Suchtprävention und für Kinder aus suchtbelasteten
Familien im Diakonischen Werk des Kirchenkreises Altenkirchen
Dirk Bernsdorff
Stadthallenweg 16
57610 Altenkirchen
Tel.: 02681 8008 46
Fax: 02681 8008 82
E – mail: bernsdorff@diakonie-altenkirchen.de
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Fachstelle für Suchtprävention
Melanie Eckstein
Kirchgasse 14
67098 Bad Dürkheim

Fortbildungsreihe zum Thema „Kinder aus
suchtbelasteten Familien“
Besonders positiv für das Jahr 2011 lässt sich im Landkreis Bad Dürkheim das
zunehmende Interesse am Thema „Kinder aus suchtbelasteten Familien“ verbuchen.
Eintägige Fortbildungen zum Thema wurden erstmals 2009 für Erzieherinnen
angeboten und die Fachstelle Sucht durfte sich jedes weitere Veranstaltungsjahr
über eine zusätzliche Fortbildungsgruppe zu diesem Themenkomplex freuen.
2010 konnte auf Anfrage des Kreisjugendamtes Bad Dürkheim und der
Kreisvolkshochschule Bad Dürkheim die Integration des Moduls „Kinder aus
suchtbelasteten Familien“ in den Qualifikationskurs für Tagespflegemütter fest
aufgenommen werden und erfolgt nun alljährlich für alle Interessierten aus diesem
Bereich im Rahmen von 2 Veranstaltungsabenden. Die Schulung fand 2011 bereits
zum zweiten Mal statt.
Neueinsteiger in diesem Jahr war eine Gruppe von Müttern (Betroffene, Angehörige,
Co-Abhängige, etc.), die sich im Rahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe
regelmäßig trifft. Aufgrund der unterschiedlichsten Betroffenheit der Frauen wurde
gemeinsam mit der Gruppenleitung und der Fachstelle Sucht überlegt, auf welche
Weise das Thema „Kinder aus suchtbelasteten Familien“ im Rahmen eines
gemeinsamen Vormittags bearbeitet werden kann. Auch in diesem Zusammenhang
ist an eine Weiterführung der Kooperation gedacht.
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Aufbau der Veranstaltungen:
Die einzelnen Veranstaltungen variieren im Verlauf der Fortbildungsreihe, um der
Unterschiedlichkeit der Zielgruppen und den zeitlichen Rahmenbedingungen gerecht
zu werden. Trotzdem lassen sich drei Bausteine in allen Schulungen der
Fortbildungsreihe festmachen.
Da alle Zielgruppen zumeist keine fachspezifischen Vorkenntnisse zum Thema Sucht
haben, wird beim ersten Basisbaustein zunächst die Frage behandelt, „Was ist
Sucht“, „Was hat Sucht mit mir als Person zu tun“. In diesem Zusammenhang findet
auch klassischerweise die Abhandlung der Fragen statt, „Was ist Sucht? Was ist
Genuss? Was ist Missbrauch“.
Im zweiten Baustein werden dann die spezifischen Rollenmuster und
Besonderheiten der Kinder aus suchtbelasteten Familien, der familiären Atmosphäre
vorgestellt und daraufhin in Gruppenarbeit erarbeitet, was diese Kinder brauchen und
wie ein unterstützender Umgang aussehen kann.
Im dritten und letzen Teil der Fortbildung werden anhand konkreter Fallbeispiele und
Aufstellungen die theoretisch erworbenen Kenntnisse in die Praxis umgesetzt und
konkrete Lösungsschritte erörtert, soweit im Kontext möglich.
Des Weiteren ist geplant, mit den durch die Fortbildung erreichten Teilnehmer auch
zukünftig zu kooperieren und im Rahmen von Nachtreffen – einen entsprechenden
präventiven Bedarf für die jeweiligen Zielgruppen zu eruieren und die diesbezügliche
Netzwerkarbeit zu forcieren.
Die Veranstaltungsreihe hat den Teilnehmern nach eigenen Angaben sehr geholfen,
ein Grundverständnis für das Problem Sucht zu gewinnen und die eigene Rolle im
Hilfeprozess besser einzuordnen. Die Fachstelle Sucht freut sich über die alljährlich
rege Teilnahme und Mitarbeit der Fortbildungsteilnehmer und hofft auf diese Weise
einen Beitrag dafür zu leisten ein fachliches Verständnis für die Problematik von
„Kindern aus suchtbelasteten Familien“ zu etablieren.
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Caritasverband Mosel-Eifel-Hunsrück e. V.
Gestalten von Glückssteinen am Kindertag
in Bernkastel-Kues am 11.09.2011
Das Streben nach Glück spielt bei allen Menschen eine zentrale Rolle. Doch Glück
und Glücklichsein können für jeden etwas anderes bedeuten. Kleine Kinder können
wenig mit dem Begriff „Glück“ anfangen. Sie sind einfach glücklich, wenn sich
beispielsweise ihre Eltern mit ihnen beschäftigen oder mit ihnen schmusen.
Insbesondere kleinere Kinder können nicht nach dem Motto „Jeder ist seines
Glückes Schmied“ auf sich selbst gestellt werden, da ihre Eltern und
Bezugspersonen einen entscheidenden Beitrag zu deren Glücksmomenten leisten.
Je älter die Kinder jedoch werden, desto mehr versuchen sie zu ihrem persönlichen
Glück beizutragen. In unserer Gesellschaft werden unter anderem Aspekte wie
Wohlstand, gesellschaftlicher Status, Geschlecht, Intelligenz und Alter oftmals mit
dem Glücklichsein eines Menschen verbunden. Vergleiche mit anderen Kindern sind
dabei nicht ungewöhnlich. Auch im Hinblick auf das breite Spektrum
von Lebensbedingungen unter denen Kinder aufwachsen und den
damit verbundenen Herausforderungen und Problemen ist es sinnvoll
die Kinder ausreichend zu stärken, damit sie schlechte Gefühle und
unglückliche Momente nicht durch Ersatzmittel zu lindern versuchen.
Um die Auseinandersetzung und den Umgang mit glücklichen wie
auch mit unglücklichen Gefühlszuständen für ein suchtfreies Leben
mehr ins Bewusstsein der Kinder und auch von deren Eltern zu
bringen, haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Suchtberatung,
der Schwangerenberatung sowie der Kompetenzagentur des
Caritasverbandes Mosel-Eifel-Hunsrück e. V. im Rahmen des
Kindertages die Aktion „Bemale
deinen eigenen Glücksstein“ angeboten. Es standen
unterschiedliche Farben und Motive zur Verfügung,
um den Stein anzumalen. Während die Steine
trocknen mussten, konnten die Kinder ihre
Geschicklichkeit beim Enten angeln testen. Dabei
gab es viele glückliche Gesichter von Kindern, die
erfolgreich Enten mit viel Geduld und Ruhe aus dem
Becken geangelt haben.
Beim Bemalen haben
die
Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zudem
mit den Kindern über Glücksgefühle gesprochen. Die
Suche nach dem persönlichen Glück kann für Kinder
schwierig sein und ein breites Spektrum an Gefühlen
hervorbringen. Die Wünsche eine gute Note in der
Klassenarbeit zu schreiben oder von den anderen
Kindern im Sportverein akzeptiert zu werden können
sowohl Glücksgefühle wie auch negative Gefühle
hervorbringen. Der individuelle Glücksstein konnte von
den Kindern mitgenommen werden und dient ihnen in
solchen schwierigen oder beängstigenden Situationen als Glücksbringer.
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Caritasverband Mosel-Eifel-Hunsrück e. V.
Geschäftsstelle Wittlich, Kurfürstenstr. 6, 54516 Wittlich
Claudia Engler und Miriam Meurer, Diplom-Pädagoginnen, Fachkräfte für Suchtprävention
Tel. 06571 9155-20, suchtpraevention@caritas-wittlich.de

Klasse 2000 – stark und gesund in der Grundschule
Grundschulkinder können viel dafür tun, dass es ihnen körperlich und seelisch gut
geht. Wenn sie schon in jungen Jahren ihren Körper und Gesundheitsthemen
kennenlernen und ihre sozialen Kompetenzen trainieren, bildet dies eine gute Basis,
um im Jugend- oder Erwachsenenalter unter anderem vor der Entwicklung einer
Suchtkrankheit geschützt zu sein.
Hier setzt Klasse 2000 an – das bundesweit größte Programm zur
Gesundheitsförderung, Gewalt- und Suchtvorbeugung in der Grundschule. In
Rheinland-Pfalz haben im letzten Schuljahr 11,4% der Grundschulklassen an diesem
Programm teilgenommen, das die Kinder von der 1. bis zur 4. Klassenstufe
kontinuierlich begleitet.
In den durchschnittlich 13 Unterrichtsstunden pro Schuljahr
werden auf spielerische Weise Informationen zur Funktion des
Körpers vermittelt und die Kinder lernen das Wichtigste über
gesunde
Ernährung.
Durch
Bewegungsspiele
und
Entspannungsübungen erfahren sie, dass „gesund sein“ Spaß
macht und sie selbst eine Menge für ihr Wohlbefinden tun können.
In Rollenspielen und Übungen lernen die Kinder, sich selbst
wertzuschätzen. Sie achten auf ihre Gefühle und Bedürfnisse und
üben, sie auszudrücken. Sie nehmen Rücksicht auf andere und
lernen, wie man sich bei Konflikten und Problemen angemessen
verhält. Die Schädlichkeit von Tabak und Alkohol wird
angesprochen und die Kinder üben, wie sie auch in
Gruppendrucksituationen „nein“ sagen können. Sie analysieren
die Botschaften der Werbung und überlegen, was sie wirklich
brauchen, um glücklich zu sein.

Begleitet werden die Kinder dabei von einem
selbstgebastelten Klaro (bzw. einer Klara), der
Identifikationsfigur von Klasse 2000.
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Die Unterrichtsstunden, die von den Lehrkräften gehalten werden, sind genau
vorgegeben und detailliert ausgearbeitet. 3 Unterrichtseinheiten pro Schuljahr
gestalten die sogenannten Gesundheitsförderer. Sie führen neue Themen ein und
bringen Spiele und Materialien mit, so dass diese Stunden für die Kinder etwas
Besonderes sind. Im Kreis Bernkastel-Wittlich hat die zuständige Fachkraft für
Suchtprävention der Caritas-Geschäftsstelle Wittlich diese Aufgabe als
Gesundheitsförderin übernommen.
Zur Umsetzung des Gelernten ist natürlich auch die Unterstützung der Eltern
notwendig. Sie werden in das Programm durch Elternabende und
Informationsmaterialien einbezogen, in denen Tipps zur gesunden Gestaltung des
Alltags enthalten sind.
Das Programm wird laufend überarbeitet und seine positiven Effekte auf den
beginnenden Alkohol- und Nikotinkonsum sowie auf das Klassenklima konnten
wissenschaftlich belegt werden.
Die Kosten von 220€ pro Klasse und Schuljahr werden durch Spenden in Form von
Patenschaften für einzelne Klassen finanziert.
Auch im Raum Bernkastel-Wittlich melden sich immer mehr Klassen an. Von den
teilnehmenden Klassenlehrerinnen und -lehrern kamen bisher viele positive
Rückmeldungen zu den Bestandteilen und Effekten des Programms. Hier einige
Beispiele:
Viele Lehrerinnen und Lehrer lassen Klaros 5-Minuten-Bewegungspausen immer
wieder in den Unterricht einfließen und berichten, dass die Kinder anschließend viel
konzentrierter und aufnahmefähiger seien.
Auch würden die Kinder als Pausenbrot seltener süße Lebensmittel und Getränke
mitbringen, sondern aktiv auf eine gesündere Ernährung achten.
Die Kinder würden außerdem nicht mehr bei jedem Konflikt eine Lehrerin oder einen
Lehrer einschalten, sondern eher versuchen, kleinere Konflikte selbst zu lösen.
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caritas-zentrum St. Elisabeth
Fachstelle für Suchtprävention
Christian Haacke (Dipl. Pädagoge, Coach)
Rochusstraße 8 - 55411 Bingen

„easi“ zum achten Mal in Bingen

Bereits zum 8. Mal fand das Projekt „easi“ in Bingen statt. Den Höhepunkt
bildete am 26. August 2011 der „Markt der Möglichkeiten“ auf dem Areal des
Sportgeländes in Bingen-Büdesheim.
„easi“ ist ein Projekt des Landeskriminalamtes (LKA) Rheinland-Pfalz zur
Vorbeugung von Gewalt, Sucht und Fremdenfeindlichkeit.
Das Projekt wurde erstmals 2004 unter der Federführung des LKA mit zahlreichen
Kooperationspartnern in Bingen durchgeführt. Auf Grund der besonders guten
Resonanz und des starken Interesses seitens der Binger Schulen findet „easi“
seitdem jedes Jahr im August oder September auf dem Sportgelände in BingenBüdesheim statt. Ab 2005 übernahm die Arbeitsgruppe Suchtprävention im
Kriminalpräventiven Rat der Stadt Bingen (KPR) und der Regionale Arbeitskreis
Suchtprävention Bingen (RAK) eigenständig die Federführung.
Voraussetzung für einen langfristigen Erfolg dieses Präventionsprojektes war und ist
die Einbettung in die verschiedenen kommunal-politischen Ebenen. Nur durch eine
breite Unterstützung und durch Kooperationen ist ein solches (Groß-) Projekt
dauerhaft durchführbar.
Insbesondere die beteiligten Schulen, Vereine, Verbände und Organisationen haben
im Sinne der Nachhaltigkeit ein starkes Interesse an einer regelmäßigen
Durchführung von „easi“. Und auch die politischen Mandatsträger erteilen dem
Projekt hohe Wertschätzung und setzen sich für eine dauerhafte Fortführung ein.
Konzeption und Hintergründe
Erlebnis

Aktion

Kinder und Jugendliche brauchen für ihre Entwicklung Erlebnis- und
Erfahrungsräume. Mit „easi“ wird ihnen ein solcher Erlebnisraum
angeboten. Sie können sich erfahren, erproben und gemeinsam mit
Gleichaltrigen positive Erlebnisse haben.
Kinder und Jugendliche erleben mit „easi“ Aktion. An einem eigens für
sie organisierten Aktionstag, dem „Markt der Möglichkeiten“, werden
ihnen zahlreiche Aktivitäten zum Kennen lernen und Ausprobieren
angeboten. Gleichzeitig haben die Vereine die Chance, die Kinder für
Ihren Verein langfristig zu interessieren.
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Spaß

Erlebnisse und Aktionen bringen Spaß und bereiten Freude. Eine
positive und aktive Gestaltung des Lebensraumes wirkt insgesamt
stabilisierend und sinngebend. So kann die Persönlichkeit weiter aufund ausgebaut werden.
Information Um besondere Problembereiche wie Gewalt- oder Suchtverhalten
differenziert betrachten zu können, bedarf es umfassender
Informationen. Daher sind Informationsveranstaltungen für Eltern, die
im Nachgang zum „Markt der Möglichkeiten“ an den beteiligten Schulen
angeboten werden, auch ein wichtiger Baustein und Bestandteil von
„easi“.

Mit dem Projekt „easi“ soll als übergeordnetes Ziel der Präventionsprozess innerhalb
der Region weiter gefördert werden. Durch die Gestaltung einer gemeinsamen
Veranstaltung für junge Menschen und den hier gemachten Erfahrungen soll dieser
Prozess weiter in Bewegung gehalten werden.
Am diesjährigen „easi“-Tag nahmen über 450 Schülerinnen und Schülern der Binger
Schulen teil. Auf dem „Markt der Möglichkeiten“ präsentierten sich insgesamt 22
Vereine, Verbände und Organisationen aus Bingen und der Umgebung. Einige von
ihnen sind bereits von Anfang an dabei.
Zum angebotenen Spektrum gehörten neben aktionsreichen Offerten wie AbenteuerSpielen, Karate und Teakwondo auch sportliche Angebote wie Handball, Fußball,
Rudern, Tischtennis, Leichtathletik, Basketball, Badminton, Rope Skipping u.a. Etwas
ruhiger, aber nicht unbedingt leiser, ging es an den Stationen Malen,
karikaturistisches Zeichnen und Schach zu. An der „musikalischen Station“ des
Musikvereins „Binger Füsiliere“ mussten die Kids selbst Hand und Mund „anlegen“,
um den vorgestellten Instrumente einen Ton zu entlocken. Dies stellte sich teilweise
als gar nicht so einfach dar. Auch die örtliche Polizei, die Bundespolizei, das caritaszentrum St. Elisabeth Bingen, der Förderverein Soziale Arbeit Bingen sowie die
Stadtjugendpflege Bingen waren mit Informations- und Mitmachständen vertreten.
Erstmals mit einem Angebot beteiligten sich die Karnevalsgesellschaft „Schwarze Elf“
sowie die neu gegründete Tischtennisgemeinschaft Bingen/Münster-Sarmsheim an
„easi“.
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Die durchgeführte Evaluation bei den Vereinsvertretern ergab ein durchweg positives
Ergebnis, ebenso wie die Erkenntnis, dass allen Beteiligten der Aktionstag nicht nur
viel Spaß bereitet hatte, sondern auch, dass vielen Kindern nicht bekannt war,
welche Angebote für sie in den Vereinen bestehen. Dies verdeutlicht, wie wichtig es
für die einzelnen Organisationen ist, sich nach außen zu präsentieren, um Kinder
schon frühzeitig für die jeweiligen Angebote zu interessieren. Alle Vereine erklärten
Ihre Bereitschaft auch im nächsten Jahr wieder dabei zu sein. Der positive Aspekt für
die Vereine, sich nicht nur beim „Markt der Möglichkeiten“ zu präsentieren, sondern
damit auch die Möglichkeit zu haben, Interessenten für den Verein gewinnen zu
können, dürfte mit zu dem großen Zuspruch beitragen.

Für eine nachhaltige Prävention ist auch eine entsprechende Außenwirkung
unerlässlich. Daher war es sehr erfreulich, dass „easi 2011“ auch ein sehr breites
und positives Echo in der örtlichen Presse fand. Sogar ein Radiosender berichtete
über das Event.
Wünschenswert wäre eine noch stärkere Beteiligung der Vereine, um auf diesem
Weg „easi“ noch attraktiver zu machen. Daher gilt die herzliche Einladung, sich bei
Interesse für 2012 unter der unten angegebenen Kontaktadresse zu melden.
Abgerundet wurde das Projekt durch mehrere Informationsabende für die Eltern der
teilnehmenden Schülerinnen und Schülern sowie für die beteiligten Lehrerinnen und
Lehrer. Dem Teilnehmerkreis wurden neben einem (bildlichen) Rückblick auf den
„Markt der Möglichkeiten“ gleichfalls die Ziele von „easi“ näher gebracht. Darüber
hinaus wurden sie für die Themen Sucht, Suchtvorbeugung und sinnvolle
Freizeitgestaltung sensibilisiert.
Ohne Kosten ist ein solches Projekt nicht durchführbar. Daher darf nicht versäumt
werden, der Stadt Bingen für die finanzielle Unterstützung von „easi“ in diesem Jahr
zu danken.

Kontakt
Tel. (06721) 9177-32 oder E-Mail: suchtpraevention@caritas-bingen.de
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Frankenthal
Fachstelle Suchtprävention, Bahnhofstraße 38, 67227 Frankenthal

JUGENDFILMTAGE
„Nikotin und Alkohol –
Alltagsdrogen im Visier“
Ein Projekt der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) mit
Unterstützung des Verbandes der privaten Krankenversicherung e.V. (PKV)
in Kooperation mit der Fachstelle für Suchtprävention, Frankenthaler
Kooperationspartner/-innen des Regionalen Arbeitskreises und mit
Unterstützung der Landeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (LZG).

Das Projekt
An zwei Tagen werden vormittags Schulklassen zu einem Mitmachparcours und
anschließend zum Besuch eines themenbezogenen Kinofilms eingeladen.
Der Mitmachparcours und die Kinoveranstaltungen werden von KollegInnen aus dem
regionalen Arbeitskreis und zwei MitarbeiterInnen der BZgA betreut.
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Die Zielsetzung
Jugendliche werden angeregt, sich mit den Themen Nikotin und Alkohol
auseinanderzusetzen. Sie sollen mit Beratungsstellen und Ansprechpartnern vor Ort
bekannt gemacht werden.
Die Mitmachaktionen
Quizpostkarten
Im Eingangsbereich erhält jeder Jugendliche eine Quizpostkarte, die er im Laufe des
Parcours ausfüllen kann. Zu Beginn der jeweiligen Kinoveranstaltung wird das Quiz
aufgelöst und die Jugendlichen können Kinofreikarten gewinnen.
Gefragt wird beispielsweise, „Wieviel Teer nimmt die Lunge im Jahr auf, wenn man
täglich eine Packung Zigaretten raucht“ oder „Wieviel reinen Alkohol enthalten 3
Flaschen Bier“ …
Fragenduell, Würfelspiel und Wurfsäule
Dies sind drei Stationen mit kleinen Aufgaben und Fragen zu den Themen Körper,
Persönlichkeit und Konsum. Spielerisch werden Informationen und Erkenntnisse
vermittelt.
Lounge – Der letzte Zug
Als Motivationscheck erhalten Jugendliche eine Psychotestkarte zum Thema
„Rauchen“ und danach die passende Ergebniskarte. Beiläufig ergeben sich
Gespräche zum Rauchausstieg und zur Bestärkung des Nichtrauchens. Die Station
befindet sich in einer gemütlichen Lounge.
Promille – Run
Die Rauschbrille, die die Beeinträchtigungen durch den Alkoholkonsum simuliert, ist
ein wichtiges erfahrungsorientiertes Element.
Die Filme
Das Jahr der ersten Küsse
Das Lächeln der Tiefseefische
Jargo
28 Tage
Elefantenherz
Verrückt / Schön
Die ausgewählten Filme beschäftigen sich zum einen mit der Funktion des Konsums
in der Phase des Erwachsen werdens, zum anderen mit Suchterkrankungen und den
Auswirkungen auf die Familie, sowie Unterstützungsmöglichkeiten bei
Suchtproblemen.
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Der Ablauf
Schülergruppen kommen zeitlich versetzt zum Parcours und haben ca. 45 Minuten
Zeit, sich an den Stationen zu beteiligen oder dort zuzuschauen. Danach begeben
sich die Schülergruppen ins Kino.
Die Lehrerfortbildung
Der Besuch der Filmtage wird von den Lehrern vorbereitet und nachbereitet.
Methoden der Vor- und Nachbereitung werden auf der Lehrerfortbildung besprochen
und ausprobiert. Ziel ist die Sensibilisierung für die Umsetzung suchtpräventiver
Methoden im schulischen Alltag und Sensibilisierung für Gesprächsführung mit
experimentierenden Jugendlichen.
Die Umsetzung dieser Fortbildung muss vor Ort organisiert werden.
Begleitmaterialien werden von BZgA und LZG zur Verfügung gestellt.
In Kooperation mit einer Schulsozialarbeiterin konnten wir 18 LehrerInnen erreichen,
die selbst auch wieder als Multiplikatoren für Ihre Schule teilnahmen.
Wichtig war uns eine kurze Einführung in den Baustein Absichtsbildung aus der
Motivierenden Gesprächsführung. Durch eine Reflektion der eigenen Haltung in
Gesprächen mit Schülern sollte die Sicherheit im Umgang mit Gesprächssitutionen
zum Konsumverhalten erhöht werden.
Im zweiten Teil konnten die TeilnehmerInnen einige Methoden ausprobieren und
gleichzeitig die vorher besprochenenen Interventionen umsetzen.
Zur Auswertung der Kinofilme mit der Schulklasse erhielten die LehrerInnen eine
Liste mit offenen Fragestellungen zu den Filmen, die wir vorab zusammengestellt
haben.
Das Fazit
Über 1000 SchülerInnen Frankenthaler Schulen wurden durch diese Aktion an zwei
Tagen erreicht. Insgesamt ist die Aktion sehr positiv zu bewerten, da eine
Auseinandersetzung mit dem Thema und ein Zugewinn an Informationen zu einer
reflektierten Einstellung zum eigenen Konsumverhalten beitragen konnte. Viele
Jugendliche haben sich mit Konsummotiven und den Auswirkungen des Konsums
auseinandergesetzt.
Die Mitmachaktionen wurden besonders positiv bewertet, weil dort eine direkte
Ansprache der Jugendlichen stattfand. Insgesamt war die Größe des Parcours
unserer Meinung nach nicht ausreichend für die Anzahl der SchülerInnen.
Die Aktion war von der BZgA sehr gut mit Materialien und ansprechenden Stationen
ausgestattet. Dadurch, dass nur zwei MitarbeiterInnen der BZgA vor Ort waren, ist es
wichtig eine große Gruppe an Kooperationspartnern zur Unterstützung zu gewinnen,
was in unserem Fall gut gelang. Auch die Schulung der KollegInnen für die Stationen
wurde von der Fachstelle Suchtprävention vorab durchgeführt, was wir als sehr
sinnvoll erachten.
Die Kinofilme wurden unterschiedlich bewertet. Die Filme „Elefantenherz“ und „Das
Lächeln der Tiefseefische“ sind für unruhige Klassen weniger geeignet. Ansonsten
gab es auch für die Kinovorstellung eine sehr positive Resonanz. Einige Lehrer
haben berichtet, dass auch eine Nachbereitung stattgefunden hat, was ihrer Meinung
nach unbedingt wichtig und sinnvoll war.
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Die Mitwirkenden
Aktiv beteiligt waren KollegInnen aus folgenden Stellen:
Kinder- und Jugendbüro
Streetwork
Fachstelle Sucht
Erziehungsberatungsstelle
Gemeindepädagogischer Dienst im Dekanat
Polizei
Elternvertreter, Freunde und Förderer von Schulen
SuchtpräventionslehrerInnen,
LehrerInnen
SchülerInnen
Ordnungsamt
MitarbeiterInnen aus Sportvereinen

Weitere Informationen erhalten Sie über:
Fachstelle Sucht
Heike Ochsenreither
Bahnhofstraße 38
67227 Frankenthal
06233/22266
heike.ochsenreither@diakonie-pfalz.de
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Jugend- und Drogenberatung
- Release - Kaiserslautern

KlarSicht – BZgA Mitmachparcours zu Gast in Kaiserslautern
Nach attraktiven Projekten wie „Kinder stark machen“ und „Jugendfilmtage“ schien
auch das Angebot „KlarSicht“ ein
weiteres spannendes Projekt der BZgA
(Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung) zu sein. Daher hatten wir uns vor
Jahren für dieses Angebot interessiert und um einen Einsatz in unserer Region
beworben. Unsere Bewerbung war schon ein wenig in Vergessenheit geraten, als
der Anruf der ausführenden Agentur Schmitt uns erreichte, um uns mitzuteilen, dass
man unserer Bewerbung entsprechen und mit dem Parcours „KlarSicht“ zur Tabakund Alkoholprävention nach Kaiserslautern kommen möchte.
Wer die Abläufe solcher Projekte kennt, weiß, dass nach der Zusage die
organisatorischen Aufgaben und die Mobilisierung der Fachkräfte vor Ort zu leisten
sind. Dank der guten Kooperation mit den aktiven Mitgliedern des Regionalen
Arbeitskreises Suchtprävention konnten diese Aufgaben recht problemlos gelöst
werden. Ganz besonders gilt unser Dank dem Schulleiter der Meisterschule für
Handwerker Kaiserslautern (MHK), Herrn Mielke, und dem Schulsozialarbeiter, Herrn
Korte, für die Unterstützung und der zur Verfügungstellung der Schulsporthalle

KlarSicht Parcours in der Halle der Meisterschule

Nach abgeschlossener Vorbereitung fand die Veranstaltung in der Zeit vom 14. bis
15. Februar 2011 statt. Der erste Tag galt der Einweisung der örtlichen Fachkräfte
auf ihre Moderatorenaufgabe, die sie zusammen mit dem Betreuungsteam der BZgA
übernahmen. Zu den Kolleginnen und Kollegen aus Kaiserslautern kamen auch die
Kolleginnen und Kollegen aus Kusel hinzu, wo die nächste Station des Teams der
BZgA war. Es wurden die sieben Spielstationen vorgestellt und in einer
praxisorientierten Einführung die Ziele und Inhalte der Stationen verdeutlicht. Die
kreativen Methoden und Herangehensweisen an die doch teilweise schwierigen
Themen faszinierten die örtlichen Moderatoren und gaben Anregungen für zukünftige
Projekte und Aktivitäten. Bedauert wurde lediglich, dass diese tollen Ideen nicht mehr
Kindern und Jugendlichen zugänglich gemacht werden konnte.
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In den darauf folgenden beiden Tagen setzten sich über 300 Kinder und Jugendliche
aus Förder-, Haupt- und Realschulen mit den Inhalten des Parcours auseinander. An
sieben Stationen hatten die Teilnehmer die Möglichkeit sich in spielerischer Weise
mit den Hintergründen und Risiken des Konsums von Zigaretten und Alkohol zu
beschäftigen.
Die Stationen „Zigaretten – Nichts vernebeln“ und „Jahresrückblick“ befassten sich
mit der Thematik des Rauchens. „Alles im blauen Bereich: Denk Bar“ und „Drunk
Buster“ hatten das Thema Alkohol zum Inhalt. Bei der Station „Talkshow - Was
meinst du dazu?“ setzten sich die Gruppen mit dem Thema der eigenen Meinung
und dem Verhalten auseinander und bei der Station „Images“ ging es um die
Machenschaften der Werbung. An bekannten Beispielen versuchten die Teilnehmer
die Images, welche die Werbung benutzt herauszuarbeiten. Es galt die
Werbebotschaften zu erkennen, die von der Werbung geschickt mit dem Konsum
des jeweiligen Produktes verknüpft werden und die in besonderer Weise die Ziele
und Träume junger Menschen ansprechen, wie z. B. Glück, Freiheit, Abenteuer etc.
Für die Teilnehmer stand die Aufgabe im Raum „wie kann ich Spaß haben oder
dazugehören ohne den Konsum von Alkohol und Zigaretten?“.

Moderatoren und Teilnehmer an der Station „Images-Mach dir ein Bild“

Dem Begleitpersonal der jungen Teilnehmer wurden die Stationen und deren Inhalte
in Form einer Führung vorgestellt und am Infokiosk standen umfangreiche
Materialien der Kampagnen „rauchfrei“, „NA TOLL“ und „Alkohol? Kenn dein Limit“
der BZgA zur Verfügung. Im informellen Austausch stand die örtliche Fachkraft für
Fragen zu Suchtprävention zur Verfügung.
Nochmals danken möchten wir dem Team der Agentur Schmitt, den Mitwirkenden
aus dem Regionalen Arbeitskreis Suchtprävention Kaiserslautern und den
Verantwortlichen der Meisterschule für Handwerker Kaiserslautern.

Gerd Laub
Jugend- und Drogenberatung –ReleaseFachstelle für Suchtprävention
Am Gottesacker 13
67655 Kaiserslautern
Tel. 0631/64575
Fax 0631/64515
E-mail: g.laub@release-kl.de
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Fachstelle Suchtprävention Falkenstraße 17-19, 67063 Ludwigshafen

…“klar sehen, den Durchblick haben und sich nichts vormachen“…: Dabei will die
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) Jugendliche und junge
Erwachsene unterstützen und hat den interaktiven KlarSicht-Mitmach-Parcours zu
Tabak und Alkohol entwickelt. Der Parcours wird seit einigen Jahren an
verschiedenen Einsatzorten in ganz Deutschland durchgeführt.
Am 22. und 23. September 2011 war der KlarSichtparcours der BZgA zu Gast in
Ludwigshafen/Rhein.
Bereits im Frühjahr 2010 bekundete der RAK Ludwigshafen/Rhein sein Interesse am
Parcours und gemeinsam mit dem RAK Worms wurde der Parcours dann für die 38.
KW in die Region geholt.
Am 24. März 2011 kamen zwei Mitarbeiter der Firma Schmitt Projektorganisation um
die Räumlichkeiten zu besichtigen und den Mitgliedern des RAKs und möglichen
Multiplikatoren den Parcours vorzustellen.
Im Frühsommer wurden die Schulen über die Möglichkeit informiert mit
Schulklassen am Parcours teilzunehmen. Diese meldeten sich mit ihren Klassen
recht schnell an, so dass vor den Sommerferien der Parcours bereits ausgebucht
war.
Schwieriger gestaltete sich die Suche nach Multiplikatoren, die gemeinsam mit
Mitarbeitern von Schmitt Projektorganisation die Stationen betreuen sollten.
Dankenswerter Weise wurden Tutoren des Tutorenprogramms der BASF für diese
beiden Tage freigestellt und so war gewährleistet, dass vorwiegend junge Menschen
(Studenten, Praktikanten, Auszubildende) die Stationen mit betreuten.
Geschult wurden alle Multiplikatoren aus Worms und Ludwigshafen am 19.
September 2011 in Worms, dem ersten Standort in dieser Einsatzwoche.
Am 22. und 23. September konnten rund 300 Schülerinnen und Schüler aus
Ludwigshafen durch den Parcours geführt werden.
Während eines Durchlaufes in Kleingruppen wurden die Lehrkräfte durch die
Koordinatoren vor Ort und Mitarbeiter der Firma Schmitt ebenfalls über die Stationen
informiert und erhielten eine ganze Menge an Materialien um das Thema mit ihren
Klassen nach zu bearbeiten.
Auch fand am 22. September 2011 nachmittags ein Lehrer-Workshop statt bei dem
sich interessierte Lehrkräfte Anregungen und Idee für ihre suchtpräventive Arbeit an
Schulen holen konnten. Anschließend war der Parcours zugänglich für Interessierte
aus der ehrenamtlichen Suchthilfearbeit in Ludwigshafen.
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Was bietet der Parcours?
Der Parcours will Jugendlichen im Alter von 12 bis 18 Jahren über die Gefahren des
Tabak- und Alkoholkonsums informieren und vermittelt praxisorientierte
Suchtaufklärung mit spielerischen Methoden und spannenden Aktionen. Das
interaktive Angebot unterstützt Jugendliche dabei, die Risiken des Alkohol- und
Zigarettenkonsums klarer zu sehen und verantwortungsbewusst zu handeln.
Die Aktionen sind z.B.:
Tor der Entscheidung – Du bist gefragt
Anhand von Einschätzungsfragen werden die
Teilnehmer/-innen gleich zu Beginn mit den
Themen konfrontiert – z.B.: Können
alkoholhaltige Mixgetränke süchtig machen?
Die Jugendlichen werden so auf die
interaktive Form der Auseinandersetzung
eingestimmt.
Alkohol – Alles im blauen
Bereich: Denk-Bar
An dieser Bar wird ausschließlich
der Wissensdurst gestillt.
Falls Nachdenken und ein klarer
Kopf allein nicht helfen, geben
Moderatoren und Moderatorinnen
Unterstützung.
Zigaretten – Nichts vernebelt
An der Station Tabak bietet eine überdimensionale Zigarettenschachtel mit
bedruckten Zigaretten sowie Bodenbildern die Möglichkeit zum Gesprächseinstieg zu
Themen wie z.B. Passivrauchen, Einstieg, Folgen des Rauchens, Inhaltstoffe einer
Zigarette und vieles mehr.
Station Drunkbuster
An der Station Drunkbuster kann mit Hilfe
von Rauschbrillen die Wahrnehmung nach
starkem Alkoholkonsum simuliert werden.
Images – Mach dir ein Bild
Anhand bekannter Werbung (Anzeigen,
Plakate, Spots) werden deren Botschaften
in Frage gestellt.
Talkshow – Was meinst Du?
Das Moderatorenteam entwickelt mit den Teilnehmenden eine fiktive Geschichte.
Zum Beispiel: Ein Mädchen oder ein Junge steckt durch Rauchen oder Alkohol in der
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Klemme. Egal, ob man so was schon einmal selbst erlebt hat oder nicht, jede/r gehört
zum Experten-Team und kann mit nach geeigneten Lösungen suchen.
Resümee:
Der KlarSichtParcours war eine gute Möglichkeit Schulen zu erreichen, die bisher gar
keinen oder wenig Kontakt mit der suchtpräventiven Arbeit in Ludwigshafen hatten.
Sowohl von den Schülerinnen und Schülern und den Lehrkräften wurde die
Veranstaltung sehr positiv gewertet.
Für die Hauptamtlichen der Fachstelle Suchtprävention, Anette Schilling, und der
Geschäftsführerin für Kriminalitätsverhütung und Suchtprävention Frau von
Hornhardt, war im Vorfeld sehr viel Organisationsarbeit zu leisten. Allerdings war die
Firma Schmitt Projektorganisation ein guter Kooperationspartner und so wird die
Veranstaltung wahrscheinlich in der Durchführung der Jugendfilmtage im Jahr 2012
ihre Fortsetzung finden.
Mannheimer Morgen 24.09.2011

Weitere Informationen
erhalten Sie über:

Fachstelle Sucht Ludwigshafen
Anette Schilling
Falkenstraße 17-19
67063 Ludwigshafen/Rhein
0621 520 44 54
Anette.schilling@diakonie-pfalz.de
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Suchtprävention im Alter
Substanzmissbrauch und -abhängigkeit sind auch im höheren Lebensalter keine
Seltenheit. Untersuchungen weisen darauf hin, dass bundesweit ca. 27 % der älteren
Männer und 8 % der älteren Frauen einen riskanten Alkoholkonsum aufweisen.
Aufgrund der demographischen Entwicklung werden die Zahlen in den nächsten
Jahren vermutlich zunehmen. Die damit einhergehenden Folgeerkrankungen
betreffen demnach eine große Bevölkerungsgruppe und stellen ein ernst zu
nehmendes individuelles, aber auch gesellschaftliches und gesundheitspolitisches
Problem dar.
Alkohol- und Medikamentenmissbrauch können bei älteren Menschen durch
unterschiedlichste Ereignisse hervorgerufen werden. Um nur wenige Beispiele hierfür
zu nennen, es geht um den Übergang vom Berufsleben in die Rente, verbunden
damit immer häufiger Altersarmut; den Tod eines Angehörigen – des Partners; den
Weggang der eigenen Kinder und nicht zuletzt auch um zunehmende körperliche
Einschränkungen.
Oftmals sind Substanzmissbrauch und Abhängigkeiten aber auch "mit alt geworden".
Zumeist werden Abhängigkeiten von älteren Menschen im Verborgenen gelebt oder
stillschweigend von den Angehörigen hingenommen. Zwei vorherrschende
Grundhaltungen sind prägend für eine relative Tatenlosigkeit hinsichtlich einer
Prävention: zum Einen besteht sowohl im professionellen Umfeld wie auch bei
Angehörigen eine große Scheu, über Substanzmissbrauch mit den Betroffenen zu
sprechen und zum Anderen hält sich beharrlich die Fehleinschätzung, dass
Veränderungen von Lebensgewohnheiten im Alter nicht möglich sind.
Alt sein bedeutet aber nicht automatisch krank und hilfebedürftig zu sein. Es wird viel
zu häufig außer Acht gelassen, dass wir es mit Experten eines langen Lebens zu tun
haben, deren Kompetenzen wertvoll sind.
Aus diesen Gesichtspunkten heraus, wurde ein Gruppenangebot für Senioren
geschaffen, das zur Prävention und Frühintervention beitragen soll.
Zielgruppe
Senioren ab 60 Jahren
Ziele
•
•
•
•
•

Das allgemeine Ziel dieses Gruppenangebotes ist es, zur Erhaltung
körperlicher und seelischer Gesundheit im Alter beizutragen.
Reflektion des eigenen Verhaltens bzgl. stressiger Lebenssituationen.
Auseinandersetzung mit alternativen Handlungsmöglichkeiten.
Gegenseitige Unterstützung bei der Wahrnehmung der Bedürfnisse und
Stärken.
Vorhandene Ressourcen erkennen und neu entwickeln, um einen positiven
Einfluss auf die Lebensqualität zu nehmen. Alte Fähigkeiten neu erkennen
und kreative Anteile wiederentdeckt.
- 27 -

Kita - Move
Motivierende Kurzintervention in der Arbeit mit Eltern
im Elementarbereich
2009 bot die Landeszentrale für gesundheitliche Aufklärung den bisher
ausgebildeten MOVE-Trainern eine Zielgruppenerweiterung an. Im Blickpunkt stehen
hierbei Erzieherinnen
in
Kindertagestätten,
die eine Stärkung ihrer
Gesprächskompetenz im Umgang mit Eltern und schwierigen Alltagssituationen
erfahren sollen. Da es sich für uns in der Vergangenheit bewährt hat Berufsgruppen
zu mischen und hier auch einen großen Bedarf an Schulungsmöglichkeiten sehen,
haben wie die Zielgruppe um die GrundschullehrerInnen erweitert.
Eltern in ihrer Erziehungsverantwortung ernst zu nehmen und frühzeitig zu
erreichen, ist ein wichtiges Ziel der Suchtprävention.
Die professionelle Arbeit mit schwer erreichbaren Eltern stellt somit einen wichtigen
Beitrag dar. MOVE bietet mit der wertschätzenden Arbeitsweise der Motivierenden
Gesprächsführung einen sinnvollen Rahmen der Zugangsmöglichkeit, um die
Motivation von Eltern zu fördern ihr Erziehungsverhalten zu reflektieren.
Inhalte:
- Einführung in Move
- Eigene Haltung/Erziehungsziele
- Veränderung ist ein Prozess (TTM)
- Belastung und Ressourcen
- Empathie/Aktives Zuhören/Einstieg ins Gespräch
- Mit Widerstand umgehen
- Training im Rollenspiel

Caritasverband Rhein-Wied-Sieg e.V.
Geschäftsstelle Neuwied
Fachdienst Sucht – Prävention &
Beratung –
Heddesdorfer Str. 5
56564 Neuwied
Tel. (02631) 98 75-60, Fax -75
suchtpraevention@caritas-neuwied.de
www.caritas-neuwied.de
Kirsten Hoffmann – Ley
Martina Knapp
Lisa Seibert-Atkins
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Regionales
Diakonisches Werk des
Diakonischen Werks
in Hessen und Nassau
e.V.

Suchtvorbeugung im
Konfirmandenunterricht
Die Suchtprävention des Diakonischen
Werkes
Mainz-Bingen
bei
der
Konfirmandengruppe Oppenheim.

Suchtprävention
Niko Blug
Telefon: 06133 57899 16
Telefax: 06133 57899 10
niko.blug@diakoniemainz-bingen.de

Im Frühjahr 2011 fanden sich 23 Mädchen
und Jungen der Konfirmandengruppe
Oppenheim
im
Martin-Luther-Haus
zusammen.
Geboten
wurde
eine
praxisnahe und leicht nachvollziehbare
Heranführung an das Thema Sucht. Auf
spielerische, aktive Art und Weise konnten
die Teilnehmer Ihr Vorwissen darstellen, überprüfen und vor allem ausweiten.

Nach einer ausführlichen Vorstellung des regionalen Suchtberatungsangebotes und
dem ein oder anderen Kennenlernspiel, waren alle bereit sich dem unbekannten
Wesen: Sucht zu nähern.
Doch nur berieseln wollten die Gemeindepfarrerin Manuela
Rimbach - Sator und die Suchtpräventionsfachkraft des
Diakonischen Werkes Mainz-Bingen, Niko Blug nicht. Interaktiv
hieß das Zauberwort. Unterstützt von einer medialen
Präsentation wurden die jungen Menschen mitgenommen, auf
eine interessante, und abwechslungsreiche Reise. Von der
Suchtsimulation durch den Suchtkoffer über den sogenannten
Suchttrichter, der neben verschiedene Arten des Konsums,
auch versucht die verschiedenen Phasen der Suchtentwicklung darzustellen, bis hin
zur Selbstreflexion mit Hilfe von sogenannten Befindlichkeitsbildern ging die Reise.
Immer begleitet von interessierten Nachfragen zu Alkohol, Tabak, Cannabis und Co.
Wie jedoch kann ich mich vor einer Sucht schützen?
Diese Frage war immer wieder zu hören. Eine Antwort hierauf
kann jedoch nicht einfach und auch nicht eindeutig sein. Auch
sollte Sie nicht gegeben werden, sondern vielmehr erfahren
werden. Also versuchten sich die Konfirmanden mit Hilfe der
fachlichen Moderation auch diesem Thema zu nähern. Als
Hilfsmittel diente eine schön gestaltete Schatzkiste. „In diese
Schatzkiste passt einiges, was euch vor einer Sucht schützen
kann. Nicht alles aber eben eine Basis, eure Basis.“ Unter dem Motto: „Was macht
uns stark, wenn wir uns schwach fühlen“, war diesmal Kleingruppenarbeit angesagt.
Ideen und eigene Herangehensweisen, Hobbys und Interessen
wurden gesammelt, diskutiert, sortiert und aufgeschrieben.
Diese Ergebnisse wurden im Anschluss von jeder Kleingruppe
selbst im Forum vorgestellt und erläutert. Somit blieb zum Ende
eine gut gefüllte Schatzkiste stehen. Eine stabile Basis für das
eigene, hoffentlich suchtfreie Leben.
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Jugendscout

1. Konzeptionelle Grundlagen
Das Projekt Jugendscout ist ein Peer-Projekt, das heißt, Jugendliche werden
ausgebildet, um mit anderen Jugendlichen zu dem Thema Suchtprävention zu
arbeiten. Eine Möglichkeit bietet sich im schulischen Rahmen an. Die PeerStrategie, wie sie auch in Projekten wie „Auf der Suche nach…“ angewendet wird,
verbindet den Aspekt des Vorbildverhaltens mit der Entwicklung von Resilienzen und
Lebenskompetenz durch das Übertragen von Verantwortung und trägt dabei der
Tatsache Rechnung, dass Jugendliche sich in der Phase der Jugend stärker an den
Werten und dem Verhalten der Gleichaltrigen orientieren als an den vorgegebenen
Werten der Erwachsenen, denen eher mit Misstrauen, Ablehnung und Widerstand
begegnet wird.
2. Durchführung
Mittlerweile sind mehrere Schulen in das Programm eingestiegen. Die Schritte laufen
wie folgt ab:
Die Teilnahme am Projekt
„Jugendscout“ muss auf Freiwilligkeit beruhen. Die
• Zusammenführung
der Gruppe
Zielgruppe besteht aus SchülerInnen der Klassen 8 bis in die Oberstufe.
Es hat sich als praktikabel erwiesen, aus den Klassen jeweils 2 Schüler zu
entsenden, um einen möglichst breit gestreuten Multiplikatoreffekt zu erzielen.
Bei der Auswahl ist auf eine ausgewogene Verteilung von Mädchen und
Jungens zu achten, sowie der Berücksichtigung von wirklichen „OpinionLeadern“ in der Gruppe. Als Schulungsort wird in der Regel ein externer Ort
wie das Jugendzentrum/Gemeindehaus gewählt.
• Durchführung der Ausbildung
Die Ausbildung hat drei Phasen
- Eigene Haltungen aufspüren/eigene Betroffenheit erkennen
- Verständnis von Sucht und Abhängigkeit entwickeln
- Perspektiven Ideen und Grenzen zur Umsetzung in Projekten
Die Schulung für Jugendliche mit dem Titel „Kinder stark machen“ zielt auf das
Verständnis von Sucht in
der Familie ab. Die Sensibilisierung der
Jugendlichen am Schulungstag in der Woche der Jugend beginnt mit einem
Film aus der Reihe „Bettkantengeschichten“, der sich in erzählender Form mit
der Situation von Kindern in Suchtfamilien auseinandersetzt. Da es dort um
Vertrauensverlust
und
Zerstörung
von
Selbstwahrnehmung
und
Selbstvertrauen geht, trat in der weiteren Schulung mit den Peers der
sogenannte „seelische Tank“ in den Mittelpunkt der gemeinsamen Arbeit.
Danach eröffneten erlebnispädagogische Übungen wie der Lauf über Stöcke
und die Bildung und Nutzung einer Vertrauensschaukel den Peers
Möglichkeiten der Vorbeugung, zu der sie künftig beitragen können.
Weitere Ideen werden gesammelt und auf ihre Umsetzbarkeit geprüft.
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Zum Abschluss der Schulung erhalten die Jugendscouts ein T-Shirt mit dem
Logo.
• Projekt mit den SchülerInnen
Die Projekte mit den SchülerInnen liefen in der Vergangenheit in den 5.
Klassen ab.
In einer Doppelstunde wurde mit ihnen das Tankmodell entwickelt, sowie über
erlebnispädagogische Übungen an den Themen Vertrauen und
Selbstvertrauen gearbeitet.
Ergänzend dazu werden die Jugendscouts bei den Projekten „Fog- Nebel des
Grauens“ und „Avatar“- zum Umgang mit Medien und Computer als
Helfer/Stationsbetreuer eingesetzt.
In einer Schule wurde zusätzlich ein Stand mit Alkoholfreien Cocktails
angeboten. Die Scouts einer anderen Schule beteiligten sich an einem
Kooperationsprojekt der Jugendarbeit zum Thema Jugendschutz bei einer
öffentlichen Veranstaltung.
In einer Schule ist die Idee entstanden, Plakate zur Suchtprävention zu
entwickeln.
Diese sind von der Gegenüberstellung von emotionalen und sozialen Folgen
von Sucht und den Alternativen geprägt. Da die Ergebnisse so vorzeigbar
waren, beschloss die Gruppe, in einem Zelt mit einem Stand an einem
Weihnachtsmarkt teilzunehmen, der leider dafür bekannt ist, oftmals von
Alkoholexzessen begleitet zu sein. Neben den Plakaten fand eine Aktion
„Wunschzettel“ statt, bei der die Besucher des Weihnachtsmarktes
aufgefordert, ihre Gedanken zum Thema Weihnachtswünsche zu notieren
sowie die voraussichtliche Anzahl von Glühwein.
Der Rücklauf von 120 Wunschzetteln kann als Erfolg angesehen werden, in
diesem „schwierigen“ Umfeld die Menschen mit dem Thema Suchtprävention
erreicht zu haben. Im Zelt wurde weiterhin für Diejenigen, die den
Wunschzettel abgeben ein alkoholfreier Winterpunsch serviert.
Im Auswertungsgespräch kam die Idee auf, aus den Plakaten einen
Jahreskalender 2012 zu gestalten. Dieser liegt nun als Ergebnis vor und wird
in den Schulen und in der Jugendarbeit verteilt.

Aktion auf dem Weihnachtsmarkt Wunschzettel/Winterpunsch

3.Erfahrungen
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Die bisherigen Erfahrungen lassen den Schluss zu, dass bei den Jugendscouts eine
hohe Motivation gewachsen ist, die Erkenntnisse und Erfahrungen, die sich aus der
Ausbildung ergeben hat, jüngeren Schülern weiterzugeben. Dabei ist eine
längerfristige Begleitung notwendig, um nachhaltige Effekte zu sichern. Dazu ist eine
zuverlässige Zusammenarbeit durch eine schulinterne Ansprechperson hilfreich. In
manchen Fällen kann das durch den/die zuständige/n BeratungslehrerIn für
Suchtprävention oder den/die Schulsozialarbeiter/In gewährleistet sein.Die bislang
positiven Erfahrungen haben dazu geführt, dass die beteiligten Schulen das Projekt
in den drauffolgenden Schuljahren jeweils weitergeführt haben. Damit sind an
einigen Schulen mittlerweile mehrere Generationen der Jugendscouts Teil des
Schulalltages.

Diakonisches Werk im Westerwaldkreis
Fachstelle für Suchtprävention
Reiner Kuhmann
Hergenrother Str. 2a, 56457 Westerburg
r.kuhmann@diakonie-westerwald.e
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Caritasverband Worms e. V.
Aktion auf dem Backfischfest gegen
Alkoholmissbrauch bei Jugendlichen
Jugendliche konsumieren Alkohol, um Spaß zu haben, Stärke, Coolness und
Dazugehörigkeit zu zeigen. Doch dabei schlagen sie auch über die Stränge. Bis hin
zum Komasaufen geht diese Entwicklung mittlerweile. Ein Drittel der 15-Jährigen war
bereits zwei Mal im Leben stark betrunken und die Einlieferungen in Krankenhäuser
wegen Alkoholvergiftung haben in den letzten Jahren zugenommen. Auch in Worms
ist diese Entwicklung aufgefallen.
Daraufhin ergriff der Unterarbeitskreis Lehrer vom Regionalen Arbeitskreis
Suchtprävention in Worms unter Leitung der Präventionsfachstelle des
Caritasverbandes Worms e.V. die Initiative und entwickelte ein Konzept zur
Intervention am Wormser Backfischfest. Durch eine Kooperation mit dem
Kriminalpräventiven Rat der Stadt gewann dessen „Wormser Konzept gegen
Alkoholmissbrauch bei Kindern und Jugendlichen“ so einen weiteren präventiven
Baustein.
Ziel der Backfischfest-Aktion
war
es,
übermäßigem
Alkoholkonsum
bei
Jugendlichen entgegen zu
wirken.

Dafür meldeten sich über den LehrerArbeitskreis freiwillige Schüler und
Lehrer aus dem Gauß-Gymnasium,
dem Rudi-Stephan-Gymnasium und
der Zentralen Ausbildungsstätte für
Pflegeberufe des Klinikums Worms.
Diese wurden geschult, um auf dem
Backfischfest in Teams Jugendliche
und auch interessierte Erwachsene
zum Thema „Achtsamkeit beim
Alkoholkonsum“ anzusprechen. Jedes
Team
bestand
aus
einem
erwachsenen Begleiter und zwei
Schülern. Um die Ansprache zu
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erleichtern wurden Fahnen und Spucktüten mit lustigem Comic-Aufdruck zum
Thema verteilt.
Die Teams trugen rote T-Shirts mit der Aufschrift „Mach dir nix vor“, dem Logo einer
Kampagne der Landeszentrale für Gesundheitsförderung. So waren sie als
Präventions-Teams für die Festbesucher erkennbar. Zur Sicherheit stellte die
Polizeidirektion Worms für jedes Team zwei Polizisten in zivil als Begleiter zur
Verfügung. Diese hielten sich im Hintergrund und mussten nicht einmal einschreiten.
Durch die Schulung waren die Schüler gut darauf vorbereitet auch mit Abwehr unter
den Festbesuchern umzugehen. Dies kam jedoch kaum vor. Oft bekamen sie Lob zu
ihrem Engagement von den Erwachsenen und Zuspruch zu hören, weil sie auch
selbst als Vorbilder für Gleichaltrige fungierten. Als Gleichaltrige erreichten sie auch
gut Kinder und Jugendliche ab 11 Jahren, die sich zum Thema offen äußerten. In
teilweise heftigen Diskussionen wurden auf gleicher Augenhöhe Gespräche zu
Trinkverhalten geführt, um zu vermitteln, dass man auch mit weniger- oder noch
besser, ganz ohne Alkohol, Spaß haben kann.
Informationen zu Alkohol konnte
man nicht nur im Gespräch,
sondern auch an einer festen
Anlaufstelle
bekommen.
Der
„Green Room“ als weiterer Teil
der Backfischfest-Aktion öffnete
durch
das
Kinderund
Jugendbüro der Stadt Worms
sowie
Engagierte
des
Jugendparlaments die Pforten.
Dort konnten Jugendliche sich
eine Auszeit von dem Fest-Trubel
nehmen
oder
auch
Hilfe
bekommen. Im „Green Room“
wurden
günstig
alkoholfreie
Cocktails verkauft und bequeme
Sitzmöbel luden zum Ausruhen ein. Dort wurden außerdem Info-Materialien zum
Thema Alkoholkonsum und zu Anlaufstellen ausgelegt. Auch dort kamen Gespräche
über Alkoholkonsum zustande, mit Jugendlichen, Erwachsenen oder betroffenen
Eltern, die Rat suchten.
Die Jugendschutz-Aktion auf dem
Backfischfest wurde am Samstag,
den 27.08. und am Freitag und
Samstag, den 02. & 03.09.2011
jeweils von 19 bis 23 Uhr
durchgeführt. Finanziell unterstützt
wurde die Aktion durch die
Landeszentrale für Gesundheitsförderung und die Spenden von der
Stadt Worms, Sparkasse Worms,
Volksbank Worms, dem Sicheres
Worms e.V. und Lions Club Worms.
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Eine Auswertung der Aktion mit allen Beteiligten fand am 23.09.2011 in Form eines
„Dankeschön“-Frühstücks in der Mensa des Rudi-Stephan Gymnasiums Worms statt.
Die Daumen gingen nach oben, als es darum ging, ob die Aktion erfolgreich war und
im kommenden Jahr wieder angegangen werden kann. In diesem Sinne sind wir
gespannt auf die nächste Umsetzung.
Ansprechpartner:
Präventionsfachkräfte
Jutta Allgeier und Silvie Bechtel
Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle
für Suchtkranke und Angehörige (PSBB)
Gießenstraße 2, 67547 Worms
Telefon (06241) 20617 - 0
Telefax (06241) 20617 - 77
psbb@caritas-worms.de
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Prävention
Herzogstr.13
Zweibrücken
06332/871-578-564-565
Fax: 06332/871-579
karin.bieg@zweibruecken.de
Drogenhilfe, Herzogstr.13, 66482 Zweibrücken

Dokumentation der Fachstelle Prävention Zweibrücken

Nichtraucheraktion im Evangelischen Krankenhaus Zweibrücken
Vorbemerkung:
Das Evangelische Krankenhaus Zweibrücken veranstaltet jedes Jahr im November
eine Herzwoche. Im Rahmen dieser Herzwoche steht ein Tag unter dem Motto
“Nichtrauchen.“
Der leitende Chefarzt des Krankenhauses Dr. Matthias Stopp hält vor eingeladenen
Schülern der Neunten Klassen unterschiedlicher Schulformen einen medizinischen
Vortrag zum Thema.
Seit einigen Jahren bringt sich die Fachstelle
Prävention bei dieser Aktion mit flankierenden
Maßnahmen mit ein.

Ziele der Veranstaltung
•
•
•
•

Jugendlichen die Vorteile eines rauchfreien
Lebens nahe bringen
Jugendliche ermutigen, über ihr Konsumund Suchtverhalten nachzudenken, ohne sich bevormundet zu fühlen
Kreative Umsetzung von Suchtprävention
Gediegene Information zum Thema Nichtrauchen geben

Durchführung
Die Schülerinnen und Schüler wurden über das
Krankenhaus eingeladen.
Es wurden alle Schulen der Stadt Zweibrücken
angeschrieben.
Insgesamt nehmen pro Jahr etwa 200 Schülerinnen
und Schüler teil.
Die Veranstaltung findet immer in der Kantine des
Krankenhauses statt.
Die Fachstelle Prävention führte in diesem Jahr dazu
flankierend zwei Maßnahmen durch:
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•

•

Test: Ein Wissenstest zum Thema „Nichtrauchen“ wurde unter den Schülern
verteilt und beantwortet. Jede/r Schüler/in, der/die teilnahm, erhielt als
Dankeschön Postkarten mit Nichtrauchermotiven, die von der LZG zur
Verfügung gestellt wurden.
Tauschaktion: Die Schülerinnen und Schüler hatten die Möglichkeit, eine
Zigarette gegen zwei Centershock -Kaugummis zu tauschen. Die freiwillig
abgegebenen Zigaretten wurden in einem verschlossenen Glasbehälter
gesammelt.
Centershock –Kaugummis sind sehr sauer und wirken stark auf die
Geschmacksnerven.
Es erfordert etwas Mut, sie zu kauen.

Fazit der Aktion:
Ich hatte 200 Tests vorbereitet und am Ende kaum welche übrig. 30 Schüler
tauschten eine Zigarette gegen die Kaugummis ein. Vier Schüler erkundigten sich
nach Nichtraucherkursen. Es entstanden spannende Diskussionen zum Thema
Nichtrauchen und Aufhörmotivation. Postkarten und Infomaterial wurden von Lehrern
und Schülern reichlich mitgenommen.
Karin Bieg/Fachstelle Prävention Zweibrücken im November 2011
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