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Die Fachkräfte für Suchtprävention in Rheinland-Pfalz

Die Fachkräfte für Suchtprävention in
Rheinland-Pfalz sind auf Landesebene als
Arbeitskreis der Landestelle Suchtkrankenhilfe organisiert.
Sie werden aus Mitteln des Landes, der
Kommunen und der Träger finanziert.
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Vorwort
Suchtprävention im Jahr 2018
Eine der größten Herausforderungen im Arbeitsfeld Suchtprävention in RheinlandPfalz ist der Umgang mit Cannabis. Wie in anderen Bundesländern ist auch in Rheinland-Pfalz Cannabis die am häufigsten konsumierte illegale Droge.
Grund genug für die Fachkräfte für Suchtprävention dieses Thema als ein Schwerpunktthema im Jahr 2018 zu behandeln. Neben den seit einigen Jahren bestehenden
Angeboten für Jugendgruppen/ Schulklassen und Gruppenangeboten für Konsumenten, organisierte der Sprecherrat mit Unterstützung von weiteren Präventionsfachkräften diesbezüglich im November 2018 eine zweitägige Klausurtagung. Ziel war es
mit fachlicher Begleitung und Zeit in den Dialog zu treten, regionalen Standpunkten
Raum zu geben und Weichen für die zukünftige praktische Arbeit der Suchtprävention in Rheinland-Pfalz zu stellen.
- Was ist der richtige Umgang mit Cannabis in Deutschland?
- Was bieten wir in Rheinland-Pfalz an? Was können wir von anderen Bundesländern
lernen?
- Wie kann eine zeitgemäße Cannabisprävention ausgestaltet werden?
- Welche staatlichen Regulierungen sind nötig?
- Sollte sich Dialog- und Konsumkultur grundsätzlich verändern?
Heraus kam unter anderem eine zweiseitige Pressemeldung, die im Dezember über
den Presseverteiler der LIGA-Geschäftsstelle verbreitet wurde. Zu finden ist dies im
Anhang dieser Jahresdkumentation.
Daneben sind in dieser vorliegenden Dokumentation wieder eine Vielzahl Projekte
und Maßnahmen aus den verschiedensten Regionen aus Rheinland-Pfalz beschrieben. Wer mehr über die Angebote der Präventionsfachkräfte erfahren möchte, kann
sich direkt an die Fachstellen für Suchtprävention vor Ort wenden.
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 ein herzliches Dankeschön!
Der Sprecherrat

Josef Fuchs

Niko Blug

Anette Schilling
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Suchtprävention in der Grundschule Soziales Lernen mit Wolf und Giraffe
Die Giraffe ist das Landtier mit dem größten Herzen auf der Welt. Aufgrund ihres langen Halses kann Sie gut beobachten, was um sie herum geschieht und auch im sozialen Miteinander zeigt sich ihr großes Herz. Das Konzept der Gewaltfreien Kommunikation von Marshall Rosenberg nutzt symbolisch die Giraffe als Tier, das friedlich mit Anderen zusammenlebt, ihre eigenen Bedürfnisse kennt und benennen kann,
wertschätzende Beziehungen gestaltet und gewaltfrei Konflikte löst. Der Wolf steht in
diesem Konzept für den Anteil, der dazu neigt mit seinen Worten zu verletzen, zu
knurren und zu schnappen, wenn er wütend oder ängstlich ist.
In einem eintägigen Projekt im Rahmen des Sozialen Lernens erfahren die SchülerInnen der 3. Klasse mehr über Wolf und Giraffe und üben auf spielerische Weise
giraffisch miteinander umzugehen. Kooperative Übungen und Spiele ermöglichen ein
praktisches Erleben in Interaktion.
Die Giraffe ist zudem Expertin für ihre Gefühle. Die SchülerInnen tauschen sich darüber aus, wie und wo sie eigene Gefühle wahrnehmen und wie Mimik, Gestik und
Körperhaltung dabei mitwirken. Der konstruktive Umgang mit eigenen und fremden
Gefühlen wird im sozialen Miteinander erlernt. Die Wolfs- und Giraffensprache dient
dabei als eine Methode, um verschiedene Handlungsmöglichkeiten- und spielräume
zu eröffnen, die letztlich zu einem respektvoll en Umgang beitragen.
Die Anwesenheit der KlassenlehrerIn wird am Projekttag vorausgesetzt, um nachhaltig an die Themen anknüpfen und sie im Alltag leben zu können.
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Veranstaltung
des Arbeitskreises Suchtprävention
Neuwied

Workshop: Selbstmanagement – Ressourcen stärken
Die Multiplikatoren Schulung ist eine Fortführung/Intensivierung der Fortbildung Resilienz – Innere Stärken in widrigen Zeiten-, die der Arbeitskreis im Mai 2017 mit der
Referentin Antje Poser, Diplom-Sozialwissenschaftlerin durchgeführt hat.
Der Arbeitsalltag von pädagogischen Fachkräften ist vielfach von hohen Herausforderungen und Belastungen geprägt. Stress, Druck und die Bewältigung von Krisen
gehen damit einher. Nicht immer gelingt es ein gutes Maß zwischen der Arbeitsbelastung und der Fürsorge für sich selbst zu finden.
Gesunde Arbeitsbedingungen sind im Rahmen der Suchtprävention ein wichtiger
Faktor.
Ziel ist es sich mit dem eigenen Selbstmanagement auseinanderzusetzen, die eigene
Handlungskompetenz zu erweitern und diese auch in der Arbeit mit den unterschiedlichen Zielgruppen umzusetzen.
.
Inhalte des Workshops:
•
•
•
•
•
•

Impulsreferat zum Thema Selbstmanagement/Ressourcen stärken
Förderung von Ressourcen und Stärken
Vermittlung Selbstmanagementprogramm Züricher Ressourcenmodell
Entwicklung von Strategien zur Umsetzung/Erreichung eigener Ziele
Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz
Trainieren von Selbstmanagementstrategien und deren Anwendung in der
Arbeit mit den Zielgruppen

Die Maßnahme ist in die laufende Kooperation mit den Mitgliedern des Arbeitskreises
Suchtprävention und in die Netzwerkarbeit mit den Jugendhilfeeinrichtungen, Schulen und freien Bildungsträgern eingebunden

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@caritasneuwied.de
www.caritas-neuwied.de
Martina Knapp
Mareike Schmidt
Lisa Seibert-Atkins
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caritas-zentrum St. Elisabeth
Fachstelle für Suchtprävention
Martina Krayer (Dipl. Sozialpädagogin)
Rochusstraße 8 - 55411 Bingen
Tel. 06721 9177-0
Kontakt: m.krayer@caritas-bingen.de

Auseinandersetzung mit Suchtfragen & Kennenlernen des Beratungszentrums (ASKeB)
Präventionsprojekt für die 8. Klasse
Einführung
Nach einer personellen Veränderung in der Suchtprävention, bot es sich an, mit den
Kooperationspartnern die Inhalte der Präventionsangebote neu zu besprechen. In
Zusammenarbeit mit der zuständigen Beratungslehrkraft der Hildegardisschule Bingen (gymnasialer Zweig) wurden daher die Schwerpunkte neu gesetzt.
Ziele der Veranstaltung sind:
Auseinandersetzung mit Suchtfragen (Suchtentstehung, Folgen der Suchterkrankung, Fragen der Suchtvorbeugung) und Kennenlernen des caritas-zentrums, insbesondere der Suchtberatungsstelle sowie der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und
Jugendliche und des Suchthilfesystems.
Projekt
Das Projekt, das in allen 8. Klassen des Gymnasiums durchgeführt wurde, fand jeweils im Rahmen einer Doppelstunde statt.
Nach der Begrüßung, einer Vorstellung des caritas-zentrum St. Elisabeth mit seinen
Beratungsdiensten sowie der Online-Beratung für junge Menschen (des Deutschen
Caritasverbandes) begann der aktive Teil des Projektes mit einem Bewegungsspiel,
das bereits inhaltliche Fragen aufgriff (Stuhlwechsel). Diese Fragen leiteten über
zum Thema Sucht. Mit Hilfe des Suchttrichters wurde den Teilnehmern verdeutlicht,
wie sich eine Suchterkrankung entwickelt. Durch das Besprechen der Situationskarten in Kleingruppen erkannten Sie, dass eine genaue Zuordnung zu den einzelnen
Stadien der Suchterkrankung schwer einzuschätzen ist und es wurde sichtbar, dass
es keine klaren Grenzen zwischen diesen einzelnen „Stufen“ gibt. Den Teilnehmern
wurde an dieser Stelle deutlich, dass der Missbrauch bereits der erste Schritt in Richtung Sucht ist.
Nach einer Auflockerungsübung (Stiftwechsel) gingen wir zum zweiten Teil der Veranstaltung über, der Mauer gegen Sucht. Dazu begaben sich die Schülerinnen wieder in Kleingruppen und sammelten Tätigkeiten, Personen und Dinge, die ihnen gut
tun und die sie nutzen, um sich besser zu fühlen, wenn es ihnen schlecht geht. Nach
der Vorstellung der Ergebnisse und der Sammlung an einer Moderationswand entstand aus den beschrifteten Karten das Bild einer Mauer. Es wurde deutlich, dass die
gesamten Mauersteine sie gegen die Entwicklung einer Suchterkrankung schützen
und dass es daher wichtig ist, auf diese Mauer zu achten (nicht zuzulassen, dass die
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Mauer zusammenbricht, weil Freundschaften, Hobbies etc. verloren gehen, sondern
diese zu pflegen und bei Bedarf auszubauen).
Zum Abschluss der Veranstaltung gaben die Schülerinnen eine Rückmeldung zur
Veranstaltung, indem sie sich zu verschiedenen Fragen auf einem Zahlenstrahl positionierten. Aus den Rückmeldungen war zu erkennen, dass die Veranstaltung Spaß
gemacht hat und dass sie einiges dazugelernt haben (Werte im Mittelfeld). Die Methoden Suchttrichter und Mauer gegen Sucht erhielten Werte im oberen Bereich.

Fazit und Perspektive
Insgesamt konnten im Jahr 2018 4 Schulklassen mit insgesamt 95 Schülerinnen im
Alter von 13-15 Jahren erreicht werden. Außerdem hat das Fortbildungsinstitut der
Akademie der Wirtschaft (FAW) mit 2 Gruppen junger Menschen (16 – 26 J.) teilgenommen.
Die Rückmeldungen zu den Veranstaltungen waren durchweg positiv. Sowohl die
Schule als auch das FAW möchten im nächsten Jahr gerne wieder von diesem Angebot profitieren.
Darüber hinaus ist es geplant, dieses Projekt in Zusammenarbeit mit den anderen
weiterführenden Schulen (Realschule Plus und Gymnasium)sowie der Berufsschule
durchzuführen und es zu einem festen Bestandteil der Suchtprävention an den Binger Schulen zu etablieren.
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Jugend- und Drogenberatung, Mainz
„Zeig wie bunt du bist“
Eine Mitmachaktion im Rahmen des OpenOhr Festival in Mainz
Die Fachstelle für Suchtprävention der Jugend- und Drogenberatung BRÜCKE beteiligte sich mit einer Mitmachaktion am OpenOhr Festival, das wie jedes Jahr an
Pfingsten rund um die Zitadelle in Mainz unter dem diesjährigen Titel „Körperbau“
stattfand. In diversen Diskussionsforen wurde u.a. thematisiert: „Wie zukunftsfähig ist
der menschliche Körper als solcher?“ „Wie groß ist der Druck der Selbstoptimierung
in Zeiten von stetiger Verfügbarkeit sozialer Medien?“ und „Wie kann „Mensch“ sich
Individualität bewahren?“
Die Fachstelle Suchtprävention regte dazu mit ihrem Angebot zu einer kreativen
Auseinandersetzung mit sich selbst und dem eigenen Körperbild an. Im Rahmen des
Nachmittags entstanden Bilder unter dem Motto „Zeig, wie bunt du bist“, die die
vielfältigen Diskussionen am Stand und die bunte Mischung der Teilnehmenden zeigten und die Auseinandersetzungen mit eigenen Wünschen, Gefühlen und Vorstellungen sichtbar werden ließen.
Zur Gestaltung der Bilder stand eine Vielzahl von Farben zur Verfügung, die mit Hilfe
von Spachteln und Pinseln zu Papier gebracht wurden. Dabei entstanden viele
spannende Farb- und Formimpressionen.
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Fachstelle Suchtprävention Nieder-Olm
Psychosoziale Beratungsstelle Reling
Lena Amin / Volker Keuch
Pariser Str. 110
55268 Nieder-Olm
06136-922280
reling@vg-nieder-olm.de

Lesung „Dunkelblau – Wie ich meinen Vater an den Alkohol verlor“
Am 18. Oktober 2018 fand in Nieder-Olm die Lesung „Dunkelblau – wie ich meinen
Vater an den Alkohol verlor“ statt.
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Der Autor, Dominik Schottner, wurde 1980 in München geboren und studierte Politikwissenschaft, Journalistik und Sportwissenschaften in Leipzig und München. Er
volontierte bei der taz und schrieb unter anderem für die Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung und die Süddeutsche Zeitung. Seit 2009 ist er Redakteur und Moderator beim Deutschlandradio in Köln und Berlin. Er lebt mit seiner Frau und zwei
Kindern in Berlin.
Schottner wuchs im ländlichen Raum auf, sein Vater war im Vertrieb tätig, die Mutter
Lehrerin und vor allem für die Erziehung des Sohnes zuständig. Die Familie war
wohl situiert, pflegte Kontakt zu Freunden und Familie und fuhr regelmäßig in Urlaub.
Was in dieser Familie lange Zeit nicht auffiel, oder einfach nicht thematisiert wurde,
war der Alkoholkonsum des Vaters. Dieser trank regelmäßig, nach Scheidung und
Verlust seiner Arbeitsstelle in Abgeschiedenheit immer mehr, bis er schließlich an
den Folgen seiner Alkoholabhängigkeit starb.
Die Kindheit von Dominik Schottner erscheint nach außen normal und unauffällig und
ist gerade deshalb so eindringlich und alarmierend. In einer Gruppe von 25 Kindern
kommen laut Statistik drei aus einer Familie mit Suchtproblemen und doch fallen diese Kinder und die Abhängigkeit der Eltern lange nicht auf.
Die Lesung mit Dominik Schottner fand in einem intimen Rahmen in der SchmiedeWettig in Nieder-Olm statt. Der Autor las aus seinem Buch und spielte Aufnahmen
von Sprachboxnachrichten seines verstorbenen Vaters ein. Mit seiner authentischen
und sehr persönlichen Ansprache gelang es Schottner mühelos die Zuschauer für
seine Geschichte zu gewinnen. Im Anschluss an die Lesung gab es die Gelegenheit
Anmerkungen und Fragen zu stellen. Dabei wurde deutlich, dass fast alle BesucherInnen persönliche Erfahrungen mit dem Thema Alkoholabhängigkeit hatten. Zum
Teil als betroffener Elternteil (wir luden die Selbsthilfevereine zu dem Vortrag ein),
zum Teil auch als (erwachsenes) Kind aus einer Suchtfamilie. Besonders bewegten
die Fragen, welche Folgen die Alkoholabhängigkeit seines Vaters auf das aktuelle
Leben des Autors noch habe, zum Beispiel bei der Erziehung seines Sohnes? Und
ob er „Schäden“ durch diese Erfahrungen erlitten habe. Klar wurde, dass die Kindheit
mit einem abhängigen Elternteil bis in das Erwachsenenleben nachwirkt und
manchmal auch über Generationen hinweg.

Sowohl das Fachpublikum als auch die übrigen Zuschauer haben die Lesung als
sehr berührend erlebt. Bedauerlich war, dass trotz intensiver Bewerbung in der Zeitung, durch Plakate und persönliche Einladung von Multiplikatoren und Betroffenen
deutlich weniger Zuschauer als erhofft an diesem Abend den Weg in die Schmiede
Wettig fanden. Wir gehen davon aus, dass dem Thema „Kinder aus suchtbelasteten
Familien“ im ohnehin sensiblen Themenkomplex der Suchtfragen eine gewisse Sonderstellung zukommt. Die Lesung hatte durchaus das Potential Betroffene im Publikum damit zu konfrontieren, dass ihr missbräuchlicher oder abhängiger Konsum nicht
nur sie selbst, sondern auch ihre Kinder in deren Entwicklung berührt und nachhaltig
geprägt haben könnte. Diese und andere Faktoren könnten die Zugangsschwelle für
das Nieder-Olmer Publikum erhöht haben. Dennoch, oder gerade deswegen bleibt
es uns auch weiterhin ein wichtiges Anliegen das Thema an eine breite Öffentlichkeit
zu richten. Damit wollen wir den Betroffenen das Gefühl geben, nicht allein mit diesem schambesetzten Thema zu sein und machen auf unser Beratungsangebot in der
Einrichtung aufmerksam.
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Die Lesung ist ein Teil unserer suchtpräventiven Arbeit zu dem Thema Kinder aus
suchtbelasteten Familien. Wir bieten darüber hinaus regelmäßig Multiplikatorenfortbildungen, Ausstellungen, Workshops - auch zum Thema „Fetales Alkoholsyndrom“
(FASD) und natürlich Einzelberatung für Fachkräfte, Familienangehörige und Alkoholkranke an.
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Gedanken zum Risflecting Studienweg 2018
Seit vielen Jahren begleiten mich schon Impulse und
Gedanken aus dem Ansatz von Risflecting im Bereich der Sucht – und Drogenberatung und der Suchtprävention.
Ich arbeite seit über 30 Jahren im Bereich der Sucht – und Drogenberatung und seit
Mitte der 90er Jahre verstärkt im Landesfachkräfteprogramm der PFK´s beim Caritasverband Westeifel in Bitburg. Im Kontext von Suchtprävention geht es vor allem
um die Sensibilisierung und Bewusstmachung von Konsum und Folgen, als auch um
die Einschätzung von Risikoverhalten im Lebensalltag von Menschen. In Prävention
und Beratung geht es immer wieder darum, wie können Menschen sich in Balance
bringen, wenn sie feiern, etwas erleben wollen, sich Abenteuer suchen, sich in Konflikten befinden, etc.
Gedanken und Ansätze von Risflecting lernte ich bereits 2007 beim Kongress der
Mentor Stiftung in Karlsruhe kennen, als ich an der Arbeitsgruppe bei Gerald Koller
teilnahm. Seither sind mir vor allem die verschiedenen Begrifflichkeiten wie Risiko,
Balance, Risflecting, Break, Look at your friends etc., sowie nicht die alte Sprechweise des Vaterunsers: “...und führe uns nicht in Versuchung“ zu beten, sondern „führe
uns in der Versuchung“ oder „durch die Versuchung“, im Gedächtnis geblieben. So
bekommen die Gedanken und Begriffe aus dem Bereich des Risflecting einen philosophischen/ theoretischen und fast spirituellen Überbau.
2018 habe mich dazu entschlossen die Risflecting FB, welche in die Struktur der Präventionsfachkräfte auf Landesebene in Rheinland Pfalz mit eingebunden ist, durch
zu führen. Diese Gedanken aus dem „Risflecting – Studienweg“ und auf das Leben
haben mich seither doch immer wieder angesprochen und bewegt. Insbesondere die
Geschichte mit dem „Vaterunser“ trifft meines Erachtens ein Wesensmerkmal
menschlicher Existenz: - der Mensch auf der Suche nach Abenteuer und Sinnerfüllung, nach Bestätigung und Grenzerfahrung, nach Bedürfnisbefriedigung bei all den
Verlockungen, Versuchungen, Angeboten verschiedenster Art. Dabei ist es Aufgabe
und Verantwortung eines jedes einzelnen immer wieder seine persönliche Entscheidung zu treffen, sei es allein oder mit anderen zusammen, gemäß dem Motto: „Look
at your friends“, zu fragen: Wie gehe ich mit den Herausforderungen, Angeboten,
aber auch Risiken der verschiedensten Art um? Das betrifft nicht nur die Überlegungen zum Umgang und Konsum verschiedener Substanzen, sondern auch den Alltag
von Menschen mit den verschiedenen Tätigkeiten und Interessen von Jung und Alt.
Die Grenzen zwischen Komfort - und Risikozone werden individuell eingeschätzt. So
lassen sich diese Impulse und Anregungen meines Erachtens sehr gut in die Arbeit
der Sucht – und Drogenberatung, sowie bei suchtpräventiven Angeboten mit einbeziehen. Die Gedanken des Risflecting sind meines Erachtens sehr nah an der Realität und den Lebensbedingungen von Menschen. Vor allem Kinder und Jugendliche
verstehen diese Sprache. Aus meiner Sicht sind diese Begriffe und Bezeichnungen
im Kontext von Sucht – und Suchtprävention hilfreich, da sie nicht suchtspezifisch
ausgerichtet sind, also nicht abschrecken, sondern eher neutral den Lebensalltag
von Menschen beschreiben und damit hilfreich reflektiert werden können.
Die Risflecting FB hat mir geholfen und mich angeregt ein tieferes Verstehen darüber
zu entwickeln und mit mehr Selbstverständlichkeit die ein oder andere Methode in die
Arbeit zu integrieren. Ich habe bemerkt, dass ich die Begriffe wie Balance, Risiko,
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Achtsamkeit, Ampelmodell, Dialog, Break, Look at your friends, Umgang mit Rausch
und Risiko, Risikokompetenz, Risikomanagement, Umgang mit Scheitern, Leben
braucht Vielfalt….häufiger in meinen Gesprächen benutze. Mein Lieblingswort in dem
Bereich ist „Balance“. In den vielen Gesprächen zum Thema „Konsum und Umgang
mit Sucht-mitteln“ ist es immer wieder hilfreich mit verschiedenen Methoden, Bildern,
Modellen zu arbeiten und eine Sprache zu gebrauchen, die nicht abgehoben und
fremd ist. So ist die Arbeit mit dem Ampelmodell in vielfacher Hinsicht sehr einfach
und einleuchtend. In dem Kontext passt eine andere Geschichte ganz gut zu den
bisherigen Ausführungen.
Diese Geschichte kenne ich schon seit etlichen Jahren und setze sie auch immer
wieder in der Arbeit mit ein. Das ist die Geschichte der zwei Wölfe, die auch vielen
bekannt ist:
Die Geschichte der zwei Wölfe!
„Ein alter Indianer (Eifler) saß mit seinem Enkelsohn am Lagerfeuer.
Es war schon dunkel geworden und das Feuer knackte, während die Flammen in den
Himmel züngelten.
Der Alte sagte nach einer Weile des Schweigens: „Weißt Du, wie ich mich manchmal
fühle? Es ist, als ob da zwei Wölfe in meinem Herzen miteinander kämpfen würden.
Einer der beiden ist rachsüchtig, aggressiv und grausam. Der andere hingegen ist liebevoll, sanft und mitfühlend.“
„Welcher der beiden wird den Kampf um Dein Herz gewinnen?“ fragte der Junge.
„Der Wolf, den ich füttere“, antwortete der Alte.
Auch hier geht es um die existenziellen Fragen des Menschseins: Von was lassen wir
uns leiten? Meines Erachtens brauchen wir Menschen Geschichten und Bilder, die unser Leben bereichern und helfen, das eigene Leben verständlicher zu machen.
Durch die Arbeit in der Fachstelle Suchtprävention bin ich öfters in Schulen und habe
dadurch häufig mit Kindern und Jugendlichen zu tun.
Seit geraumer Zeit verwende ich die Methode des Ampelmodells. Diese lässt sich
sehr gut in Gruppen einsetzen, wobei ich beide Modelle, wie Suchtstraße und Ampelmodell benutze. Die Begriffe Komfort –, Risiko – und Gefahrenzone sind für alle
verständlich. Sie lassen sich sehr gut auf den Lebensalltag von Menschen beziehen.
Dies ermöglicht einen Zugang zur Lebenswelt von jungen Menschen, sich mit Risikoverhalten und evtl. Gefahren am Beispiel verschiedener Aktivitäten, Verhaltensweisen und Tätigkeiten aus-einander zu setzen. In diesen Gruppenphasen ist das der
Moment, die sogenannten Kulturtechniken, wie Break – Look at your friends – Reflect bekannt zu machen. Folgende Interaktionsmethoden haben mich sehr angesprochen. Das Positive bei diesen körperlich orientierten Übungen ist, dass sie erfahrbar und erlebbar sind. Theorie und Praxis können bei diesen Methoden gut zusammen gebracht werden.
Die 1. Übung: Zwei TN stehen sich gegenüber und gehen auf einen gewissen Abstand und lassen sich jeweils mit der flachen Hand aufeinander zu fallen. Die TN verständigen sich darüber, wie groß der Abstand der beiden sein kann. Sie können den
Abstand stets nach Rücksprache verändern, bzw. vergrößern bis zu der Grenze, zu
dem Punkt, den sie miteinander vereinbaren.
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Diese Aufgabe / Interaktionsübung kann
sowohl als Einzelübung als auch von
mehreren Paaren in einer Gruppe durchgeführt werden. Das Schöne und Besondere dabei ist, dass bei dieser Übung
Kontakt, Vertrauen, Balance, Achtsamkeit, Lebensfreude, Konzentration und
gegenseitige Verantwortung eingeübt
werden können. Das Ganze kann auch
noch Spaß machen. Wo ist die Grenze
des Auseinandergehens?
2. Balanceübung
ist quasi eine Art Basis zu h

Die 2. Balanceübung ist quasi eine Art
Basisübung: Balance halten unter Spannung. Die TN benötigen meist ein wenig
Zeit um diesen entspannten Zustand
gemeinsam zu erreichen.
Auch diese Übung kann zu einer angenehmen Erfahrung werden, wenn beide
den Zustand der Balance spüren und
erleben. Diese Übung kann auch noch
etwas erweitert werden, indem beide sich
nur an einer Hand fest halten oder beide
sich in Hocke begeben, oder sich hin
setzen und anschließend wieder hoch
ziehen.
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Wenn es in den Gesprächsrunden gelingt, deutlich zu machen, wie wichtig es ist, ein
Netz von guten Freunden zu haben, was einen auffangen kann, sowie junge Menschen anzuregen, ein Gespür für den eigenen Körper zu entwickeln, für das eigene
Wohlbefinden zu sorgen, als auch zu lernen und zu fragen, wohin, wieviel und wozu
soll ein bestimmtes Konsumverhalten und andere Verhaltensweisen führen, dann ist
Suchtprävention klasse. Vor allem lässt sich Risflecting sehr gut mit den Ansätzen
der Wildnispädagogik verbinden, wenn es darum geht die Kraft der Natur und Wildnis
als wertvolle Ressource erfahrbar zu machen. Wichtige Aspekte dabei sind, die Verbundenheit des Menschen mit der Natur und mit sich selbst (wieder) herzustellen, sie
zu spüren und wirken zu lassen, im Sinne von innere Balance zu finden und zu entdecken.
Caritasverband Westeifel e.V. Brodenheckstr. 1, 54634 Bitburg
Fachstelle Suchtprävention, j.fuchs@caritas-westeifel.de, Tel. 06561-9671-0
Josef Fuchs
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Happy  –
Glücksparcours für Grundschüler
Im Regionalen Arbeitskreis Suchtprävention kam es zu Überlegungen eine Präventionseinheit für Kinder im Grundschulalter zu entwickeln.
In diesem Zusammenhang entstand das Konzept des Glücksparcours für Kinder ab
acht Jahren.
Ziele des Parcours:
Die Kinder sollen sich Gedanken darübermachen, was Glück im Allgemeinen bedeutet, wie man es beeinflussen kann, teilen kann und was sie selbst glücklich macht.
Aus suchtpräventiver Perspektive soll dies die Resilienz Entwicklung sowie Selbstwirksamkeit der teilnehmenden Kinder stärken. Sie sollen durch die Auseinandersetzung mit dem Thema Glück ein Gegengewicht zu den alltäglichen Belastungen und
Überlastungen finden und lernen, dass und vor allem wie sie persönlich Glück gestalten können.

Aufbau:
Der Parcours besteht aus sechs Stationen. Alle Kinder werden zu Beginn gemeinsam an einer Station begrüßt, ins Thema eingeführt und danach in Kleingruppen für
die übrigen Stationen eingeteilt. Am Ende treffen sich alle Kinder wieder gemeinsam
an dieser Station.
Um eine gewisse Struktur im Ablauf zu garantieren, bekommt
jede Gruppe einen Laufzettel. Preise in Form kleiner Glückskäfer
gibt es für alle am Ende des Parcours.
Alle Stationen werden jeweils für 15 – 20 Minuten besucht und
bei einem akustischen Signal gewechselt.
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Stationen und Inhalte:

1. Das kleine Glück oder was ist Glück?
Die Kinder bekommen einleitend eine kurze Comicsequenz zum Thema Glück
vorgespielt. Anschließend werden sie interviewt: Was ist Glück? Wie zeigt es
sich? Kann man es schmecken / riechen? Wann warst Du schon mal glücklich? Was hat Dich heute morgen glücklich gemacht? Die Kinder teilen sich
anschließend in vier Gruppen ein und bekommen einen Laufzettel.
2. Glücksregen
Die Kinder bekommen ein Schild auf den Rücken. Alle Anderen aus der Gruppe schreiben etwas Positives über genau dieses Kind auf den Rücken. Anschließend dürfen die Kinder ihr Schild abnehmen und
lesen, was die anderen Positives(!) geschrieben haben.
Kurze Auswertung: Was hast Du auf Deinem Zettel stehen? Wie ist das von den anderen Mitschülern Komplimente gemacht zu bekommen?
3. Chill blitzschnell
Anhand eines Roll up zum Thema Stress wird mit den
Kindern erarbeitet, wie und wo sie Stress fühlen (Kloss
im Hals, Herzklopfen, weiche Knie, Bauchschmerzen
etc). Anschließend wird mit Ihnen die Cool down Kette
erarbeitet, mittels derer die Kinder Stress reduzieren
können.
4. Happy end
Die Kinder sollen überlegen was ein Happy end ist (- wenn eine schwierige Situation bewältigt wird). Dazu sollen sie sich ein Problem aus ihrem Alltag überlegen (falls nicht gibt es vorgefertigte Problemsituationen, die sie auswählen können) und
eine Lösung dazu finden. Das Problem wird
dazu in einem Standbild von der Gruppe dargestellt und überlegt, wie die Situation bewältigt werden könnte. Dies geschieht mittels einer
Veränderung des Standbildes.
5. Memo an mich
Es werden Glückskekse gebastelt und mit entsprechenden Botschaften an
sich selbst gefüllt. Darum geht es vor allem an die Erinnerung, was tut mir gut
– was macht mich glücklich.
6. Teil Dein Glück
Hier wird den Kindern die Fortsetzung vom Comic der ersten Station gezeigt.
Thema ist diesmal, dass auch Glück teilen glücklich macht.
Anschließend sollen die Kinder einen Baum mit Glücksbotschaften bestücken
(vorgegebene Zitate, Tipps oder eigene Ideen). In den folgenden Wochen sollen die Kinder jeweils 1x am Tag ein Kärtchen ziehen und erzählen, was ihnen
dazu einfällt, was sie evt. schon einmal diesbezüglich erlebt haben oder wie
ihnen der Spruch gefällt.
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Resümee:
Das Projekt kam sowohl bei der Schulleitung und Lehrerschaft als auch bei
den Kindern sehr gut an. Durch die letzte Station mit Glücksbaum ist zudem
ein Instrument verankert, welches je nach Bereitschaft der Schule eine mehr
oder minder große Option zur Nachhaltigkeit bietet, weil es im Schulalltag erneut aufgegriffen und vertieft werden kann.
Die Überlegung ist die einzelnen Stationen als Unterrichtsbausteine zu konstruieren und diese im Rahmen eines Multiplikatoren Konzepts zur Verfügung
zu stellen. Somit soll das das Konzept zukünftig auch unabhängig von der
Fachstelle und mit nur einer Person durchgeführt werden können.

Kontaktdaten:
Melanie Eckstein
Haus der Diakonie Bad Dürkheim
Kirchgasse 14
67098 Bad Dürkheim
Melanie.eckstein@diakonie-pflaz.de
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Jahresdokumentation der Fachkräfte für Suchtprävention 2018

„Skippen statt Kippen“
suchtpräventives und gesundheitsförderndes Rope Skipping Projekt zur Förderung alternativer Freizeitgestaltung
Kinder- und Jugendliche bewegen sich immer weniger, dies hat schwerwiegende
gesundheitliche Folgen. Nur ein Bruchteil der Kinder- und Jugendlichen erreicht die
empfohlene Aktivitätsdauer der Weltgesundheitsorganisation (WHO) von einer Stunde am Tag. Ausreichende körperliche Aktivität trägt nicht nur zur gesunden Entwicklung bei, sondern fördert auch bessere kognitive schulische Leistungen. Wer sich
bereits in jungen Jahren ausreichend bewegt, ist auch im weiteren Leben aktiver.
Ausreichende Bewegung trägt dazu bei, dass man ausgeglichener ist und somit auch
besser mit Stress und den Anforderungen des Alltags umgehen kann. Dies kann die
Wahrscheinlichkeit senken zu Suchtmitteln zu greifen und eine Suchterkrankung zu
entwickeln.
Zielsetzung
Ziel des Rope Skipping (Seilspringen) Projekts ist die Förderung von körperlicher
Aktivität bei Jugendlichen. Rope Skipping ist eine Sportart, die den kompletten Körper trainiert und verschiedene Muskelpartien beansprucht. Neben dem rein gesundheitlichen Aspekt werden die Jugendlichen ebenso in ihrer sozialen Kompetenz und
im Gemeinschaftsgefühl gestärkt. Das Erlernen einer kleinen Choreographie fördert
außerdem die Konzentrationsfähigkeit, die bei dieser Zielgruppe durch eine Lernschwäche weniger stark ausgeprägt ist. Des Weiteren kann man bei dieser Sportart
schnell Erfolgserlebnisse und eine Verbesserung des Körpergefühls beobachten,
wodurch das Selbstwertgefühl der Schülerinnen und Schüler zusätzlich gestärkt wird.
Das Konzept beruht auf dem Lerneffekt, auch ohne Alkohol und Drogen viel Spaß
haben zu können und zeigt gesunde Freizeitalternativen auf. Außerdem ist Rope
Skipping eine kostengünstige Freizeitbeschäftigung, da man wenig Ausrüstung und
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finanzielle Ressourcen benötigt, ebenso kann diese Sportart in der Gruppe oder aber
auch alleine ausgeübt werden.
Zielgruppe
Zielgruppe waren im September 2018 Schüler/innen der Klasse 4-8 der Förderschule
Wonnegauschule Osthofen. Alle Schüler haben eine Lernschwäche gemeinsam,
weshalb diese Zielgruppe besonders von den positiven Effekten von körperlicher Aktivität profitiert.
Methodische, inhaltliche und organisatorische Umsetzung
Das Projekt wurde in Kooperation mit einem RAK Mitglied durchgeführt. Unterstützt
wurde die Umsetzung an beiden Tagen durch eine Trainerin aus dem Ladenburger
Sportverein (LSV), gemeinsam mit ihr wurden auch die Inhalte des Projekts besprochen. Die Schüler/innen erhielten Informationsmaterial zur Suchtprävention.
Eine Woche nach dem 2-tägigen Projekt traten die Jugendlichen auf der Veranstaltung Suchtmeile „Worms sucht Zeit zum Leben“ auf. In diesem Zusammenhang hatten sie die Möglichkeit nach dem Auftritt das regionale Hilfesystem in Worms kennenzulernen. Vor Ort gab es Informationsmaterialien, einen Rauschbrillenparcours,
verschiedene Quiz zum Thema Sucht und alkoholfreie Cocktails.
Material der Öffentlichkeit
Das Projekt „Skippen statt Kippen“ wurde im Nachgang in der Zeitung aufgeführt.
Zugleich wurde auf die eine Woche später stattfindende Suchtmeile aufmerksam
gemacht, an der die Schülerinnen und Schüler teilnahmen. Ebenso war das Projekt
im Flyer der Suchtmeile aufgeführt.
Kooperationen
Caritas Worms, Regionaler Arbeitskreis Suchtprävention, Ladenburger SportVereinigung 1864 e.V
Ausblick
Durch das Projekt konnte die Zusammenarbeit mit der Wonnegauschule Osthofen
vertieft werden. Der Regionale Arbeitskreis Worms wird sich auch im nächsten Jahr
intensiv mit den vielseitigen Möglichkeiten suchtpräventiver Resilienzstärkung verschiedener Altersgruppen im freizeitpädagogischen Handlungsfeldern beschäftigen.
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Jugendfilmtage Nikotin und Alkohol, Alltagsdrogen im Visier

Die Jugendfilmtage konnten am 27. und 28.09. 2018 zum dritten Mal als Projekt der
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) in Ludwigshafen angeboten
werden.
Das suchtpräventive Angebot für Schüler/Innen der 7.-12. Jahrgangsstufe umfasst
einen Spielfilm zum Thema Alltagsdrogen und spannende Mitmach-Aktionen im Kino-Foyer.
Für die Zukunft wird das Format des Projektes verändert und eine Verstetigung der
Jugendfilmtage in den einzelnen Bundesländern angestrebt, an der sich die Fachstelle Sucht des Diakonischen Werkes in Planung und Umsetzung beteiligt.
Ziele:
Zwei Aspekte stehen im Vordergrund: Die Auseinandersetzung mit den legalen Alltagsdrogen Alkohol und Nikotin (Informationsvermittlung über schädliche Risiken und
risikobewusster Umgang) sowie das Kennenlernen der Beratungsstellen und Ansprechpartner vor Ort.
Planung:
2017 bewarb sich der Arbeitskreis Suchtprävention, vertreten durch die Fachstelle
Suchtprävention, Haus der Diakonie, bei der BZgA für die Durchführung der Jugendfilmtage in 2018. Das Sinus-Büro für Kommunikation übernahm die Koordination im
Auftrag der BZgA und organisierte Planungstreffen, Bewerbungsflyer und den Aufund Abbau der Mitmach-Aktionen. In beratender Funktion standen sie jederzeit den
Hauptkoordinatoren vor Ort (Suchtpräventionsfachkraft des Diakonischen Werkes
und Geschäftsführung des Rates zur Kriminalitätsverhütung) bei der Projektorganisation zur Seite.
Dank der Unterstützung des Cinestar Kinos Ludwigshafen konnten die suchtpräventiven Aktionstage für die Schüler/Innen kostenlos angeboten werden.
Die Anmeldungen der 700 Schüler/Innen und deren Lehrkräfte erfolgten über die
Suchtprävention des Diakonischen Werkes. Um eine Vor- und Nachbereitung der
Jugendfilmtage zu ermöglichen, erhielten die Lehrkräfte der angemeldeten Klassen
das Lehrerbegleitheft mit methodischen Anregungen. Eine weitergehende vertiefende Unterstützung zur methodischen Nachbereitung der Filme und zur Integration der
Thematik in den Schulalltag erhielten vier Lehrkräfte, die an einer von Sinus und der
Fachkraft für Suchtprävention durchgeführten Lehrerfortbildung
Für die Moderation der einzelnen Stationen des Mitmach-Parcours konnten Auszubildende der BASF SE und Student/Innen der Hochschule Ludwigshafen gewonnen
und für die Moderation geschult werden. Das ehrenamtliche Engagement dieser jungen Leute trug wesentlich dazu bei, dass wir die Veranstaltung in dieser Größe
durchführen konnten.
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Ablauf:
Die jeweiligen Klassen wurden im Kino von zwei Mitarbeitern der Stadt in Empfang
genommen und die Schüler/Innen erhielten eine Quizkarte mit Wissensfragen zu Alltagsdrogen.
Vor jedem Film hatten die Schüler/Innen 45 Minuten lang die Möglichkeit, sich an
acht verschiedenen Stationen im Foyer spielerisch mit den Themen Nikotin und Alkohol auseinanderzusetzen und zwischendurch ihre Quizkarte auszufüllen.
Parallel dazu konnten sich die begleitenden Lehrkräfte am Infopoint zu weiteren
suchtpräventiven Angeboten informieren und mit Fachkräften der Beratungsstellen
ins Gespräch kommen.
Im Anschluss wurden die Schüler/Innen in die jeweiligen Kinosäle begleitet, wo sie
von einer Theaterpädagogin der BZgA und der Fachkraft für Suchtprävention des
Diakonischen Werkes begrüßt wurden. Die Theaterpädagogin in der Rolle der „Mieke“ - einer niederländischen Ärztin, die Forschungen zu Drogen durchführt - löste
auch das Quiz auf und verloste für den Sieger/die Siegerin Kinogutscheine, die vom
Cinestar Kino Ludwigshafen zur Verfügung gestellt wurden.
Dann wurde der ausgewählte Film gezeigt, der sich mit unterschiedlichen Schwerpunkten wie z.B. der Funktion des Konsums in der Phase des Erwachsenwerdens
oder Suchterkrankungen und deren Auswirkungen auf die Familie befasste.
Filme:
 Der Himmel hat vier Ecken
 Tschick
 Zoey
 Jargo
 The Spectacular Now: Perfekt ist jetzt
 Filmriss
Mitmach-Aktionen:


Würfelspiel – Dein Körper. Spiel nicht mit deinem Leben. Du hast nur eins.
Auf einem großen Spielfeld mit Riesenwürfel werden Figuren gezogen und
entsprechend des Zielfeldes Fragen beantwortet oder Aufgaben gelöst zu Inhaltsstoffen und Wirkungen von Zigaretten und Alkohol.



Filmbox – Dein Set. Deine Meinung.
Jugendliche setzen sich vor der Kamera anhand assoziativer Gegenstände
kritisch mit den Themen Alkohol trinken und rauchen auseinander. Die individuellen Botschaften werden ohne Ton nach außen übertragen.



Bauplatz – Was hält dein Leben zusammen?
Mithilfe von überdimensionalen Bausteinen können die
Jugendlichen aktiv ihre Mauer gegen Sucht aufbauen.



Frageduell – Denk mit und zeig, was du drauf hast.
2 Teams treten bei einem Quiz zu den Kategorien „Was ist wahr?“, „Was
macht der Körper?“, „Was sagt das Gesetz?“ gegeneinander an und können
mit richtigen Antworten punkten.
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Promille-Run „Voll neben der Spur“.
Eine fünf Meter lange Strecke muss mit der Einschränkung von Rauschbrillen
(simulieren die körperlichen Beeinträchtigungen von ca. 1,0 Promille) überwunden werden, zusätzlich zu dem Gehen auf einer Linie gibt es Geschicklichkeitsaufgaben zu lösen.



Wurfsäule – Ziel: Persönlichkeit.
Mit kleinen Bällen werfen die Jugendlichen auf die Wurfsäule, um durch gute
Treffer möglichst leichte Fragen über Konsumverhalten, -anlässen und - motiven zu erreichen



Lounge – Rauchfrei bleiben und werden.
Eine Riesenzigarette samt Inhaltsstoffen veranschaulicht die Gefahren des
Rauchens. Interessierte Jugendliche füllen einen Test zum persönlichen
Rauchverhalten aus. In einer gemütlichen, abgetrennten Lounge können sich
die Jugendlichen über das Thema (Nicht-) Rauchen austauschen.



Zusätzlich zu den Stationen der BZgA konnte die Polizei
Ludwigshafen auf das BOB-Projekt (kein Alkohol hinter
dem Steuer) aufmerksam machen: an einem activityboard wurden mit dem Einsatz von Rauschbrillen die
Reaktionszeiten mit und ohne Alkoholeinfluss verdeutlicht.

Fazit:
Durch die Jungenfilmtage erhielten 700 Schüler/innen und Lehrkräfte aus Schulen in
Ludwigshafen, Frankenthal und dem Rhein-Pfalz-Kreis die Möglichkeit, sich mit dem
Thema Alltagsdrogen auseinanderzusetzen und eine reflektierte Haltung zum eigenen Konsumverhalten zu entwickeln. Durch das vielfältige Angebot konnten Schulen
aus den unterschiedlichsten Bereichen angesprochen werden (Förderschulen, Realschulen Plus, Integrierte Gesamtschulen, Gymnasien und berufsbildende Schulen).
Besonderer Dank gilt allen lokalen Akteuren, welche zum Gelingen der Veranstaltung
beigetragen haben: dem Cinestar Ludwigshafen, dem AK Suchtprävention des Rates
für Kriminalitätsverhütung der Stadt Ludwigshafen / RAK der LZG RLP, dem Fachdienst Drogenhilfe Ludwigshafen, der Jugendförderung / Straßensozialarbeit Ludwigshafen, dem Polizeipräsidium Rheinpfalz, der BASF SE, der Hochschule Ludwigshafen, der Landeszentrale für Gesundheitsförderung.
Von Lehrerseite wurde bereits Interesse an einer Verstetigung der Veranstaltung
signalisiert, welche für 2020 angedacht ist.

Haus der Diakonie
Fachstelle Suchtprävention
Falkenstr. 17-19, 67063 Ludwigshafen
Stefanie Fischer
Stefanie.fischer@diakonie-pfalz.de
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Projektdokumentation
Lebe
jetzt!

25 Jahre
in der Suchtvorbeugung
im Westerwald

Die Angehörigenarbeit als
präventive Aufgabe
1. Hintergrund
Die Suchtprävention in den Nachbarkreisen Westerwaldkreis und Kreis Altenkirchen wird von uns als Präventionsfachkräften seit jeweils 25 Jahren durchgeführt.
Dabei ist insbesondere beim Thema Kinder aus suchtkranken Familien und Angehörigenarbeit über die Jahre hinweg eine intensive Zusammenarbeit gewachsen.
(Bsp. Veranstaltung „Lange nicht gesehen, Theaterprojekt Elch im Wohnzimmer“)
So entstand die Idee, einerseits die positive Entwicklung der Suchtprävention der
letzten 25 Jahre mit den Kooperationspartnern der verschiedensten Bereiche noch
einmal Revue passieren zu lassen, aber auch durch einen fachlichen Input zu den
für uns wichtigen Perspektiven der Suchtprävention Stellung zu nehmen.
25

2. Vorbereitungen
Glücklicherweise konnte als Ort der Veranstaltung
das Haus Felsenkeller gewonnen werden. Schon in
der Vergangenheit fanden dort Veranstaltungen zur
Suchtprävention statt. Die Möglichkeit des Catering
und die idyllische Lage machen dieses Tagungshaus zu einem schönen Ort für Suchtprävention.
Die Veranstaltung wurde durch das Büro für Suchtprävention des LZG unterstützt.
Bei der Gestaltung des Nachmittages war uns eine
wohltuende und sinnlich-kreative Atmosphäre wichtig. Die sollte auch durch den musikalischen Beitrag
des Musikers Michael Knopp erreicht werden, der schon als Chorleiter der „Klangseelen“ (Chor der Tagesstätte für psychisch Kranke) zur Bereicherung der Veranstaltung „Lange nicht Gesehen“ beigetragen hatte. Die Einladung ging an jeweils
25 Kooperationspartner aus den beiden Landkreisen.
Ebenso war der Referent Jens Flassbeck schon wichtiger Kooperationspartner
zum Thema Angehörigenarbeit.
3. Ablauf der Veranstaltung
13.00 Uhr Begrüßung
Die 50 Gäste aus den verschiedensten Arbeits-und Lebensbereichen (Selbsthilfe,
Jugendarbeit, Suchthilfe, Schule, etc.) konnten sich zu Beginn an Tafeln mit Fotos
aus 25 Jahren Suchtprävention über die vielgestaltige Entwicklung der Suchtvorbeugung informieren.
13.15 Uhr Kulinarische Stärkung
Nach dem Essen gab es Gelegenheit, Grußworte zu sprechen.
14.00 Uhr Vortrag Jens Flassbeck (Dipl. Psychologe und Buchautor)
„Die Angehörigenarbeit als präventive Aufgabe“
Der Referent Jens Flassbeck konnte in seinem Vortrag noch einmal auf die leider immer noch unzureichende Berücksichtigung
der Angehörigen in Beratung und Prävention
hinweisen. Die pointierte Art des Vortrages
und die praxisorientierten Vorschläge einer
Weiter-entwicklung der Angehörigenarbeit
machten den Beitrag für alle Zuhörenden zu
einem wichtigen Impuls. Seine Erfahrungen
und Erkenntnisse fasste er in folgenden Thesen zusammen:
Jens Flassbeck im Bild vorne bei seinem Vortrag
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ZUR BEDEUTUNG DER ANGEHÖRIGENARBEIT
-Ansichten einen TherapeutenAnsicht 1 – Heim- oder Auswärtsspiel
Angehörigenarbeit bedeutet erstens, die selbstsüchtige Egozentrik der
Sucht respektive der Suchthilfe zu unterbrechen. Es bedeutet, die Leiden,
Nöte und Probleme der Angehörigen zu thematisieren und ihnen gleichberechtigt Raum und Aufmerksamkeit zu geben.
Ansicht 2 – Über den Tellerrand
… zweitens, die strukturelle Gewalt und Tabuisierung, Marginalisierung,
Instrumentalisierung, Übergriffigkeiten und Feindseligkeiten durch sowohl
die Suchtkranken als auch das Hilfesystem zu beenden.
Ansicht 3 – Stegskopf und Zugspitze, ein Vergleich
… drittens die unglaublichen Leistungen der Angehörigen und die Last
der Verantwortung in ihrer alpinen Größenordnung zu sehen, zu würdigen
und anzuerkennen.
Ansicht 4 – Energie und Klarheit
… viertens, von den Angehörigen zu lernen, und Psychohygiene zu betreiben.
Ansicht 5 – Raus aus der Sackgasse
… fünftens, ganz viel Sekundärprävention anzubieten und zwar gleichberechtigt für alle Risikogruppen: Kinder, erwachsene Kinder, Geschwister,
Partner und Eltern.
Ansicht 6 – Ärmel hochkrempeln
… sechstens, dass wir die Angehörigen nicht alleine lassen, sondern auf
sie aktiv zugehen, sie beraten und ihnen tatkräftig unter die Arme greifen.
Ansicht 7 – Hilfe für hilflose Helfer
… siebtens, angemessene psychotherapeutische Behandlung für psychisch erkrankte Angehörige anzubieten.
Ansicht 8 – Eins, zwei, drei, viele
Achtens bedeutet Angehörigenarbeit die Chance, dass sich die Suchthilfe
systemisch erweitert und um ein Vielfaches besser wird.

© j. flassbeck

www.co-abhaengig.de
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15.00 Uhr Überraschungsgast zum Thema „Suchtprävention heute“
Es folgte das Impro-Theater mit dem
Überraschungsgast einschließlich der
passenden Lieder aus seinem Repertoire. Eines Künstlers, der im Laufe seines Lebens zu vielen Aspekten der Sucht
Erfahrungen vorzuweisen hat, und offensichtlich über ausreichend Resilienzen
verfügt, trotz allem immer wieder mit seinen Botschaften zum „Lebe jetzt“ - Thema Menschen zu erreichen.
15.30 Uhr Konzert mit Michael Knopp

Foto: Reiner Kuhmann und Überraschungsgast „Udo
Lindenberg“ Dirk Bernsdorff

Die zum Teil selbst geschriebenen Lieder
oder vertonten Gedichte ergänzte Michael Knopp durch Geschichten und Anmerkungen, die eindrucksvoll das Motto des Tages aufgriffen, und die Zuhörerinnen
und Zuhörer mit der Aufforderung nach Achtsamkeit und einem zuversichtlichen
Lebensgefühl versahen.
16.30 Uhr Kreativer Ausklang
Die Gäste waren angehalten, jeweils für uns beide an einem Bild mit einem aufgemalten Baum, die Blätter zu beschriften, mit dem was ihnen zu unserer Zusammenarbeit und/oder zu dem Thema Suchtprävention „Lebe jetzt“ einfiel.
Blatt für Blatt zeigen die Rückmeldungen, dass wir augenscheinlich nicht die 25
Jahre auf dem falschen Weg waren und mit den falschen Menschen zusammengearbeitet haben.
Dass wir damit auch dankbar für die Begegnung mit den anwesenden Weggefährten der Suchtprävention sein konnten, versuchten wir durch ein kleines Abschiedsgeschenk zum Abschluss der Veranstaltung zu symbolisieren.

Reiner Kuhmann
Fachstelle für Suchtprävention
des Diakonischen Werkes im Westerwaldkreis
Hergenrother Straße 2a , 56457 Westerburg
Telefon: 02663-943031
reiner.kuhmann@diakonie-westerwald.de

Dirk Bernsdorff
Fachstelle für Suchtprävention
im Diakonischen Werk des
evangelischen Kirchenkreises Altenkirchen
Stadthallenweg 16, 57610 Altenkirchen
Telefon 02681-800846
dirk.bernsdorff@diakonie-altenkirchen.de
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Caritasverband
Rhein-Hunsrück-Nahe
e.V.

Prävention im Kindesalter: Resilienzstärkung als Konzept für Kinder aus sucht- und psychisch belasteten Familien am Beispiel der
Präventionsgruppe „Quasselsuse“

Ein Vortrag im Rahmen des 5. Wissenschaftlichen Kreuznacher Präventionsforum.
Für Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes der Landesverbände
Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Bayern, Nordrhein-Westfalen und
Saarland
Bereits zum fünften Mal fand das Wissenschaftliche Kreuznacher Präventionsforum
in Bad Kreuznach statt. Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitswesens
aus sechs Landesverbänden wurden hierzu eingeladen. Organisiert wurde diese
landesweite Veranstaltung von Dr. Ernst-Dieter Lichtenberg, Fortbildungsbeauftragter
des Verbandes Rheinland-Pfalz und amtsärztlicher Leiter des Gesundheitsamtes
Bad Kreuznach.
Neben vielen medizinischen Vorträgen durften wir unser Gruppenangebot für Kinder
aus sucht- und psychisch belasteten Familien vorstellen. 29 Ärztinnen und Ärzte
besuchten unseren Vortrag und ließen sich darauf ein, die klassischen medizinischen
Denkansätze im Rahmen des Vortrags gegen eine salutogenetische, ressourcenorientierte Ausrichtung einer pädagogisch-therapeutischen Gruppenarbeit auszutauschen.
Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2009) sprechen von Resilienz, „wenn sich Personen trotz gravierender Belastungen oder widriger Lebensumstände psychisch gesund entwickeln“ . Was schützt nun diese Menschen vor dem Risiko einer eigenen
Erkrankung? Die Resilenzforschung (Bender & Lösel, 1998) unterscheidet in diesem
Zusammenhang zwischen personalen, familiären und sozialen Ressourcen. Je nach
Ausprägung oder Förderung dieser persönlichen, wie auch zwischenmenschlichen
Potenziale und Stärken, können die Risiken einer eigenen psychischen Erkrankung,
einer Suchtentwicklung oder sozialen Verhaltensauffälligkeiten reduziert oder sogar
ganz ausgeschlossen werden. Aufgrund unserer bereits zehnjährigen Erfahrung mit
der Kindergruppe „Quasselsuse“ und vor dem Hintergrund unseres kindzentrierten
Ansatzes bildet deshalb folgende Definition die Grundlage unseres sozialpädagogischen Selbstverständnis, auch in dem Bewußtsein, dass es sich hier durchaus, um
einen idealistischen Ansatz handelt:
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(Diese) Kinder/Jugendliche brauchen…
o …eine wohlwollende, liebevolle, vertrauensvolle, zuverlässige, belastbare, klare Grenzen setzende, dauerhafte Beziehung (familiäre Ressourcen)
o …einen sozialen Lernraum zur Nachreifung und Persönlichkeitsentwicklung
(soziale Ressourcen)
o …die Förderung der Beziehungs- und Kontaktfähigkeit zu anderen Kindern/Jugendlichen, sowie alternative Erlebnisse im Umgang mit Konflikten
(personale Ressourcen)
o …und jede Menge Zeit!!!
Im Anschluss stellten wir noch unsere konkrete Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen vor und beantworteten noch viele Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
zu unserem Gruppenangebot.
Die Zusammenarbeit zwischen Medizinern und Sozialpädagogen ist nicht immer
leicht. Oft treffen verschiedene Denkansätze aufeinander und gemeinsame Begriffe,
wie „Therapie“ oder „Prävention“ werden ungleich verwendet. Trotzdem ist es wichtig, gemeinsam für unsere Klienten oder Patienten zusammenzuarbeiten und über
die eigene Profession hinaus zu schauen, um dort, wo es sinnvoll und möglich ist,
sich anzunähern. Letztendlich gibt es viele Überschneidungspunkte gerade in der
Sozialmedizin, die eine engere Zusammenarbeit zwischen Sozialarbeit und Medizin
notwendig und sinnvoll machen.
In Bad Kreuznach zeigte sich durch die Einladung, auf einer medizinischen Fortbildungsveranstaltung über unsere Präventionsgruppe zu referieren, wie gut dies bereits funktioniert.

Frank Ohliger-Palm
Fachstelle für Suchtprävention
Caritasverband Rhein-Hunsrück-Nahe e.V.
Geschäftsstelle Bad Kreuznach
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Stadtverwaltung
Suchtberatung Wendepunkt
Fachstelle Prävention
Herzogstr. 13
66482 Zweibrücken
Laura Koch
Telefon: 06332- 871- 578
Fax: 06332- 871- 579
E-Mail: laura.koch@zweibruecken.de

Projekt Blume des Netzwerk Prävention Zweibrücken
Hintergrund des Projektes:
Mit dem Projekt zielten wir- das Netzwerk Prävention in Zweibrücken- darauf
ab, die Menschen anzuregen, über die
Dinge nachzudenken, die Ihnen und
ihrem Leben gut tun, sie glücklich machen, die Zufriedenheit bringen, ihnen
wirklich wichtig sind, sie anregen und
motivieren, die sie sich wünschen
und/oder anderen schenken wollen und
die alle zusammen dazu beitragen, als
glücklicher und zufriedener Mensch
durchs Leben zu gehen.

Intention des Projektes war demnach die Auseinandersetzung und Reflexion mit dem Thema „Glück“, die Aufspürung
der jeweils individuellen „Glücksinstrumente“. In Anlehnung an den sogenannten Salutogeneseansatz, in dem der Frage nachgegangen wird „was hält uns eigentlich gesund“, geht es vor allem um eine Fokussierung auf das Gelingende im Gegensatz zu
dem häufigen Blick auf das Fehlende oder Störende. Die langfristige Zielsetzung ist
eine Präventionsarbeit, die den Menschen Impulse vermittelt, die sie dabei unterstützen, zum „Gestalter ihres eigenen Glücks“ zu werden.
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Ablauf:
Das Projekt vollzog sich in 2 Schritten:
In der Vorbereitungsphase wurde der Kontakt mit den verschiedenen Kooperationspartnern hergestellt, Ablauf und Botschaft des Projekts erläutert und die praktische
Umsetzung für den Aktionstag besprochen. Allen Beteiligten wurden „Rohlinge“ in
Blumenform zur Verfügung gestellt, die sie individuell gestalten konnten.
Durch die breite Auslegung des Themas konnten eine Vielzahl von Multiplikatoren
sowie Zielgruppen unterschiedlichen Alters erreicht werden. So nahmen an dem Projekt etwa Kinder aus Kindergärten, Jugendliche aus weiterführenden Schulen, Jugendzentren, Angestellte der Stadtverwaltung, Mitglieder des Beirats für Migration
und Integration bis hin zu Bewohnern des Seniorenhauses teil. Neben den bereits
genannten Institutionen, nahmen insgesamt 26 Einrichtungen an dem Projekt teil.
Im Anschluss an die Vorbereitungsphase, in der die mitwirkenden Institutionen ihre
Objekte fertigstellten und zum Transport vorbereiteten, fand ein Aktionstag im August
statt, an dem der Öffentlichkeit einerseits die bereits entstandenen Werke präsentiert
wurden und an dem sich andererseits die Bevölkerung selbst mit der Fragestellung
beschäftigen und eigene Objekte (ebenfalls in Blumenform) herstellen konnte. Hierzu
wurden auch an dem Aktionstag Rohlinge zur Verfügung gestellt, die mit den individuellen Antworten versehen wurden. Die bereits fertigen Blumen konnten dabei wie
„auf einer Blumenwiese“ begangen und begutachtet werden.
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Fazit:
Aus den Einrichtungen wurde berichtet, dass das Thema sehr lebhaft diskutiert und zum Teil auch in den privaten Bereich weitergetragen wurde.
Das erste Ziel – eine Diskussion um
das Thema „was macht ein glückliches Leben für mich aus?“ war hiermit bereits vor dem Aktionstag erreicht.
Der Aktionstag selbst wurde im Verlauf des Vormittags gut besucht, teilweise auch von den teilnehmenden
Institutionen, aber auch von den Bürgern der Stadt. Dabei kam es – auch
bedingt durch die „Signalwirkung“ der
bunten Objekte – zu einem regen
Austausch über das Thema „Glück“.
Nachmittags litt die Veranstaltung ein
wenig unter dem extrem heißen Wetter. Da jedoch die Stadt anbot, die
Ausstellung im Anschluss im Rathaus
auszustellen, und dies auch in der
Presse angekündigt war, bestand die

Möglichkeit, die Ausstellung zu einem späteren Zeitpunkt anzuschauen.
Ein nicht beabsichtigter Effekt entstand
durch das unterschiedliche Aussehen der
Objekte (Blumen), die sowohl die verschiedenen Altersgruppen (Kita bis Seniorenheim) als auch vor allem, in den Texten, die
unterschiedlichen Lebensperspektiven auf
das Thema widerspiegelten.
Insgesamt war es ein gelungenes Projekt,
welches aufgrund des Themas, dessen sich
jeder annehmen konnte, eine enorm große
Reichweite erzielte.
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Jugend- und Drogenberatung
- Release - Kaiserslautern

Die „VOLL POWER Schultour“
war am 06.12.2018 zu Gast an der IGS Ramstein.
Zu der bestehenden Kampagne „Null Alkohol – Voll Power“ bietet die BZgA (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung) diese Maßnahme für Schulen an, die sich
bereits engagiert mit den Themen Suchtmittelkonsum und Stärken von Lebenskompetenz auseinandersetzen.
Unter dem Motto Spaß haben ohne Alkohol, Selbstbewusstsein und Teamgeist stärken, starteten die ausgewählten Klassen der Stufen 7 bis 9 in ihren Tag der intensiven Erlebnisse in unterschiedlichen lebenskompetenzfördernden Workshops aus
verschiedenen Bereichen wie Sport, Musik und darstellendem Spiel.
Im Vorfeld vorbereitet auf die Aktion wurden die Schülerinnen und Schüler durch
schuleigene, regelmäßig angebotene suchtpräventive Aktivitäten. Diese werden zum
einen durch den Schulsozialarbeiter, sowie durch die verantwortlichen Lehrkräfte unterstützt, zum anderen durch die regionale Suchtpräventionsfachkraft von der Jugend- und Drogenberatungsstelle – Release - in Kaiserslautern auf den Weg gebracht.
Die Zusammenarbeit begann im Frühjahr, als die Verantwortlichen der Schule sich
dazu entschlossen sich für die bundesweit ausgeschriebene Kampagne zu bewerben. Groß war die Freude als im Sommer 2018 die Nachricht kam, dass sie einer der
Durchführungsorte der Maßnahme seien.
Eine Woche bevor das Team der BZgA anreiste, fand in jeder Klasse ein Workshop
statt. Ziel dieser Vorbereitung war ein Heranführen an die Inhalte einer Maßnahme,
die sich intensiv mit der Gestaltung kreativer Bewältigungsstrategien befasst.
Hierzu wurde das Wissen und die Erkenntnisse, in den bereits stattgefundenen Maßnahmen zum Umgang mit Alkohol in Erinnerung gerufen und die Frage gestellt, warum viele Menschen trotz der bekannten Risiken, die persönliche Befindlichkeit durch
Suchtmittel beeinflussen. Die Antwort erschloss sich den Schülern selbst, durch den
interaktiven Baustein „Wunderdroge“.
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Die Jugendlichen wurden in dieser Übung zu Teammitgliedern einer Forschungsgruppe auf dem Gebiet der „Suchtmittelindustrie“ und sollten eine „Wunderdroge“
entwickeln und präsentieren.
In Kleingruppen wurde sich mit folgenden Fragen beschäftigt:
–
–
–
–
–
–
–

Welche Wirkungen möchte ich genau haben?
Was passiert nach der Einnahme?
Wie soll das Mittel heißen?
Wann will ich das Mittel nehmen?
Wie oft will ich es nehmen?
Wie lange soll es wirken?
Mit wem und zu welchen Gelegenheiten will ich das Mittel nehmen?

Die Arbeitsergebnisse wurden sich gegenseitig vorgestellt und die zentralen Aussagen festgehalten. Um welche Gefühle geht es und welche Funktionen sind interessant.
Anschließend lautete die Frage an die Klasse: „Da wir diese Wunderdroge nicht haben, durch was könnten wir die positive Wirkung auch ohne Suchtmittel erreichen?“
In der Benennung von Strategien wie zum Beispiel, „sich eine Auszeit nehmen“,
„Sport machen“, „spazieren gehen“ etc. fanden eigene Ideen und Stärken einen Ausdruck.
Auf diese Art ergab sich eine gelungene Vorbereitung und Sensibilisierung für den
Zusammenhang zwischen einer alkoholdistanten Lebensweise und den erlebnisorientierten Workshop-Angeboten der Voll Power – Schultour. Neugierig und mit gespannter Erwartung fieberten die Schülerinnen und Schüler dem Aktionstag entgegen.
An diesem kamen die Jugendlichen, nach einer kurzen Begrüßung und Vorstellung
der Workshop-Leiter, in ihren Gruppen zusammen. Angeboten wurden fünf Bereiche:
Urbaner Tanz, Band, Rap/Gesang, Theater und Parcour. Da den anderen Schülern
der Schule die Aktivitäten nicht verborgen blieben, wurde diesen in den Pausen an
einem Infostand die Möglichkeit geboten den Alkoholquiz zu machen und sich zu informieren.
In der abschließenden Präsentation nutzten die einzelnen Gruppen die Chance, ihre
mit professioneller Unterstützung des Schultourteams erarbeiteten Ergebnisse mit
Spaß und Freude zu zeigen.

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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Regionales Diakonisches Werk
der Diakonie Hessen –
Diakonisches Werks
in Hessen und Nassau und
Kurhessen Waldeck e.V.

Beratungszentrum
Oppenheim

Suchtprävention
Niko Blug
Telefon: 06133 - 57 899 16
Telefax: 06133 - 57 899 10
suchtpraevention@diakoniemainz-bingen.de

Skateboard-Workshop zur Vermittlung von Risikobalance
Risk it - Raus aus der Komfortzone
- Förderung von Risikobalance als Angebot der praktischen Suchtprävention Hintergrund?
Entwicklung findet in der Regel außerhalb des Gewohnten, des
Bequemen, des Komfortablen statt. Dies bedeutet jedoch auch, sich
eigenverantwortlich auf „unbefestigten Wegen“ zu bewegen und dabei
Risiken einzugehen. Kinder und Jugendliche nutzen diese Strategie
ganz automatisch für ihre persönliche Weiterentwicklung. Dieses
Experimentieren ist fester Bestandteil des „Erwachsen-werdens“. Dazu
gehört bei dem ein oder anderen auch der Umgang mit legalisierten und teilweise
auch illegalisierten Rauschmitteln. Aufgabe von Erziehung und professioneller
pädagogischer Präventionsarbeit ist es, diesen Entwicklungsprozess aktiv zu
begleiten. Zu bewähren ohne dabei zu bewahren, damit Kinder- und Jugendliche
Grenzen selbst erkennen und später eigenverantwortlich handeln können.
Schon in der mittleren Kindheit, ab dem sechsten Lebensjahr gehört das
Ausprobieren im Risikobereich dazu (vgl. Örter/ Montada Entwicklungspsychologie
S.328 f). Kinder lernen mit Risiken umzugehen und dabei potentielle Gefahren oder
Überforderungen zu vermeiden. Dafür brauchen sie Erfahrungsräume, die
bestmöglich schützen und dennoch Freiräume zur Eigenerfahrung zulassen.
Sport (wie in unserem Fall die Trendsportart Skateboarding) eignet
sich hierfür auf wunderbar praktische Art und Weise. Unter fachlicher
Anleitung entstehen verschiedenste Erfahrungsräume. Unser Ziel:
Wir ermöglichen „außeralltägliches“, bieten Grenzerfahrung, setzen
neue Impulse, reflektieren das Erlebte und zeigen Parallelen zu
„alltägliche“ Situationen auf.
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Umsetzung?
Neben fahrtechnischen Grundlagen (Sturztraining, Pushen,
Kurventechnik, erste „Kunststücke“) erarbeiteten wir mit den Kindern
gemeinsam in der Gruppe die Unterschiede zwischen Komfort,
Risiko und Gefahr. Wir besprachen notwendige Sicherheitsvorkehrungen in
bestimmten Situationen und diskutierten die möglichen Risiken eines „zu viel an
Sicherheit und Schutz“ (Risikobalance). Die Teilnehmer erfuhren individuelle Grenzen
und versuchten diese Erfahrungen auf andere „Alltagssituationen“ zu übertragen, um
diese Herausforderungen und Aufgaben zukünftig zu meistern. All das in einem
geschützten Rahmen mit kompetenten Begleitern und den wachsamen Blicken der
Peergruppe. Innerhalb des Workshops werden die Teilnehmer den drei zentralen
Kulturtechniken begegnen und diese einüben. Diese drei Kulturtechniken tragen zur
Aufrechterhaltung langfristiger Gesundheit bei. Auch und besonders in Verbindung
mit Rauschmittelkonsum. Es handelt sich dabei um:
Break → Das Innehalten vor einer praktischen Umsetzung: Bin ich der
Herausforderung gewachsen? Stimmen der emotionalen & technischen
Voraussetzung? ,...
Look @ your friends → Ich mache Außeralltägliches nie alleine, ich passe auf
andere auf und diese haben auch mich im Blick!
Reflect → Der Dialog über das Erlebte: Ich höre in mich hinein, höre mir andere
Sichtweisen an, überprüfe meine Erfahrung vor einer erneuten Umsetzung.
Weiterführende Informationen
www.risflecting.at

rund

um

das

Thema

Risikobalance

unter:

Aus: Allgemeine Zeitung Landskrone, 28.06.2018
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Caritasverband MoselEifel-Hunsrück e. V.

AKTION „LETZTER SCHULTAG“ - ICH BIN #MEHRALSMEINZEUGNIS

Am 22. Juni ging die Aktion „Letzter Schultag“ unter dem #mehralsmeinzeugnis
in die bereits vierte Runde. Das Projekt wird von Vertretern des RAK Jugendschutz/Suchtprävention Bernkastel-Wittlich sowie einer Gruppe von interessierten
und engagierten Schüler*innen der vier umliegenden weiterführenden Schulen in
Wittlich geplant und durchgeführt.
Ziel dabei war es, den Schüler*innen am letzten Schultag eine Möglichkeit zu bieten,
den Blickwinkel zu verändern und sich bewusst zu werden, welche Stärken, Ressourcen und Ziele es noch außerhalb des schulischen Kontextes gibt. Dem Jahreszeugnis wird oft ein großer Wert beigemessen. Lehrer, Eltern, die Gesellschaft suggerieren, dass man nur mit guten Noten „etwas
werden“ kann und sich seinen (beruflichen) Traum
vom Leben erfüllen kann.
Aber nicht nur Noten sind für die Zukunft eines
Menschen wichtig. Manchmal sind die LebensTräume so stark, dass Menschen trotz schlechter
Startvoraussetzungen wie Sitzenbleiben oder fehlendem Schulabschluss sehr erfolgreich werden.
Die SchülerInnen sollen ihre Träume auf Standfiguren schreiben und dazu ermutigt werden, ihre
Träume zu verfolgen und sich nicht von (schlechten) Noten verunsichern zu lassen.
Es soll ihnen ins Bewusstsein gerufen werden,
dass sie „mehr sind als ihr Zeugnis“, und so ihr
Selbstvertrauen gestärkt werden. Die Förderung
des Perspektivwechsels zeigt sich hier besonders wertvoll für Schüler*innen, die
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aufgrund ihrer Benotung eine Frustration empfinden. Durch das niederschwellige
Angebot einer Mitschreibaktion unter dem Motto „Was ist dein Traum?“ hatten die
Jugendlichen am letzten Schultag auf dem Weg der vier Schulen zum Busbahnhof
die Möglichkeit ihre Träume und Ziele auf Standfiguren zu schreiben. Die Figuren
waren mit Gesichtern berühmter Persönlichkeiten versehen, die trotz schlechter
Schulleistungen ihre Träume erfolgreich verwirklicht haben. Die Standfiguren wurden
dann am ZOB zusammengetragen. Hier gab es zudem eine große Stellwand auf der
ebenfalls Träume verewigt werden konnten.
An dieser Stelle war es uns als Fachkräften möglich einen Dialog mit einzelnen oder
mehreren Schüler*innen aufzubauen und somit eine erste Anlaufstelle für ein Gespräch über Sorgen, Nöte, Wünsche, Perspektiven
und freudige Entwicklungen zu sein. Des Weiteren
standen Peers als Ansprechpartner zur Verfügung, die
nicht nur die gesamte Aktion mitgeplant und weiterentwickelt haben, sondern darüber hinaus tatkräftig bei der
Umsetzung geholfen haben. Durch das Verteilen der
Give-aways, welche ebenfalls in Zusammenarbeit mit
den Schüler*innen ausgewählt und gestaltet wurden,
wurde die Kontaktaufnahme nochmal vereinfacht. Die
Sonnenbrillen sollen im Sinne der Nachhaltigkeit ein
sinnvolles Give Away sein, das längerfristig an die Aktion
und ihre Botschaft erinnert. Das Give-away wurde
ebenfalls in Zusamemnarbeit mit den Schüler*innen ausgewählt und gestaltet. Den
Jugendlichen war es hiebei besonders wichtig, dass die Brillen mit dem Aufdruck
#mehralsmeinzeugnis versehen werden.
Für die Planung, die ca. ein halbes Jahr vorher begann, ist es besonders wertvoll die
Schüler*innen mit einzubeziehen. Diese brachten nicht nur gute Ideen mit ein und
unterstützten uns kräftig bei der Umsetzung, sondern gaben uns zudem ihr Feedback
zu unseren Impulsen und Ideen. So ist es uns möglich gewesen, die Perspektive der
Schüler*innen direkt mit einfließen zu lassen und uns bei der Gestaltung an der Lebenswelt der Jugendlichen zu orientieren. Einige der Jugendlichen begleiten dieses
Projekt schon seit den ersten Durchführungen und sind somit Teil eines festen Planungskomitees. Diese Verantwortlichkeit stärkt die Selbstwirksamkeit und das
soziale Engagement dieser Schüler*innen.
Das Projekt hat eine hohe Öffentlichkeitswirksamkeit, wodurch nicht nur Jugendliche angesprochen wurden, sondern auch Erwachsene. Menschen blieben stehen,
interessierten sich für die Aktion, fragten nach, gaben positive Rückmeldungen und
Schüler*innen fotografierten sich vor den Standfiguren und sagten: „Das müssen
meine Eltern sehen!“ Die Schulen und das Lehrerkollegium standen dem Projekt
ebenfalls sehr positiv gegenüber und unterstützten uns bei der strukturellen und organisatorischen Umsetzung.
Insgesamt zeigt sich dass die Aktion „Letzter Schultag“ einen niederschwelligen und
motivierenden Zugang zu den Schüler*innen bietet, Anlaufstelle für Austausch und
Dialog ist, den Perspektivwechsel fördert sowie das Bewusstsein für Stärken, Motivation zum Mitgestalten und sozialen Engagement bietet, eine enorme Reichweite hat,
die Netzwerkarbeit fördert und somit Suchtprävention und Jugendschutz auf mehreren Ebenen zugänglich macht. In diesem Sinne wird im Jahr 2019 die Aktion in die
fünfte Runde gehen.
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(Pressebericht Trierischer Volksfreund vom 23./24. Juni 2018)

Caritas-Geschäftsstelle Wittlich
Claudia Engler und Eva Heitkötter
Kurfürstenstr. 6  54516 Wittlich  Tel. 06571 9155-20  Fax -24
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Konzeptionelle Rahmenbedingungen

Die Fachkräfte für Suchtprävention in Rheinland-Pfalz

Stand: 08. April 2013
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Suchtprävention wird heute als Teilbereich allgemeiner Gesundheitsförderung
verstanden.
„Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von Krankheit; ist seelisches, körperliches und geistiges Wohlbefinden“ (1986 Ottawa-Charta – WHOFestlegung)

Die Suchtvorbeugung stellt einen lebenslangen, ganzheitlichen Prozess dar, der
eingebettet ist in die Bemühungen für ein sinnvolles, gesundes Leben.
Ziel aktueller Suchtprävention ist die Förderung von sozialen und emotionalen
Kompetenzen und die Verringerung und Beseitigung ungünstiger Lebensumstände. Nach diesem Verständnis ist die Suchtprävention eine gesellschaftliche
Querschnittsaufgabe, die sich personalkommunikativer und an Strukturen ansetzender Konzepte bedient, um Suchtentwicklung vorzugbeugen und somit langfristig Folgekosten von Suchterkrankungen zu reduzieren.
Grundsätzlich kann gesagt werden, dass es in der Suchtprävention zwei Ansätze
gibt: Zum einen präventive Maßnahmen, die auf das Verhalten von Menschen
ausgerichtet sind, zum anderen Interventionen, die auf die Beeinflussung gesellschaftlicher Strukturen zielen. Erfolgreiche Suchtprävention kann nur durch eine
Mischung von Strategien erreicht werden. Die verschiedenen Strategien sind in
ihrer Bedeutung als gleichwertig anzusehen. Die Verhaltens- und Verhältnisprävention sollten sich ergänzen. Sie orientieren sich an den Begrifflichkeiten, universelle, selektive und indizierte Prävention.

Vernetzung, Kooperation und Nachhaltigkeit
Entscheidend für erfolgreiche Prävention ist die prozesshafte, langfristige und
nachhaltige
Zusammenarbeit mit Institutionen, Organisationen, Kirchen, Vereinen, Bildungseinrichtungen, Betrieben, Ehrenamtlichen, Verwaltungen, politischen Gremien
und Einrichtungen des Gesundheitswesens.
Für eine gute Kooperationsarbeit ist es wichtig intensive Beziehungen aufzubauen und kontinuierlich weiter zu entwickeln, wie u. a. bei den Regionalen Arbeitskreisen Suchtprävention. Alle Tätigkeiten und Aktionen der Fachkräfte werden
einer Qualitätskontrolle in Form eines einheitlichen Dokumentationssystems unterzogen. Ziel ist die Entwicklung eines gemeinsamen Präventionsverständnisses
zwischen den verschiedenen Institutionen.
Des Weiteren werden beispielhaft Präventionsmaßnahmen der Präventionsfachkräfte in der jährlichen Dokumentation veröffentlicht.
Alle drei Jahre erfolgt eine Überprüfung des Konzeptes und der Organisationsstruktur der Präventionsfachkräfte.
Die Organisationsstruktur der Präventionsfachkräfte stellt sich wie folgt dar:

•

• Zweimal im Jahr Vollversammlung: Mitglieder des Gremiums sind die Präventionsfachkräfte aller verschiedenen Träger. Die Leitung obliegt dem Sprecherrat (zwei gewählte Mitglieder aus der Vollversammlung plus ein Vertreter
aus der Landesstelle für Suchtfragen)
Universelle Prävention beinhaltet Maßnahmen, die sich entweder an die Allgemeinbevölkerung oder nur an Teilgruppen wenden, um künftige Problem42

lagen zu verhindern. Dazu gehören Programme zur Reflektion von Konsumverhalten bzw. einstellung, zur Förderung von Lebenskompetenzen oder
massenmediale Kampagnen.
•

Selektive Prävention richtet sich an Gruppen mit spezifischen Risikomerkmalen und eine damit verbundene spätere Suchtproblematik (z.B. Schulprobleme, Aufwachsen in suchtbelasteten Familien). Diese Interventionen zielen
auf die Verhinderung des Suchtmittelkonsums durch Stärkung von Schutzfaktoren, wie Selbstwertgefühl und Problemlösungsstrategien, sowie Unterstützung im richtigen Umgang mit Risikofaktoren.

•

Indizierte Prävention richtet sich an Personen die bereits ein Risikoverhalten
etabliert haben, einem erhöhten Suchtrisiko ausgesetzt sind, aber noch keine
Abhängigkeitssymptome aufweisen (z.B. Jugendliche oder junge Erwachsene, die am Wochenende wiederholt exzessiv Alkohol trinken).

Schwerpunkte der Arbeit der Präventionsfachkräfte sind:
1) Angebote an Zielgruppen
• Altersspezifische suchtpräventive Maßnahmen zur Erweiterung der emotionalen und sozialen Handlungskompetenz
• Suchtpräventive Projekte, zum Teil geschlechts-spezifische, setzen
ursachenbezogen an den Problemen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen an, um einem Einstieg in die Sucht entgegen zu wirken
• Veranstaltungen mit suchtgefährdeten Jugendlichen führen außerdem zu
einer Reduzierung von Schwellenängsten und erhöhen die Akzeptanz von
Hilfsangeboten wie z.B. Suchtberatung
2) Arbeit mit MultiplikatorInnen
• Zusammenarbeit mit Fachkräften im Elementarbereich
• Unterstützung und Begleitung von Lehrkräften, Fachkräften der Schulsozialarbeit und Schülermultiplikatoren in der suchtpräventiven Arbeit
• Arbeit mit Eltern und Elternvertretungen
• Angebote der Erwachsenenbildung und Kooperation mit Vertretern in der
Gesundheitsförderung
• Kooperation mit Fachkräften in der Jugendpflege, Jugendhilfe und Jugendarbeit
• Kooperation mit Ehrenamtlichen z. B. Trainern, Jugendleitern, Betreuern,
Verantwortlichen in Jugendparlamenten sowie der Suchtselbsthilfe.
• Einbindung von Unternehmen und Angebote in betrieblicher Suchtprävention
3) Strukturelle Prävention
• Berücksichtigung und Förderung des Lebensumfeldes von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen (z.B. Familie, Schule, Freizeit)
• Bildung von Kooperationsnetzwerken und Durchführung gemeinsamer
Projekte
• Stärkung unmittelbarer sozialer Stützsysteme
• Sensibilisierung des öffentlichen Bewusstseins, auch auf politischer Ebene, für die Entwicklung von Abhängigkeitserkrankungen und deren Folgen
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• Initiativen zur Einhaltung des Jugendschutzes
• Entwicklung massenkommunikativer Präventionsmaßnahmen
• Fundraising und Sponsoring zur Finanzierung von Projekten und
Veranstaltungen
• Homegroup: Regionale Zusammenschlüsse von Präventionsfachkräften,
die lernorientierten und intervisorischen Charakter haben und maximal
viermal im Jahr tagen.
• Themenspezifische und projektspezifische Arbeitsgruppen (z.B. AG
Rauchfrei, AG Kinder aus suchtbelasteten Familien, AG Konzept)
• Kooperation mit der Landeszentrale für Gesundheitsförderung RheinlandPfalz (LZG) und das Angebot landesweiter Projekte wie „Motivierende
KurzinterVEntion (MOVE)“, „Selbst-kontrolltraining (SKOLL)“, „Hilfe, mein
Kind pubertiert“, „FamTische“, „SchülerMultiplikatorenSeminar“, „Förderung des Nichtrauchens“, „Kinder aus suchtbelasteten Familien“, „Frühintervention bei erstauffälligen Drogen- und Alkoholkonsumenten (FreD)“

Informationen, Adressen und Angebote finden sich auf folgenden Internetseiten:
Landesstelle für Suchtfragen Rheinland Pfalz::

www.sucht-rlp.de

Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e.V.:

www.lzg-rlp.de

Vernetzungsportal zur Suchtprävention:

www.inforo.de
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Präventionsfachkräfte in Rheinland-Pfalz
Stand 07.08.2018

Träger/ Ort
Caritas Worms,
Worms
Caritasverband Bitburg-Prüm,
Bitburg
Caritasverband RheinHunsrück-Nahe e.V. ,
Bad Kreuznach
Caritasverband RheinMosel-Ahr, BadNeuenahr-Ahrweiler
Caritasverband RheinWied-Sieg e.V.,
Neuwied

Caritasverband MoselEifel-Hunsrück e. V.
Geschäftsstelle Wittlich, Wittlich
caritas-zentrum, Bingen
Dezernat Soziales,
Integration und Sport,
Ludwigshafen
Diakonisches Werk
Westerwald,
Westerburg
Diakonie Pfalz,
Diakonisches Werk
Mainz-Bingen,
Oppenheim
Diakonisches Werk
Altenkirchen, Altenkirchen
Diakonisches Werk
Pfalz,
Bad Dürkheim

Personen
Kirst, Susann

E-Mail
susann.kirst@caritas-worms.de

Telefon
06241 /2 06
17 34
06561/96710

Fuchs, Josef

j.fuchs@caritas-westeifel.de

Ohliger-Palm,
Frank

f.ohliger-palm@caritas-rhn.de

0671 /
8382824

Ähnlich, Gerd

suchtpraevention@caritas-ahrweiler.de

02641/
759880

Knapp, Martina
/
Seibert-Aktins,
Lisa
/ Schmidt, Mareike /
Fischer,
Stephanie
Heitkötter, Eva
/
Engler, Claudia

suchtpravention@caritas-neuwied.de
knapp@caritas-neuwied.de
schmidt@caritas-neuwied.de
seibert-atkins@caritas-neuwied.de

02631987568

e.heitkoetter@caritas-meh.de
c.engler@caritas-meh.de

06571 /
9155-0

Krayer, Martina
/
Löw, Cathrin
Von Hornhardt,
Verna

m.krayer@caritas-bingen.de
c.loew@caritas-bingen.de

06721 /
917732

Kuhmann, Rainer

r.kuhmann@diakonie-westerwald.de

02663/
943031

Fischer, Stefanie
Blug, Niko

stefanie.fischer@diakonie-pfalz.de
suchtpravention@dikakonie-mainzbingen.de

0621 / 520
4454
06133/
57899-16

Bernsdorff, Dirk

bernsdorff@diakonie-altenkirchen.de

02681/800846

Eckstein, Melanie

fachstelle.duew@diakonie-pfalz.de
melanie.eckstein@diakonie-pfalz.de

06322/ 9418-0

verena.von.hornhardt@ludwigshafen.de 0621/
50423661
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Drogenhilfe,
Ludwigshafen
Suchtberatung Wendepunkt, Fachstelle
Suchtprävention,
Stadtverwaltung,
Zweibrücken
Evangelische Heimstiftung Pfalz.,
Frankenthal
Evangelische Heimstiftung Pfalz,
Landau
Evang. Heimstiftung
Pfalz,
Neustadt an der Weinstraße
Jugend- und Drogenberatungsstelle,
Alzey
Jugend- und Drogenberatung Release, Kaiserslautern
Psychosoziale Beratungsstelle Reling,
Nieder-Olm
Jugendberatung und
Drogenberatung BRÜCKE, Stadt Mainz,
Mainz
Sucht u. Jugendberatung, Ingelheim

Hannemann,
Ute / Kulhanek,
Christine
Koch, Laura

drogenhilfe@ludwigshafen.de
ute.hannemannqludwigshafen.de
christine.kulhanek@ludwigshafen.de
laura.koch@zweibruecken.de

0621 / 504 2870

Aguilar, Andrea
/ Grey, Anja
(EZ)
Lehr, Christiane

fachstellesucht-ft@evh-pfalz.de
a.grey@evh-pfalz.de
a.aquilar@evh-pfalz.de
c.lehr@evh-pfalz.de

06233 /
30546-11

Möndel,
Matthias /
Hoffmann, Gaby
Pich, Ursula /
Miedreich,
Martina
Laub, Gerd

m.moendel@evh-pfalz.de

06321 /
927498-13

drobs.alzey@t-online.de

06731/ 1372

g.laub@release-kl.de

0631/ 64575

Keuch, Volker /
Amin, Lena

reling@vg-nieder-olm.de

06136 /
922280

Öhl, Kerstin /
Scholles, Lisa

kerstin.oehl@stadt.mainz.de
Lisa-Marie.Scholles@stadt.mainz.de

0 61 31 / 23
45 77

Fauth, Daniel

d.fauth@sucht-undjugendberatung.de

06132 /
622002-11

06332/
871578

06341 /
99526713

EZ: Elternzeitvertretung
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PRESSEMELDUNG
Cannabiskonsum in Rheinland-Pfalz –
Präventionsfachkräfte fordern offenen Dialog und aktiven Jugendschutz auf
allen Ebenen
„Risikobalance“ heißt das Stichwort, das Fachkräfte für Suchtprävention für den Umgang mit Cannabis betonen. Das Thema stand im Mittelpunkt der jüngsten Klausurtagung der Präventionsfachkräfte in Rheinland-Pfalz, die seitens des Landes gefördert werden.
Unter dem Stichwort Risikobalance werden Maßnahmen diskutiert, die einen möglichst risikoarmen Umgang mit der Droge im Blick haben, um die Gefahren langfristiger Suchterkrankungen zu minimieren. Das alles trägt dem Umstand Rechnung,
dass Cannabis die am häufigsten in Deutschland und auch Rheinland-Pfalz konsumierte illegale Droge ist. „Die Gesellschaft und die Politik müssen sich dieser Tatsache stellen und verantwortungsvoll aber auch realistisch damit umgehen. Dabei müssen wir die Fachkompetenz von Medizinern, Juristen, Suchtexperten, Jugendschützern und Präventionsfachleuten nutzen“, sind sich die Suchtexperten einig.
Cannabis, sein Konsum und der Umgang damit ist in Rheinland-Pfalz bereits seit
vielen Jahren Thema in der praktischen Arbeit der Fachkräfte für Suchtprävention.
Ob in Workshops für Schulklassen und Jugendgruppen („Cannabis Quo Vadis“), in
Gruppenangeboten für Jugendliche und junge Erwachsene („Realize it“ oder „Fred“),
im Rahmen der Fachberatung für politische und andere Gremien oder bei einem der
vielen Elternabende.
Sachlicher Dialog statt Lobbyismus und Stammtischparolen
Was ist der richtige Umgang mit Cannabis in Deutschland? Wie kann eine zeitgemäße Cannabisprävention ausgestaltet werden?“ Welche staatlichen Regulierungen
sind nötig? Sollte sich Dialog- und Konsumkultur grundsätzlich verändern? Mit diesen
Fragen setzten sich die rheinland-pfälzischen Präventionsexperten auf ihrer diesjährigen Klausur in Dannenfels auseinander. Eingeleitet durch den interdisziplinären
Impuls von Adrian Steier-Bertz (Drogenverein Mannheim e.V.) und basierend auf der
aktuellen Stellungnahme „Cannabispolitik – Maßnahmen zur Befähigung, zum
Schutz und Hilfen für junge Menschen“ der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen
(DHS), waren sich die Teilnehmer schnell einig, dass aktiver Jugendschutz sowie ein
auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierender und sachlich fundierter, gesellschaftlicher Dialog wichtige Grundlagen des Umgangs mit Cannabis sein müssen.
Dieser darf nicht von Lobbyismus und Stammtischparolen geprägt sein. Genauso
wenig dürfen dabei die Risiken und Gefahren von Cannabis verharmlost oder vergessen werden.
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Wichtige Ziele bleiben die frühe Förderung und der bestmögliche Schutz junger Menschen für eine gesunde Entwicklung und eine gelingende gesellschaftliche Teilhabe.
„Die aktuelle Diskussion ist viel zu sehr von populistischen Themen wie Legalisierung
versus Verbot geprägt. Das ist aber eine sehr isolierte Sicht. Das Thema ist vielschichtig und bietet darüber hinaus auch Möglichkeiten der gesellschaftlichen Weiterentwicklung“, betonen Josef Fuchs und Niko Blug stellvertretend für die Präventionsfachkräfte. „Risikobalance“ sei bereits seit vielen Jahren eine zentrale Aufgabe
moderner Suchtprävention. „Und das wird sie auch zukünftig bleiben“, betonen die
Präventionsfachkräfte.
Hintergrund:
Die LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Rheinland-Pfalz e.V. ist der Zusammenschluss der fünf Verbandsgruppen – Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Diakonie, Deutsches
Rotes Kreuz und der Paritätische – zu einem Spitzenverband auf Landesebene. Die
Verbandsgruppen beschäftigen zusammen über 160.000 Mitarbeitende. Zusätzlich
engagieren sich mehr als 30.000 Ehrenamtliche in den Wohlfahrtsverbänden in
Rheinland-Pfalz. Die LIGA versteht sich als Lobby benachteiligter Menschen und tritt
als sozialpolitischer Akteur für deren Interessen ein.
Die Landesstelle für Suchtfragen ist ein Gremium innerhalb der LIGA-Struktur.

Ansprechpartner*in für weiterführende Informationen:

-

Niko Blug
Diakonisches Werk Mainz-Bingen
Fachstelle für Suchtprävention
Tel. 06133 / 5789916
niko.blug@diakonie-mainz-bingen.de

-

Josef Fuchs
Caritasverband Westeifel e.V.
Fachstelle Suchtprävention
Tel. 06561 / 96710
j.fuchs@caritas-westeifel.de

-

Anette Schilling
Sprecherin der
Landesstelle für Suchtfragen Rheinland-Pfalz
c/o LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Rheinland-Pfalz
Tel. 06232 / 664254
anette.schilling@diakonie-pfalz.de
48

LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Rheinland-Pfalz e.V.
Löwenhofstr. 5
55116 Mainz

Tel.: +49-6131-22 46 08
Fax: +49-6131-22 97 24
E-Mail (allg.): info@liga-rlp.de
www.liga-rlp.de / Informationskampagne: www.liga-rlp.de/vonmenschzumensch
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