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Vielfalt ...
Selbsthilfe wirkt … auch bei Crystal‐Abhängigkeit!
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Kommentar
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Selbsthilfe ist wertvoll und wirkt. Das ist
für Sie sicherlich keine neue Erkenntnis.
Dennoch geht es darum, den Selbsthilfe‐
gedanken weiterzutragen, damit viele
Menschen Selbsthilfe entdecken und in
ihrer Krankheitsbewäl gung davon proﬁ‐
eren können.
Selbsthilfe kann und sollte bunt und viel‐
fäl g sein, um möglichst vielen Menschen
zu nützen. Die Gesprächsgruppe ist eine
Form, die vielen von ihnen bekannt und
vertraut geworden ist. Dass Reden über
Sucht hil , ist unbestri en. Doch auch
andere Dinge sind möglich. Manchmal
eröﬀnet gemeinsames Tun auch erst den
Zugang zum Reden, zum Austausch und
voneinander Lernen. Unterschiedliche
Menschen, Genera onen, Such ormen,
Na onalitäten suchen möglicherweise
auch unterschiedliche Formen der Selbst‐
hilfe.

Selbsthilfe kann also viele
Formen und Face en
haben, es kommt lediglich
darauf an, dass die Men‐
schen dort einen Ort ﬁn‐
den, an dem sie gemeinsam mit anderen
die nö ge Unterstützung für ihren Weg
ﬁnden.
Bleiben Sie oﬀen und krea v. Selbsthilfe
ist auch gemeinsam wandern, singen,
kle ern, kegeln, tanzen, Musik machen,
kochen, stricken….

Es grüßt Sie herzlich

Ihre Beate Drowatzky
Caritas, SLS‐Vorstandsvorsitzende,
Vorsitzende SLS‐FA Selbsthilfe
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Sucht‐ /Selbsthilfe im Internet
www.dhs.de
Internetportal der Deutschen Hauptstelle für Such ragen e. V.

Umfangreiche Informa onen zu Veranstaltungen / Suchtstoﬀen /
Suchtverhalten / Posi onierungen / Kampagnen / Datenbank der
Suchthilfe usw.
Umfangreiches Informa onsmaterial kann kostenfrei bestellt werden
bzw. steht als Download zur Verfügung. Aktuell verfügbar sind auch
Broschüren zur Suchthilfe in Deutschland für hilfesuchende Migran‐
ten in diversen Sprachen (z. B. arabisch, englisch, bulgarisch, pol‐
nisch, rumänisch, russisch).
Bestellen Sie die Newsle er (allgemeine Infos, Rundbrief Selbsthilfe)
und Sie erhalten regelmäßige Informa onen zu aktuellen
Entwicklungen und Ak vitäten! Der „DHS‐Rundbrief Selbsthilfe“
widmet sich den besonderen Aspekten für die Sucht‐Selbsthilfe.

OR
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Selbsthilfe wirkt …. auch bei Crystal‐Abhängigkeit!
Joseph Sharp ist Autor des englisch‐sprachigen Selbsthilfebuches „Qui ng
Crystal Meth“, das nun dank der freundlichen Genehmigung auch in einer
deutschen Fassung vorliegt. Die Veröﬀentlichung erfolgt auf dem Selbst‐
hilfeportal www.breaking‐meth.de, Projekt der Drug Scouts (Leipzig) und
des Zentrums für interdisziplinäre Such orschung‐ZIS (Hamburg).
Folgend zi eren wir aus den insgesamt 9 Kapiteln und möchten damit die
Nutzung der Broschüre anregen. Hilfreich ist diese für Betroﬀene, Angehöri‐
ge, Helfer und Selbsthilfegruppen!

Auszüge von J. Sharp in der deutschen Fassung:
Zum Anliegen des Autors…
„Qui ng Crystal Meth“ habe ich als Abhängiger geschrieben, der seine Sucht überwunden hat.
Und zwar für andere Abhängige, die bereit sind aufzuhören. Dafür habe ich hilfreiche Informa o‐
nen und nützliche Tipps und Tricks zusammengetragen, die Dich unterstützen werden.
KAPITEL 1: Mach Dich bereit!
… Der Schlüssel zum Au ören liegt darin, sich Unterstützung und Hilfe zu holen. Die Fähigkeit,
nach Hilfe zu suchen und zu fragen, müssen alle erlernen, die erfolgreich au ören wollen. Was ist
mit „Hilfe“ gemeint? Es kann ein ehemaliger Abhängiger sein, der Dich unterstützt. Es kann auch
eine Suchtbehandlung sein. Oder es kann dieser Text sein. Am Besten all diese drei Sachen zusam‐
men! Du musst auf jedem Fall lernen, Dir Unterstützung zu suchen. …
KAPITEL 2: Der ENTZUG
"In diesen ersten zwei Wochen war alles, was ich tun konnte, schlafen und essen, schlafen und
essen und noch mehr schlafen." (D., 1 Jahr clean)
"Denk einfach dran, dass Du Dich nicht immer so fühlen wirst. Glaube daran, dass es besser wird,
denn das wird es." (S., 7 Jahre clean)
KAPITEL 3: IM SIEBTEN HIMMEL
… Du fühlst Dich emo onal und körperlich viel besser. Vielleicht fühlst Du Dich sogar großar g –
besser als seit Jahren – …. Dummerweise kann gerade dieses Hoch zu einem Übermaß an Selbst‐
vertrauen führen und Dich dazu verleiten, Dein Crystal‐Problem kleinzureden. ...
Es gibt viel zu tun ‐ jetzt, wo Du Dich stärker fühlst. ...
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KAPITEL 4: SELBSTHILFEGRUPPE
Die einfache Wahrheit: Es ist leichter aufzuhören, wenn Du Unterstützung hast. Es ist schwieri‐
ger, wenn Du allein bist. Und es ist verdammt noch mal fast unmöglich, wenn das Umfeld Dei‐
nen Konsum fördert, ansta Dich beim Au ören zu unterstützen. ...Such Dir eine Gruppe, so
früh wie möglich, und auch wenn es am Anfang mit einigen Frustra onen verbunden ist. Sehr
bald werden Dich die Gruppentreﬀen immer wieder in Deinem Wissen bestärken, dass Du
nicht allein bist. …

KAPITEL 5: DIE WAND
6. Woche– 4. Monat: … Dies ist leider die Phase, in der Menschen o rückfällig werden. …
In diesem Kapitel geht es darum, wie Du gut durch diese Phase kommst. „Die Wand“ ist nicht
unüberwindbar, hält aber viele Tücken parat.
„Die Wand“ ist ein Zeichen dafür, dass sich Dein Gehirn und Dein Körper regenerieren und es
ihnen bald besser geht. Bleib am Ball, bleib stark und gib der Verführung nicht nach. …
Versuch diese Phase heil zu überstehen. So wie die Langeweile und das Gefühl der Einsamkeit
wird auch die Freudlosigkeit nicht ewig andauern. …
KAPITEL 6: HERAUSFORDERUNGEN
KAPITEL 7: DER WEITERE HEILUNGPROZESS

Übersetzung noch in Bearbeitung

KAPITEL 8: NACH DEM ERSTEN JAHR
KAPITEL 9: UMGANG MIT RÜCKFÄLLEN

QUITTING CRYSTAL METH im Original (englisch‐sprachig)
können Sie in der SLS Bibliothek kostenfrei ausleihen!
Kontakt über info@slsev.de

OR
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Projekte der Thüringer Landesstelle für Such ragen e. V. 1 ‐ 3

1

Filmprojekt „ Make your Clip“

Mit den heu gen Smartphones ist es keine große Sache mehr, einen eigenen
Film zu drehen und zu schneiden. Wenn Sie einen besonderen Film machen
möchten, dann braucht es jedoch Zeit, ein Konzept zu entwickeln und einige
Techniken zu erlernen. Mit kurzen Filmen, die im Gedächtnis bleiben, kann
man viele Menschen erreichen. Ob auf youtube oder facebook oder der eige‐
nen Internetseite.
Ist dies etwas, was Sie wirklich tun wollen, dann können Sie, wenn Sie nur etwas Zeit inves eren,
später auch die Früchte ernten.
Trickﬁlme haben eine besondere Wirkung. Durch ihre krea ve und persönliche Art, können sie
Inhalte freier übermi eln. Hier kann die Magie des Mediums Film seinen ganzen Zauber en al‐
ten. In diesem Workshop werden ﬁlmische Grundlagen, Techniken und die Kunst des Legetrick‐
ﬁlms vorgestellt und gemeinsam mit den Gruppenmitgliedern ein Konzept für einen Trickﬁlm
erarbeitet. Mit diesen Filmen können dann Gruppen in sozialen Medien oder zum Beispiel auf
den Verbandsinternetseiten oder in Präsenta onen oder auch Arztpraxen auf sich aufmerksam
machen oder erste Fragen klären. Gemeinsam mit einer Medienpädagogin vom Projekt green‐
BOX und in Zusammenarbeit mit dem Landesﬁlmdienst Thüringen soll für jede beteiligte Gruppe
ein Mini‐Clip entstehen als einen weiteren Beitrag für die Sichtbarkeit von Sucht‐
Selbsthilfegruppen.
An 2 Terminen erarbeiten die Teilnehmenden diesen kleinen Clip für ihre Gruppe gemeinsam,
von der Idee, über die Planung der Umsetzung, beim gemeinsamen Schni bis zur Postproduk ‐
on (Vertonung, Musik, Eﬀekte). Weitere Infos auf www.tls‐such ragen.de oder unter selbsthil‐
fe@tls‐such ragen.de
DP
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2

„Tanz dich clean! ‐ Suchtselbsthilfe in Bewegung“

Alexander Bätzel (20) möchte junge Menschen aus der Suchtselbsthilfe in Bewegung bringen.
Partner für dieses Vorhaben hat er in der Thüringer Landesstelle für Such ragen e.V. und der
AOK PLUS‐ Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen gefunden.
Alex ist erst 20 Jahre alt, aber selbst schon ziemlich lange suchtkrank. Doch zum Glück hat er den
Absprung gescha und lebt seit einiger Zeit clean. Aus seiner Leidenscha für Breakdance kann
er auch in schwierigen Momenten immer wieder neuen Mut und Durchhaltevermögen schöpfen.
Die gewonnene Zuversicht und die Leidenscha zum Tanzen möchte er gerne im Rahmen des
Breakdance‐Workshops „Tanz dich clean!“ mit anderen teilen. Der Workshop ﬁndet einmal im
Monat in den Räumen der Tanzschule „Tanzkonzept“ in der Alten Parteischule sta . Zielgruppe
des Tanzworkshops sind junge Menschen mit Suchterfahrung bzw. Jugendliche aus suchtbelaste‐
ten Familien. Neben der tänzerischen Betä gung gibt es auch Raum für Gespräche und Erfah‐
rungsaustausch. Alle Termine und weiteren Informa onen ﬁnden Sie auf unserer Homepage
www.tls‐such ragen.de.
Tanz‐ und Bewegungsinteressierte bi en wir um Anmeldung unter
selbsthilfe@tls‐such ragen.de oder per Telefon 0361/ 7464585.

DP
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… TLS‐Projekte: 3

3

Luise Rössner „SPIEL DES LEBENS“...

… ist ein weiteres methodisches Material für die Gruppenarbeit und für den Gesprächseins eg
bei Suchtselbsthilfegruppentreﬀen.
Die Thüringer Landesstelle für Such ragen möchte gern die Qualität in den Gruppenangeboten
für die Suchtselbsthilfe erhöhen und unterstützend einwirken. Das sog. „Spiel des Lebens“ soll in
der Gruppenarbeit als Gesprächsangebot und Eins eg für bes mmte Themen, aber auch für Prä‐
ven onsarbeit in der Selbsthilfe genutzt werden. Das Spiel kann verliehen werden und mit einer
schri lichen Anleitung für die Thüringer Gruppen versendet werden. Die sog. Ereignisfelder rich‐
ten sich nach den tragenden Säulen der Ganzheitlichkeit im Leben: Soziale Einbe ung/ Gebor‐
genheit, Anerkennung/ Beruf/ Aufgaben, Freizeit/ Krea vität, Zufriedenheit und Orien erung.
Das Spiel ist auf einer Plane 1mx1m gedruckt und für größere und kleinere Gruppen nutzbar.
Den ersten Prototyp haben wir entwickelt und bereits getestet. Die Plane ist 1mx1m und im In‐
door oder Outdoorbereich nutzbar. Das Spiel kann mit 2‐ 4 Spieler/Innen oder 2‐4 Teams gespielt
werden.
Auf den Ak onsfeldern werden Fragen, die vorher in der Gruppe auf einem Block gesammelt
werden, beantwortet. So ist ein spielerischer Eins eg in verschiedene Themen der jeweiligen
Selbsthilfegruppe gegeben.
Der Verleih mit einer schri lichen Anleitung für die Thüringer Gruppen wird 2018 entsprechend
angeboten.
Weitere Infos unter www.tls‐such ragen.de

DP
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Umfangreiche Informa onen zu diesen und weiteren Projekten unter
www.tls‐such ragen.de:
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Angehörige im Blickpunkt ‐ Ausbildung für Moderatoren/innen von
Selbsthilfegruppen für Angehörige von Suchtkranken (Angehörigen‐
gruppen, Elternkreise) in Thüringen und Sachsen 2017/2018
Überfordert, machtlos, allein gelassen. So fühlen sich viele Angehörige von Suchtkranken. Sie
sind Umständen ausgeliefert, die sie weder verstehen noch verursacht haben und ﬁnden weder
angemessene Unterstützung noch klare Verhaltensvorgaben. Wo Suchtkranke unterschiedliche
Hilfsangebote in Anspruch nehmen können, suchen ihre Partner/innen, Eltern, Kinder bisher o
vergeblich Hilfe. Es ist bekannt, dass die Angehörigen Suchtkranker durch die Suchterkrankung
häuﬁg stark beeinträch gt sind und überdurchschni lich häuﬁg an stressbedingten Erkrankungen
wie Depressionen, Ängsten und psychosoma schen Störungen leiden. Gerade deshalb muss man
auf ihre Situa on ebenso individuell eingehen wie auf die der Suchtkranken selbst. Prak sche
Lebenshilfe für Betroﬀene kann man in einer Selbsthilfegruppe ﬁnden. Wie man eine Gruppe
gründet und moderiert lernen 10 Teilnehmer/innen aus Sachsen und Thüringen bei ihrer 60stün‐
digen Ausbildung in Erfurt. Bereits 2017 haben die Teilnehmenden in ihren Seminarwochenenden
viel über Suchterkrankungen in der Familie ‐ Auswirkungen auf die einzelnen Familienmitglieder,
suchtunterstützendes Verhalten und Bewusstmachen der Auswirkungen, Grundlagen von Kom‐
munika on ‐ Kommunika on in Gruppen, Modera on von Gruppen (‐ Gesprächen), Phasen in der
Gruppenentwicklung und phasengerechte Modera on, Rahmenbedingungen für die Arbeit einer
Angehörigengruppe erfahren. 2018 geht es um eﬀek ve Gesprächsführung in Angehörigengrup‐
pen (inklusive Übungen), Rollen in Gruppen und Umgang mit verschiedenen Persönlichkeiten,
Konﬂikte/ Konﬂiktquellen in Angehörigengruppen, Umgang mit Konﬂikten (in der Gruppe und in
der Beziehung), Grundlagen für einen oﬀenen und klaren Umgang miteinander. Außerdem erhal‐
ten die Teilnehmer/innen Anregungen und Hilfen für Erstgespräche mit Angehörigen und auch
methodische Anregungen für die Modera on von Angehörigengruppen.
Im Juni 2018 werden die Zer ﬁkate überreicht und für die zukün ige Arbeit in den Selbsthilfe‐
gruppen viel Kra und Energie gewünscht. Großes Dankeschön an die AOK Plus Sachsen Thürin‐
gen für die ﬁnanzielle Unterstützung dieser Ausbildung.

Foto: Ausbildungsgruppe 2017/2018
mit der Referen n Ingrid Arenz‐ Greiving

DP
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Der Abs nenz Club im neuen Domizil
Im August 2017 machte es sich aus unserer Sicht
notwendig, für die Montagsgruppe eine neue Heim‐
sta zu suchen. Da ich auch ehrenamtlich das "Café
Bohne am Dienstag" im Hof des Caritassuchthilfe‐
zentrum S 13 betreibe, lag es nah, den Leiter Herrn
Strobel nach einer Möglichkeit zu fragen.
Der Montag war noch nicht belegt, so dass wir gern
diesen Termin nutzen könnten. So
wurde nach einer grundlegend disku‐
erten Gruppenstunde der Beschluss
zum Umzug gefasst. Mit einem
"Abschiedsbräteln" am 18.09.2017
verabschiedeten wir uns von der
Oﬀenen Begegnungsstä e e.V., die
uns über 12 Jahre beherbergt ha e
und dankten den Mitarbeitern für
ihre Gas reundlichkeit.

Gartenhaus mit
Gruppenraum

Am 02.10.2017 zogen wir dann in den schönen hellen Gruppenraum des Gartenhauses und er‐
öﬀneten somit ein neues Kapitel in der nun 27jährigen Geschichte unseres Vereins.
Alle Mitgliedern waren freudig überrascht und fühlten sich alsbald im neuen Domizil heimisch.
Wir hoﬀen, dass alle Interessenten den neuen Weg in unsere Gruppenstunden im Schulzenweg
13 Erfurt‐Melchendorf ﬁnden werden, wo die Hilfe zur Selbsthilfe Programm ist.

Siegfried Langenberg
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Buch pp ...
Benjamins Scha en. Befreiung aus Co‐Abhängigkeit und destruk ven Beziehungen.
Eine therapeu sche Fabel Taschenbuch – 2. Juli 2013
von Angelika Kaufmann
Was für eine wundervolle Geschichte!
Ein therapeu sches Märchen über einen Esel... Die Geschichte des Esels Benjamin auf der Suche
nach seinem Lebensglück zieht einen sofort in seinen Bann.
Zu leicht machen sich Angehörige und Außenstehende selbst zu Opfern und vergessen ihre eige‐
nen Lebensziele. Dieser teuﬂische Prozess wird von den Einzelnen meistens zu spät oder gar nicht
erkannt.
In sensibelster Form wird dem Lesenden klar gemacht, welche verheerenden Auswirkungen das
Leben mit bzw. neben einem Suchterkrankten haben kann und welche Wege es heraus gibt.
Es zeigt auf, welche Versäumnisse es in der eigenen Familie geben kann und welche Auswirkun‐
gen Sucht haben kann. In diesem Sinne kann man es auch als Betroﬀener gut lesen. Die verständ‐
lich geschriebene Geschichte über "Benjamin" stellt sofort den Bezug zur Realität her. Manchmal
denkt man als Leser/ Leserin : "Das wusste ich doch
schon".
Doch Angelika Kaufmann hat das Thema so lebendig und
brillant auf den Punkt gebracht, dass jetzt und in diesem
Moment Einsichten und Änderungen möglich sind. Und
Benjamin wirkt tatsächlich. Das Buch ist nicht nur für
Menschen mit Suchtproblemen oder unguten Beziehun‐
gen interessant. Jedem Menschen, der gut für sich sorgen
muss oder möchte, kann man dieses Buch nur wärmstens
empfehlen. Benjamin ist total alltagstauglich, sehr herzlich
geschrieben und kann liebevoll begleiten. Der kann viel
Glück in die Welt bringen …

DP
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DVD mit Begleithe ...
ZOEY ‐ Ein Spielﬁlm über die Lebenswelt von Kindern einer
suchtbelasteten Familie
DVD 2015, 40 min + Arbeitsmaterial als PDF auf der DVD
Medienprojekt Wuppertal
In dem ﬁk onalen Spielﬁlm geht es um die 14‐jährige
Zoey, die mit dem Rückfall ihres alkoholkranken Va‐
ters zu kämpfen hat. Der Alltag des Teenagers gerät
ins Wanken und sie muss Verantwortung für ihren
Vater, ihren 8‐jährigen Bruder und sich selbst über‐
nehmen, was nicht ohne Folgen bleibt.
Der Au lärungsﬁlm wurde produziert vom Medien‐
projekt Wuppertal im Au rag des Blauen Kreuzes in Deutschland. Der DVD liegt eine Broschüre
mit anschaulichem Arbeitsmaterial für die Nutzung des Filmes für die Präven onsarbeit in Schu‐
len, Kinder– und Jugendhilfeeinrichtungen bei.
Erfahrungsbericht aus dem Begleithe :
„Als ich 16 war, habe ich von einer Gruppe für Kinder aus suchtbelasteten Familien gehört. Nach
anfänglichem Hin und Her bin ich dorthin gegangen und haben Menschen kennengelernt, die
ganz ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Zum ersten Mal habe ich über meine Situa on zu‐
hause gesprochen. Die anderen haben von ihren Eltern erzählt – manches war ähnlich wie bei
mir, manches schlimmer, anderes nicht so schlimm. Aber egal wie, es hat einfach total gut getan,
endlich mal darüber reden zu können und zu sehen, dass ich nicht schuld an der Sucht meiner
Eltern bin. Aber nicht nur das, es gab noch ein paar Punkte, die für mich neu waren, aber die mir
sehr wich g geworden sind:






Kinder sind nicht die Ursache der Sucht ihrer Eltern!
Kinder können die Sucht ihrer Eltern nicht kontrollieren!
Kinder können die Sucht ihrer Eltern nicht stoppen!
Kinder dürfen für sich selber sorgen, indem sie mit Menschen, denen sie vertrauen, über
ihre Situa on reden!

 Auch Kinder alkoholkranker Eltern dürfen Spaß haben und darauf achten, dass es ihnen
gut geht!

 Kinder können für sich gesunde Entscheidungen treﬀen, was Alkohol und Drogen angeht!
Diese Punkte haben mir total geholfen, mit der Situa on in meiner Familien besser umzugehen.“
OR
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Informa onen aus der SLS ...
Die SLS veröﬀentlichte im März 2018 ihren „Suchtbericht 2017“ zur
Suchtgefährdung und Suchthilfe im Freistaat Sachsen:



So konnten 2016 über 26.000 Personen in den
Suchtberatungsstellen betreut und unterstützt werden.



Alkohol‐bezogene Störungen sind häuﬁgste Suchtdiagnose in
sta onären Einrichtungen der Suchthilfe (74% aller Suchtdiagno‐
sen) als auch Suchtberatungsstellen (50% der Beratungen).



Im Bereich der illegalen Drogen ist Crystal weiterhin Droge Num‐
mer 1. Erstmalig ist seit 2010 die Beratungs– und Behandlungs‐
nachfrage rückläuﬁg.

 Steigend sind die Nachfragen und Behandlungsfälle auf‐
grund Cannabis‐bezogener Probleme.

 Die erfolgreiche Vermi lungs‐ und Mo va onsarbeit in den
sächsischen Suchtberatungsstellen bahnt Wege aus der
Sucht, z. B. mit ca. 3.100 Therapievermi lungen, 1.300 nach‐
sorgenden Leistungen und weiteren Hilfestellungen.
Bericht unter www.slsev.de/Sucht2017.pdf

Unterstützt von der AOK PLUS vergibt die Sächsische
Landesstelle gegen die Suchtgefahren e. V. auch 2018
sogenannte SLS‐Anerkennungspreise zur Würdigung der ehrenamtli‐
chen Arbeit in der sächsischen Suchthilfe.
Einrichtungen, Verbände, Vereine oder einzelne Selbsthilfegruppen sind
aufgefordert, verdienstvolle Ehrenamtliche bis spätestens 10.09.2018
vorzuschlagen.
Die Preisverleihung erfolgt im Rahmen der diesjährigen Konferenz der
sächsischen Suchtselbsthilfe am 20.10.2018 im Hygiene‐Museum in
Dresden.
Ausschreibung mit Formular für den Preisvorschlag unter
www.slsev.de
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Veranstaltungen der SLS in 2018:



SLS‐Fachtagung mit Unterstützung des SMS, DRV MD und Liga
am 27. Juni 2018 (10‐16 Uhr) im Deutschen Hygienemuseum in
Dresden zu:
„Crystal‐bezogenen Problemlagen in Sachsen– Stand 2018“
Anmeldung unter: www.slsev.de



Seminarangebote als Starthilfe für die Sucht‐Selbsthilfe in Dres‐
den (Caritas‐Geschä sstelle S1+S2, SLS‐Geschä sstelle S3),
unterstützt durch die AOK PLUS:
‐ am Sa., 5. Mai 2018: S1‐Grundlagenseminar für neue Sucht‐
Selbsthilfegruppen / Gruppenleiter
‐ am Sa., 2. Juni 2018: S2‐Methodenseminar für neue Sucht‐
Selbsthilfegruppen / Gruppenleiter
S3‐Methodenseminar für die junge
Sucht‐Selbsthilfe
Anmeldung unter: www.suchthilfe‐sachsen.de



SLS‐Konferenz der sächsischen Sucht‐Selbsthilfe am
20. Oktober 2018 (10‐16 Uhr) im Deutschen Hygienemuseum in
Dresden mit dem thema schen Schwerpunkt:
„Die Vielfalt in der (Sucht‐)Selbsthilfe“
Anmeldung ab Mai unter: www.suchthilfe‐sachsen.de

NEU: „Fach‐ und Koordinierungsstelle Suchtpräven on Sachsen“ in
Trägerscha des SLS e.V. nimmt im 2. HJ 2017 ihre Arbeit auf!
Die SLS hat sich erfolgreich am Interessensbekundungsverfahren zum
Au au der neuen „Fach‐ und Koordinierungsstelle Suchtpräven on
Sachsen“ beteiligt und den Zuschlag im Bereich der sucht‐/substanz‐
speziﬁschen Suchtpräven on erhalten. Die Fach‐ und Koordinierungs‐
stelle leistet Unterstützung für die regionalen Koopera onspartner als
auch Ins tu onen, die sich mit der Weiterentwicklung suchtpräven ver
Angebote beschä igen. Diﬀerenzierte Weiterbildungsangebote richten
sich an Mul plikatoren für die Suchtpräven on in unterschiedlichen
Bereichen.
Weitere Informa onen unter: www.suchtpräven on‐sachsen.de

Ausblick...
Themen im nächsten He Oktober 2018
•
Wir stellen uns vor…
•
…
Gern veröﬀentlichen wir auch Ihre Beiträge und Informa onen!
Redak onsschluss der nächsten Ausgabe: 15.09.2018
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Vielen Dank allen Unterstützern im Namen der Sucht‐Selbsthilfe!

Sie ﬁnden uns auch im Internet
www.suchthilfe‐sachsen.de / www.slsev.de / www.tls‐such ragen.de

