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UNSLEBEN 

Gemeinsam stark gegen Drogen  

Seminar des Kreisjugendringes – Weniger Nikotinkonsum, dafür mehr Alkoholmissbrauch  

 Spielerisch Drogenprobleme lösen: Mitarbeiter der Kinder- und 

Jugendarbeit erlernen bei einem KJR-Seminar neue Konzepte zur allgegenwärtigen 

Problematik. 
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vergrößern  

Vor neuen Herausforderungen stehen Vereine, Schulen und andere Einrichtungen, die es mit der Jugend zu 

tun haben. Während die Zahl der Raucher abnimmt, steigt der Konsum harter Alkoholika. Ein Seminar 

„Kinder stark machen - für ein Leben ohne Sucht und Drogen“ des Kreisjugendrings ging in Unsleben auf die 

Problematik ein. 

14 Teilnehmer aus der Jugendarbeit und Kindergärten widmeten sich mit dem Referenten Peter Schmitt von 

der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung der verschiedenen Aspekte des Drogenkonsums. Die 

Förderung von Selbstvertrauen sowie die Kommunikations- und Konfliktfähigkeit erwies sich dabei als 

zentraler Ansatzpunkt in der Kinder- und Jugendarbeit. 

Spielerisch wurde vermittelt, wie abwechslungsreich ein Thema gestaltet werden kann und was es bedeutet, 

Probleme gemeinsam zu lösen. Die Teilnehmer konnten viele neue Spielideen sammeln, um Vertrauen in der 

Gruppe aufzubauen und die Selbstwahrnehmung der Kinder und Jugendlichen zu fördern. 

Im theoretischen Teil des Seminars zeigte Peter Schmitt mit Hilfe einer Präsentation zahlreiche Statistiken 

und Problematiken dieses Themenbereiches auf. Die Teilnehmer erkannten schnell, welch wichtige Rolle sie 

bei der Entwicklung von Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Kommunikations- und Konfliktfähigkeit ihrer 

Schützlinge einnehmen. Ziel ist es, Kinder und Jugendliche stark zu machen, dass sie ihr Leben ohne den 

Konsum von Suchtmitteln bewältigen können. Rauchen verliere an Stellenwert, der riskante Alkoholkonsum 

nehme zu, wurde allgemein beobachtet. Bedenklich sei, dass in manchen Vereinen alkoholische Getränke 

denselben Preis haben wie Softdrinks. 

Die dritte Einheit des Seminars widmete sich Fragen wie „Was erwarten Kinder im Verein“ oder „wie gehe 

ich mit Alkohol und Nikotin im Sportverein um”. Am Ende machte Peter Schmitt darauf aufmerksam, dass es 

kein Patentrezept für Jugend- und Übungsleiter geben kann. Daher sei es umso wichtiger, sich dieser 

Problematik bewusst zu werden, um nach individuellen Lösungen zu suchen. Im Rahmen des 

Bezirkjugendringprojektes „Poli-Work“, das als Angebot des Mitmachens in der Jugendarbeit für Politiker, 

die für Wahlen im Herbst kandidieren, konzipiert ist, war SPD-Landtagskandidat Matthias Kihn der 

Einladung gefolgt. 
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