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Mi, 01.02.2012, 19.30 – 22.00h (ACHTUNG: NEUER TERMIN!)

DIE KINDHEIT GENIEßEN – Suchtprävention bei Kleinkindern

Für Eltern mit Kindern von 0-6 Jahren

Bei süchtigen Menschen ist eine wesentliche Fähigkeit abhanden kommen: Die 

Genussfähigkeit. Wer sich diese selbst und seinen Kindern bewahren möchte, muss sich 

„anstrengen“... in unserer schnelllebigen Zeit wird der Konsum nämlich höher bewertet 

als der Genuss. Unsere 5 Sinne sind der Schlüssel zu einer intensiven Wahrnehmung und 

unsere Gefühle sind der Weg, um den Genuss mit Leichtigkeit in unserem Leben zu 

etablieren. 

An diesem Abend nähern wir uns mit interaktiven Übungen dem Geheimnis „Genuss“ und lüften es, um 

es in den Alltag zu transferieren. Denn unsere Genussfähigkeit und die unserer Kinder schützen uns 

davor, vom Konsum abhängig zu werden.

Mi, 15.2.2012. 19.30 – 22.00h

SUCHT KOMMT VON SEHNSUCHT! – Suchtprävention bei Kindern

Für Eltern mit Kindern von 6-10 Jahren

In der heutigen Konsumgesellschaft ist es nicht einfach, den Balanceakt zwischen Wunsch und Realität 

zu bewerkstelligen... vieles ist möglich, anderes scheint käuflich, einiges bleibt auf der Strecke. Sucht 

ist eine Begleiterscheinung dieses Konsums. Glück wird zur Ware, die man zu sich nehmen kann. 

Selbst wenn man es möchte: Um die vielfältigen, verführerischen Angebote kommt man nicht herum. 

Wir können aber mit Sicherheit sagen, dass seelisch ausgeglichene und selbstbewusste Kinder, die eine 

starke Persönlichkeit haben, weniger suchtgefährdet sind.

Wo also liegen die Wurzeln für süchtiges Verhalten? Was macht eine starke Persönlichkeit aus? Und wie 

können Eltern ihre Kinder durch Erziehung in ihren Lebenskompetenzen unterstützen?

An diesem Abend laden wir Sie ein, sich mit uns spielerisch an das Thema anzunähern mit dem Ziel, 

Sie in Ihrer Erziehung zu unterstützen und Ihnen die gesunden Seiten unserer kleinen Sehnsüchte 

näher zu bringen!

Mi, 07.03.2012, 19.30 – 22.00h

IM RAUSCH DER SINNE – Suchtprävention bei Jugendlichen

Für Eltern mit Kindern von 10 - 16 Jahren

Das Bedürfnis nach Rausch und Risiko ist gerade in der Pubertät besonders groß. 

Als Eltern möchte man seine Kinder vor den Gefahren dieser Erfahrungen bewahren.

An diesem Abend möchten wir Rausch und Risiko als Bestandteile des Lebens beleuchten und einen 

Blick auf die Möglichkeiten in der Kommunikation mit den Jugendlichen werfen. Wir möchten die Eltern 

in ihrer Eigenverantwortung stärken, so dass es einfacher wird, die Kinder bei diesem Thema durch die 

Pubertät zu begleiten und man ihnen die Möglichkeit bieten kann, sich zu bewähren. Denn ein Kind, 

das vorbereitet ist, wird Erfahrungen machen ohne sich zu gefährden.

Die Teilnahme am Elternabend „Sucht kommt von Sehnsucht“ kann als Grundlage für die Themen dieses Elternabends genutzt 

werden!

Alle Elternabende können auch altersübergreifend besucht werden!
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In Kooperation mit der Fachstelle für Verhaltenssüchte: 

Thema „Medienkompetenz“

Mi, 18.04.2012, 19.30 – 22.00h

Geflimmer im Kinderzimmer?!

Für Eltern mit Kindern bis 12 Jahren

Dieser Elternabend zum Thema Medienerziehung beschäftigt sich mit vielen Fragen, mit denen Eltern 

von Grundschulkindern im Bezug auf Medienkonsum häufig konfrontiert sind: Wie viel Bildschirm ist 

o.k.? Wie lange darf mein Kind in welchem Alter fernsehen? Wie kann ich mein Kind vor den 

schädlichen Einflüssen des Medienkonsums schützen?

Viele Eltern sind sich sehr unsicher, wie sie mit dem Thema Neue Medien in ihrer Erziehung umgehen 

sollen und welchen Einfluss sie überhaupt noch auf dieses Thema haben. Auf dem Elternabend sollen 

Grundlagen geklärt und Handlungsstrategien vermittelt werden, mit denen Kinder (und Eltern) lernen 

können, mit dem Thema Medienkonsum umzugehen.

An diesem Vortragsabend haben Eltern die Möglichkeit, wichtige Fragen zum Thema Medien und 

Medienerziehung zu klären, miteinander in den Austausch zu kommen und viele praktische Tipps dazu 

mit zu nehmen, wie sie ihr Kind kompetent durch den Dschungel der Neuen Medien begleiten können, 

auch ohne selbst alles über Neue Medien zu wissen.

Mi, 23.05.2012, 19.30 – 22.00h

Vernetzt, verlinkt, verloren?!

Für Eltern mit Kindern ab 10 Jahren

Kinder surfen fast täglich im Internet, chatten mit Freunden per „ICQ“, schauen Videos auf „YouTube“, 

pflegen ihre Profile im SchülerVZ oder haben sogar schon eine eigene Seite bei „Myspace“.

Elektronische Medien, insbesondere der PC und das Internet, sind ein fester Bestandteil im Leben 

unserer Kinder. Oft fragt man sich, was Kinder und Jugendliche am Internet so fasziniert, was 

Jugendliche eigentlich so im Internet tun und warum das Netz einen so hohen Stellenwert im Leben der 

heutigen Kinder und Jugendlichen einnimmt. Hierzu soll gemeinsam unter Anleitung der Experten eine 

Antwort gefunden werden.

An diesem Vortragsabend haben Eltern die Möglichkeit, wichtige Fragen zum Thema Medien zu klären, 

miteinander in den Austausch zu kommen und viele praktische Tipps dazu mitzunehmen, wie sie ihr 

Kind kompetent durch den Dschungel der Neuen Medien begleiten können, auch ohne selbst alles über 

Neue Medien zu wissen.

Hiermit melde ich mich verbindlich für den Elternabend...................................................................................

am ...................................................... an. Veranstaltungstitel

Datum 

und verpflichte mich zur Zahlung des Teilnahmeentgelts von 5,- Euro bis 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung 

(weitere Informationen hierzu erhalten Sie nach Eingang der Anmeldung).

( ) Herr/ ( )Frau Name.......................................................................  Vorname:........................................

Wohnort:...................................................................... PLZ:.....................................................................

Tel.:........................................................ E-Mail:......................................................................................

( ) Mit der Speicherung meiner Daten zu veranstaltungsorganisatorischen 

Zwecken bzw. zur weiteren Information bin ich einverstanden. 

.......................................................................

Datum/Unterschrift 

Anmeldung bitte an die

Fachstelle für Suchtprävention (im Suchthilfezentrum Wiesbaden)

Schiersteiner Str. 4, 65187 Wiesbaden

Tel: (0611) 900 48 70 / Fax: (0611) 900 48 88

Email: shz-praevention@jj-ev.de

mailto:shz-praevention@jj-ev.de

