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Liebe Multiplikator*innen der Suchtvorbeugung, 

 

wahrscheinlich geht es Ihnen aktuell, wie vielen anderen auch: 

Sie haben sehr viel um die Ohren – beruflich und/ oder privat. 

Dabei wissen wir alle gut, dass es nicht gesund ist, sich längere 

oder unbestimmte Zeit diesen Belastungen auszusetzen. Aber es 

ist auch so, dass es nicht immer so leicht ist, diesem 

Hamsterrad zu entfliehen.  

Dabei fängt unsere suchtvorbeugende Arbeit bei uns selber an: 

Beim Innehalten, beim Wahrnehmen der unangenehmen 

Gefühle aufgrund von Belastung, Stress und Sorgen. Und dann 

geht es darum, angemessene gesunde Wege zum Umgang mit 

diesem Teil der Realität zu finden. So werden wir nachhaltige 

Vorbilder für unsere Zielgruppen. Ganz ohne große 

Methodenschulung o.ä. … 

 

Ihr Team der Caritas Fachstelle für Suchtvorbeugung im Kreis 

Gütersloh 

Johanna Lind & Lars Riemeier 

 
 

 
Podcast „UNabhängig“ – Folge 16: „Geschichte 

der Suchtvorbeugung im Kreis Gütersloh“ 

 

 
… und irgendwie auch der zweite Teil zur 

letzten Folge, in der es um die letzten 40 

Jahre Suchtvorbeugung in NRW ging. 

Volker Brüggenjürgen ging vor 25 Jahren 

als erste Präventionsfachkraft im Kreis 

Gütersloh an den Start und berichtet von 

diesen Anfängen. Heute ist er Vorstand 

des Caritasverbandes für den Kreis 

Gütersloh und erklärt uns auch, warum Suchtvorbeugung aus 

seiner Sicht so wichtig für einen Wohlfahrtsverband und die 

organisierte Suchthilfe ist. 

 
Hier geht es zum Podcast auf unserer Webseite. Oder gehen Sie 

direkt zur Folge bei Spotify, Amazon Music und anderen 

https://www.caritas-guetersloh.de/sucht-und-drogenhilfe/suchtvorbeugung
https://www.caritas-guetersloh.de/sucht-und-drogenhilfe/suchtvorbeugung/podcast-unabhaengig
https://open.spotify.com/episode/2zBDQHOnBK6OCuhK3NP1hl?si=murLA9a-SO2rffHjPQESdQ
https://music.amazon.de/podcasts/e6a389b1-7276-43d1-b8e6-25efca32f5d5/episodes/9be7d264-7159-4b4e-977d-6f14998af1e6/unabh%C3%A4ngig---der-g%C3%BCtersloher-podcast-zur-suchtvorbeugung-16---geschichte-der-suchtvorbeugung-im-kreis-g%C3%BCtersloh
http://www.caritas-guetersloh.de/sucht-und-drogenhilfe/suchtvorbeugung


Podcast-Plattformen. Außerdem finden sich ausgewählte 

Podcastfolgen weiterhin auch auf dem Youtube-Kanal des 

Caritasverbandes für den Kreis Gütersloh.  

 
 

 

Online-Fortbildung „Grundlagen Sucht“ 
 

Nach dem Erfolg der ersten Online-

Fortbildung „Grundlagen Sucht“ planen 

wir nun einen neuen Durchgang und 

starten damit ins neue Jahr. Wie auch 

in diesem Jahr besteht die Fortbildung 

aus vier zusammenhängenden 

Terminen, die alle online (ZOOM) 

stattfinden: 

 

Mittwoch, 19.01.2022 – 14 bis 17 Uhr; Mittwoch, 

26.01.2022 – 14 bis 17 Uhr; Freitag, 04.02.2022 – 10 bis 

13 Uhr; Freitag, 11.02.2022 – 10 bis 13 Uhr 

 

 

Zielgruppe: Fachkräfte der sozialen und pädagogischen Arbeit 

im Kreis Gütersloh, die im Rahmen ihrer Tätigkeit mit dem 

Phänomen Sucht bzw. Suchtvorbeugung konfrontiert sind. 

 

Ziele/ Inhalte: Neben der Vermittlung von aktuellem 

Faktenwissen geht es in jedem Modul auch um die Reflektion 

der eigenen (persönlichen und professionellen) Haltung und um 

den Erwerb von Kompetenzen für die eigene präventive oder 

beratende Arbeit. 

 Weshalb konsumieren Menschen Drogen – und weshalb 

auch nicht? 

 Wie entwickelt sich eine Suchtkarriere? 

 Wie entstehen Veränderungsprozesse? 

 Welche Rolle spielen Angehörige, Kinder und ich selber 

im Leben von Betroffenen?  

 

Weitere Hinweise: Das Angebot ist für die o.g. Zielgruppe 

kostenfrei. Anmeldungen bis zum 14.01.2022 per E-Mail an 

praevention@caritas-guetersloh.de  Weitere Infos finden Sie in 

unserem Terminkalender. 

 

 

 

Veranstaltungsreihe „Prävention im Herbst“ 
läuft – noch freie Plätze 

 
Kurz und Gut – das ist der Slogan für 

unsere aktuelle Veranstaltungsreihe 

„Prävention im Herbst“: Dreimal 

mittwochmorgens von 10 bis 11 Uhr 

laden wir zu Online-Informations- und 

Diskussionsrunden via ZOOM ein. Dabei werden aktuelle 

Fragestellungen aus den Bereichen Suchthilfe und 

Suchtvorbeugung von Expert*innen aus dem Kreis Gütersloh 

kurz und knackig beantwortet. Im Anschluss sind alle 

https://www.youtube.com/channel/UCocSiKYMmUbP7AOUwJHWdyQ
https://www.youtube.com/channel/UCocSiKYMmUbP7AOUwJHWdyQ
mailto:praevention@caritas-guetersloh.de
https://www.caritas-guetersloh.de/aktuelles/termine


Teilnehmenden zum Austausch und Diskussion darüber 

eingeladen.  

Die erste Veranstaltung mit Maike Maszurimm (LWL Klinikum 

Gütersloh) hat bereits online erfolgreich stattgefunden. Diese 

Themen stehen noch an und Kurzentschlossene (!) können sich 

noch anmelden:  

 

10.11.2021: Was bringt der neue 

Glücksspielstaatsvertrag? 

Expert*innen: Silke Major & Tobias Tegeder, 

Suchtberatungsstelle Kreis Gütersloh 

 

17.11.2021: Worum geht es eigentlich bei Tilidin & 

Co.? – Oder welche aktuellen Drogentrends 

beobachten wir? 

Expertin: Johanna Lind, Caritas Sucht- und Drogenhilfe 

Gütersloh 

 

Weitere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen und zu 

den Anmeldemöglichkeiten finden Sie im Terminkalender auf 

unserer Homepage. 

 

 
 
Der Newsletter „Suchtprävention im Kreis Gütersloh“ wird von der Fachstelle für 
Suchtvorbeugung des Caritasverbandes für den Kreis Gütersloh e.V. herausgegeben und 
informiert in unregelmäßigen Abständen über aktuelle regionale Themen, Angebote und 
Veranstaltungen der Suchthilfe und Suchtprävention. Diese E-Mail wird Ihnen ausschließlich 
mit Ihrem Einverständnis zugesandt. 
Sollten Sie diesen Newsletter nicht weiter erhalten wollen, senden Sie uns bitte eine Antwort 
auf diese Mail mit dem Hinweis „Bitte aus Verteiler löschen“. Ihre Einwilligung können Sie 
jederzeit widerrufen. Weitere Informationen zum Datenschutz können Sie unserer 
überarbeiteten Datenschutzerklärung (https://www.caritas-guetersloh.de/datenschutz/ ) 
entnehmen. Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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