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Liebe Multiplikator*innen der Suchtvorbeugung, 

 

die Sommerferien sind zu Ende und für viele von uns beginnt damit ein neues 

(Schul-)Jahr. Wir wollen Sie bei dem neuen Start fachlich begleiten haben dazu 

einige Themen aufbereitet – von Gesprächsführung, über Mediennutzung bis 

Resilienz. 

 

 Neue Podcast-Folge: #21 – Resilienz fördern – Nach Krisen wieder 

aufstehen (Teil 1) 

 Motivierende Gesprächsführung mit konsumierenden Menschen – 

3tägige MOVE-Schulung ab 08.09.2022 

 Medienwelten junger Menschen – Die Büchse der Pandora? Mut zum 

Dosenöffnen! – Open Space am 12.09.2022 

 Smart Kiddies – Prävention exzessiver Mediennutzung im 

Grundschulalter – Multiplikatorenschulung am 29.09.2022 

 

Und zum Schluss gibt es von uns auch noch einen 

 SPOILERALARM! 

 

Wir wünschen Ihnen einen guten Start ins neue (Schul-)Jahr! 

 

 

Ihr Team der Caritas Fachstelle für Suchtvorbeugung im Kreis Gütersloh 

Svenja Karweger & Lars Riemeier 

 
 

 

Neue Podcast-Folge: #21 – Resilienz fördern – Nach Krisen 
wieder aufstehen (Teil 1) 

https://www.caritas-guetersloh.de/sucht-und-drogenhilfe/suchtvorbeugung
http://www.caritas-guetersloh.de/sucht-und-drogenhilfe/suchtvorbeugung


 

Eine neue Folge unseres Podcast ist online. Dieses Mal geht es 

um die Frage, was uns bei der Bewältigung von Krisen helfen 

kann. Lebenskrisen führen nicht selten dazu, dass wir in einen 

missbräuchlichen oder abhängigen Konsum abrutschen oder 

psychisch krank werden. Davor schützen kann uns eine 

psychische Widerstandsfähigkeit, die sogenannte Resilienz. 

Zusammen mit Valentina Beckin vom Caritasverband 

Paderborn e.V. geht es in dieser und in der nächsten Folge um 

eine Annäherung an den Resilienzbegriff und praktische 

Fördermöglichkeiten. 

 

Wenn Sie einen Überblick bekommen wollen, worüber wir in dieser Folge sprechen, 

dann besuchen Sie uns bei Instagram (@unabhaengig_gt) und bei Facebook 

(@FachstelleSuchtvorbeugungGT). 

Die komplette Podcastfolge und alle bisherigen Folgen finden Sie u.a. bei Spotify und 

Amazon Music, sowie auf dem Youtube-Kanal und auf der Webseite des 

Caritasverbandes für Kreis Gütersloh.  

 

 
 

 

Motivierende Gesprächsführung mit konsumierenden Menschen 

– 3tägige MOVE-Schulung ab 08.09.2022 
 

(Junge) Konsumenten von Alkohol, Medien oder illegalen Drogen 

definieren sich in der Regel nicht als suchtgefährdet, solange 

keine schwerwiegenden Folgeprobleme aufgetreten sind. Sie 

nutzen freiwillig kaum die bestehenden institutionellen 

Beratungsangebote. Das Konzept der Motivierenden 

Kurzintervention bietet ein Instrumentarium wie eine stabile 

Motivation zu Verhaltensänderung initiiert und begleitet werden 

kann.  

 

MOVE ist ein evaluiertes und etabliertes Fortbildungsangebot für professionelle 

Kontaktpersonen von riskant konsumierenden (jungen) Menschen. Das dreitägige 

Fortbildungsangebot startet am Mittwoch, 08.09.2022 in Rheda-Wiedenbrück. Die 

weiteren Termine der Fortbildung finden am 15.09.2022 und 22.09.2022 statt. 

Weitere Infos finden Sie in unserem Terminkalender. Anmeldungen bis zum 

31.08.2022 per E-Mail an praevention@caritas-guetersloh.de. 

 

 

Medienwelten junger Menschen – Die Büchse der Pandora? Mut 
zum Dosenöffnen! – Open Space am 12.09.2022 

 

Das Netzwerk MedienAktiv GT lädt am Montag, 12.09.2022 von 14 bis 17 Uhr in die 

Stadtbibliothek Gütersloh ein: 

Sämtliche Herausforderungen gelingenden Aufwachsens bearbeiten junge Menschen 

auch in diversen Medienformaten. Die Medienwelten von Kindern und Jugendlichen 

sind daher ein Quell für Themen und Erfahrungen, die pädagogisch aufgegriffen 

werden können und uns viel über unsere 

Zielgruppen und ihr Leben verraten können. 

Gleichzeitig scheuen sich viele von uns, sich 

diesen Medienwelten zu öffnen. Die möglichen 

Barrieren dafür sind vielfältig und 

nachvollziehbar.  

Das Netzwerk MedienAKTIV GT macht sich 

https://open.spotify.com/episode/6Qh8WCfCmPBV6CLK4dRKAA?si=21649ff1e44b4131
https://music.amazon.de/podcasts/e6a389b1-7276-43d1-b8e6-25efca32f5d5/episodes/d0ca7529-18f0-4ed4-90e4-515161c56a14/unabh%C3%A4ngig---der-g%C3%BCtersloher-podcast-zur-suchtvorbeugung-17---neue-trends-bei-jugend--drogen---tilidin-co
https://www.youtube.com/channel/UCocSiKYMmUbP7AOUwJHWdyQ
https://www.caritas-guetersloh.de/sucht-und-drogenhilfe/suchtvorbeugung/podcast-unabhaengig
mailto:praevention@caritas-guetersloh.de


dennoch stark für niedrigschwellige Angebote von Bezugspersonen junger Menschen, 

die sich ihren Medienwelten öffnen. Gibt es sie nicht, bleiben junge Menschen darauf 

zurückgeworfen, ihre Medienerfahrungen mit sich selbst oder unter Gleichaltrigen zu 

bearbeiten. Die Veranstaltung greift bestehende Barrieren auf und gibt im 

OpenSpaceFormat viel Raum für die Entwicklung von eigenen Ideen für nächste 

Schritte!  

 

Eine ausführliche Programmübersicht und Hinweise zur Anmeldung (bis zum 

02.09.2022) unter: http://medienaktiv-gt.de  

 

 

Smart Kiddies – Prävention exzessiver Mediennutzung im 
Grundschulalter – Multiplikatorenschulung am 29.09.2022 

 

Digitale Medien spielen bereits bei Kindern im Grundschulalter eine 

große Rolle. Um einer exzessiven Mediennutzung vorzubeugen, 

ist für sie eine frühzeitige und altersangemessene 

Auseinandersetzung mit Risiko- und Schutzfaktoren 

sinnvoll. Das Projekt Smart Kiddies ist ein entsprechendes 

Angebot zur Prävention von exzessivem Medienkonsum 

für Schüler:innen der 4. Klasse und verfolgt das Ziel, 

ein medienkompetentes Miteinander zu fördern. 

Anhand von Comicfiguren, einem Mädchen, einem Jungen und 

einem Hund, werden die teilnehmenden Grundschulkinder spielerisch bei 

Fragestellungen rund um das Thema Computer und Internet begleitet. Inhaltliche 

Schwerpunkte sind dabei die Auswirkungen und Risiken des Umgangs mit digitalen 

Medien. Gemeinsam mit ihren drei Identifikationsfiguren lösen die Grundschulkinder 

Detektivaufgaben, die zu einem verantwortungsvollen Mediennutzungsverhalten 

sensibilisieren und problematische Handhabungen aufdecken. 

 

Im Rahmen einer rund achtstündigen Schulung erhalten pädagogische Fachkräfte im 

Grundschulbereich Hintergrundwissen zur frühen Prävention, der Bedeutung von 

Medien für Kinder und den Risikofaktoren für eine mögliche Medienabhängigkeit. 

Zusätzlich geht es um die Reflexion der eigenen Haltung zu Medien. Zum Abschluss 

der Fortbildung erhält jede teilnehmende Einrichtung mind. eine Methodentasche für 

die Präventionsarbeit mit "Smart Kiddies". Weitere Infos finden Sie in unserem 

Terminkalender. Anmeldungen bis zum 16.09.2022 per E-Mail an 

praevention@caritas-guetersloh.de. 

 

 

SPOILERALARM: Ein Ausblick auf die weiteren Termine 

 

Und was haben wir dieses Jahr dann noch so geplant? Notieren Sie sich bereits die 

Termine, ausführliche Infos folgen: 

 

 Methodenschulung Alkoholprävention: Donnerstag, 27.10.2022 – 14:00 bis 

16:30 Uhr 

 Fortbildung „Starke Kinder sind gute FREUNDE – Lebenskompetenzförderung 

im Elementarbereich“ ab 17.11.2022 

 … und dann wird es auch noch weitere Schulungen zu unseren 

Methodenkoffern Cannabis und WhatsOn. Termine stehen hier noch nicht 

fest. 

 

Alle Fortbildungstermine finden Sie in unserem Terminkalender. 

Haben Sie Fragen dazu oder fehlt Ihnen ein Angebot in dieser Auflistung? Dann 

sprechen Sie uns bitte an! 

 

http://medienaktiv-gt.de/
mailto:praevention@caritas-guetersloh.de
https://www.caritas-guetersloh.de/aktuelles/termine


 
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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