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Liebe Multiplikator*innen der Suchtvorbeugung, 

 

in unserem heutigen Newsletter geht es sehr viel um Resilienz: Angefangen mit der 

aktuellen Folge unseres Podcast (Teil 2 unserer Mini-Serie zur Resilienzförderung), 

Yoga und Selbstfürsorge als Möglichkeiten zur Stärkung der eigenen 

Widerstandskräfte und dem FREUNDE-Programm für Kindertageseinrichtungen 

(bei dem die Resilienzförderung unserer kleinen Mitbürger:innen im Mittelpunkt 

steht). Hinzu kommt dann noch einer unserer Klassiker, den wir immer wieder 

anpassen: unsere Methodenschulung zu Alkoholprävention.  

 

 

Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die neue herbstliche Woche! 

 

 

Ihr Team der Caritas Fachstelle für Suchtvorbeugung im Kreis Gütersloh 

Svenja Karweger & Lars Riemeier 

 
 

 

Neue Podcast-Folge: #22 – Resilienz fördern – In Beziehung 
sein (Teil 2) 

 

Resilienzförderung ist eines der zentralen Bausteine in 

der Suchtvorbeugung. Daher nun der zweite Teil 

unserer Mini-Serie zu Resilienz. Dieses Mal vertiefen wir 

die Frage, wie uns Resilienz bei der Bewältigung von 

Krisen helfen kann. Es geht um praktische Ansätze, die 

Grenzen des Resilienzkonzepts und um 

zwischenmenschliche Beziehungen. Dabei bleibt 

Valentina Beckin vom Caritasverband Paderborn e.V. als 

Expertin weiterhin treu an unserer Seite. 

 

Unser Podcast „UNabhängig“ ist eine Art 

„Informationsveranstaltung auf Abruf“. Sie können 

entscheiden, welches Thema Sie interessiert und wann und wo sie ihn hören wollen. 

Dabei können Sie gerne auch einmal zurückspulen.  

 

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


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

unseren bisherigen Folgen) sprechen, dann besuchen Sie uns bei Instagram 

(@unabhaengig_gt) und bei Facebook (@FachstelleSuchtvorbeugungGT). 

Den Podcast „UNabhängig“ finden Sie u.a. bei Spotify und Amazon Music, sowie auf 

dem Youtube-Kanal und auf der Webseite des Caritasverbandes für Kreis Gütersloh.  

 

 

 

 
 

 

Yoga und Selbstfürsorge für helfende Berufe ab 19.10.2022 
 

 

Prävention ist eine Kerntätigkeit in helfenden Berufen. 

Jedoch kommt die Selbstfürsorge oft zu kurz und 

gerade in den letzten Jahren sind viele Beschäftigte (oft 

trotz besseren Wissens) an ihre eigenen 

Belastungsgrenzen gekommen.  

Mit Körperübungen, Atemschulung, 

Entspannungstechniken und Meditation bietet Yoga 

viele Möglichkeiten die eigene körperliche wie geistig-

emotionale Balance (wieder) zu finden. Und Fertigkeiten und Fähigkeiten, die ich 

selber sicher beherrsche, kann ich auch leichter an meine berufliche Zielgruppe 

weitergeben. 

 

Die Reihe besteht aus sechs Terminen und richtet sich an Menschen in helfenden 

Berufen im Kreisgebiet mit und ohne Yoga-Erfahrung. Nach den Herbstferien geht es 

los - Mittwoch, 19.10.2022. Das Angebot ist für die genannten Zielgruppen 

kostenfrei. Eine Fortsetzung (außerhalb der Ferienzeit) wird angeboten, ist aber 

nicht verpflichtend. Weitere Infos finden Sie in unserem Terminkalender. 

Anmeldungen und Rückfragen bis zum 04.10.2022 per E-Mail an 

scholzen@caritas-guetersloh.de. 

 

 
Methodenschulung zur Alkoholprävention am 27.10.2022 

 

Alkohol ist und bleibt die beliebteste legale Droge in 

Deutschland. Daher sollten junge Menschen 

rechtzeitig einen angemessenen Umgang damit 

lernen, die Risiken kennen und für sich auf einer 

soliden Grundlage entscheiden können, ob und wann 

Sie Alkohol trinken wollen.  

Im Rahmen unserer Methodenschulungen zur 

Alkoholprävention stellen wir pädagogischen 

Fachkräften Möglichkeiten zur interaktiven 

Auseinandersetzung und Reflexion in der Arbeit mit 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen vor, die sie im Anschluss eins-zu-eins 

umsetzen können. Dabei geht es zum einen um den beliebten Methodenkoffer zur 

Alkoholprävention – inkl. der sog. Rauschbrillen – aber auch um digiale Angebote, 

wie eine Actionbound-Ralley oder eine Quiz-App. 

 

Die nächste Methodenschulung findet am Donnerstag, 27.10.2022 von 14:00 bis 

17:00 Uhr in Rheda-Wiedenbrück statt. Das Angebot ist kostenfrei. Weitere Infos 

finden Sie in unserem Terminkalender. Anmeldungen bis zum 21.10.2022 am 

praevention@caritas-guetersloh.de.  

 

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
https://www.caritas-guetersloh.de/aktuelles/termine
mailto:scholzen@caritas-guetersloh.de
https://www.caritas-guetersloh.de/aktuelles/termine
mailto:praevention@caritas-guetersloh.de


 

 

 

Starke Kinder sind gute FREUNDE – 3tägige FREUNDE-
Fortbildung ab 17.11.2022 

 

Johnny Mauser, Franz von Hahn und der dicke 

Waldemar - die Helden von Helme Heines 

Kinderbüchern – sind zwar vollkommen 

unterschiedlich, dennoch sind sie wirklich gute 

FREUNDE. Sie bestehen gemeinsam viele 

schwierige Abenteuer. Dabei hilft ihnen ihre 

Freundschaft, aber auch die Vielzahl an Fähigkeiten 

und Stärken, die jeder von ihnen mitbringt. Damit 

sind sie die Paten des gleichnamigen Präventionsprogramms für 

Kindertageseinrichtungen.  

Das FREUNDE-Programm will Lebenskompetenzen bei Kindern umfassend stärken 

und sie damit u.a. vor einer späteren Suchtkarriere schützen. Kinder deren soziale 

und personale Kompetenzen erkannt und gestärkt werden und die auf soziale 

Ressourcen zurückgreifen können, lernen eine Vielfalt an Verhaltensweisen, die es 

ihnen ermöglichen konstruktiv mit schwierigen Alltagssituationen umzugehen und 

aktuelle Lebensanforderungen zu meistern.  

 

Das dreitägige Fortbildungsangebot für pädagogische Fachkräfte in 

Kindertageseinrichtungen startet am Donnerstag, 17.11.2022 in Rheda-Wiedenbrück 

und wird dann am 24.11.2022 und am 12.01.2023 fortgesetzt. Die Teilnahme kostet 

pro Person 50€. Weitere Infos finden Sie in unserem Terminkalender. Anmeldungen 

bis zum 04.11.2022 per E-Mail an praevention@caritas-guetersloh.de. 

 
 
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. 

 
 

 
 

https://www.caritas-guetersloh.de/aktuelles/termine
mailto:praevention@caritas-guetersloh.de
https://www.caritas-guetersloh.de/datenschutz/

