
 

 

@ Newsletter  
„Suchtprävention 

im Kreis 

Gütersloh“ 
 
Ausgabe Dezember 2022 

 
Sollte diese Mail nicht korrekt angezeigt werden, erhalten Sie den Newsletter hier als PDF. 

 
 

Liebe Multiplikator*innen der Suchtvorbeugung, 

 

ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende und wir gehen langsam auch in eine kleine 

Pause, damit wir 2023 wieder mit viel Elan für Sie und die Suchtvorbeugung da sein 

können. Was haben wir bis dahin noch? Was planen wir bereits jetzt für 2023? 

Hier ein kleiner Überblick:  

• In unserer neuen Podcastfolge sprechen wir über die Bedeutung und 

unterschiedlichen Gesichter von Suchtselbsthilfe. 

• Selbstschutz geht vor! – ein Grundsatz der nicht nur in rettenden Berufen, 

sondern auch in helfenden Berufen verinnerlicht werden sollte. Daher 

startet im Februar wieder ein neues Yoga-Angebot. 

• Mit Sucht haben alle professionellen Akteur:innen in pädagogischen, 

sozialen oder medizinischen Handlungsfeldern zutun. Aus diesem Grund 

kann ein solides Grundlagenwissen Sucht sehr hilfreich sein. Im 

Rahmen einer Online-Fortbildung teilen wir daher unser Wissen und 

Erfahrungen mit dem Phänomen. 

• Im März planen wir noch eine weitere Smart Kiddies-Schulung – 

Prävention von exzessiver Mediennutzung im Grundschulbereich. 

• Und zum guten Schluss wollen wir Ihnen noch von ganzen Herzen DANKE 

sagen. 

 

Wir hoffen, dass es etwas für Sie dabei ist! 

 

 

Ihr Team der Caritas Fachstelle für Suchtvorbeugung im Kreis Gütersloh 

Svenja Karweger & Lars Riemeier 

 

 
Neue Podcast-Folge: #25 – Die Bedeutung der Selbsthilfe 

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


 

Was hilft uns abstinent zu werden oder zu bleiben? 

Das  können verschiedene Dinge sein - Freunde, 

Menschen, die mich verstehen und stützen, eine 

sinnvolle Aufgabe, gebraucht werden, ... Alles dies 

und vieles mehr können Betroffene u.a. in der 

Selbsthilfe oder in einem anderen Ehrenamt finden. 

Dabei kann die Mitgliedschaft in einer (Sucht-

)Selbsthilfegruppe mehr sein, als die regelmäßige 

Teilnahme an Gesprächskreisen. Christian Dorn 

engagiert sich schon lange im Kreis Gütersloh in der 

Selbsthilfe und bereits vieles auf dem Weg gebracht. 

Er berichtet uns in der heutigen Folge von seinen 

Erfahrungen und gibt Interessierten und Neulingen 

auch Tipps für das eigene Engagement. 

 

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.  

 

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.  

 

 

Ein Hinweis für treue Follower: Unser Podcast macht jetzt eine kurze Winter-

Weihnachtspause, aber wenn die Tage wieder länger werden und die Temperaturen 

wieder steigen, wird es neue Folgen von „UNabhängig“ geben. 

 
 

 
Yoga und Selbstfürsorge für helfende Berufe ab 08.02.2023 
 

 

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, richtet sich an Menschen in helfenden 

Berufen im Kreisgebiet mit und ohne Yoga-Erfahrung und startet am Mittwoch, 

08.02.2023 von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr. 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 18.01.2023 per E-Mail an scholzen@caritas-

guetersloh.de. 

 

 

https://open.spotify.com/episode/2nUxsjfxpxZMcOmPEvwlBw?si=0986086007ba408d
https://music.amazon.de/podcasts/e6a389b1-7276-43d1-b8e6-25efca32f5d5/episodes/7ecc70a3-c317-4e8b-ad25-5fea951a731f/unabh%C3%A4ngig---der-g%C3%BCtersloher-podcast-zur-suchtvorbeugung-25---die-bedeutung-der-selbsthilfe
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
mailto:scholzen@caritas-guetersloh.de


 

3. Online-Fortbildung „Grundlagen Sucht“ 

 

Auch wenn viele uns uns aktuell noch nicht so weit 

planen (können), sollten Sie sich schon jetzt Ihren 

Teilnahmeplatz sichern! 

Nach dem Erfolg der ersten beiden Online-

Fortbildungen „Grundlagen Sucht“ planen wir nun für 

diesen Winter einen neuen Durchgang. Die 

Fortbildung besteht aus vier zusammenhängenden 

Terminen, die alle online (ZOOM) stattfinden: 

Freitag, 24.02.2023 - 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr; Freitag, 03.03.2023 - 10:00 

Uhr bis 13:00 Uhr; Montag, 06.03.2023 - 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr; Montag, 

13.03.2023 - 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

 

Sie richtet sich an Fachkräfte der sozialen und pädagogischen Arbeit im Kreis 

Gütersloh, die im Rahmen ihrer Tätigkeit mit dem Phänomen Sucht bzw. 

Suchtvorbeugung konfrontiert sind. Zu den Zielen bzw. Inhalten gehört, neben der 

Vermittlung von aktuellem Faktenwissen, in jedem Modul auch die Reflektion der 

eigenen (persönlichen und professionellen) Haltung und der 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?  

 

Das Angebot ist für die o.g. Zielgruppe kostenfrei. Verbindliche Anmeldungen bis 

zum 21.02.2023 per E-Mail an praevention@caritas-guetersloh.de. Weitere Infos 

finden Sie in unserem Terminkalender. 

 

 
Letzte Chance: Smart Kiddies – Prävention exzessiver 

Mediennutzung im Grundschulalter – Multiplikatorenschulung 
am 23.03.2023 
 

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 der Schulung erhalten pädagogische Fachkräfte im Grundschulbereich 

am Donnerstag, 23.03.2023 von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr 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 

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


Haltung zu Medien. Zum Abschluss der Fortbildung erhält jede teilnehmende 

Fachkraft eine Methodentasche für die Präventionsarbeit mit "Smart Kiddies". Nach 

derzeitigem Stand wird dies die vorerst letzte Smart Kiddies-Schulung im 

Kreis Gütersloh sein.  

 

Weitere Infos finden Sie in unserem Terminkalender. Verbindliche Anmeldungen bis 

zum 10.03.2023 per E-Mail an praevention@caritas-guetersloh.de. 

 

 
Und zum guten Schluss… 
 

… bedanken wir uns bei Ihnen für Ihr 

Interesse an Sucht und 

Suchtvorbeugung und die gute 

Zusammenarbeit in diesem Jahr! Die 

gesunde Entwicklung (nicht nur) von 

jungen Menschen braucht engagierte 

Mitmenschen, die ein 

Beziehungsangebot machen und sich 

für diese einsetzen. Bitte machen Sie 

damit auch in 2023 weiter und bleiben 

der Suchtvorbeugung weiterhin treu. Wir freuen uns daher wieder auf viele tolle 

Kontakte, Veranstaltungen und Projekte mit Ihnen im kommenden Jahr! 

 

 

Bis dahin wünschen wir Ihnen und Ihren Lieben ein frohes und 

erholsames Weihnachtsfest, sowie einen guten Start ins neue 

Jahr! 
Bleiben oder werden Sie gesund! 

 

 

 
 
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. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen. Sollten Sie diesen Newsletter nicht 
weiter erhalten wollen, senden Sie uns bitte eine Antwort auf diese Mail mit dem Hinweis „Bitte aus Verteiler löschen“. 
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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