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Sucht kommt nicht von Drogen, sondern von betäubten Träumen, 
verdrängten Sehnsüchten, verschluckten Tränen, erfrorenen 
Gefühlen. Autor unbekannt 
 
 

Auf die Frage, was die Ursache für Sucht 
ist, würden viele Menschen wahrscheinlich 
antworten: “Na selbstverständlich 
Suchtmittel!” Die wahre Ursache ist jedoch 
nicht die Droge an sich - es sind vielmehr 
schmerzhafte Erfahrungen, die ein 
Ungleichgewicht im Leben auslösen. Die 
Huffington Post beschreibt Erlebnisse in 
der Kindheit, die Schmerz auslösen: 
 
1. Die fehlende Befriedigung von 
Grundbedürfnissen  
Geborgenheit, Schutz und Liebe sind 
ebenso wichtige Grundbedürfnisse von 
Babys und Kleinkindern wie Hunger und 
Durst und müssen unbedingt befriedigt 
werden.  
 
2. Die Erfahrung, dass Liebe an 
Bedingungen geknüpft ist 
“Ein Kind muss spüren, dass es so wie es 
ist richtig ist. Dass es um seiner selbst 
willen und bedingungslos geliebt wird.”, 
sagte der Hirnforscher Gerald Hüther. 
Kinder sind dann am glücklichsten, wenn 
sie nicht das Gefühl haben, sich 
anstrengen zu müssen, um von ihren Eltern 
geliebt zu werden. 
 
3. Ein überfürsorgliches Verhalten der 
Eltern, das zu Verunsicherung führt 
Die Bereitschaft, Risiken einzugehen und 
furchtlos auf Herausforderungen 
zuzugehen, wird zu großen Teilen in der 
Kindheit geformt. Kinder müssen 
unbeaufsichtigt spielen können, sie 
müssen sich sogar in gewissem Maße in 
Gefahr begeben dürfen, um zu erkennen, 
wo ihre eigenen Grenzen liegen. “Es kann 
kein Kind lernen, wie man aufsteht, wenn 
es nie hinfällt.”, sagt Gerald Hüther. 
 
 

 
 
 

 

4. Der Mangel an freiem Spiel, der zu 
Fantasielosigkeit führt 
Eine lebhafte Fantasie kann ein sehr 
effektiver Schutz vor der Entwicklung von 
Suchtkrankheiten sein. Kreativität und 
Fantasie entstehen genau da, wo das Kind 
frei sein darf. Ein Kind, das ausreichend 
spielen darf, wird sich nicht langweilen. Es 
wird immer neue Möglichkeiten finden, sich 
zu beschäftigen und dafür braucht es nicht 
einmal Spielzeug. Die so gewonnene 
Kreativität wird ihm ein Leben lang helfen, 
Lösungen für die komplexesten Probleme 
zu finden (Eckard Schiffer „Warum 
Huckleberry Finn nicht süchtig wurde“).  
 
5. Das Leistungsprinzip unserer 
Gesellschaft, dem Kinder unterworfen 
werden 
Unsere Leistungsgesellschaft macht 
diejenigen zu Verlierern, die nicht mithalten 
können. Wer die Erwartungen nicht erfüllt, 
versucht häufig, sich zu verbiegen - ein 
falsches Selbst zu erschaffen, um nicht 
ausgeschlossen zu werden. Das ständige 
Gefühl, nicht mithalten zu können, löst 
einen Schmerz aus, der zunächst unter der 
Oberfläche schlummert, aber durchaus 
spürbar ist. Kinder, die nicht selbst 
bestimmen, nicht selbst ihre Umwelt 
entdecken und erleben, nicht ihren eigenen 
Interessen in ihrem eigenen Tempo folgen 
dürfen, verlieren ihren Eigensinn.  
 
Was Kinder also viel mehr brauchen als 
gute Zeugnisse und gradlinige Lebensläufe 
sind Freiräume. Platz für Abenteuer, 
Räume zur Selbstentfaltung. Und die 
Chance, auch mal scheitern zu dürfen. 
 
nach Huffington Post, Januar 2017 
 

http://www.huffingtonpost.de/johann-hari/drogen-sucht-ursachen-kokain-heroin_b_9242140.html
http://www.huffingtonpost.de/johann-hari/drogen-sucht-ursachen-kokain-heroin_b_9242140.html
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Berichte von HaLT – Hart am Limit – 
Projekten: 
2016 wurden im Klinikum Werra-Meißner 
20 Jugendliche unter 18 Jahren mit der 
Diagnose ICD F10 (Alkoholintoxikation) 
eingeliefert. Im Vergleich zum Vorjahr ist 
die Zahl leicht gesunken. 

Bei einer Einlieferung mit Alkoholvergiftung 
bietet HaLT mit Einwilligung der Eltern ein 
Gespräch mit dem Jugendlichen und den 
Eltern an, um die Situation zeitnah 
aufzuarbeiten und angemessen darauf 
reagieren zu können. Im Krankenhaus und 
der Beratungsstelle konnten Gespräche mit 
Jugendlichen und Eltern geführt werden. 
Ein Risiko-Check mit Jugendlichen, die 
durch Alkoholkonsum in der Schule 
auffielen, wurde im Frühjahr u.a. im 
Eschweger Kletterwald durchgeführt. 

 

Diese Angebote sind nur realisierbar durch 
eine enge Kooperation mit dem Klinikum 
Werra-Meißner und der Kinder- und 
Jugendpsychiatrischen Institutsambulanz 
Eschwege und Witzenhausen der Vitos 
Klinik Bad Wilhelmshöhe. Wir treffen uns in 
regelmäßigen Abständen, um uns 
auszutauschen und die Zusammenarbeit 
zu verfestigen. 

Im proaktiven Baustein ist die Fachstelle für 
Suchthilfe und Prävention mit eine Vielzahl 
von Multiplikatoren vernetzt. Wir sind 
ständiges Mitglied in den Arbeitskreisen der 
kommunalen Jugendarbeit, der Beratungs-
lehrer für Suchtprävention, sowie bei 
verschiedenen kommunalen Runden 
Tischen zur Jugendarbeit: Eschwege, 
Witzenhausen, Großalmerode, Bad 
Sooden-Allendorf und Hessisch-Lichtenau. 
Gemeinsam werden Projekte zum Thema 
Jugendliche und Alkohol vorangetrieben. 

Bereits zum zweiten Mal wurden am 
Familiennachmittag des Breitwiesn Festes 
in Sontra am 28.05.2016 Informationen 
zum Thema Alkohol und verschiedene 
Mitmachaktionen zusammen mit der AWO 
Jugendförderung angeboten. Bei einer 
Tombola und Quizfragen zum Thema 
„Alkohol“ konnte man tolle Preise 
gewinnen. 
Die Aktion wurde in Zusammenarbeit mit 
dem Arbeitskreis „Jugendarbeit und 
Prävention in Sontra (JuPiS)“ des Runden 
Tisches „Kinder in Sontra“ gestaltet. 
 

Hessenweiter Aktionstag HaLT 
Unter dem Motto „Nüchtern bist du schön“ 
ging es um die Eigenreflektion der 
Jugendlichen in Bezug auf Alkohol und die 
Frage, wie „schön“ man sich selber unter 
Alkoholeinfluss findet oder auch wie 
„unschön“ vielleicht ein zurückliegendes 
Ereignis mit Alkohol war. Der Aktionstag 
fand an den Beruflichen Schulen 
Witzenhausen statt. Insgesamt führten acht 
HaLT-Standorte in Hessen einen solchen 
Aktionstag durch. Neben der Eigen-
reflexion gab es einen Rauschbrillen-
parcours, eine Bodenzeitung und alkohol-
freie Cocktails von der Juice-Box.  
 

Mit Unterstützung von studentischen 
Honorarkräften und einer Praktikantin der 
FOS Sozialwesen der Beruflichen Schulen 
Eschwege sind im Laufe des Jahres durch 
Präventionsworkshops ca. 700 Schü-
lerInnen an acht Schulen im Landkreis 
sowie mehrere Konfirmandengruppen 
erreicht worden.  
 

HaLT wird vom Land Hessen, dem Werra-
Meißner-Kreis und der Fachstelle für 
Suchthilfe und Prävention finanziert. Eine 
enge Zusammenarbeit besteht zwischen 
der Jugendförderung des Kreises, den 
kommunalen Gremien und dem 
Arbeitskreis Kommunale Jugendarbeit. 
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Das Projekt sollte seitens des Landes 
Hessen Ende 2016 finanziell auslaufen. Auf 
Betreiben unseres Landtagsabgeordneten 
Dieter Franz hat die hessische SPD eine 
Eingabe in die Haushaltsverhandlungen für 
2017 eingebracht. Aufgrund dessen und 
durch Einwirkung des hessischen 
Sozialministeriums wird das Projekt nun 
auch in 2017 zumindest vorübergehend 
weiter gefördert. Der Werra-Meißner-Kreis 
hatte bereits unabhängig von der 
Landesentscheidung seine Bereitschaft 
erklärt, den finanziellen Anteil auch 2017 
einzubringen. 
 
Juice-Box 
In der 10. Saison der Juice-Box konnten wir 
25 Einsätze durchführen. Vom Familienfest 
zur Eröffnung des Kletterparks am 
Eschweger Leuchtberg über das Jubiläum 
des Stadteilladens am Heuberg, einer 
Open-Air Veranstaltung am Johannisberg 
in Witzenhausen, dem Jubiläum des 
RadHauses der Diakonie, des Bündnisses 
für Familien im Schlosshof und der 
Südringgauschule Herleshausen reichten 
die Veranstaltungen. Das Hoffest von 
Hephata in Wommen, der Scheesencup in 
Wolfterode und das Schulfest der Adam-
von-Trott-Schule in Sontra gehören 
mittlerweile zum festen Bestandteil der 
jährlichen Aktivitäten. Ein Highlight 2016 
war das Sommerfest am Werratalsee und 
des Vereins Aufwind in der Eschweger 
Neustadt. 
Den Abschluss bildeten der Hessenringtag 
bei Autohaus Stöber, das Schulfest der 
Anne-Frank-Schule und der Selbsthilfetag 
des Werra-Meißner-Kreises. 
 

Besondere finanzielle Unterstützung 
bekamen wir in 2016 durch die PSD-Bank 
Hessen-Thüringen. Bei einem Internet-
Voting stimmten 288 Personen für das 
Projekt Juice-Box und verdoppelten damit 
den Zuschuss. 
 

Allerdings hätte uns in 2016 fast das Aus 
für dieses erfolgreiche Projekt ereilt. Im Juli 
stellte der TÜV fest, dass die Box nicht 
mehr verkehrssicher sei. Da der Hänger an 
sich schon über 20 Jahre alt war, stellte 
sich eine Reparatur als nicht sinnvoll 
heraus. Wir standen also vor der 
Entscheidung, das Projekt gänzlich 
einzustellen.  
 

Aber viele der Kooperationspartner und 
Veranstalter, mit denen wir in den 
vergangenen Jahren vertrauensvoll 

zusammengearbeitet haben, machten uns 
deutlich, dass die Juice-Box mittlerweile 
eine Institution im gesamten Kreis ist und 
vermisst würde, wenn es sie nicht mehr 
gäbe. Zudem sei sie ein Aushängeschild 
der suchtpräventiven Arbeit und weit über 
die Kreisgrenzen hinaus bekannt.  
 

Dadurch gestärkt machten wir uns daran, 
die Finanzierung und den Umbau eines 
neuen Verkaufsanhängers sicherzustellen, 
um das Projekt auch in Zukunft 
weiterführen zu können. 
Dabei stießen wir von Anfang an auf offene 
Ohren. Einen größeren Zuschuss erhielten 
wir aus Kollektenmitteln für Suchthilfe der 
evangelischen Landeskirche von Kur-
hessen-Waldeck, einen weiteren von der 
Jugendförderung des Werra-Meißner-
Kreises und auch die Stadtstiftung 
Eschwege stieg in die Finanzierung mit ein. 
Über einen Zeitungsbericht der Werra-
Rundschau mit Spendenaufruf für die 
Juice-Box beteiligen sich auch die VR-
Bank-Stiftung Werra-Meißner, der Lions-
Club Eschwege-Werratal und die 
Bürgerstiftung des Kreises an der 
Finanzierung. 
Die neue Box ist mittlerweile bestellt, wird 
im März geliefert, ausgebaut, mit dem 
Dekor beklebt und steht Mietern ab April 
2017 wieder zur Verfügung. 
Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz 
herzlich bei allen Förderern und 
Sponsoren. 

 

Basiswissen Sucht 
2016 haben wir drei Fortbildungen 
„Basiswissen Sucht“ durchgeführt. Sie 
richteten sich an Fachkräfte der 
Werralandwerkstätten, Aufwind und 
Hephata, die in ihren Arbeitsfeldern auch 
mit Menschen konfrontiert sind, die 
Rauschmittel missbrauchen oder davon 
abhängig sind. In der alltäglichen Arbeit 
stellt der Umgang mit süchtigem Verhalten 
für den einzelnen Mitarbeiter, Teams und 
Einrichtungen eine besondere Heraus-
forderung dar. Durch die Fortbildung 
erlangten die Teilnehmer Fachwissen, das 
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den Umgang mit süchtigen und 
missbrauchenden Menschen erleichtert, 
Sicherheit gibt, Ängste abbaut und das 
Thema Sucht ansprechbar macht. Mit dem 
Wissen um die unterschiedlichen 
Substanzen, deren Wirkweisen und 
Folgeschäden lässt sich das Ausmaß einer 
Suchterkrankung erkennen und ein-
schätzen. Der Basiskurs Sucht verschaffte 
auch Einblick in die Angebote des 
Suchthilfesystems im Werra-Meißner-
Kreis. 
 

Uns selbst hat die Fortbildung für die 
besondere Klientel dieser Einrichtungen 
sensibilisiert, stellt doch der tägliche 
Umgang mit geistig Behinderten, psychisch 
kranken Menschen sowie unbegleiteten 
minderjährigen Ausländern eine neue 
Herausforderung für die Suchthilfe dar. Im 
Zusammenhang dieser Fortbildungen 
haben wir auch Veranstaltungen für die 
Bewohner dieser Einrichtungen durch-
geführt. 
 

Fortbildung Beratungslehrer  
Das Hessische Kultusministerium hat im 
Jahr 2015 einen neuen Erlass zur 
Suchtprävention an Schulen veröffentlicht. 
Dieser Erlass war Grundlage für ein 
zweitägiges Seminar der Beratungslehrer 
Suchtprävention aus dem Schulamtsbezirk 
Hersfeld-Rotenburg und Werra-Meißner im 
April 2016. Mit der Fachberatung 
Suchtprävention des Schulamtes wurden 
konkrete Strategien zur Umsetzung des 
Erlasses an Schulen erarbeitet. 

 
Cannabisveranstaltung 
Cannabis wird heute in weiten Teilen der 
Bevölkerung konsumiert, dennoch 
scheiden sich die Geister daran und die 
Diskussion hat wieder einmal die politische 
Ebene erreicht. Auf der einen Seite nimmt 
die Zahl der Befürworter einer 
Liberalisierung bzw. kontrollierten Abgabe 

zu, auf der anderen Seite werden 
individuelle und gesellschaftliche Negativ-
folgen gefürchtet.  

Unter dem Titel „Eschweger Grasgeflüster“ 
widmeten wir dieser Problematik eine 
Fachtagung, um einen aktuellen 
Gesamtüberblick zur Legalisierungs-
debatte des nichtmedizinischen Cannabis-
konsums aus unterschiedlichen Sicht-
weisen zu geben. Drei qualitativ 
hochwertige Vorträge trugen dazu bei, in 
einen aktuellen Risikoabwägungsprozess 
zu kommen. 
90 Fachkräfte aus den Bereichen Schule, 
Politik, Suchthilfe, Gesundheitswesen, 
Jugendarbeit und Jugendhilfe sowie Polizei 
und Justiz besuchten die Fachtagung, die 
dankenswerterweise größtenteils von der 
AOK – Die Gesundheitskasse in Hessen, 
finanziert wurde.  
 
Gütesiegel – Wir sind Nachfrager 
In 2016 wurde eine Testiomonialkampage 
umgesetzt, die sechs Eschweger Partner 
mit prägnanten Statements zum Gütesiegel 
abbildet. Die Resonanz war durchweg 
positiv. Für 2017 wird eine Ausweitung der 
Kampagne auf andere Kommunen oder 
Städte in Betracht gezogen. 
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