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akzente FACHSTELLE 
SUCHTPRÄVENTION 
im Land Salzburg: 
Jahresbericht 2018 
158 Angebote zur Suchtprävention 2018 umgesetzt. Was 
bietet denn die Angebotspalette?
Unsere Möglichkeiten reichen vom 2-stündigen Workshop 
in einer Jugendeinrichtung, von einer spontanen wie inten-
siven Infoberatung mit Fachkräften, einem Tagesseminar 
mit PädagogInnen, einem kurzen Elternvortrag oder lan-
gen Kursabenden, Veranstaltungen für eine kleine Gruppe 
oder ein Saalpublikum, von der standardisierten 2-tägigen 
(Wochenend-)Fortbildung bis zur Neuentwicklung eines Se-
minardesigns – bei uns finden sich alle Formen von praxis-
freundlicher wie dynamischer Suchtvorbeugung.

DIE ZAHLEN KURZ & KOMPAKT:

27 Seminare & Workshop-Angebote für 

• 257 Fachkräfte in Jugendarbeit, Ausbildung und Lehre
• 22 Fortbildungen für 350 LehrerInnen und weitere 

ExpertInnen im Schulbereich 
• 35 Abende mit 1186 Eltern
• 1 Seminar für 18 ElementarpädagogInnen im  

Kindergarten
• 44 Angebote für 827 Mädchen & Buben ab 12 Jahren

• davon 28 WS mit 671 SchülerInnen, 16 WS mit 
156 Jugendlichen außerhalb der Schule

• 4 übergeordnete Veranstaltungen (davon 3 regional) 
für gesamt 164 geladene Gäste

• 11 Bildungsangebote für 153 interessierte  
TeilnehmerInnen aus unterschiedlichen Bereichen

• 13 Regionale AG-Treffen und Veranstaltungen  
in den Bezirken

• 1 SKOLL-Gruppe a 12 Personen für je 2  
Trainingseinheiten über 8 Wochen begleitet

JUGEND IN FREIZEIT 
UND AUSBILDUNG
Prävention spaßbe(f)reit? 
Wenn für Jugendliche nachts kein Weg vorbeiführt an ausge-
lassenem „Dont risk my fun!“, heißt das für engagierte Be-
gleitpersonen ein Auseinandersetzen mit „Risk and Fun“; 
kritische Reflexion und das Entwickeln von Risikokompeten-
zen stehen im Jugendalter und bei jungen Erwachsenen im 
Mittelpunkt unserer Angebote. Zum Beispiel beim Tagesse-
minar „Sucht & Rausch – Jugendliche zwischen Vernunft 
und Risiko“, das wir als Fortbildung am liebsten „offen für 
alle“ anbieten: Das eintägige Seminar wurde aufgrund der 
starken Nachfrage gleich zweimal umgesetzt und war vor 
allem auf MitarbeiterInnen aus sozial- und arbeitsmarktpäd-
agogischen Einrichtungen sowie aus Jugendhilfeeinrichtun-
gen ausgerichtet.  

HANFBOOM STATT TEE-MIT-RUM?
Das Thema Cannabis war eigentlich nie ganz weg, aktuell 
kommt es boomend mit „neuen“ Produkten daher – die ge-
naugenommen so neu nicht mehr sind: CBD-Tees lindern 
chronische Schmerzen von (Groß-)Eltern, Hanföle verbes-
sern Stressgeplagten den Schlaf; dafür finden nun auch 
Erwachsene den Weg in Hanfshops, die mit dieser Art „Dro-
gen“ bislang nichts am Hut hatten. Freilich – ein Hanfau-
tomat beim Großkino in der Alpinregion ist dort für viele 
Besorgte pure Provokation…

Zwei Workshops zu Cannabis in Kooperation mit der Dro-
genberatung der Suchthilfe Salzburg waren innerhalb kurzer 
Zeit ausgebucht und vor allem von PraktikerInnen aus Ju-
gendarbeit und Jugendhilfe besucht, die sehr diskussions-
freudig bei der Sache waren. 

MENSCH ÄNDERE DICH! 
Oder auch nicht: Weniges mag der Mensch so ungern, wie 
etwas an seinem Wesen oder seinen Verhaltensweisen zu 
verändern. Egal ob es sich um die unscheinbaren oder jene 
lästigen Gewohnheiten handelt, die einen selber schon 

längst nerven. Aber sie aufgeben, bloß weil jemand anderer 
das unbedingt will? Never! Da lohnt es sich für Jugendbe-
gleiterInnen und BeraterInnen, sich mit den dahinerliegen-
den Motiven auseinander zu setzen, die einem riskanten 
Konsum zugrunde liegen könnten. Dann lassen sich – auch 
ohne Gesichtsverlust - neue und bessere Strategien entwi-
ckeln, die zum selben Ziel führen.
 
movin´-Seminare zur Motivierenden Gesprächsführung 
bleiben das verbindende wie verbindlichste Standardange-
bot vor allem im Jugend- und Beratungsbereich. Im gesam-
ten Jahr konnten vier movin´-Grundkurse und ein Follow-up-
Seminar gemeinsam mit der Drogenberatung durchgeführt 
werden, ein schöner Erfolg angesichts des Umstandes, 
dass für viele Fachkräften die Teilnahme an Aus- und Fortbil-
dungen zunehmend schwieriger wird.

„Movin-Seminare sind immer wieder ein Highlight in mei-
ner Arbeit: In keinem anderen Seminar kann ich unmittel-
bar erleben, wie TeilnehmerInnen in zwei Tagen ihre Sicht-
weisen und Einstellungen anderen Menschen gegenüber 
ändern und eine wertschätzendere, empathischere Hal-
tung für sich und andere einnehmen!“ 
Waltraud Katzlinger, MI-Expertin bei akzente

NEU: Das SKOLL-Selbstkontrolltraining der Suchthilfe-
Salzburg, an dem die Fachstelle als Kooperationspartner 
beteiligt ist; gemeinsam wurde eine SKOLL-Gruppe für Inte-
ressierte aufbereitet, die in zehn regelmäßigen Gruppenter-
minen ihr Konsumverhalten nach selbstgewählten Zielvor-
gaben schrittweise um-trainieren.   
Als Pilotprojekt wird eine weitere SKOLL-Gruppe – an der 
CD-Klinik, mit Zielgruppe Jugendliche ab 14 Jahren –  im 
Frühjahr 2019 ausgeschrieben und hoffentlich zustande 
kommen.  

G’lernt ist g’lernt. Suchtvorbeugung lässt sich in allen 
Lebens- und Arbeitsbereichen lehren und lernen, so auch 
in der Lehrausbildung. LehrlingsausbildnerInnen erreichen 
wir – beziehungsweise sie uns – regelmäßig über die Fach-
bereichpartner in der Wirtschaftskammer; so kamen auch 
heuer zwei Ausbildnerworkshops zustande, was angesichts 
schmaler Zeitbudgets nicht selbstverständlich ist. 

Vereine wiederum rufen einfach an – und kommen so 
prompt zum gewünschten: Wenn zum Beispiel die Freiwilli-
ge Feuerwehr abermals ihre Neuzugänge mit Suchtpräven-
tion vertraut machen möchte, sind wir auf die Schnelle zur 
Stelle. 

Über verschiedene Ecken tat sich ein schönes wie musi-
sches Projekt mit dem Landesverband der Blasmusik auf: 
Ein intensiver Workshop mit MusiklehrerInnen – aus Schule 
und Hochschule – bildete den Einstieg, ein Workshop mit 
jungen Vereinsmitgliedern soll folgen, wenn besprochene 
Themen im Verein umgesetzt wurden – hastu Töne :-)
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SCHULE UND 
SUCHTVORBEUGUNG 
(k)ein Kunststück!

„Die individuelle Entwicklung vielfältiger Kompetenzen 
braucht Zeit, Geduld und viel Engagement - sowohl von 
Pädagogen/-innen als auch Schüler/-innen. Wir freuen 
uns, wenn wir Dich auf Deinem ganz persönlichen Weg 
des ‚Wachsens‘ begleiten dürfen.“ 

Diese Sätze des Willkommens halten die Leitgedanken ei-
ner großen Schule am Land für junge Leute ab 14 Jahren 
fest (welche das ist, sagen wir gern auf Anfrage :-)

Viele Schulen wie diese sehen und stellen den „Mensch im 
Mittelpunkt“ – and so do we!

Gut gemachte schulische Suchtvorbeugung ist weniger wis-
sensorientierte „Drogenaufklärung“ vor – vermeintlich – un-
wissenden Kindern und Jugendlichen; sie bezieht deren Er-
fahrungswelten und Bedürfnisse mit ein, denn nur so bleibt 
hängen, was präventiv wirken soll. Gemeinsam mit vielen 
wunderbaren Lehrkräften fördern und stabilisieren wir Res-
sourcen für ein suchtfreies Leben. 

SCHULE 6+ WIRD „GEMEINSAM STARK“
Die angekündigte Erstellung eines österreichweiten Lebens-
kompetenz-Programms zur Suchtvorbeugung in der Volksschu-
le ist gelungen: Zusammen mit neuen Projektpartnern wurde 
in kurzem Zeitraum – und parallel zum laufenden Seminarbe-
trieb - ein komplettes Unterrichtsprogramm konzipiert und in-
klusive Erstellung der Arbeitsmappe organisiert; dank der Bün-
delung von wissenschaftlichem und methodischem Know-how 
verfügen die Fachstellen nun über ein Nachfolgeprogramm für 
das weithin beliebte, jedoch in die Jahre gekommene „Eigen-
ständig werden“. So wurde bereits ab Schuljahr 2018/19 den 
Lehrkräften das Nachfolgeprogramm „Gemeinsam stark wer-
den“ inklusive der Projektmappe angeboten. 

Wir danken den Schulen und vielen Beteiligten für ihr Vertrau-
en in unser neues Produkt, denn die Nachfrage war unver-
hofft stark; so ist das Schuljahr mit bislang vier Ausbildungs-
kursen für GSW sowie Reflexionstreffen ausgebucht – fresh.

„Wir hatten zwei tolle SchiLFs in den VS Viehausen, Lam-
prechtshausen und Michaelbeuern sowie einen kleinen 
feinen Kurs in Maishofen mit dankbaren PädagogInnen, 
weil wir wieder einmal im Pinzgau waren!
Die Reflexionstreffen sind einerseits willkommener Aus-
tausch für die LehrerInnen untereinander; für uns Gele-
genheit zu wichtigen Rückmeldungen aus der Praxis – wir 
kommen immer sehr bereichert davon zurück!“ 
Dagmar Philipp, Projektkoordinatorin Volksschule

SCHULE 10+
Wo das plus an einer NMS-Neuen Mittelschule läuft, da 
läuft´s einfach besser. Und das sogar in den dritten und 
vierten Klassen, wenn Einzelne oder Viele - SchülerInnen 
wie LehrerInnen- nur noch „am Rad drehen“. Entwicklung 
braucht Freiraum – sie kann jedoch auch sanfter ablaufen. 
In plus-Klassen geht man freundlicher miteinander und auch 
mit „Fremden“ um, so die Erfahrung von MitarbeiterInnen der 
Fachstelle, die für einen Workshop in die Klasse kommen.

Das war und bleibt das Fazit des Schulprogramms für die 
10-14-Jährigen, in dessen Rahmen die Lehrkräfte und 
Klassen fortlaufend von der Fachstelle unterstützt werden. 
Workshop reihte sich an Workshop, mal für Lehrkräfte, mal 
für deren Schulklassen. 

„Man merkt es richtig, wenn eine Klasse bereits einige 
Jahre plus gemacht hat. Das soziale Klima, das Mitein-
ander ist meistens besser als in anderen Klassen; es ist 
richtig sympathisch, mit diesen SchülerInnen einen Work-
shop zu gestalten.“ 
Anne Arends, plus-Projektleiterin

Weiters fokussiert sich die Fachstelle auf Handlungsfel-
der wie Beratung und Begleitung von Schulen bei Drogen-
konsum ihrer SchülerInnen: An manchen Schulstandorten 
scheinen Jugendliche den Substanzkonsum zwischen ei-
gentlich-verboten und irgendwie-total-verbreitet anzusiedeln, 
die Grenzen zwischen Schule und Freizeit zu verwischen; 
wie kann hier „Normverdeutlichung“ greifen?

Die Fachstellen Suchtprävention Österreichs haben sich an 
der Überarbeitung eines Handlungsleitfadens zum §13-
SMG/Suchtmittelgesetz seitens des Unterrichtsministe-
riums mit Praxisbeiträgen beteiligt. 

Der Leitfaden wurde im Rahmen einer Fachveranstaltung - 
mit Landesschulrat und Suchtkoordinator – den Schulärz-
tInnen, SchulpsychologInnen und PädagogInnen vorgestellt. 
Das Thema Cannabis & co. zum Schutze aller SchülerInnen 
bewusst anzugehen und einen allfälligen Substanzkonsum 
nicht dauerhaft auszublenden – das bleibt Auftrag und De-
vise für die Schulstandorte; alle PädagogInnen können als 
Akteure mit konsequenter Haltung sowie Sachwissen der 
Schülergesundheit einen guten Dienst erweisen. 

Eine feine Abwechslung haben uns in den letzten Jahren 
die Workshops für UnterrichtspraktikantInnen bereitet – 
zur beiderseitigen Freude, so darf man sagen: Den jungen 
PädagogInnen ist bewusst, dass Suchtprävention zuerst 
aus Beziehungsaufbau und Begleitung basiert, bevor Sub-
stanzinformation ins Spiel kommt; so bringen sie viel Neu-
gier und Offenheit für unsere „Erklärmodelle“ und Metho-
den mit und die Bereitschaft, manche Übung bald selber 
umzusetzen.

Vorbild werden, sein & bleiben: 
ELTERNBILDUNG UND 
KINDESALTER
Die herbstlichen EKIs – Elternkurzvorträge zu Medien, 
Rauchen und Alkohol sind eine schöne Gelegenheit, viele 
Schulen im Land persönlich kennen zu lernen. Dabei halten 
wir uns wirklich nur kurz bei den Eltern in den Klassenforen 
auf. 

Da tut es ganz gut, mit einer Gruppe von Müttern und Vä-
tern die Themen zu Pubertät & Prävention differenzierter 
ausloten und vertiefen zu können; das gibt wichtige Rück-
meldungen für uns und Orientierung, wo Erziehende heute 
stehen. Gerade weil kein Elternkurs – drei Abende! – sich 
von alleine füllt, ist das Zustandekommen von drei Eltern-
kursen eine besondere Freude. 

Eine Vortragsversion von „Hilfe, mein Kind pubertiert“ unse-
res referierenden Kollegen wurde bei der Premiere im Lun-
gau sehr gut angenommen; im Pinzgau wiederum scheint 
die Gemeinde Bruck ein Abo auf verschiedenste Angebote 
zu haben – wir kommen gern!
  
Der Elternvortrag „Medienkonsum & Suchtprävention“ 
hat sich mehr als bewährt – und zum meistgefragten Thema 
vorgedrängelt.

Die positiven Feedbacks ermutigten die bestehende Arbeits-
gemeinschaft von akzente & Caritas-Bad Reichenhall, die 
fachlichen Grundlagen rund um die Prävention von „Medien-
süchten“ in einen schlüssigen Projektansatz zu bündeln. 
Vor Sommer wurde das INTERREG-Kleinprojekt „OnLife – Di-
gitale Herausforderungen meistern“ genehmigt, beginnend 
mit Herbst für ein Jahr. 

„Im Mittelpunkt steht ein Lehrgang für Fachkräfte aus 
den Regionen Bayern und Salzburg, dazu arbeiten wir 
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an einer Arbeitsmappe und einer Fachtagung für Herbst 
2019. Medien-Balance lernen ist die Devise, damit wir 
die modernen Medien in eine gesunde Work-Life-Balance 
integrieren, ob im Schulgelände oder im Elternhaus!“
Gerald Brandtner, Elternbildner bei akzente

In Kooperation mit dem ZEKIP-Zentrum für Kindergartenpäd-
agogik kam im März abermals ein Seminartag „8 Sachen 
startklar - Kinder in suchtbelasteten Familien helfen“ 
für ElementarpädagogInnen aus Kindergärten und Horten 
zustande: Nach dem Einstieg mit den „acht Schätzen“ im 
Kindesalter gab es den zweiten Teil mit der Lehrtherapeutin 
der Suchthilfe-Klinik Salzburg; aus ihrer Arbeit mit Alkoho-
labhängigen kann sie eindrucksvoll und berührend aufzei-
gen, wie sehr Störungsmuster und negative Glaubenssätze 
schon in der Kindheit verankert werden – beziehungsweise 
wie leicht hier Schutzfaktoren gegen Sucht angelegt werden 
können. Das glauben wir!

Das im Vorjahr kleinteilig begonnene Thema „Suchtvor-
beugung für Eltern & Mütter mit Migrationshinter-
grund“ wurde ausgebaut: 

So bot die Fachstelle abermals Workshops für eine Fa-
milieneinrichtung an, zuerst für die Stadtteilmütter des 
„Rucksack-Projektes“ der Stadt Salzburg; in jedem Bewoh-
nerzentrum der Stadt sind die gut geschulten Frauen mit 
Migrationshintergrund die Anlauf- und Verbindungsstelle zu 
vielen Services, Hilfsdiensten und unterstützenden Ange-
boten – so wie nun auch der Suchtprävention. Ein zweiter 
Workshop wurde von Stadtteilmüttern für Frauen aus ihren 
Communities organisiert. 

Dann wurde akzente Salzburg vom türkischen Generalkon-
sul kontaktiert, um gemeinsam für die türkische Commu-
nity in Salzburg einen aktiven Beitrag zur Bewusstseinsbil-

dung rund um Substanz- und Verhaltenssüchte zu leisten 
und über die Hilfsangebote zu informieren. Akzente erstellte 
– dank der kollegialen Unterstützung des Wiener Instituts 
Suchtprävention – eine zweisprachige Broschüre „Alko-
hol, Glücksspiel und anderes, was süchtig macht“ in 
türkisch-deutsch, die im Rahmen einer ersten Elternveran-
staltung für die türkische Community vorgestellt wurde. 

Der vortragende Experte – Psychologe mit türkischen Wur-
zeln - kam ein weiteres Mal aus Wien angereist, um seine 
Erfahrungen aus Beratung und Prävention mit Menschen 
nichtdeutscher Muttersprache zu teilen: 

Im Forum Suchtprävention – dem jährlichen Zusammen-
treffen von Schlüsselpersonen aus relevanten Handlungs-
feldern – stand der Fachaustausch ganz im Zeichen der In-
terkulturalität in der Suchtprävention. Im Wesentlichen 
bedeutet dies ein vorurteilsfreies Überdenken von Bildern, 
die man voneinander hat; sei es über jeweilige Vorstellun-
gen von Gesundheit und Krankheit innerhalb der Familie, 
über die „richtigen“ Erziehungsstile von Eltern, über Metho-
den der Beratung und was man sich von Hilfseinrichtungen 
erwarten kann. Gerade interkulturelle Kommunikation kann 
viel, wenn man sie will!

Was uns trägt: 
PARTNERSCHAFTEN UND 
PRÄVENTIVE NETZWERKE
regional & international
Die oben beschriebenen Angebote sollen vielen Interessier-
ten im gesamten Bundesland zugänglich sein, fokussiert 
und sozusagen fair – wenn schon nicht flächendeckend - ver-
teilt werden. Dazu setzen wir seit jeher auf regionale Netz-
werke und faire Partnerschaften vor Ort, die sich wiederum 
von der Fachstelle Antriebskraft, Aktualität – und Hinfahren 
erwarten, ob owi oder eini. Mit verlässlichen PartnerInnen 
aus NGOs und Behörden lassen sich Probleme rund um lo-
kale Drogendynamiken ebenso sachlich diskutieren wie die 
Probleme von Lokalbetreibern in Tourismusgebieten. 

So kamen übers Jahr verteilt 13 Treffen von Regionalen 
Arbeitskreisen im Pinzgau, Lungau und Tennengau so-
wie spezielle Workshops zustande.



8 9

Im Pinzgau wurde die „Gütesiegel-AG“ zu Festgestaltung 
und Jugendschutz fortgesetzt, die Kandidaten haben sich 
gut vorbereitet und werden vor Erhalt genau „getestet“. 

Im südlichen Lungau kam – Stichwort b.rauschend!-Projekt 
– wieder ein Feierfest-Workshop zustande; auch in dieser 
Arbeitsgruppe sind neue Kräfte am Tun und geben dem Ar-
beitskreis frischen Auftrieb. 

Im Tennengau entwickelt sich – parallel zum regen Sozial-
vernetzungstreffen – nunmehr eine kleine, feine Arbeits-
gemeinschaft; Themen sind auch hier Festgestaltung und 
verbesserter Jugendschutz. Der „Antrittsbesuch“ bei den 
Tennengauer BürgermeisterInnen verschaffte das nötige 
OK, um das Jahr mit einem winterlichen PräventionsCafe 
zu Rausch & Risiko im Bezirk zu beginnen und die Feierfest-
Botschaft zeitig vor den Faschingsfesten unters Feiervolk 
zu bringen. 

Ein herzliches Dankeschön allen tollen MitvernetzerInnen 
und treuen DranbleiberInnen!
  

Salzburg ist nicht nur Ausgangspunkt, sondern auch Treff-
punkt für Netzwerke – so für das  Internationale Forum 
Suchtprävention, ein jährliches Zusammenkommen 
von ExpertInnen der Suchtprävention aus Deutschland, 
Schweiz, Luxemburg sowie Österreich mit Südtirol. Wis-
senstransfer und Erfahrungsaustausch auf Augenhöhe 
und ohne Konkurrenzanspruch haben in rund zwanzig 
Jahren eine unschätzbar wertvolles Netz von Kompetenz 
und Vertrauen geschaffen.

Das malerische Mattsee war einmal mehr Tagungsort für 
die aktuellen und künftigen Themen unserer Profession, ge-
rade vor dem Hintergrund von markanten Entwicklungen in 
Politik und Gesundheitsbereichen.

Ein Ausflug der Tagungsgruppe führte mitten ins Geschehen 
– nämlich zwischen EU-RatspolitikerInnen und protestbe-
wegten Salzburger BürgerInnen. Hoch oben am Mönchsberg 
dann ruhiger Ausklang …

„Wege ins Freie“: 
VERANSTALTUNGEN 
UND AKTIONEN
Ein PräventionsFrühstück im Frühjahr ging der Frage nach 
„Alkohol. Love it – or leave it?!“ und bot überraschende 
und bereichernde Einblicke für Laien und Fachleute. Refe-
rent Dr. Michael Klein hat in seiner langen therapeutischen 
Praxis von den KlientInnen viel gelernt – was wiederum 
seine Sicht auf gängige Theorien der Behandlung geändert 
hat. So existieren bei Betroffenen viel Schuldbewusstsein 
und Schamgefühle, weil sie mit Vielem gescheitert sind – 
etwa mit dem Versuch zur lebenslangen Abstinenz. Begeg-
net man Menschen mit Würde, begreift ihre Geschichte als 
„Überlebensstrategie“ und begleitet sie dann zu ihren indi-
viduellen Zielen bezüglich ihres Trinkverhaltens, wird innere 
Änderungsbereitschaft aktiviert; erstaunliche Dinge gesche-
hen, Zuversicht und Stabilität wachsen.

Ein Workshop zum vieldiskutierten Thema „Kontrollier-
tes Trinken“ desselben Experten rundete den Tag ab und 
bildete zugleich Fachaustausch unter Suchthilfeexpert Innen. 

Nachbericht siehe hier:
www.akzente.net/fachbereiche/suchtpraevention/salzburger-
praeventionsfruehstueck/16-praeventionsfruehstueck/
  
JUNG UND GESUND – 
ODER ERSCHÖPFT UND GESTRESST? 
Zwischen Optimismus und Schattenseiten – so werden Ju-
gendliche vielfach erlebt; 
Was davon ist noch-normal – und woran erkennen wir ein 
Zuviel?

Im Mittelpunkt eines Fachaustausches zur Jugendge-
sundheit von akzente und Jugendreferat stand die Studie 
einer jungen Wissenschafterin, die sich mit Stressauslösern 

und Stressempfinden im Generationenvergleich befasste. 
Zum einen lernen Jugendliche heute besser, ihr körperli-
ches wie psychisches Befinden wahrzunehmen; anderer-
seits haben sie offenbar mit wachsenden Anforderungen 
– an das Selbstbild und die „Performance“, an geistige wie 
körperliche Fitness, an schulische und berufliche Leistun-
gen – zu kämpfen. Hier – so die Meinung aller Teilnehmen-
den – hat die Gesellschaft auch die Aufgabe hinzusehen, 
wo es übermäßige Belastungen gibt und strukturelle Stres-
soren vorliegen; Nicht nur reagierend, sondern mittels Ge-
sundheitsförderung und Prävention in Jugendarbeit, Schule 
und Ausbildung. 

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat den 10. Oktober 
als „Tag der psychischen Gesundheit“ definiert. Das Kura-
torium psychische Gesundheit Salzburg – ein aktives wie at-
traktives Netzwerk – wurde Namen und Auftrag voll gerecht 
und rief die Aktionstage psychische Gesundheit aus; zur 
Devise „Trau Dich!“ bündelten Kuratoriumsmitglieder Dut-
zende spannende wie berührende Aktivitäten. 

akzente Salzburg beteiligte sich mit mehreren Angeboten, 
um Augenmerk auf die seelischen Bedürfnisse von Kindern 
und Jugendlichen zu lenken.

Im Rahmen der akzente-Feldforschung öffneten sich für Stu-
dierende des Caritas-Kolleg für Sozialpädagogik die Türen 
von Jugend- und Sozialeinrichtungen – eine tolle Erfahrung 
für die jungen Leute, die nun das breite Spektrum des Hilfe-
systems klarer vor Augen haben.

„Kinder brauchen Abenteuer!“ Diese Meinung teilen 
wir unter anderem mit dem Österreichischen Alpenverein 
– und luden ein zum gleichnamigen Workshop mit Jürgen 
Einwanger, dem AV-Experten der Kinder- und Jugendarbeit 
und risflecting®-Grundlagenentwickler der ersten Stunde. 
Um mit den Herausforderungen des Lebens klar zu kom-
men brauchen Kinder Räume, in denen sie Abenteuer und 
Freiheit angstfrei erleben dürfen. Risikobewusste Pädagogik 
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stellt Kindern Lernmöglichkeiten zur Verfügung, in denen sie 
sich bewähren können und begleitet sie, vertrauensvoll und 
stabilisierend. Das Wagnis Leben – ein Weg ins Freie.

Und was denken junge Leute darüber – was sind ihre eige-
nen Bilder von Gesundheit und Seelenglück?
Über den akzente S-Pass haben wir sie direkt angespro-
chen, uns ihren #HAPPY SOUL MOMENT mit-zu-teilen – 
have a look!

Glücks- und Bling!-Momenten ganz anderer Art war die 
Brennpunkt-Tagung „GamBling!“ der ARGE Suchtvor-
beugung Österreich in Innsbruck gewidmet: Glücksspiel 

und Sportwetten boomen, die „Gamification“ des modernen 
Lebens zieht Kreise. Damit sind auch Probleme verbunden; 
Gesetzgeber, Behörden, Prävention und Behandlung sind 
gefordert, mit der Entwicklung Schritt zu halten. Fesseln-
de ExpertInnenvorträge hielten sich mit prickelnden Work-
shops – wie einer Escape-Room-Erfahrung – die Waage. 

Spannend wird jedenfalls auch, welchen Weg das Posi-
tionspapier der ARGE nehmen wird, das am Ende der Ta-
gung präsentiert wurde und alle Akteure im Handlungsfeld 
Spielerschutz und Glücksspielprävention anspricht und zur 
Entschärfung der Risiken ein neues Glücksspielgesetz für 
Österreich einfordert.

akzente Bildungsgeschehen >> mit Kathi Stainer, dem Dreh- und Angelpunkt unserer Veranstaltungen.



F. d. I.: Mag. Nicole Rögl-Höllbacher
akzente Fachstelle Suchtprävention, Februar 2019
Wissen was wirkt – gemeinsam für ein suchtfreies Leben! 
0662/84 92 91-44, suchtpraevention@akzente.net
www.akzente.net/suchtpraevention


