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IN EIGNENER/BEZIRKLICHER SACHE 
 

In etlichen E-Mails und Gremien wird schon seit einigen Wochen auf die bevorstehende und 

ominöse „Sommerpause“ hingewiesen. Ich frage mich immer ein wenig was das eigentlich, 

außerhalb des Kontextes Fußball, ist. Aber seis drum… nehmen wir mal als gegeben hin, dass 

es sie gibt.  

 

Für alle die also nicht in der Sommerpause sind, hoffe ich Ihnen die Zeit mit weniger Gremien, 

ohne Ihre Lieblingskolleg*innen etc. dennoch mit ein paar Informationen zu versüßen.  

 

Es folgen nun wieder einige Infos, natürlich aus dem Bezirk, aber auch darüber hinaus, rund 

um die Themen der Sucht(hilfe) und weiterer angrenzenden Themenfelder.  

 

Der nächste Newsletter kommt dann wahrscheinlich erst nach der „Sommerpause“… 

 

 

Viele Grüße, 

 

Robert Ringel 

(Suchthilfekoordination) 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 
AUS DEM BEZIRK 
 

Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft (PSAG) Treptow-Köpenick 

Am 02.06.2022 fand die bezirkliche Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft (PSAG) statt, an der 

viele Mitglieder an einer Art Zukunftswerkstatt zur Ausrichtung der PSAG in den kommenden 

Jahren teilnahmen. Die Ergebnisse sollen die PSAG im Bezirk zukünftig noch sichtbarer, 

einflussreicher und partizipativer für Menschen mit psychosozialen Unterstützungsbedarf 

machen. Die Auswertung der Ergebnisse laufen… 

 

Vista Suchtberatung goes Kosmosviertel  

Jeden ersten Montag im Monat von 14:00 – 16:00 Uhr, Sprechstunde in der „Manege“, 

Schönefelder Chaussee 241, 12524 Berlin 

Alle Informationen siehe Plakat, auch zum Aushang geeignet, in der Anlage! 

 

Angehörigengruppe von suchtkranken und/oder suchtgefährdeten Menschen im 

Krankenhaus Hedwigshöhe. Alle Infos finden Sie in der Anlage! 

 

Ein spannender und sehr liebevoller filmische Blick hinter die Kulissen der Kontakt- und 

Beratungsstelle der „Perspektive Zehlendorf“ sowie der Zuverdienst Werkstatt von „Das 5. 

Rad e.V.“ in Treptow-Köpenick. Unbedingt hier gleich mal anschauen. 
 
Fußball und Alkoholismus: „Jetzt finde ich mich jut“  

Steffen P. ist Fan des 1. FC Union Berlin. Schon in der DDR trank er, wenn seine Mannschaft 

spielte. Nun ist er trocken. Und hat mehr vom Spiel. 

Schon im letzten Newsletter habe ich ja Infos zur Selbsthilfegruppe von und für Unioner*innen 

geteilt. In der Taz erschien ebenfalls ein wunderbarer Artikel, der hier zu lesen ist.  
 

Neue Übersicht Suchtselbsthilfe 

Die Landesstelle für Suchtfragen hat eine Aktualisierung der Selbsthilfegruppen in Berlin 

vorgenommen. Alle Gruppen in ganz Berlin finden Sie hier.  
Die Gelegenheit nutzend, habe ich dahingehend auch “meine” Seite aktualisiert. Bei 

Interessse, auch zu anderen Adressen, bitte hier entlang. 
___________________________________________________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HF8DeyP7E9w
https://taz.de/Fussball-und-Alkoholismus/!5850508/
https://www.landesstelle-berlin.de/adressen/suchtselbsthilfegruppen/suche-suchtselbsthilfegruppen-in-berlin/
https://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/politik-und-verwaltung/service-und-organisationseinheiten/qualitaetsentwicklung-planung-und-koordination-des-oeffentlichen-gesundheitsdienstes/artikel.104127.php
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SUCHT/DROGEN/ABHÄNGIGKEIT 
 
POLITIK  
 

Zusätzlicher Fokus im Medizinstudium: Drogenbeauftragter fordert Ausbildungsmodul 

Suchterkrankung 

Medizinstudierende halten einer Umfrage zufolge das Thema Suchterkrankungen mit großer 

Mehrheit für wichtig bis sehr wichtig. Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung will es 

daher schon im Studium stärker in den Fokus rücken. Hier kommen Sie zum Artikel. 
____________________________________________________________________ 
 
 
SUBSTANZEN/DROGEN (Cannabis kommt extra) 
 

Mehr Drogen im Abwasser 

In Europa wurden im letzten Jahr mehr illegale Drogen konsumiert. Das geht aus Analysen 

von Abwasserproben hervor. Nur der Konsum von Ecstasy war rückläufig.  

Weitere Infos gibt es hier.  
 

Kokain - der schnelle Kick mit Folgen 

Nach dem Hoch kommt bekanntlich das Tief. Bei Kokain kommt es besonders schnell, denn 

die Wirkung ist von vergleichsweise kurzer Dauer. Oft wird „nachgelegt“. Manche 

Konsumierende beschreiben ihren Konsum zwar als kontrolliert. Sie gehen jedoch erhebliche 

gesundheitliche Risiken ein, Abhängigkeit inklusive. Hier mehr zum Thema. 
 

Combi-checker.ch - Checke die Auswirkungen vom Kombinieren zweier Drogen 

Die Zahlen der Drogentoten sind deutschlandweit erneut gestiegen. Durch eine Seite wie 

combi-checker.ch wird dies nicht gänzlich zu verhindern sein, dennoch kann sie 

Konsument*innen bestenfalls hinsichtlich einer besonders riskanten Kombination bestimmter 

Konsumstoffe aufklären. Die Combi-checker-Seite finden Sie hier. 
 

Kiffen, sniffen, spicken & Co. 

Seit 2012 wertet Infodrog die Befragung von Konsumierenden psychoaktiver Substanzen aus. 

Die nicht-repräsentativen Daten stammen aus der «Befragung zum Freizeitdrogen-

Konsumverhalten». Die Auswertung bietet Einblick in die Konsumrealitäten von 

Konsumierenden psychoaktiver Substanzen. Neugierig? Gern hier mehr. 
 

Herausforderungen bei gemeinsam auftretenden psychischen und Suchtstörungen 

Menschen mit einer Substanzgebrauchsstörung leiden sehr häufig auch an einer 

Beeinträchtigung ihrer psychischen Gesundheit (z.B. Depression) und umgekehrt. Dieses 

gleichzeitige Auftreten von Störungen wird nicht immer erkannt und adäquat behandelt. 

Dieses Faktenblatt gibt einen Überblick über die Thematik und zu finden in der ANLAGE! 
 

Kennen Sie das Format „13 Fragen“ im ZDFKultur? Hier fand eine spannende Diskussion zum 

Thema Freigabe aller Drogen statt. Schauen Sie unbedingt mal rein und entscheiden Sie 

selbst, wo Sie „stehen“. Gern gleich hier. 
 

Corona und Trinkverhalten: Wie verändert Corona unseren Alkoholkonsum? 

Die soziale Isolation hat unser Trinkverhalten verändert. Während viele Menschen weniger 

Alkohol trinken, ist die Entwicklung bei anderen besorgniserregend.  

Ein Podcast dazu, der hier zu hören ist. 
 
Sie mögen Podcasts? In der Rubrik Tipps und Termine (weiter unten) finden sich weitere 
herausragende Empfehlungen ;) 
 

Alkoholerziehung – eine unterschätzte Methode der Suchtprävention – u.a. mit Tipps zur 

Alkoholerziehung für Eltern gleich hier.  

https://rp-online.de/panorama/deutschland/duesseldorf-drogenbeauftragter-fordert-modul-suchterkrankung-im-medizinstudium_aid-67957979
https://www.drugcom.de/news/mehr-drogen-im-abwasser/
https://www.drugcom.de/newsuebersicht/topthemen/kokain-der-schnelle-kick-mit-folgen/
https://combi-checker.ch/
https://www.infodrog.ch/files/content/nightlife/de/Infodrog_Factsheet-Kiffen-sniffen-spicken_de_2021.pdf
https://www.zdf.de/kultur/13-fragen/drogen-13f-100.html
https://www.spektrum.de/podcast/corona-und-trinkverhalten-wie-veraendert-corona-unseren-alkoholkonsum/2000521
https://www.addiction.de/alkoholerziehung/
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Handreichung Strategien "Guter Praxis" für die Suchthilfe - Erreichen & Versorgen 

geflüchteter Menschen 

Ich zitiere: “Wir wünschen uns, dass die folgenden Strategien es vermögen, weitere 
Einrichtungen der Suchthilfe hinsichtlich des Erreichens und Versorgens geflüchteter Menschen 
zu inspirieren, um so die bedarfsadäquate Versorgung geflüchteter Menschen in der 
Suchthilfe bundesweit auszubauen bzw. überhaupt erst zu ermöglichen.” 
Die Handreichung ist hier verfügbar. 
___________________________________________________________________________________________ 

 
CANNABIS 
 

Neuorientierung der Cannabispolitik: Cannabisabgabe, Jugendschutz und 

Entkriminalisierung 

Das Positionspapier des Paritäters finden Sie hier. 
 
Den Cannabisausstieg richtig angehen 

Erst ist es Genuss, dann Gewohnheit und schließlich nur noch Zwang. Bei manchen 

Konsumierenden führt das Kiffen in eine Abhängigkeit, die zu überwinden gar nicht so einfach 

ist. Viele Betroffene unterschätzen den Sog, der von der Sucht ausgeht. Oder sie 

überschätzen ihre Fähigkeit, den Konsum zu kontrollieren. Die gute Nachricht aber ist: Es gibt 

Tricks, die helfen, mit dem Kiffen aufzuhören oder den Konsum zu reduzieren – alles hier. 
 

Cannabiskonsum bei psychischen Problemen 

In einer Studie wurde untersucht, wie hoch der Anteil unter Cannabiskonsumierenden ist, die 

Hilfe aufgrund von psychischen Problemen aufsuchen. Mehr zum Thema gibt es hier. 
 
Tagungsdokumentation der Online-Fachtagung „Cannabisprävention für Jugendliche“ vom 

07. April 2022 verfügbar! 

Hier alle Beiträge bei YouTube zum Nachhören und –sehen. 
 

Studie: Medizinisches Cannabis lindert Schmerzen, Angst und Depressionen kaum 

Hier eine kurze Zusammenfassung in der Berliner Zeitung. 
___________________________________________________________________________________________ 

 
DIGITALE MEDIEN 
 
Vom Videospielen zur Computerspielstörung 

Das Phänomen gibt es schon länger. Doch erst seit Anfang dieses Jahres ist es offiziell: 

Exzessives Spielen von Videospielen kann als süchtiges Verhalten diagnostiziert werden. Wie 

wird das Spielen zur Sucht? Mehr Infos gewünscht, dann bitte folgen. 
 
Entzugserscheinungen bei Videospielsucht 

Wie lange schaffen es Videospielsüchtige, nicht zu spielen? Welche Entzugssymptome zeigen 

sich? Eine Studie aus Taiwan hat sich mit diesen Fragen befasst.  

Drugcom fast hier zusammen. 
 
Präventionsprojekt ZGS – Zocken Gamen Suchten gestartet! 

Das Projekt richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene sowie flankierend an 

Angehörige und Fachexpert*innen und beschäftigt sich mit den Themen Glücksspiel, Gaming 

und Soziale Medien.  

Die Besonderheit: Jugendliche und junge Erwachsene gestalten das Projekt in Workshops mit! 

Ziel ist es die Medienkompetenz zu schulen und zusammen kreative Inhalte zu entwickeln, z.B. 

Videos oder Blogbeiträge. Diese werden anschließend auf dem Onlineportal veröffentlicht. 

Außerdem können die Teilnehmer*innen zusammen Ideen für Online- und Offline-Aktionen 

entwickeln, die im öffentlichen Raum Aufmerksamkeit erzielen.  

Auf dem Onlineportal gibt es erste Blogbeiträge, verschiedene Selbsttests und eine 
Angebotsdatenbank mit Unterstützungs- und Hilfsangeboten zu den jeweiligen Themen. 

https://www.sucht-und-flucht.de/materialiensuche/handreichung-strategien-guter-praxis-fuer-die-suchthilfe-erreichen-versorgen-gefluechteter-menschen
https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Schwerpunkte/Kindertagesbetreuung/kita/img/29042022_Cannabisposition_Paritaetischer.pdf
https://www.drugcom.de/newsuebersicht/topthemen/den-cannabisausstieg-richtig-angehen/
https://www.drugcom.de/news/cannabiskonsum-bei-psychischen-problemen/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbTqRVgMohMLWtkRZDcnxMDVJwfAs1Isy
https://www.berliner-zeitung.de/news/studie-cannabis-auf-rezept-lindert-schmerzen-angst-und-depressionen-kaum-li.219220
https://www.drugcom.de/news/vom-videospielen-zur-computerspielstoerung/
https://www.drugcom.de/news/entzugserscheinungen-bei-videospielsucht/
https://zgs.berlin/
https://zgs.berlin/
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Kinder im Internet schützen: Sicher Surfen im Netz 

Damit Kinder im Netz geschützt surfen können, hat der Verein „JusProg“ eine Filtersoftware 

entwickelt, die Kinder vor nicht altersgerechten Inhalten im Internet schützt. Auch für 

öffentliche Organisationen wie Schulen oder Kindergärten ist die Software geeignet. Sie 

wurde von Stiftung Warentest als „gut“ bewertet und steht hier zur Verfügung. 
 

Mobile Games erzielen 2,7 Milliarden Euro Umsatz durch In-App-Käufe 

Letztes Jahr wurde in Deutschland mit Mobile Games so viel Geld verdient wie nie zuvor. 

Leider sind viele der zunächst kostenlosen Spiele so gestaltet, dass Spieler*innen möglichst 

viel Zeit mit ihnen verbringen. So sehen sie mehr Werbung und geben mehr Geld mit In-App-

Käufen aus. Bei den Anbietern lassen diese manipulativen Tricks die Kassen klingeln. Für 

Kinder und Jugendliche sind sie ein großes Problem. Mehr zum Thema gibt es hier. 
___________________________________________________________________________________________ 

 

MAGERSUCHT/ESSTÖRUNGEN 
 
Informationspapier Essstörungen 

Die Bayerische Akademie für Sucht- und Gesundheitsfragen hat ihr Informationsblatt zu 

Essstörungen überarbeitet. Darin finden sich wichtige Informationen zum Thema bspw. 

Prävalenz, Komorbidität und Mortalität, wissenschaftlich aufgearbeitet. Bitte hier entlang. 
 
Gute Erfolge mit Psychotherapie bei Magersucht 

Forschende der Universitätskliniken Heidelberg und Tübingen haben in der Fachzeitschrift 

«Lancet Psychiatry» die Ergebnisse einer Nachuntersuchung zur weltweit größten 

Psychotherapiestudie für ambulante Magersucht-Patientinnen veröffentlicht. Erfreulich dabei 

ist, dass ein Großteil der Patientinnen fünf Jahre nach Therapieende vollkommen oder 

zumindest teilweise beschwerdefrei war. Hier finden Sie mehr zu den Ergebnissen. 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 
ZU GUTER LETZT (aber noch vor den Tipps und Terminen…) 
 

Fast 70 Prozent aller Jugendlichen trinken Energy Drinks, und jeder vierte von ihnen mehr, 

als gesund ist. 

Ein besonderer Dank gilt Herrn Schult vom Ordnungsamt Treptow-Köpenick, der mich auf die 

Gefahren von Energiedrinks aufmerksam gemacht hat und so greife ich auch das Thema mal 

hier auf. Ich zitiere Herrn Schult in Auszügen:  

„Im Journal of Health Monitoring vom Robert Koch-Institut aus dem Jahr 2020 ging zum 
Beispiel hervor, dass drei Milligramm Koffein pro Kilogramm pro Tag als unbedenklich gilt. 
Weiter wurde in einer Ernährungsstudie in einem Referenzeitraum von vier Wochen 
festgestellt, dass knapp bei einem Viertel der Teilnehmer/innen zwischen 12- bis 17- Jahren 
die sichere Koffeinzufuhr allein durch Energy Drinks übersteigt. 16- bis 17- Jährige 
konsumieren ca. doppelt so viel Energy Drinks wie 12- bis 13-Jährige somit könnte die 
Altersklasse als Schwerpunkt in Betracht gezogen werden. Dabei sollten wir aber 
berücksichtigen, dass bei dem täglichen Koffeinbedarf pro Kopf keine Separierung stattfindet, 
sondern dieser als Allgemein dargestellt wird. Auch in den Getränken wie Cola, Mate Brause, 
Kaffee etc. befindet sich keine unbeachtliche Menge an Koffein, die ggf. zusätzlich zu den 
Energy Drinks konsumiert wird und damit den täglich empfohlenen Koffeinwert unbemerkt 
überschreiten kann. Pro handelsüblichem Energy Drink mit 250 ml im Inhalt, befinden sich ca. 
80 Milligramm Koffein. Die Verbraucherzentrale bestätigt ebenfalls die Aussage vom RKI, 
dass auf pro ein Kilogramm Körpergewicht drei Milligramm Koffein unbedenklich sind. Weist 
aber darauf hin, dass ein gesundheitliches Risiko besteht, wenn die Dosis überschritten wird. 
Die Nebenwirkungen reichen von störendem Herzklopfen (Palpitationen), Kurzatmigkeit, 
unkontrolliertem Muskelzittern (Tremor), schwere Übelkeit, Angstzuständen, Nervosität, 
Schlaflosigkeit, Magen-Darm Beschwerden bis hin zur Veränderungen im Elektro-
kardiogramm.“  
Mehr zum Thema Energy Drinks: Gesundheitsrisiko für Vieltrinker finden Sie hier. 

https://www.jugendschutzprogramm.de/
https://www.klicksafe.de/news/mobile-games-erzielen-rekordgewinne-durch-in-app-kaeufe
https://www.bas-muenchen.de/fileadmin/documents/pdf/Publikationen/Papiere/BAS_UG_Informationspapier_Essst%C3%B6rungen_M%C3%A4rz_2022.pdf
https://www.praevention.at/news/news-detail/magersucht-psychotherapie
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/lebensmittel/gesund-ernaehren/energy-drinks-gesundheitsrisiko-fuer-vieltrinker-11212
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Zu Hause gibt es eine Bandbreite an Themen und Streitpunkten zwischen Eltern und ihren 

Kindern. Doch wie damit umzugehen ist, ist nicht immer eindeutig und für einen Anruf oder 

Besuch bei einer Beratungsstelle ist gerade weder Zeit noch Kraft. Genau für solche 

Situationen hat die Fachstelle für Suchtprävention einen interaktiven Elternratgeber im 

Online-Format herausgebracht. Auf der interaktiven Website werden die Themen Alkohol, 

Cannabis, Online-Spiele, Social Media & Pubertät angesprochen.  

Wie funktioniert es? 

Problematische Situationen in der Familie werden simuliert und können mit unterschiedlichen 

Antwortmöglichkeiten durchgespielt werden. Eltern bekommen Denkanstöße und können neue 

Deeskalationsmöglichkeiten ausprobieren. Die attraktive und nutzerfreundlich gestaltete 

Website enthält neben den Fragen und unterschiedlichen Handlungssträngen auch 

Informationen und gibt praktische Tipps, wie es weitergehen kann.  

Gleich mal ausprobieren?! Hier! 
 
Gesundheits- und Sozialstrukturatlas Berlin 2022 veröffentlicht!  

Dieser steht ab sofort mit umfangreichem ergänzenden Tabellen- und Kartenmaterial auf den 

Seiten der Berliner Gesundheitsberichterstattung zum Download bereit. Bitte hier entlang. 
 
Psychische Belastung der Jugend 

Die Gesellschaft muss das Problem ernster nehmen. Mentale Gesundheit sei kein privater 

Luxus, sondern eine gesellschaftliche Notwendigkeit, kommentiert Ariane Bemmer. Dass 

derzeit 27 Prozent der jungen Menschen in Deutschland von Depressionen berichten, sei die 

Ankündigung eines potenziellen Dramas. Alles dazu auf der Seite des Deutschlandfunk hier. 
 
Erste Hilfe für psychische Gesundheit  

Jede*r kann MHFA Ersthelfer*in werden. MHFA Ersthelfer*innen lernen in einem 12-stündigen 

Kurs ein Grundwissen über verschiedene psychische Probleme und Krisen. 

MHFA Ersthelfer*innen kennen die fünf Bausteine der Ersten Hilfe für psychische Gesundheit 

und können diese anwenden. Alle Infos dazu und vieles mehr, finden Sie hier.  
 

Die neue „Sport im Park-Saison“ ist im vollen Gange und geht bis Ende Oktober in ganz 

Berlin. Wann, wo, welche Angebote es in ganz Berlin und insb. auch in Treptow-Köpenick gibt, 

finden Sie hier. 
 
Systemrelevant: Der Beitrag von zugewanderten Menschen im Gesundheitswesen.  

Zahlen und Fakten zum SVR-Jahresgutachten 2022 finden Sie hier UND hier. 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 
TIPPS UND… 

 

Achtung: Es wird jetzt, wie angekündigt, sehr podcastlastig….  

 

Sonar-Podcast – Meine ausdrückliche Empfehlung 

In einem festen Rhythmus, alle 14 Tage, werden neue Podcasts veröffentlicht. Eine riesige 

Fülle als stream und/oder download steht dementsprechend bereits zur Verfügung (natürlich 

auch bei Spotify.  

P.S. Nichts verpassen? Falls Sie bei Facebook oder Instagram unterwegs sind, finden sich 

auch dort Ankündigungen auf neue Folgen, Veranstaltungen, Workshops. 

Hier gelangen Sie zu allen bisher 42 Folgen und auf die Sonar-Website. 
 
Und gleich noch eine ausdrückliche Podcast-Empfehlung:  

„Besser so – Leben nach der Entscheidung“. Hier werden eine Reihe von Themen, stets aus 

der Betroffenenperspektive behandelt, wie z.B. Bipolare Störungen, ADHS, Weiblicher 

Autismus, Angehörige psychisch kranker Menschen, zum Thema Suizidgedanken uvm. 

Sie wollen mal reinhören… Bitteschön. 
 

https://www.suchtzuhause.de/interaktiver-ratgeber/
https://www.berlin.de/sen/gesundheit/service/gesundheitsberichterstattung/gesundheit-und-sozialstruktur/
https://www.deutschlandfunk.de/psychische-belastung-jugend-deutschland-studie-100.html
https://www.mhfa-ersthelfer.de/de/
https://sportimpark.berlin.de/orte
https://www.svr-migration.de/wp-content/uploads/2022/05/SVR_Factsheet_Jahresgutachten_2022.pdf
https://www.svr-migration.de/wp-content/uploads/2022/05/SVR_Kernbotschaften_2022.pdf
https://safer-nightlife.berlin/sonar-podcast
https://open.spotify.com/show/0ig9q3wEwDv0ElppcOtgAR?si=DfuC0tQZTBCLKPJ4j5Y2jw
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Alkohol: Erfolgreiche Frauen und die Sucht 

Es sind Frauen, die beruflich erfolgreich sind und mitten im Leben stehen. Und doch haben sie 

ein Geheimnis in sich getragen: Sie sind oder waren alkoholabhängig. So wie die 

Schauspielerin Mimi Fiedler, die Geschäftsfrau Sandra Fricke, die Journalistin Nathalie 

Stüben oder die dreifache Mutter Gaby Guzek.  

Diesmal nicht zum Podcast, sondern zum TV finden Sie hier. 
 
Kennen Sie schon „Highways to Health“?  

Sie gehen in Podcasts und ihrem Blog u.a. folgenden Fragen nach: Was bedeutet die 

Digitalisierung für unsere Gesundheit? Wo stehen wir? Wie können und wollen wir 

Gesundheitsförderung und Prävention im Digitalzeitalter gestalten? Ist die Digitalisierung ein 

„Highway to Health“? 

Ganz aktuell werden u.a. Fragen zu Digitaler Gewalt erörtert. Hören oder lesen Sie mal rein! 
 
Podcast „Echt behindert“… mit der 44. Folge „Menschen mit Behinderung auf der Flucht“ 

Hier gelangen Sie dort hin. 
 
iuvivo.de  

iuvivo unterstützt soziale und beraterische Arbeit, indem es analoge Beratungsprozesse um 

digitale Möglichkeiten ergänzt. 

Alles zu iuvivo finden Sie hier. 
 

EIGENART Kunstpreis – seelische Gesundheit 2022 

Der »EIGENART KUNSTPREIS – seelische Gesundheit« geht 2022 auf Initiative des TANDEM 

e.V. – soziale Teilhabe gestalten erstmalig an den Start und wird zukünftig alle zwei Jahre 

ausgelobt. Im Jahr 2022 lautet das Thema: »Mal bin ich leise, mal bin ich laut, mal bin ich 

Seele, mal bin ich Haut.« Eingereicht werden kann je Teilnehmer:in ein eigenständig 

entwickeltes und hergestelltes Werk. (Fast) alles ist möglich, ob Malerei, Zeichnung, 

Druckgrafik, Fotografie, Bildhauerei. Alle weiteren Infos sind hier zu finden.  
___________________________________________________________________________________________ 

 

 
TERMINE 

 

06.07.2022, 15:00-16:00 Uhr Was tun bei (Cyber)Mobbing? Web-Seminar 

Weitere Infos und den Link zur Anmeldung finden Sie hier.  
 

Save-the-Date: Jahrestagung der DGSP vom 10.-12. November 2022 

»Systemfehler? Schwer zu erreichen ist nicht unerreichbar«  

Die Jahrestagung wird 2022 ein Forum bieten für Fragen und Diskussionen rund um 

Menschen mit komplexem Hilfebedarf, die vorhandene Unterstützungsangebote nur schwer 

erreichen. Weitere Informationen folgen. 

___________________________________________________________________________________________ 

https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/45_min/Alkohol-Erfolgreiche-Frauen-und-die-Sucht,sendung1230382.html
https://www.highways2health.de/index.html
https://www.dw.com/de/auf-der-flucht/av-61607413
https://iuvivo.de/
https://www.tandem-brv.com/eigenart-kunstraum/eigenart-kunstpreis/
https://www.klicksafe.de/termine/woche-der-medienkompetenz-was-tun-bei-cybermobbing
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Sollten Sie keine Informationen mehr erhalten wollen, geben Sie mir einfach Bescheid. 

Datenschutzerklärung: bitte hier 
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