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Vorwort

Kann Spielen
eigentlich süchtig machen?

Spielen macht Spaß – es fördert Teamfähigkeit und Kreativität. Es hilft, gemeinsame
Regeln aufzustellen und Entscheidungen zu treffen. Oft lässt es uns die Zeit vergessen
und in Fantasiewelten eintauchen. Wir schulen unsere Feinmotorik, sind mit neuen
Reizen konfrontiert oder freuen und ärgern uns über Sieg oder Niederlage. Spielen ist so
alt wie die Menschheit. Mal geht es um Nervenkitzel, mal um das Gewinnen von Geld,
und oft dient es einfach nur der Entspannung. Was soll nun daran gefährlich sein?
Es gibt Spiele, bei denen es um das Gewinnen von Geld geht: Sie werden Glücksspiele
genannt. Der Reiz eines Geldgewinns macht Glücksspiele so spannend und interessant.
Für die meisten Menschen ist auch das Glücksspielen das, was es sein sollte – ein harmloses Freizeitvergnügen. Manche Menschen können aber trotz tiefgreifender Nachteile
mit dem Spielen nicht mehr aufhören, wenn sie einmal angefangen haben.
Sie spielen immer weiter – bis alles Geld verspielt ist. Ein unwiderstehlicher Drang treibt
sie zum Spielen, in der Hoffnung, zu gewinnen oder verlorenes Geld zurückzugewinnen.
Diese Menschen können zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr entscheiden, ob
sie dem Glücksspiel wirklich nachgehen möchten oder nicht, d. h., sie verlieren nach und
nach die Kontrolle über ihr Spielverhalten.
Je früher eine Aufklärung über die Gefahren des Glücksspiels erfolgt und Jugendliche
und junge Erwachsene informiert und beraten werden, desto größer sind die Chancen,
dass Glücksspielen nicht zum Problem wird.
Diese Broschüre bietet Ihnen Fakten rund um die Glücksspielsucht. Die Hintergrundinformationen und Übungen eröffnen Möglichkeiten, mit Jugendlichen und jungen
Erwachsenen über ihr Glücksspielverhalten und die möglichen Gefahren einer Sucht
ins Gespräch zu kommen.

Grundsätzlich kann jeder Mensch süchtig werden. Süchtig nach Dingen, die ihm dazu
verhelfen, sich besser zu fühlen. Mediziner unterscheiden zwischen Abhängigkeiten,
die an eine Substanz gebunden sind und Süchten ohne eine spezielle Droge. Die zwei
Kategorien werden als stoffgebunden und nichtstoffgebunden bezeichnet. Zu den
stoffgebundenen Süchten zählen vor allen Dingen legale und illegale Drogen wie
Alkohol, Tabak oder Heroin. Nichtstoffgebunden sind z. B. Kaufsucht und die Glücksspielsucht. Doch so unterschiedlich die beiden Suchtkategorien auch sein mögen – sie
haben eines gemeinsam: Sie führen in eine körperliche und/oder seelische Abhängigkeit
bis hin zum Verlust der Selbstkontrolle. Sie zerstören das Leben der Betroffenen und
häufig auch das Leben ihrer Familien und Freunde. Sie bestimmen den Alltag. Und
ohne professionelle Hilfe schaffen es nur wenige aus der Abwärtsspirale, denn:

Sucht ist eine Krankheit!
Glücksspielsucht ist eine Krankheit!

Glücksspiel liegt vor, wenn Geld eingesetzt wird
und die Entscheidung über Gewinn oder Verlust des Spiels
nach den Spielbedingungen nicht wesentlich von den
Fähigkeiten und den Kenntnissen der Spielenden abhängt,
sondern allein oder hauptsächlich vom Zufall.
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Bei Anruf Kohle?
Telefongewinnspiele
Viel Geld verdienen bei dieser Form des Glücksspiels nur die Anbieter der unzähligen Call-in-Shows
und TV-Quizsendungen. Die Rätsel sind einfach, das Abheben des Telefonhörers oder das Senden
einer SMS verführerisch; doch jeder Anruf und jede Kurznachricht kostet, und so steigt die Telefonrechnung schnell in astronomische Höhen. Gekonnt wird den Teilnehmenden das Gefühl von Zeitdruck vermittelt, um sie zu noch mehr Antwortversuchen zu motivieren.

Reich geklickt?
Online-Glücksspiele
Gerade das kaum zu kontrollierende und immer verfügbare Glücksspiel im Internet birgt ein großes
Abhängigkeitspotenzial. Aus diesem Grund sind Casinospiele, Poker und Daddelautomaten im
Internet in Deutschland gesetzlich verboten. Somit besteht auch keinerlei Anspruch auf Gewinne
oder Einsätze. Die Anbieter sitzen oft in sogenannten Offshore-Ländern1 und berufen sich auf
ihre dort gültigen Konzessionen. Nur einige Lotterien sowie Sport- und Pferdewetten dürfen unter
bestimmten Voraussetzungen online angeboten werden.

Geht der Ball ins Tor?
Sportwetten
Sportwetten haben für Jugendliche einen besonders hohen Spielanreiz – on- wie offline. Sie bieten
ein breites Spektrum an Einsatz- und Spielmöglichkeiten und locken mit hohen Auszahlungsquoten.
Die eigene Sachkenntnis in einzelnen Sportarten vermittelt den Jugendlichen zudem den Eindruck,
das Spielergebnis vorhersagen und so einen Gewinn erzielen zu können. Letztendlich entscheidet
aber auch hier der Zufall über den Spielausgang.

6 aus 49!
Lotto und Lotterien
Das klassische Lotto ist immer noch Deutschlands Glücksspiel Nummer 1. Ob „LOTTO 6aus49“,
„Keno“, die Fernsehlotterien, „Eurojackpot“ oder die Klassenlotterien der Länder – die Bandbreite
an Angeboten ist groß. Auch wenn das Suchtpotenzial hier unterschiedlich hoch ist, kann das Spielen
von Lotto und Lotterien süchtig machen.

Im Daddelglück?
Geldspielautomaten
In Gast- und Raststätten, Vereinsheimen und Spielhallen blinken sie an der Wand und locken mit
niedrigen Einsätzen. „Nur“ 20 Cent für den Traum vom großen Jackpot. Die neueste Gerätegeneration
verspricht eine hohe Auszahlungsquote. Doch letztlich schlucken die Automaten mehr als sie ausspucken. Sie bergen ein besonders hohes Suchtpotenzial.

Gut geblufft?
Poker
Mit 52 Karten wird hier um den Gesamteinsatz der Runde gepokert. Gesetzt wird auf das Gewinnpotenzial der eigenen Hand. Wer es schafft, das berühmte „Pokerface“ aufzusetzen, hat auch mit einem
schlechten Blatt gute Chancen, den Geldtopf leerzuräumen. Trotz vermeintlicher Geschicklichkeitsanteile bleibt Poker ein Glücksspiel. Mittlerweile gibt es viele Online-Angebote, die allesamt illegal
sind, sobald ein Geldeinsatz verlangt wird. Gerade hier droht ein großer Geldverlust, und das
Suchtpotenzial ist sehr hoch.

1
Standorte, die niedrige Steuern, ein hohes Maß an Vertraulichkeit (keine Weitergabe von Informationen)
und eine minimale Finanzmarktaufsicht und -regulierung aufweisen.
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Check dein Spiel
Selbsttest für Jugendliche und junge Erwachsene – Glücksspiel
Du kannst selber checken, ob du mit Glücksspielen so umgehst, dass du keinen Schaden nimmst, oder
ob dein Glücksspielverhalten riskant ist. Beantworte die Fragen ehrlich. Mach dir selbst nichts vor!

Was sagt das Gesetz?
Rechtslage und Jugendschutz
Egal, wer welches Angebot durchführen möchte – Glücksspiele bedürfen grundsätzlich
einer behördlichen Genehmigung. Wer sich nicht daran hält, macht sich strafbar. Das
gilt sowohl für die jeweilige Veranstaltung und Werbung als auch für die Teilnehmer/
-innen. Grundlage bildet das Strafgesetzbuch mit seinen Paragraphen 284 und 286.
Zuwiderhandeln wird mit Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren geahndet. Wann und
unter welchen Bedingungen Glücksspiele rechtlich erlaubt sind, regelt der Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV).
Im Fokus des GlüStV stehen neben der Suchtprävention auch der Jugend- und Spielerschutz. So ist es Minderjährigen grundsätzlich untersagt, an Glücksspielen teilzunehmen.
Werbung in TV und Internet ist streng reguliert oder ganz verboten, neue Glücksspiele
bedürfen einer behördlichen Genehmigung, und Geldspielautomaten-Spiele, Spielbanken-Spiele und Poker dürfen nicht über das Internet angeboten werden. Glücksspielveranstalter müssen über mögliche Suchtrisiken aufklären und auf Hilfeangebote hinweisen,
um die Suchtgefährdung zu minimieren.

Hast du beim Glücksspiel schon mehr Geld gesetzt,
als du es dir eigentlich leisten konntest?

ja

nein

Hast du schon versucht, weniger zu spielen –
aber es hat nicht geklappt?

ja

nein

Bist du zappelig oder gereizt, wenn du weniger
oder gar nicht spielst?

ja

nein

Haben deine Freunde oder Familienmitglieder dich
schon mal kritisiert wegen deines Spielens?

ja

nein

Hast du dich schon mal schuldig gefühlt,
weil du spielst?

ja

nein

Hast du schon mal versucht, verlorenes Geld durch
neues Spielen zurückzugewinnen?

ja

nein

Hast du dir schon mal Geld geliehen,
um spielen zu können?

ja

nein

Hast du etwas Illegales getan,
um an Geld fürs Spielen zu kommen?

ja

nein

Hast du andere Leute schon mal um Geld gebeten,
um deine Spielschulden zu bezahlen?

ja

nein

Jedes „Ja“ ist ein Zeichen dafür,
dass mit deinem Glücksspielverhalten etwas nicht stimmt!
(Quelle: „Total verzockt?! Infos zur Glücksspielsucht für Jugendliche und junge Erwachsene“,
Herausgeber: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), Köln, April 2009)
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Erfahrungsbericht
Nadine, 19 Jahre, Potsdam, Schülerin
Angefangen hat alles kurz nach meinem 18. Geburtstag. Habe einen Nebenjob in einer Spielhalle angenommen. Am Anfang war das perfekt, ich hatte wenig zu tun, die meiste Zeit habe
ich während der Arbeit für die Schule gelernt. Warum da Typen saßen, die ihr ganzes Geld
verdaddelt haben, konnte ich echt nicht verstehen. Hatte eher Mitleid mit ihnen, wenn sie ihre
letzten Cents zusammengekratzt haben. Aber manchmal haben auch welche gewonnen, dann
gab es immer richtig viel Trinkgeld.
Irgendwie bin ich dann neugierig geworden und habe es selber mal probiert. An einem
Automaten, an dem schon ewig keiner mehr gewonnen hatte. Und ich habe wirklich gleich
das allererste Spiel gewuppt. 50 Euro – das war nicht die Welt, aber einfach verdiente Kohle.
Habe es danach immer mal wieder probiert, mal habe ich verloren, mal ein bisschen gewonnen.
Alles im Rahmen, nix Dramatisches.
Nach einem halben Jahr fiel mir dann aber das erste Mal auf, dass ich nicht nur nach und vor
meinen Schichten dort saß, sondern Ausreden für mich selbst erfand, um auch in meiner Freizeit bei der Halle vorbeizugehen – um Stammkunden zu begrüßen oder ′ne schnelle Cola zu
trinken. Nur aus dem „schnell mal“ wurden meist mehrere Stunden, und statt zu reden oder
Cola zu trinken, habe ich wie eine Wahnsinnige gespielt. Ganz schön traurig , wenn ich auf
mein Leben blicke. Abitur? Momentan ist nicht dran zu denken, muss die 11. Klasse gerade
wiederholen. Freunde? Sind nicht mehr viele übrig, weil ich so gut wie allen von
ihnen Geld schulde. Nur meine Mutter steht noch zu mir. Wenn sie
allerdings wüsste, wie oft ich schon an ihrer Geldbörse war,
würde sie mich wahrscheinlich rauswerfen. Ich glaube,
ich brauche Hilfe, alleine packe ich das nicht!

Entwicklung
der Glücksspielsucht
Wenn die ersten Rubel rollen…
Die ersten Gewinne – egal, ob kleine oder größere Geldbeträge – werden oft als persönlicher Erfolg
gewertet. Schnell wird das Glück im Spiel mit der eigenen Leistungsfähigkeit gleichgesetzt. Das schöne
Gefühl, z. B. den Automaten überlistet zu haben, verführt zu immer höheren Einsätzen. Warum sollte
es nicht auch beim nächsten Mal klappen? Scheinbar ist alles noch unter Kontrolle. Das anfänglich
moderate Freizeit-Zocken entwickelt sich nun zu regelmäßigen Besuchen in der Spielhalle.
Wenn das Spiel zur Gewohnheit wird…
Langsam nehmen die Einsätze, die Häufigkeit und die Dauer zu. Immer öfter drehen sich die Gedanken
um das nächste Spiel. Die Risikobereitschaft wird größer, gleichzeitig wird das Spiel vor Freunden und
Familie verheimlicht. Das Glücksspiel gewinnt an Eigendynamik und soll Alltagssorgen vergessen lassen.
Doch das Gegenteil tritt ein. Das scheinbare Glück verlässt einen, die Schulden beginnen zu wachsen,
und das Spielen auf Pump beginnt.
Wenn das Spiel zur Sucht wird…
Die Spieler/-innen sind nun nicht mehr in der Lage, ihr Verhalten zu steuern. Immer öfter kommt
es zum Totalverlust des gesamten Einsatzes. Die Spieler/-innen werden von der Vorstellung getrieben,
ihr Geld zurückgewinnen zu müssen – koste es, was es wolle – bis hin zu den ersten Straftaten. Die
mittlerweile krankhaft Spielenden versprechen sich selbst und ihrem Umfeld immer wieder, das Glücksspiel zu beenden. Das Scheitern führt zu Selbstverachtung und Verzweiflung. Die Abwärtsspirale dreht
sich unaufhörlich weiter – mit oft verheerenden beruflichen, privaten und finanziellen Folgen.
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Was macht Glücksspiele gefährlich?
Auch wenn das Spielen vor allen Dingen Spannung, Spaß und Vergnügen suggeriert, dürfen
die Gefahren nicht unterschätzt werden – das gilt besonders für die Glücksspiele, die Zeit
und Alltagsprobleme vergessen lassen. Vor allem die Geldspielautomaten in den zahllosen
Spielhallen, die bis auf wenige Stunden am Tag durchgehend geöffnet haben, und Glücksspiele im Internet, die rund um die Uhr anonym und damit auch für Jugendliche leicht
zugänglich sind, bergen eine hohe Suchtgefahr.
Die schnelle Spielfrequenz führt zu einer Verdrängung der finanziellen Verluste. Häufig
wird – noch bevor der Verlust des Einsatzes überhaupt realisiert wird – automatisch wieder
auf den Knopf gedrückt. Bei Geldgewinnen erfolgt der sofortige Neueinsatz. Durch Start-,
Stopp- und Risikotasten bei den Spielautomaten wird das Gefühl vermittelt,
das Spiel direkt beeinflussen zu können. Locken nun noch ein freier
Eintritt ins Zockerparadies oder virtuelle Einsätze per Kreditkarte, sinkt die Hemmschwelle zu spielen sogar noch weiter ab.
Psychologische Tricks wie Licht- und Farbeffekte oder das
Vorgaukeln von „Beinahe-Gewinnen“ erzeugen das Gefühl von der knapp verfehlten Chance – und die nächste
Runde wird gestartet.
Auch wenn die Spielbanken weniger zahlreich als die
Spielhallen sind, bergen ihre Angebote ein hohes Suchtpotenzial. Die Geldeinsätze können hier so hoch sein,
dass bereits an einem Abend Haus und Hof verspielt
werden können. Auch Sport- und Pferdewetten sowie
Börsenspekulationen können aufgrund des großen
(Spiel-)Anreizes und der hohen Verlustmöglichkeiten
gefährlich werden.
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Die Auswirkungen der Sucht
Pathologisches, also krankhaftes Glücksspielen führt in den meisten Fällen zu starken
Einschränkungen im Alltag. Die Gedanken drehen sich immer weniger um Schule,
Ausbildung oder Job, sondern ausschließlich um das nächste Spiel und das dafür
benötigte Geld. Die Sucht bestimmt den kompletten Tagesrhythmus. Denn wenn
auch am Anfang noch kleine Einsätze und Gewinne zu Euphorie führten, brauchen
die Spieler/-innen nun immer höhere Anreize, um den gewünschten Kick zu erreichen.
Kann aus irgendeinem Grund nicht gespielt werden, werden die pathologischen
Spieler/-innen jetzt unruhig und gereizt. Der immer wieder erlebte Kontrollverlust
führt zu Angst und Schuldgefühlen, die mit neuen Spielrunden verdrängt werden.
Freunde und Familie werden belogen, um das wahre Ausmaß zu vertuschen. Der Suchtdruck führt zu immer neuen Versuchen, verlorenes Geld zurückzugewinnen. Betrug,
Diebstahl oder Unterschlagung sind oft die Folgen.
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Übungen zum Thema Glücksspiel, mit denen Sie
mit Jugendlichen ins Gespräch kommen können
Mindmap als Wissenskarte…
Das wird benötigt:
Kreide und eine Wandtafel
Und so wird gespielt:
In die Mitte der Tafel wird das Wort „Spiele“ geschrieben und umkreist. Vom Zentralwort aus werden nun Astlinien gezeichnet, die sich immer weiter verzweigen. An jedes
Ende werden Gedanken und Ideen zum Thema „Spiele“ geschrieben. Von allen notierten
Begriffen werden nun die Kategorien „Gewinnspiele“, „Glücksspiele“ und „Geschicklichkeitsspiele“ andersfarbig markiert. Anschließend kann die Diskussion eröffnet werden:
Was genau ist Glücksspiel? Wo liegt der Unterschied zum Geschicklichkeitsspiel?
Welche Glücksspielarten gibt es? …

Wahrscheinlichkeiten erfahren…
Das wird benötigt:
• eine Ein-Euro-Münze
• Tafel mit Tabelle für Kopf- und Zahleintrag
• Stifte
• Kleingruppen mit jeweils vier bis fünf Teilnehmer/-innen
Und so wird gespielt:
Ein/e Teilnehmer/-in pro Gruppe wirft neun Mal eine Ein-Euro-Münze, die Gruppe
notiert, ob Kopf oder Zahl oben liegen. Vor dem zehnten Wurf werden die Teilnehmer/
-innen aufgefordert, auf den letzten Wurf zu wetten – unter Berücksichtigung der
bisherigen neun Ergebnisse. Die Vorhersage und der tatsächliche Wurf werden notiert.
Nach dem letzten Wurf werden die Erfahrungen der verschiedenen Gruppen ausgewertet. Dies ist der Startpunkt für die Diskussion über das Gesetz der Wahrscheinlichkeit,
nachdem jede Münze theoretisch gleich häufig auf Kopf oder Zahl fallen müsste.

Ziel:
Mit Hilfe dieser Übung wird das eigene Spielverhalten analysiert. Begrifflichkeiten werden
erklärt, Unterschiedlichkeiten herausgearbeitet und mögliche Suchtprozesse erkannt.
Schnell wird durch diese Übung deutlich: Nicht jedes Spiel ist harmlos, und Sucht kann
sich auf vielen verschiedenen Wegen entwickeln.
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Ziel:
Bei dieser Übung werden Erfahrungen mit dem Zufall gemacht und tatsächliche
Gewinnchancen visualisiert. So kann eine realistische Einschätzung zur Gewinnwahrscheinlichkeit entwickelt werden. Anhand der eigenen Versuchsreihen kann das Prinzip
der negativen Gewinnchancen ganz praktisch erläutert werden.
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Glück – Geld – Ruhm
Das wird benötigt:
• Stift und Papier
• Kleingruppen mit jeweils zwei Teilnehmer/-innen
Und so wird gespielt:
Die Gruppe berät sich gemeinsam über ihre Ziele in Beruf und Familie. Egal, ob zukünftiges Popsternchen, Millionär/-in in der Karibik oder erfolgreiche/r Banker/-in – den
Träumen sind hier keine Grenzen gesetzt. Mögliche Kategorien (z. B. Beruf, materielle
Wünsche, Familienkonstellationen) können ggf. vorher für alle Gruppen festgelegt werden.
Am Ende präsentiert jede Gruppe ihre Zukunftsträume. Die anderen Teilnehmer/-innen bewerten die einzelnen Punkte nach Eigenleistung, Glück oder Zufall. Das Modell
des Millionärs in der Karibik würde bspw. unter folgenden Gesichtspunkten analysiert
werden: Woher könnte das dafür benötigte Geld kommen? Ist es ein Lottogewinn, gibt
es irgendwo die reiche Erbtante oder müssen die Millionen selbst erarbeitet werden?
Die Wahrscheinlichkeit eines Lottogewinns kann hier möglichen Berufsbildern oder
Gehältern gegenübergestellt werden. Lebenswege können zusätzlich mit prominenten
Biografien verglichen werden, um zu verdeutlichen, dass Erfolg weniger auf Glück als
auf harter Arbeit basiert.
Ziel:
Die Übung macht deutlich, dass die Teilnehmer/-innen für ihre Träume aktiv werden
müssen. Denn auf das Glück zu gewinnen, können sie nur hoffen, beeinflussen können
sie es nicht. Mit Fleiß, guten Ideen und Talent ans Ziel zu kommen, ist daher viel wahrscheinlicher als ein zufälliger Lottogewinn.
16

Rat und Unterstützung
Die Entwicklung vom Freizeitspiel zur Glücksspielsucht geschieht nicht von einem Tag auf den anderen.
Doch welches Verhalten ist noch harmlos, und wie erkennt man eine Abhängigkeit? Welche Alternativen
kann ich Jugendlichen und jungen Erwachsenen bieten? Und welche konkreten Behandlungsmöglichkeiten gibt es eigentlich für Glücksspielsüchtige?
Egal, ob Sie jemanden kennen, der/die betroffen ist, oder Fragen bezüglich Ihrer Schüler/-innen,
Freunde oder Kinder haben – Sie finden Rat und Unterstützung bei Suchtberatungsstellen in Ihrer Region.
Die Beratung ist anonym, vertraulich und kostenfrei.
17

Kontaktdaten und
Hilfeangebote finden Sie hier:
Bayern 					
Brandenburg 				
Hessen 					
Niedersachsen 			
Thüringen 				

www.lsgbayern.de
www.spielsucht-brandenburg.de
www.hls-online.org
www.gluecksspielsucht-niedersachsen.de
www.gluecksspielsucht.info

Und noch mehr Infos im Netz…		
					

www.check-dein-spiel.de
www.gluecksspielsucht.de

Telefonhotline der BZgA:
Telefon: 0800 1 37 27 00 (kostenfreie Servicenummer)
Sie können auch unter www.spielen-mit-verantwortung.de die Online-Beratung nutzen.

Bücher zum Thema…
René Schnitzler: 		
Heinrich Riesen:		
			
Klaus F. Schmidt:
			

Zockerliga: Ein Fußballprofi packt aus, Gütersloher Verlag 2011
Gestatten, der Bankräuber, den Sie suchen:
Geständnis eines Spielsüchtigen, Retap-Verlag 2009
Nichts geht mehr – Vom Sodastream-Multimillionär
zum Hartz-IV-Empfänger, Mankau Verlag 2009
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Thüringer Fachstelle GlücksSpielSucht
Fachverband Drogen- und Suchthilfe e. V.
Dubliner Str. 12, 99091 Erfurt
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gluecksspielsucht@fdr-online.info
www.fdr-online.info
Hessische Landesstelle für Suchtfragen e. V.
Zimmerweg 10, 60325 Frankfurt am Main
Tel. 069 / 71 37 67 77
Fax 069 / 71 37 67 78
hls@hls-online.org
www.hls-online.org
Niedersächsische Landesstelle für Suchtfragen
Podbielskistraße 162, 30177 Hannover
Tel. 0511 / 62 62 66 - 0
Fax 0511 / 62 62 66 - 22
info@nls-online.de
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Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern
Edelsbergstraße 10, 80686 München
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Fax 089 / 55 27 359 - 22
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