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Ihre Fachstelle für Sucht prävention

das angebot
• Information
• Persönliche Beratung
• Planung, Konzeption und Durchführung von Projekten
• Fortbildung
• Beratung und Begleitung von Institutionen und Betrieben

Koordiniert, unterstützt und fachlich begleitet werden die 
Fachkräfte durch die NLS. Diese sorgt für ein modernes Quali-
tätsmanagement nach anerkannten, von der Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung entwickelten Standards.

ArBeItSmAterIALIeN, BroSchüreN, INFoS
• Infobroschüren zu allen suchtpräventiven themen
• Arbeitsmaterialien, z.B. für Schulen und Betriebe
• Flyer, cards & Plakate
• Fachberichte und Dokumentationen

nehmen sie kontakt auF!
mit der Fachstelle für Suchtprävention Ihrer region 
oder mit der 
Niedersächsischen Landesstelle für Suchtfragen 
Podbielskistraße 162, 30177 hannover 
tel.: 0511 – 62 62 66 0, Fax: 0511 – 62 62 66 22 
info@nls-online, www.nls-online.de
Weitere Informationen zu unseren Angeboten erhalten Sie 
auch unter www.suchtpraevention-in-niedersachsen.de 
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Die Kontaktadressen der Fachstellen für Sucht prävention 
in Ihrer region erfahren Sie unter  
www.suchtpraevention-in-niedersachsen.de

Suchtprävention ...

... ist ein fester Bestandteil der Prävention und Gesundheitsför-
derung. Sie beinhaltet suchtmittelspezifische und suchtmittel-
übergreifende Ansätze in der Arbeit mit einzelpersonen, aber 
vor allem mit Gruppen, multiplikatorinnen und multiplikato-
ren. Darüber hinaus bilden strukturgestaltende maßnahmen 
ein wichtiges Arbeitsfeld. Zentrale Ziele sind die nachhaltige 
Stärkung der schützenden ressourcen der menschen und ihrer 
Umwelt sowie die Verringerung von risikofaktoren. Suchtprä-
vention wendet sich an menschen in ihren Lebenswelten (z.B. 
Schule, Betrieb, Kindergarten und Familie). 

Suchtprävention ...

• reagiert auf aktuelle Konsumtrends (z.B. rauschtrinken  
von Jugendlichen, exzessive mediennutzung).

• richtet sich an die Normalbevölkerung mit den Zielen  
der Informationsvermittlung und risikokompetenz.

• bietet Frühintervention und Ausstiegshilfen bei  
riskanten Konsummustern.

• setzt sich für die einhaltung gesetzlicher Vorgaben  
(z.B. Jugendschutzgesetz) ein.

• vernetzt sich mit anderen Anbietern der Prävention  
und Gesundheitsförderung.

Suchtprävention ist erFolgreich!

• Konsumzahlen werden gesenkt (z.B. tabakkonsum).
• risiken für missbrauch und Sucht werden verringert.
• Die Persönlichkeit von menschen wird gestärkt.
• Schulen, Betriebe und Institutionen werden unterstützt, 

selber Suchtprävention umzusetzen.

FachkräFte Für Suchtprävention …

• sind ausgebildete (Sozial-)Pädagoginnen und  
Pädagogen (hochschulabschluss).

• arbeiten nach den durch die Landesregierung fest gelegten 
Standards für moderne Suchtprävention.

• bilden sich regelmäßig fort und arbeiten nach den neuesten 
erkenntnissen der Sucht- und Sucht präventionsforschung.

• führen jährlich in Niedersachsen knapp 4.000  
maßnahmen durch und erreichen ca. 100.000  
menschen (Stand 2011).


