Raus aus der Grauzone
Wir helfen unkompliziert,
bevor sich Probleme verfestige
n.
Gerade in der Pubertät handelt es sich

bei schwierigen
Verhaltensweisen häuﬁg um vorübergehen
de Phänomene.
Computerspielen, Alkoholkonsum, Cann
abis- und Nikotinrauchen bspw. können aber auch Bew
ältigungsstrategien
sein, mit denen aus der Grauzone ein echt
es Problem
werden kann.

Raus aus der Grauzone ist kurzfristige
und lebensnahe Hilfe, unbürokratisch und kostenlo
s, für
¢ Jugendliche, um die Sie sich Sorgen
machen, die

Raus aus
der Grauzone

kompetent
gesund.de
NTION
FACHSTELLE FÜR SUCHTPRÄVE

Sie ﬁnden uns hier:
Fachstelle für Suchtprävention Berlin

Projektinformationen für
pädagogische Fachkräfte

gGmbH

n
Chausseestraße 128/129 | 10115 Berli
Tel.: 030 – 24 04 69 76
ausdergrauzone.de
www.kompetent-gesund.de | www.raus

Unsere Öffnungszeiten:

10:00 – 18:00 Uhr,
Dienstag und Donnerstag jeweils von
Mittwoch von 10:00 – 15:00 Uhr.
persönlicher
Während der Öffnungszeiten oder nach
zur Verfügung.
Terminvereinbarung stehen wir Ihnen
Einrichtung!
Gerne kommen wir aber auch in Ihre

aber noch keine Kriterien der Jugendhi
lfe erfüllen, oder
Teenager, die von Ihnen bereits Hilfeange
bote erhalten,
für die aber noch eine zusätzliche Unte
rstützung
wünschenswert wäre.

igte, die

Unterstützung in ihrer Erziehungskompete

und in ihrer Elternrolle gestärkt werden

nz brauchen

möchten.

Ihre Ansprechpartnerinnen:
Katrin Petermann

¢ Pädagog*innen, die sich fachliche
Bera

Diplom-Psychologin | Projektkoordination

Wir unterstützen Sie in Ihrer Arbeit mit

Andrea Krüger

tung

wünschen.

Familien und

Jugendlichen – mit dem Ziel, Angebote

der Suchtprävention

und -hilfe sowie der Jugendhilfe sinnvoll

und dadurch Abbrüche und Einschnitte

Jugendlicher erfolgreicher zu verhinder

zu verbinden

Email: katrin@rausausdergrauzone.de
Diplom-Psychologin | Projektmitarbeiterin
Email: kontakt@rausausdergrauzone.de

in Lebensläufen
n.

Raus aus der Grauzone wird ﬁnanziert
durch die Deutsche Fernsehlotterie.
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¢ Eltern und andere Erziehungsber
echt

www.rausausdergrauzone.de

Zielgruppen und Angebote:
te
Eltern und andere Erziehungsberechtig
unter Handlungsdruck

n«
Jugendliche »im Schatte
ihrer Lebensumstände

inungen stellt Eltern oder
Pubertät mit all ihren Begleitersche
e Herausforderungen. Alleinandere Erziehungsberechtigte vor groß
rfachbeschäftigung oder
erziehende, Eltern in Vollzeit- oder Meh
schwerer, ihre Kinder durch
sehr junge Eltern haben es z. T. noch
en, bevor aus dem Probiediese Phase zu begleiten und einzugreif
sweisen werden. Eventuell
ren und Testen problematische Verhalten
und versuchen, die Situation
warten Sie aus Unsicherheit zu lange ab
über zogenen Strafen und
»zu ignorieren« – oder sie reagieren mit
akt deutlich erschweren.
Regeln, die einen vertrauensvollen Kont

die Sie, trotz eigentlich
Sie kennen vielleicht Jugendliche,
en, die sich aus sozialen
guten Drahtes, nicht mehr erreichen könn
haben zu rauchen, andere
Kontakten zurückziehen, die angefangen
Computer »hängen«. Gibt
Drogen probieren, viel am Handy oder
iert? Oder ein Mädchen,
es da einen Jungen, der aggressiv reag
en? Oder denken Sie an
um deren Essverhalten Sie sich sorg
er Lebensumstände auffällig
Jugendliche, die Ihnen trotz belastend
unauffällig vorkommen?
bereits in Wohngruppen,
Wir unterstützen auch Jugendliche, die
Projekten betreut werden.
Berufsvorbereitungskursen oder anderen
schwer, Hilfen zu nutzen und
Jugendlichen fällt es unter Umständen
aus der Hilfe auszusteigen.
Regeln einzuhalten oder sie drohen gar,
lärung zum Umgang mit
Bräuchte es für manch einen mehr Aufk
lungsalternativen? Oder
Risiken und neue Ideen zu gesunden Hand
stbewusstsein und VerantStärkung von Lebenskompetenz, Selb
auten Rahmens?
wortungsgefühl mal außerhalb des vertr
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Pädagog*innen
mit Klärungsbedarf
Gerne beraten wir Sie, wenn Sie sich Sorgen machen, wenn
Jugendliche Sie persönlich ins Vertrauen ziehen oder Eltern
sich Unterstützung wünschen. Nicht selten sind die personellen
Kapazitäten oder die zur Verfügung stehenden Mittel schlicht zu
begrenzt, um manch eine schwierige Situation allein zu begleiten oder aufzulösen.
Dann können Sie sich – auch gemeinsam mit dem / der Jugendlichen an uns wenden, damit wir mit unserem Fachwissen über
Sucht- und Verhaltensstörungen die Situation verstehen und

die Fronten verhärten sich,
Frust und Befürchtungen wachsen,
Wenden sich Eltern mit
Gespräche scheinen nicht mehr möglich.
es Eltern, bei denen Sie
solchen Schwierigkeiten an Sie oder gibt

Sie unterstützen können.

Bedarf vermuten?

ANGEBOT: Beratung und fachliche Unterstützung
Bei uns oder bei Ihnen vor Ort, mit oder ohne Jugendliche –
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wir beraten Sie mit unserer Expertise für Sucht- und
Verhaltensstörungen mit Blick auf Veränderungsmotivation
und Handlungsalternativen.

In dieser Beratung kann es u.a. darum gehen
¢ Problemlagen zu analysieren
¢ Unterstützungsmöglichkeiten auszuloten
¢ Jugendliche und Eltern für die Angebote zu gewinnen

Hilfe für Jugendliche, ihre Familien und
Pädagog*innen – kostenfrei und aufsuchend.

