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Kiffen aufhören aus
eigener Kraft ist schwer
Fragen und Antworten aus der Kurier-Telefonaktion zu illegalen Drogen

BAYREUTH/KÖLN

Rat von den Suchtberatern der Bun-
deszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung (BZgA) zum Thema illegale
Drogen holten sich unsere Leser bei
der Kurier-Telefonaktion. Es gab lan-
ge und intensive Gespräche. Hier die
wichtigsten Inhalte:

Unsere Tochter hat uns fest verspro-
chen, dass sie nicht mehr kiffen will.
Aber wir merken, dass sie es doch
macht. Können wir etwas tun, damit
sie doch noch davon loskommt?
Bestärken Sie Ihre Tochter darin, dass
sie es schaffen kann. Vielleicht können
Sie ihr Beispiele nennen von schwie-
rigen Situationen, aus denen sie ganz
allein herausgefunden hat. Aber aus
eigener Kraft ist es oft schwer, das Kif-
fen zu beenden. Vielleicht lässt sie pro-
fessionelle Hilfe zu. Dann könnte es für
sie leichter werden. Sucht- oder Dro-
genberatungsstellen findet sie zum
Beispiel unter www.bzga.de/ser-
vice/beratungsstellen. Sie können sie
– wenn sie mag – zur ersten Beratung
begleiten.

Unser Sohn (17) kifft täglich. Er sieht
darin absolut kein Problem. Unsere
Bitten, es einzustellen, fruchten über-
haupt nicht. Was raten Sie uns?
Ihr Sohn ist offensichtlich noch sehr
weit davon entfernt, mit dem Kiffen
aufhören zuwollen. Um zu diesemWil-
len zu gelangen, braucht er noch viele
Zwischenschritte. Der erste wäre zum
Beispiel zu überlegen, ob der Konsum
von Cannabis nur Vorteile oder auch
Nachteile hat. Vielleicht können Sie ihn
fragen, ob er auch schon negative Er-
fahrungen mit Cannabis gemacht hat
oder unter welchen Voraussetzungen
der Cannabis-Konsum für ihn nicht
mehr in Ordnung wäre. Kommen Sie
mit ihrem Sohn auf diese Weise nicht
weiter, zögern Sie nicht, sich Hilfe zu
holen. Die gibt es bei Suchtberatungs-
stellen, die in der Regel auch die An-
gehörigen betreuen.

Seit fast zwei Monaten kifft unsere
Tochter (16) nicht mehr. Leider gab es
jetzt einen Rückfall. Wie verhalten wir
uns am besten?
Jugendliche, die sich und anderen be-
wiesen haben, dass sie den Ausstieg
schaffen können, brauchen gute Grün-
de, um weiter durchzuhalten. Sie kön-
nen Ihrer Tochter helfen, solche Grün-
de zu finden, zum Beispiel indem Sie
sie fragen, ob sie Veränderungen im
täglichen Leben nach dem Ausstieg aus
der Droge gespürt hat. Gut wäre auch
zu wissen, wie es zu dem Rückfall kam.
Dann könnte man gemeinsam überle-
gen, wie die Strategie verbessert wer-
den kann, um clean zu bleiben.

Zu einer Beratungsstelle würde mein
Freund nie gehen. Aber er kifft zu viel

und will das zumindest reduzieren. Al-
lein schafft er es aber nicht. Gibt es im
Internet seriöse, anonyme Beratung?
Er kann sich zum Beispiel auf der Sei-
te der Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung www.drugcom.de
über einen geschützten Zugang per
Mail an professionelle Berater wen-
den. Von Montag bis Freitag, 15 bis 17
Uhr steht auch ein Chat zur Verfü-
gung, der von diesemBerater-Teambe-
treut wird. Außerdem gibt es ein an-
onymes Beratungsprogramm unter
www.quit-the-shit.net. Die Beratun-
gen und der Chat sind kostenlos.

Unser Sohn (19) geht zu einer Sucht-
beratungsstelle, um vom Cannabis
wegzukommen. Neulich sagte er, dass
er nur noch dreimal in der Woche kif-
fen will. Die Berater wären damit ein-
verstanden. Ich verstehe das nicht. Er
muss doch ganz aufhören …
Daswäre natürlich schön, aber eine sol-
che Verhaltensänderung ist ein schwie-
riger Prozess und muss nicht gleich mit
einer Abstinenz enden. Wenn Ihr Sohn
es schafft, den Cannabis-Konsum so
weit zu reduzieren, dass er durch die
Droge im Alltag nicht mehr beeinträch-
tigt wird, ist schon viel erreicht. Be-
stärken Sie ihn in seiner Absicht.

Während eines Projekttages wurde bei
unserem Enkel in der Klasse über
Cannabis gesprochen. Es soll auch
davon die Rede gewesen sein, dass
Cannabis fröhlich macht. Kann das
sein? Wird neuerdings der Cannabis-
Konsum so verharmlost?
Nein, aber es hat sich herausgestellt,
dass sich Jugendliche eher verstanden
fühlen, wenn das Gespräch über Dro-
gen unvoreingenommen geführt wird.
Dazu gehört eine sachlich korrekte In-
formation, sonst wird man von den Ju-
gendlichen als Gesprächspartner nicht
ernst genommen. Werden nur die ne-
gativen Seiten beleuchtet, erzeugt das
oft Widerstand und treibt die jungen
Leute dazu, das Kiffen vor anderen und
vor sich selbst zu verteidigen. raus

INFOS

D as Sucht-Beratungstelefon der
BZgA ist von Montag bis Don-

nerstag 10 bis 22 Uhr, von Freitag
bis Sonntag 10 bis 18 Uhr, unter
Telefon 02 21/89 20 31 erreichbar.
Unter www.drugcom.de gibt es

viele Informationen und einen Wis-
senstest, unter www.quit-the-
shit.net ein Reduktions- und Aus-
stiegsprogramm. red

Wiewegkommen von der Sucht? Be-
rater helfen dabei. Foto: Archiv

20 elektrische Zahnbürsten gespendet
Grund zur Freude hatten dieser Tage
20 Bewohner der Einrichtung Dr. Loew
Soziale Dienstleistungen, Haus Grüner
Baum. Der Bayreuther Zahnarzt Dr. Ha-
rald Baumann überreichte ihnen 20
elektrische Zahnbürsten im Gesamt-
wert von 2000 Euro. Die Spende von
Oral B soll den Bewohnern der Ein-

richtung die tägliche Zahnhygiene er-
leichtern. Unser Foto von der Spen-
denübergabe zeigt Bewohner der Ein-
richtung mit (stehend von links) Elke
Taubmann, Harald Baumann, Petra
Eckstein,Martin Kneidl, Peter Hans so-
wie (sitzend von links) Agnes Reinsch
und Julia Beck. Foto: Andreas Harbach

GESCHÄFTSWELT

Albert-Schweitzer-Hospiz erhält 2000 Euro
Ohne Spenden kann das Albert-
Schweitzer-Hospiz ihr Angebot im der-
zeitigen Umfang nicht aufrechterhal-
ten. Umso mehr freute sich Hospizlei-
terin Silvia Spitzl jetzt, als sie von der
VR-Bank eine Spende in Höhe von 2000
Euro in Empfang nehmen konnte. Unser
Foto von der Spendenübergabe zeigt

(von links) Heribert Greger, den Ge-
schäftsführer des Albert-Schweitzer-
Hospizes, Iris Koch (Fundraising Al-
bert-Schweitzer-Hospiz), Hospizleiterin
Silvia Spitzl, Jürgen Dünkel (Vorstand
VR-Bank) und Andrea Körber-Besold,
Regionalleiterin der VR-Bank Bay-
reuth-Hof. Foto: Andreas Harbach

Forellen aus heimischer
Zucht frisch vom Holzkoh-
legrill oder aus der Räu-
cherkammer: In Truppach
dreht es sich kulinarisch
drei Tage lang um Fisch.

15Mitglieder zählt der im Jahr
1994 gegründete Fischerver-
ein in Truppach. Ihre Forellen
aus eigener Aufzucht sind an
Ostern und Weihnachten so-
wie beim Dorffest in Mengers-
dorf im Oktober zu haben.
Und einmal im Jahr laden die
Fischer von Freitag bis Sonn-
tag zu sich nach Truppach ein
und fahren am Feuerwehr-
haus alles auf, was die Fisch-
küche hergibt: gegrillte und
geräucherte Forellen, hausge-
machte Fischküchla nach al-
tem Familienrezept sowie die
in Brandteig ausgebackenen
Kibbelinge. „Sogar Tinten-
fisch-Sticks bieten wir an,
wenn auch nicht aus eigener
Zucht“, sagt Vorsitzender
Jürgen Lang mit einem Au-
genzwinkern. Wem das nicht
reicht, kann noch zu Schwei-
nesteaks und Bratwürsten
greifen. Am Sonntag gibt es
nach einem Fisch-Mittagstisch
noch einen süßen Abschluss
mit selbst gebackenen Kuchen
und Torten. dj

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Fischerfest in Truppach
FISCHSPEZIALITÄTEN VON FREITAG, 8. JUNI, BIS SONNTAG, 10. JUNI, AM FESTPLATZ BEIM FEUERWEHRHAUS

Festprogramm

Freitag, 8. Juni, und Samstag, 9. Juni:
ab 17.30 Uhr Festbetrieb

Sonntag, 10. Juni:
ab 10 Uhr Frühschoppen
ab 11.30 Uhr Mittagstisch ( Fischgerichte)
nachmittags Kaffee, selbst gebackene Kuchen und Torten

Es ist angerichtet: Die Truppacher Fischer laden zum Mitfeiern am Feuerwehrhaus ein. Foto: Dieter Jenß
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