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Aus Schülern starke Menschen formen

KGS setzt auf breite Präventionsarbeit – ein Baustein sind die Präventionswochen / Drogenhilfe mit neuem Projekt an Bord
Von Jennifer Klein
GRONAU n Claudia Mierzowsky hat die Neuntklässler
sofort für sich gewonnen:
„Bitte steh auf, wenn Du
Zigaretten rauchst“, las sie
Thesen vor, zu denen sich die
Schüler bekennen können –
ganz ungezwungen. Sämtliche Gespräche bleiben im
Klassenzimmer.
So weiß die Fachkraft für
Suchtprävention der Hildesheimer Drogenhilfe schnell,
wer vor ihr steht – zum Beispiel, dass die Schüler auf
Pommes stehen, nur wenige
gern spazieren gehen und
alle mehr oder weniger über
Drogen wissen.
Die Diplom-Kulturpädagogin ist zum dritten Mal im
Rahmen der Präventionswochen zu Gast an der
KGS – erstmals aber mit
„Alfred, dem grünen Koffer“ im Gepäck. Wie sie
selbst erklärt, stammt das
Material aus NordrheinWestfalen. Seit zwei Jahren
arbeitet die Hildesheimer
Drogenhilfe damit, um zum
einen die Persönlichkeit der
Jugendlichen zu stärken,
zum anderen um Alternativen zu zeigen. Auch eine
ganze Menge an Wissen
vermittelt Claudia Mierzowsky, die zwei Schulstunden
lang mit den Jugendlichen

über illegale Drogen
am Beispiel von Cannabis
sprechen
möchte. Dabei verzichtet sie auf lange Vorträge, setzt vielmehr
auf kleine Spiele.
„Ich freue mich über
diese Zusammenarbeit
mit der KGS“, hob sie
am Rande des Unterrichts die Bedeutung
des Angebots hervor.
So würden die Jugendlichen nämlich auch,
die Beratungsangebote
kennen lernen. Die
Hemmschwelle, eben
diese bei Bedarf auch
zu nutzen, sinke. „Unser Ziel ist es, Pävention an mehreren Orten zu verknüpfen“,
teilt die didaktische
KGS-Leiterin
Anja
Schönfeld im Gespräch mit der LDZ
mit. So bildet „Lions
Quest“ die Basis. „Wir
wollen den Schülern
zeigen: Du bist wertvoll“, gibt sie einen Illegale Drogen am Beispiel von Cannabis im Fokus: Claudia Mierzowsky von der Hildesheimer Drogenhilfe arbeitet mit den Neuntkurzen Einblick in die klässlern der Kooperativen Gesamtschule. n Fotos: Klein
umfangreiche Präventionsarbeit der KGS. Ziel sei, freut sich Schulleiter Chris- Caritas, Polizei und Smiley guten Kontakt zur Schule“, Themen, mit denen sich die
starke Menschen zu for- tian Schwarze, der ebenso e.V.. Für Sabine Milas vom sagt Sabine Milas, die einen Schüler auseinandersetzen:
men, die eigene Stand- wie Anja Schönfeld den Verein „Wülfing Impuls“ sei überaus positiven Eindruck Es geht beispielsweise auch
Partnern für die Zusam- es ebenso eine Selbstver- vom neuen Angebot im um Stress und Medien.
punkte finden.
Die Präventionswochen menarbeit dankt. An Bord ständlichkeit gewesen, hier Rahmen der Präventions- Noch dazu soll wieder eine
Reittherapie für die Inkluwerden zum dritten Mal an- sind Jugendzentrum, „Netz- erneut zu unterstützen. wochen gewonnen habe.
Illegale und legale Drogen sionsklasse angeboten wergeboten: „Wir haben sie je- werk für Kinder- und Ju- 2 500 Euro steuert der Verdes Jahr weiterentwickelt“, gendarbeit“, Drogenhilfe, ein bei. „Wir haben einen aber sind nicht die einzigen den.
ANZEIGE
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