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Wie lassen sich Probleme angehen, ohne den Griff zur Alkopop-Flasche? Die KGS-Schüler erörtern Claudia Mierzowsky, Fachkraft für Suchtprävention, betont: „Es geht auch darum, die Jugendmögliche Ursachen für Alkoholkonsum und beraten Bewältigungsstrategien. n Fotos: Appel
lichen mutig für eigene verantwortungsbewusste Entscheidungen zu machen.“

Jeder Tropfen schadet dem Baby

Pilot-Projekt „Stop FAS“ an der KGS: Elftklässler setzen sich mit Risiken von Alkoholkonsum auseinander
Von Sven Appel

Fachkraft für Suchtprävention von der Drogenhilfe
GRONAU n „Die schlechten
Hildesheim, erörterten die
Noten in der Schule machen
Jugendlichen mögliche Urmich fertig. Alkohol hilft,
sachen für Alkoholkonsum,
meine Sorgen zu vergessen“, berieten Bewältigungsstraerzählt der 18-jährige Patrick. tegien und reflektierten,
Die ansonsten eher schüchwelche Rolle Alkohol im eiterne 17-jährige Nele wieder- genen Leben einnimmt.
um trinkt Hochprozentiges,
Fetales Alkoholsyndrom
weil es hilft, auf Partys die
Jungs anzusprechen. Der drei
Es war der muntere EinJahre jüngere Kai will mitstieg in ein Projekt der betrinken, weil er zur Clique
sonderen Art: Im Rahmen
gehören will. Drei Beispiele,
der Präventionswoche der
wie Deutschlands Droge
KGS war Mierzowsky mit
Nummer 1 – der Alkohol –
dem Programm „Stop FAS“
schon in jungen Jahren als
zu Gast an der Kooperativen
vermeintlicher Problemlöser
Gesamtschule. „Stop FAS“
ins Spiel kommen kann.
wurde im Auftrag des niedersächsischen SozialminisDas Gute an den drei Fällen: teriums entwickelt, um JuSie wurden von Elfklässlern gendliche
und
junge
der KGS nur als Rollenspiel Erwachsene über FAS zu invorgetragen. Das Schlechte: formieren und aufzuklären.
Sie sind nahe an der Lebens- Hinter der Abkürzung FAS
wirklichkeit. „Es kann be- verbirgt sich das „fetale Alstimmt manchen so ge- koholsyndrom“, womit die
hen“,
vermutet
eine schwerwiegende SchädiSchülerin. Doch welche Al- gung bezeichnet wird, die
ternativen zum Alkohol ein ungeborenes Kind
gibt es? Wie lassen sich die durch mütterlichen Alkoindividuellen Probleme an- holkonsum während der
gehen, ohne den Griff zur Schwangerschaft erleiden
Alkopop-Flasche oder dem kann. Die einzig wirksame
Cocktailglas? Gemeinsam sichere Vermeidung von almit Claudia Mierzowsky, koholbedingten Schädigun-

Fast wie bei den „Montagsmalern“: Bei einem Quiz mit reichlich „Action“ setzen sich die Jugendlichen unterhaltsam und vor allem aktiv mit dem Thema auseinander.
gen des ungeborenen Kindes ist der vollständige und
konsequente Verzicht auf
den Konsum von Alkohol
durch die Schwangere. Entsprechend wichtig ist, dass
sich viele Frauen der Risi-

ken des Alkoholkonsums
mit den möglichen Konsequenzen für das Kind bewusst sind. „Es geht darum,
das Risikobewusstsein zu
wecken und dafür zu sensibilisieren, dass Alkohol

während der Schwangerschaft schädigend für das
ungeborene Kind sein
kann“, erläutert Mierzowsky. Nun könnte man meinen, dass das rund 90-minütige Projekt – das an der

„Das sind wir – nur durch unser Team“

Bernd Westphal zeigt sich von „Elektro-Beckmann“ beeindruckt / Unternehmen beschäftigt 26 Mitarbeiter
GRONAU n Vorbeigefahren die Zusammenarbeit mit leuten im Büromanagment
ist Bernd Westphal schon der Kooperativen Gesamt- hauptsächlich Elektroniker
oft, aber zum ersten Mal schule in Gronau an. Ausge- für Energie- und Gebäudewar der SPD-Bundestagsab- bildet werden neben Kauf- technik. Dreieinhalb Jahre
geordnete jetzt auch
im hochmodernen
Domizil der Firma
Elektro-Beckmann
zu Gast – und zeigte
sich sofort von dem
Unternehmen und
seiner Philosophie
beeindruckt. „Elektro-Beckmann“
beschäftigt 26 Mitarbeiter, darunter sieben Auszubildende.
Eine Zeit lang aber
sei es schwer gewesen,
überhaupt
Bewerbungen
für
Ausbildungsplätze
zu erhalten, erinnerte sich Inhaber Dirk
Beckmann: „Dann
sind wir aktiv geworden“, sprach er die
verstärkte Werbung,
beispielsweise auch Im Gespräch: Bernd Westphal (r.) mit Dirk und Kerstin Beckmann.

dauert die Lehre. Ab Anfang
2017 ist sogar ein Austausch mit dem Überlandwerk geplant, um den Lehrlingen neue Einblicke zu ermöglichen. „Zurzeit
übernehmen wir
unsere Auszubildenden zu 100
Prozent“,
beschrieb
Dirk
Beckmann einen
schwierigen
Arbeitsmarkt:
„Sonst haben wir
keine Chance.“
Ehefrau Kerstin
Beckmann pflichtete bei: „Wir
sind täglich auf
der Suche nach
Elektrikern.“ Um
dem Fachkräftemangel
entgegenzuwirken,
werden
sogar
ausgebildete
Kräfte aus Spa-

nien rekrutiert. So hatte das
Gronauer
Unternehmen
einen Italiener, dem allerdings nach 13 Monaten
dann doch die Heimat fehlte. Das Team liege dem Ehepaar besonders am Herzen,
wie Kerstin Beckmann
betonte: „Wir sind ElektroBeckmann – und das sind
wir nur durch unser Team.“
Erneuerbare
Energien
und die Weiterentwicklung
der Technik waren ebenso
Themen im Gespräch mit
dem Abgeordneten wie der
Ausbau von Klassenzimmern, der aktuell in Hildesheimer Schulen erfolgt. So
erhält das Josephinum Beamer als Tafeln. Die Marienschule ist teilweise bereits
mit elektronischen Tafeln
ausgestattet. „Schulen müssen schon die modernsten
Gebäude sein“, ist Bernd
Westphal überzeugt: Nur
so werde das Lernen gefördert. n jk

KGS als Pilotprojekt erstmalig im Landkreis Hildesheim
durchgeführt wird – vorwiegend jungen Frauen als Zielgruppe im Fokus hat. Dem
ist aber nicht so: „Es ist
wichtig, dass die Männer
unterstützen und mithelfen“, erläutert die Fachfrau,
weshalb die „Jungs“ beim
Thema FAS genauso mitangesprochen sind.
Nun sind junge Menschen
zwar einerseits die am meisten gefährdete Gruppe,
doch andererseits durch
mahnende Worte eher
nicht zu erreichen. Statt des
erhobenen
Zeigefingers
setzt das Präventionsprojekt auf eine andere Pädagogik: Auf interaktive
Weise, beispielsweise einem Quiz mit reichlich „Action“, setzen sich die Jugendlichen unterhaltsam
und vor allem aktiv mit den
Themen auseinander. „Es
geht auch darum, die Jugendlichen mutig für ein eigenes Gesundheitsempfinden und für eigene
verantwortungsbewusse
Entscheidungen zu machen – und somit für ein
schönes und zufriedenes Leben“, so Mierzowsky.

K U R Z N OT I E RT

Filmvortrag
GRONAU n Die KyffhäuserKameradschaft Gronau lädt
für Sonnabend, 12. November, um 15 Uhr zum Kaffeenachmittag ins WilhelmFricke-Haus ein. Vorgesehen ist ein Filmvortrag zum
Thema „Wildkatzen der
Eifel“. Kaffeetafel und Eintritt sind kostenfrei, um
Spenden für die „Herzkissen-Aktion“ wird aber gebeten. Wer abgeholt werden
möchte, wendet sich an
Reinhard Morscheck unter
05182/51007 oder an Dieter
Schütte unter der Rufnummer 05182/3556.

Laternenumzug
DEINSEN n Der Posaunenchor Deinsen lädt für Freitag, 11. November, zum
Laternenumzug
ein.
Beginn ist um 18 Uhr am
Dorfgemeinschaftshaus in
Deinsen. Für das leibliche
Wohl wird gesorgt.

