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FreD
Frühintervention für 
erstauffällige Konsumenten
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Wie kommst du zu FreD?

Hast du Fragen zu den Angeboten oder möchtest
dich für einen unserer Kurse anmelden?
Dann ruf uns an oder komm in die Offene Sprech-
stunde (donnerstags von 17:30 bis 18:30 Uhr,
ohne Voranmeldung).  

Wir freuen uns auf deinen Anruf oder Besuch.
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So findest du uns

Fachambukanz für
Suchterkrankungen
diaLog – Kufsteiner Straße 55
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FreD bedeutet Frühintervention für
erstauffällige Drogenkonsumenten.
Das Kursangebot ist für Jugendliche
und Heranwachsende konzipiert, die
Erfahrung im Umgang mit legalen,
neuen oder illegalen Substanzen
haben.

Warum FreD?
� Du bist unter 24 Jahre alt? 
� Du hast Erfahrungen mit legalen, illegalen oder neuen 
Substanzen? 

� Du möchtest dich mit deinem Konsum aktiv auseinander-
setzen? 

� Du überlegst, deinen Konsum zu reduzieren oder 
einzustellen? 

� Du bist auf der Suche nach kostenfreier Unterstützung? 

Dann ist FreD das richtige Angebot für dich!

Was können wir gemeinsam tun?
Mit der Teilnahme am FreD-Kurs zeigst du, dass du dich 
mit deinem Konsum auseinandersetzt und bereit bist, eine
gute Lösung für dich zu finden.
Wir erarbeiten gemeinsam
� Wissen über legale, illegale und neue Substanzen  
� rechtliche Informationen
� Konsequenzen, die deine Fahrerlaubnis betreffen
� gesundheitliche Aspekte 
� die Gründe für deinen Konsum und Reflexion deines 
Konsummusters

� den Umgang mit riskantem Verhalten
� Strategien zum Reduzieren bzw. zur Abstinenz

Für die Kursteilnahme ist ein kostenfreies Vorgespräch nötig,
das du telefonisch mit uns vereinbarst. Danach entscheidest
du, ob du am Kurs teilnehmen möchtest.
Die Kursdauer beträgt zehn Stunden und ist unterteilt in 
vier Gruppentermine, bei der eine regelmäßige Anwesenheit
erforderlich ist. FreD-Kurse werden von zertifizierten
Trainer(innen) durchgeführt. Sowohl sie, als auch die Gruppe,
unterliegen der Schweigepflicht.

Welche Kursangebote gibt es?
FreD ist ein Kursangebot für alle Interessierten.
FreDerike ist ein Angebot für weibliche Kursteilnehmerinnen.

FreD div. ist der geeignete Kurs für dich, wenn dir Polizei,
Staatsanwaltschaft oder Jugendhilfe im Strafverfahren bereits
eine Auflage empfohlen haben. Er unterscheidet sich inhalt-
lich nicht von den anderen Angeboten, ist jedoch kosten-
pflichtig. Nähere Infos findest du auf unserem extra Flyer. 

FreD plus kannst du aufgrund einer gerichtlichen Auflage 
bei uns absolvieren: hier finden nach den vier Gruppen-
terminen noch 3 kostenfreie Einzelgespräche und ein
Drogenscreening statt. 

In Zusammenarbeit mit der LWL-Koordinationsstelle 
Sucht als Entwickler des FreD-Projektes.


