
Fachambulanz für Suchterkrankungen

diaLog – Kufsteiner Straße 55 (Eingang Rgb.)
83022 Rosenheim
Tel. 08031 3562 80
Fax 08031 3562 816
fachambulanz@sd-obb.de

FreD div.
Frühintervention für 
erstauffällige Konsumenten

05
/1
9

www.soziale-dienste-obb.de

Zur Anmeldung brauchst Du 
folgende Angaben:

(wird von der Polizeidienststelle ausgefüllt)

Anmeldefrist bis

Polizeidienststelle

Polizeiliches Aktenzeichen

Name

Geburtsdatum

K
önigstrasse

C
hi
em

se
es
tr
.

K
ön
ig
ss
ee
st
r.

Äu
ße
re
 M

ün
ch
ner St

r.

Fachambukanz für
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diaLog – Kufsteiner Straße 55

So findest Du uns
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FreD bedeutet Frühintervention für
erstauffällige Drogenkonsumenten.
FreD ist ein Kursangebot für junge
Menschen, die erstmals mit illegalen
oder neuen Substanzen auffällig
wurden. Der Besuch eines Kurses
kann die Einstellung des Strafver-
fahrens bewirken.

Was ist vorgefallen und was 
kannst du tun?
Die Polizei hat dich vermutlich mit einer Substanz ange-
troffen. Nun wird ein Ermittlungsverfahren gegen dich 
eingeleitet. Die Polizei informiert die Staatsanwaltschaft 
über den Vorfall, diese wiederum informiert die Jugendhilfe 
im Strafverfahren. Es kann zu einer Gerichtsverhandlung
kommen, wobei du den Ausgang des Verfahrens beeinflussen
kannst. Wenn du dich innerhalb einer Frist von 14 Tagen bei
uns zum FreD-Kurs anmeldest, hast du gute Chancen, dass
das Strafverfahren gegen dich eingestellt wird.

Was können wir für dich tun?
Nachdem du dich bei uns zu einem FreD-Kurs angemeldet
hast, teilen wir dies der Polizei bzw. der Jugendhilfe im
Strafverfahren mit. Nach Abschluss des Kurses informieren
wir über deine Teilnahme und das Verfahren kann ein-
gestellt werden.
Mit der regelmäßigen 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
� weitere Unterstützungsmöglichkeiten

Das solltest du (noch) wissen:
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 Trainern
und Trainerinnen durchgeführt, wobei sowohl sie als auch 
die Gruppe der Schweigepflicht unterliegen. Die Gebühr für
den Kurs beträgt 150€, die du auch in Raten bezahlen
kannst. Auf Wunsch kannst du im Anschluss weiterführende
kostenfreie Beratung durch die Kursleitung in Anspruch 
nehmen.

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


