
Suchtprävention 
und Intervention

Öffnungszeiten
Montag – Donnerstag 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Freitag 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr 

Sollte Interesse an einem der genannten
Angebote bestehen oder eine Aktion gewünscht
werden, das hier nicht genannt wurde, sollte es
Fragen bezüglich unserer Veranstaltungen,
Anregungen oder weitere Ideen geben, dann
setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung!

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Fachambulanz für Suchterkrankungen
diaLog – Kufsteiner Straße 55 (Eingang Rgb.)
83022 Rosenheim
Tel. 08031 3562 80
Fax 08031 3562 816
fachambulanz@sd-obb.de
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www.soziale-dienste-obb.de
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Fachambukanz für
Suchterkrankungen
diaLog – Kufsteiner Straße 55

So finden Sie uns

Bayerisches Staatsministerium für
Gesundheit und Pflege



Jugendschutz, Gesundheits-
förderung und Suchtprävention
Wir sind in verschiedenen Arbeitskreisen vernetzt und
beteiligen uns an Aktionstagen rund um die Themen
Suchtprävention und Jugendschutz. 

Clubs und Veranstalter unterstützen wir mit unseren
„safe“- Schulungen.

Präventionsaktionen in der 
Öffentlichkeit
Unsere Präventionsfachkraft ist auf Veranstaltungen im
Stadtgebiet Rosenheim anzutreffen – so auch auf dem
Herbstfest, dem Christkindlmarkt oder im Fasching. 
Junge Menschen und deren Begleitpersonen spricht sie
vor Ort zu suchtrelevanten Themen an und gibt ihnen
fachliche Inputs sowie kleine Give Aways. Im Nachtleben
sind wir mit unserem Projekt „Sicher bleim in Rosenheim“
unterwegs.

Projekt „mindzone“
„mindzone“ ist ein Kooperationsprojekt mit dem Landes-
caritasverband und bietet jungen Partygängern durch
einen peer-to-peer-Ansatz qualitativ hochwertige Infor-
mationen in Clubs und auf Festivals. Nähere Informationen
hierzu finden Sie unter www.mindzone.info.

HaLT - Projekt
Das Projekt „Hart am Limit“ hat sich als Ziel gesetzt, das
Thema Alkoholprävention und Jugendschutz in den Fokus
zu nehmen. Schulungen für Auszubildende im Einzel-
handel, für Personal von Tankstellen und Gaststätten
sowie für Vereine sind feste Bestandteile des proaktiven
Teils. Im reaktiven Teil richtet sich "HaLT" an Kinder und
Jugendliche, die mit einer Alkoholvergiftung ins RoMed-
Klinikum Rosenheim eingeliefert wurden. Auf Wunsch
besuchen wir die jungen Patienten am Krankenbett und
beraten deren Eltern. Anschließend bieten wir eine erleb-
nispädagogische Einheit an.

Beratungsangebote für Kinder 
und Jugendliche
Unsere Offene Sprechstunde bietet jungen Leuten bis 
24 Jahren die Möglichkeit, kostenfrei und unter Schweige-
pflicht den eigenen Konsum zu reflektieren, mit unserer
Unterstützung Lösungen für sich zu erarbeiten und sich 
über weitere Hilfsangebote zu informieren. Die Sprechstunde
findet donnerstags zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr statt.
Eine Voranmeldung ist nicht nötig! 

Kostenfreie Einzelgespräche für Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene sind nach telefonischer Vereinbarung
möglich. Interessenten können sich gern von Freunden oder
Eltern begleiten lassen. Wir passen den Beratungszeitraum
dem Wunsch der jungen Menschen an.

FreD-Kurse sind ein i.d.R. kostenfreies Angebot für junge
Menschen, die zum ersten Mal mit Substanzen auffällig 
wurden und sich mit ihrem Konsum auseinandersetzen 
wollen – oder müssen. Nähere Informationen zu diesem
Angebot finden Sie in unserem Flyer “FreD-Kurse”.

Angebote für Eltern
Eltern, die Fragen zu suchtrelevanten Themen haben 
und / oder bei deren Kindern sich ein problematisches
Verhalten andeutet, erhalten bei uns kostenfreie, ver-
trauliche und passgenaue Unterstützung. Wir begleiten 
die Erziehungsberechtigten so lange Bedarf besteht. 

Eine Einzelberatung ist ebenso möglich wie ein Familien-
gespräch. Um eine telefonische Terminvereinbarung wird
gebeten.

Alle Beratungs- und Kursangebote sind vertraulich 
und unterliegen der Schweigepflicht.

www.soziale-dienste-obb.de    

Die Fachambulanz für Suchter-
krankungen in Rosenheim bietet
eine Vielzahl von Präventions- und
Interventionsangeboten an.

Koordinationsstelle für Suchtprä-
vention und Gesundheitsförderung
Die Koordinationsstelle für Suchtprävention und Gesund-
heitsförderung wird von der Stadt Rosenheim und dem
Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege
gefördert. Die Diakonie Rosenheim finanziert einen maß-
geblichen Anteil. Angebote im Stadtgebiet sind im Rahmen
der Kapazitäten kostenfrei. Die Kosten für den Landkreis
können bei uns erfragt werden.

Angebote für Schulen und Jugend-
hilfeeinrichtungen
Unser Angebot umfasst Workshops für Schulklassen, die
Gestaltung von Elternabenden zu allen suchtspezifischen
Themen aber auch Fortbildungen für pädagogische Fach-
kräfte und Fallbesprechungen. 
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unserem
Portfolio „Präventionsangebote für Schulen“, das Sie auf
Anfrage von uns erhalten.
Jugendtreffs sowie Jugendhilfeeinrichtungen bieten wir
verschiedene Workshops an.


