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Sorgloser Umgang mit Alkohol

Trinkgewohnheiten Minderjähriger im Fokus – Mit verschiedenen Projekten über Gefahren aufklären
gang des Schnapsverkaufs an Erwachsene mit Alcopops in Jugendlichen neue Konsumenten
zu finden.

   

%& (&%" Als einer von
drei Hotspots für Alkoholvergiftungen unter Kindern und Jugendlichen in NRW erscheint
der Kreis Euskirchen bei der Betrachtung der Zahlen, die das
Landesamt für Statistik in Düsseldorf vorlegt. Dessen jüngste
Erhebung betrifft das Jahr 2018.
Nach diesen Angaben wurden in
2017 insgesamt 83 und 2018 gar
101 Kinder und Jugendliche mit
akuten Alkoholvergiftungen in
Krankenhäusern behandelt. Das
entsprach einer Steigerung von
21,7 Prozent – während der
Trend in NRW zu diesem Zeitpunkt eher rückläufig war.
Thomas Stihl von der Fachstelle für Suchtvorbeugung der
Caritas hat dagegen andere Zahlen. Er und das Gesundheitsamt
des Kreises erhalten ihre Zahlen
etwa vom Kreiskrankenhaus in
Mechernich. Demnach wurden
2017 insgesamt 64 Minderjährige mit Alkoholintoxikation behandelt, 2018 waren es 77, 2019
wurden 57 Fälle registriert und
im vergangenen Jahr 42. Die Unterschiede sind etwa dadurch zu )5)-76 &)7582/)2 +):)6)2 =8 6)-2 +)&)2 53=)27 ()5 -2 )-2)5 78(-) &)*5%+7)2 $),27/0660)5 %2
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Mit Halt (Hart am Limit), dem
Netzwerk für Alkoholprävention, in dem sich viele Einrichtungen im Kreis vernetzen, soll dem
Trend entgegengewirkt werden.
An Schulen klären die verschiedenen Akteure über die Gefahren von Alkohol auf. Stihl bedauert, dass Sucht ein Randthema in
der Gesellschaft ist. „Sucht ist
immer defizitär“, erklärt er – es
stehe nie ausreichend Geld zur
Verfügung für Prävention und
Heilung. In den vergangenen
Jahren seien Töpfe geschlossen
oder gedeckelt worden.
Die Problematik bei Minderjährigen liege nicht so sehr in der
Lust auf Komasaufen oder der
Suche nach einem Vollrausch,
erklärt Stihl: „Es sind Selbstüberschätzung und Unerfahrenheit im Umgang mit Alkohol. Das
Trinken unter Jugendlichen ist
keine neue Erscheinung, aber es
hat sich verändert. Jugendliche
373 (4%%5'86  ,5)5 trinken oft draußen und werden
von anderen Jugendlichen zum
Trinken verleitet. Tagsüber mit
Bierflasche herumzulaufen, ist
inzwischen normal geworden.“
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Mit dem neuen Projekt „Social
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Seit Ende der 1990er-Jahre Alco- Trend anzuschließen. Die Caripops ins Spiel kamen, eine Mi- tas will Jugendliche aufklären,
schung aus hochprozentigem damit sie merken, dass sich beAlkohol und süßen Limonaden, saufen nicht die Regel, sondern
ist die Gefahr bei jungen Men- die Ausnahme ist und man auch
schen gestiegen, die Wirkung ohne Rausch cool sein kann. Die
derartiger Getränke zu unter- Idee dahinter: Wenn die Mehrschätzen. Laut Stihl ist damit die heit nicht säuft, gehöre ich zu
Rechnung der Alkoholindustrie den Coolen, wenn ich ebenfalls
aufgegangen, nach dem Rück- darauf verzichte.

Wir helfen im Trauerfall
Anzeigen-Sonderveröffentlichung







Musik drückt aus,
was nicht gesagt werden kann.

Beratung
Bestattungsvorsorge
Erledigung aller Formalitäten
Überführung im In- und Ausland
Beerdigungen auf allen Friedhöfen

Blankenheimer Str. 2,
53945 Blankenheim-Freilingen
Telefon 0 26 97/12 68 oder 76 97

Åâ  Ô ã
Ê  



Bestattungen Riethmeister

  â  

Ô Ç  Ãâ    â   Â   
ä   Çâ  â  
Ì  Ôâ®Â °Ì ä Ó äâ¯

ä 

Musik begleitet den Menschen durch das Leben. Ob er selbst
musiziert, Konzerte besucht oder Musikaufnahmen hört – ein Leben
ohne Musik ist undenkbar. Bei allen großen Festen spielt Musik eine
zentrale Rolle: bei Geburtstags-, Hochzeits- und Trauerfeiern.
Musik drückt aus, was nicht gesagt werden kann. Sie verbindet
Menschen miteinander, ruft Erinnerungen wach und spricht Gefühle
an. Die CD-Sammlung „Musica et memoria – Trauermusik durch die
Jahrhunderte“ gibt Anregungen für die Gestaltung einer Trauerfeier.
www.bestatter.de/trauermusik
sie über einen Trauerfall informiert
Viele können wenn
werden - durch eine Familienanzeige in
Anteil nehmen Kölner Stadt-Anzeiger/Kölnische Rundschau

53909 Zülpich • Bonner Str. 30 • – 0 22 52-26 86
Beerdigungsinstitut

Wilhelm Josef Becker

Inh. Christian Becker
Erledigung aller Formalitäten, Überführungen,
Erd-, Feuer-, See-, Anonymbestattungen
Euskirchen, Bischofstraße 26, Telefon 0 22 51-31 59

