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8. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie am 17. -Ja
nuar 2017 

. hier: TOP 2 
Derzeitiger Stand der Umsetzung des Konzeptes "HalT -Hart am Limit" 
Antrag der Fraktion der AfD, Vorlage17/592 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Dr. Enders, 

an lässlich der Erörterung des oben genannten Tagesordnungspunktes in der 8. Sitzung 

des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie am 17. Januar 2017 habe ich 

zugesagt, den Mitgliedern des Ausschusses den aktuellen Bericht der Landeszentrale 

für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e.V. über das Suchtpräventionsprojekt 

HalT zur Verfügung zu stellen. 

Eine entsprechende Ausfertigung ist als Anlage beigefügt. 

Mit fre ~Iichen Grüßen . 
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Blinden und sehbehinderten AbteilunQ Gesundheit: 





)Ri_~k~~nt~r ~lkoholk~n~um vori Ki.ndern ündjugendiiChen i~t 
q~-ch wi.e·vär ein ProbLem. Die. Z~fil von Kindern ·und Jugendlichen,··· 

· die mit Alkohol i~toxi'k~tion in Krankenhäusern behand"elt~erde.n 
m'ussten, ist weiter gestiegen. Prävention und Frühintervention 

sin~ daher wichtige Ansatzpu-nkte von primärpräventiven 
. ' . 

Akt ivitäten verschiedenster gesellschaftlicher Akteure :u 

(Präambel zur Rahmenvereinbarung zur Umsetz ung und finanzielle n Förderung des Kon zeptes 
"HaLT - .Hart am Ümit" in Rhein/"and-PfalzAugust 2014) . 

Wegen akuten RCiusch (ho.o ) in 2014 stat ionär aufgeno mm ene Ki nd er und Jugendliche 

in ~heinland-Pfa l z im Alter bis 17 Jahren: 
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gesamt HaLT-Standorte 

. Abbildung 1: Unter Berücksichtigung der sechs anerkannten HaLT-Standorte in Rhein land~Pfalz' 

HaLT- Hart am Li mit (Ha LT) i ~t ein bundesweites Projekt der Stiftung Schöpflin ' zur 

Alkoholprävention, das an diesem Punkt ansetzt. HaLT bildet seit 2014 einen weiteren 

landesweiten Baustein in der suchtpräventiven Struktur von Rheinland-Pfa lz, das auf 

der Grundlage einer Landesra hmenvereinbarung seitens der gesetzlichen Krankenkassen 

gefördert wi rd. 

1 F1o .o (Akuter Rausch bzw. Akute Intoxikation). Quelle: Diagnosesta t istik, Statistisches 
Landesamt Rheinland-Pfalz 

2 Die Villa Schöpflin- Zentrum für Suchtprävention, ist ei ne gemeinn ützige GmbH und hat 
ihren Sitz in Lörrach . Das Zentrum widmet sich der Suchtprävention und hat 2003 das Alkoholprä
ventionsprogra mm ,.H aLT-Hart am LimiT entwickelt. Die Vil la-Schöpflin setzt als "Mutterstandort" 
HaLT regiona l 'um. Für die bundeswei-te Koord~nati on ist das HaLT Service Center, eine Einrichtung 
d_er Schöpflin Stiftung, verantwortlich. 

, . 
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Das Konzept besteht aus zwei Bausteinen: 

1. ein Gespräch mit den Jugendlichen noch im Krankenhaus, 

2. ein Gespräch r:n it den Eitern , 

3· nach der Entlassung ei n Risiko-Check i.d.R. als Gruppenangebot und 

4. ein Absch lussgespräch statL 

2. Der"_p~~~~tive B~Listeiri hat zum Ziel, die Za hl der Alkoholvergiftungen be i Jugendlichen 
in der Kommune insgesamt zu verringern. Dabe i steht. 

1. der Aufbau von kommunalen PräventionS-netzwerken, 

2. die konsequente Umsetzu ng des Jug~ndschutzes, und 

3· die Öffentlichkeitsarbeit zur Sensibilisierung der Bevölkerung im Vordergrund . 

Das Projekt baut auf die Struktu ren und Angebote im La nd auf und ergänzt die bestehen

den Maßnahmen. Die HaLT-Standards si chern bundesweit die Qualität und bi lden auch in 

Rheinland-Pfa lzdie Grundlage für die Arbeit in den Regionen : 

1. HaLT ist eine Kombination von HaLT-reaktiv (indizierte Prävention) und HaLT-pro

aktiv (kommunal verankerte Strategie zur Alkoholpräventionjuniverselle Prävention). 

Grundlage des proa ktiven Bausteins bildet der politische Auftrag in einer Region bzw. Kom

mune zur Um setzung des Projektes. Der reaktive Baustein in Kooperation mit der l<linik, 
sichert die frühzeit ige Erreichbarke it von Juge nd lichen mit einer Alkoholintox ikation sow ie 

deren Eitern. 

2. HaLT ist im reaktiven und proaktiven Baustein ein substanzspezifischer, 

auf Alkohol gerichteter Ansatz. 

Die Konzentration auf e[n Suchtmittel sichert die gezielte Absti mmung von Methoden und 

Materia lien. Mischkonsum und andere Substanzen f1ießen bei Bedarf in die bundesweite 

Auswertung ein. 

( 

3· HaLT ist ein Netzwerkansatz, wobe i die Kooperationen über die ,;klassischen" Netz-

werke der Suchtprävention-Suchth ilfe und Pädagogik- hi nausgehen. Dieser Ansatz baut 

auf die suchtpräve ntiven Struktu ren der Regionalen Arbeitskre ise Suchtprävention auf. ln 

der landesweiten Konz~ption wird d~r Aufbau von Netzwerken als notwend ige Grundlage für 

reg iona le Suchtprävention vereinba rt . . 

4· HaLT reaktiv ist eine niedrigschwellige, zeitlich begrenzte Frühintervfi!ntion. 

HaLT ist ein Projekt der Suchtprävention und Frühintervention, das nich t von einer Suchter

krankung bei den Jugend li chen ausgeht. Die Beratung vor Ort klärt jedoch ggf. eine notwen
dige Vermittlung in weit_erfüh rende Hilfen ab. 

5· HaLT-Standorte verstehen .sich als Koinpetenzzentren, Impulsgeber und sind als 

Di~nstleister im kommunalen Setting gJt ~rkennbar. 
ln Rheinland-Pfalzs ind die Standorte an di e Kommunen und di e Suchthilfe angebunden, 

umdie Strukturen in ei ner Reg ion gestalten zu k önnen und die fachliche Anbindung an die 

Suchthilfe zu gewä hrleist en, (vgl. www:projekt-halt.de) 

., 



1.1. Strukturen für Hal"( in Rheinland-Pfalz· 

ln Rheinland-Pfalzwurde im August 2014 eine Landesrah~enver

einbarung für die Umsetzung von HaLT abgeschlossen. 

Die Rahmenvereinbarung wurde vereinbart zwischen dem Land 
IN RHEINI.ANO·PFALZ 

Rheinland-Pfalz, vertreten durch das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und 

Demografie sowie 

der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland- Die Gesundh~itskasse, Eisenberg 

dem BKK Landesverband Mitte, Hannover, 

· der IKK Südwest, Saarbrücken 

der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Fersten und Gartenbau als 

Landwirtschaftliche .Krankenkasse, Speyer 

der Knappschaft, Regionaldirektion Saarbrücken 

und den nachfolgend benannten Ersatzkassen: BARMER GEK, Techniker Krankenkasse 

{TK), DAK-Gesundheit, Kaufmännische Krankenkasse- KKH, HE K- Hanseatische 

Krankenkasse, hkk 

Die Rahmenvereinbarung regelt auf der· einen Seite die Finanzierung der landesweiten 

Suchthilfestrukturen zur Alkoholprävention als Grundlage des proaktiven Bausteins im · 

Projekt HaLT durch das Land Rheinlanä-Pfalz. Auf der anderen Seite ist die Beteiligung 

der unterzeichnenden Krankenkassen an den l<osten und der möglichen Abrechnung des · 

reaktiven Projektteils ( Brückengespräche, Elterngespräche, Ri sikocheck) festgelegt. 

Entsprechend der Vereinbarung fördert das Land ein flächendeckendes Netzwerk von 

Suchtberatungsstellen und die Strukturen der Suchtprävention. Stand 2015: 

Die suchtpräventive-n Maßnahmen in. den Regionen werden von den 42 Suchtbera

tungsstellen und dere~ 17 Außenstellen durchgeführt. 

Darüber hinaus unterstützt das Fachkräfteprogramm "Suchtprävention" als besonderen 

Schwerpu~kt die struktu relle Suchtprävention mit dem Anteil von 18 Vollzeitstellen 

Die Vernetzung, in den Regionen wird durch die 38 Regionalen Arbeitskreise Suchtprä

vention umgesetzt, die in Zusammenarbeit mit den Landesfachkräften für Prävention 

schulische und außerschulische suchtpräventive Projekte durchführen. 

Das Referat Suchtprävention bei der LZG entwickelt landesweite Konzepte und be

gleitet die Arbeit der Fachkräfte für Suchtprävention und der Regionalen Arbeitskreise 

Suchtprävention auf Landesebene. 

Entsprechend der Verwaltungsvorschrift "Suchtprävention in der Schule und Verhalten 

bei suchtmittelbedingten Auffälligl~eiten 3" benennt jede Schule eine Beratungslehrkraft 

für Suchtpräv:ntion~ Die Qualifizierung erfolgt unter Koordination der LZG. 

3 · Den Text der Verwaltungsvorschrift finden Sie auf dem Bi ldungsserver. des Landes Rheinland-
J 

Pfalz: http://gesundheitsfoerderung.bildung-rp.dejrechtsgrundlagen jverwaltungsvorschriften.html 



~eitfade~ Präiten,tion 27;B.2o1~ 

Landesmittel Suchtprävention 2015 

Büro für Suchtprävention 

Fachkräfteprogramm Suchtprävention 

Suchtpräventive Einzelprojekte 

Summe 

305.000 Euro 

795.000 Euro 
46.ooo Euro 

1.146.ooo Euro 
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Die in den Suchtberatungsstellen tätigen Fachkräfte für die Regelberatung führen 

ebenfalls suchtpräventive Maßnahmen durch . Diese Fachkräfte ~urden im Haushalts

jahr 2015 mit rund 1,9 Mio. Euro gefördert. 

Die Gesamtregelförderung der Suchtberatungsstellen ~ird mit bis zu 4,5 Millionen Euro 

über das Land Rheinland-Pfalz gewährleistet. (Angaben des MSAGD 2015 ) 

Das Land Rheinland-Pfalzerbringt ~amit seinen Beitrag zu dem proaktiven Baustein nach 
§ 3 Absatz 2b der Landesrahm.envere inbarung. 

Das Ministerium für Soziales, Arbeit,Cesundheit und Demografie hat zu. Beginn des 

Projektes den Gemeinde- und Städtebund, den Städtebund RLP, die Träge( der Suchtbera

tungsstellen, den Land kreistag RLP und die Krankenhausgesellschaften über das Projekt 

HaLT in Rheinland-Pfalzund die Rahmenverein barung informiert. Der Öffentlichkeit wurde 

mit einer gemeinsamen Pressemitteilung das Projekt und die Landesrahmenvere inbarung 

vorgestellt. 

ln der Rahmenvereinbarung wird die Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland

Pfalz e.V. (LZG) mit der Landeskoordination des Projektes HaLT in Rheinland-Pfalz beauf

tragt. Daraus ergeben sich folgende Aufgaben: 

Prüfung der Qualifikation der Lei stungserbringer entsprechend§ 3 Absatz 3 (reaktiver 
Baustein). 

Beratung und Unterstützu ng der HaLT-Standorte bei der Implementierung eines 

kommunalen Präventionskonzeptes zur Präve~tion von Alkoholintoxikation bei Jugend-
lichen auf Basis der HaLT-Standards. . 

Bei Bedarf Informationen an die Krankenkassen über die Präventionskonzepte der 

beteiligten Kommunen . 
• 



Schulung der Le istungserbringer gemäß den Qualitätsstandards zu r Durchführung des 

reaktiyen Projektteils mit den Schwerpunkten: 

Konzept, Inhalt und Zie le des Projektes HaLT. 

Theoretische Grundlagen zu den Zielen und der Zielgruppe des reaktiven Bausteins 

im Projekt. 

Wissenschaftliche Grundlagen/Umsetzungsstandards bei der Prävention der 

Alkoholintoxikation bei Kindern und jugendlichen. 

Konzept der Kurzintervention ( transtheoretisches Modell , Elemente des 

Motivational lnterviewi ng). 

Leitlinien zur Durchführung des Brücken- und Elterngesprächs sowie des 

Gruppenangebotes "Risikocheck". 
Die Landeszentrale für Ges undheitsförderung in Rhein land-Pfalz e.V. dokumentiert alle 

Maßnahmen und übermitte lt den betei ligten Krankenkassen einen jährlichen Bericht. 
(Quelle: Rahmenvereinbarung August 2014) 

Landesweite Struktur 

~ Landeszentrale für Gesundhe·i:sförderung Rheinland-Pfalz e.V. 

HaLT-Stan.c.fort Ha LT-Staridort 

Koordin~·tio n · Koord(riation 
Reakti~ - ,· " . ' Proakti,;f · . 

.Ko~rdinati'on · Koordip;~t io·n~ · · Keordinatio.n. 

R~ktiv Proakti~· Reaktiv · 

Regionale. Koope rationspartner z.B. kliniken/Regio~afe Arb~itskrei'se/Be~atungslelirkräfte . . 
- "· r· . ~~-. - , . . ·;. ''. _.., • . "" " · ~f. ··" "' • ..._ ~-,. ft .i'! 
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On·li :o~-Schulungen. . Jugendsch ·.;tzrnaßnahmen Elterria ng~bote· 
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Abbildung 2: Landesweite, Struktur Rheinland-Pfalz, HaLT-Prpsentation LZG Referat Suchtprdvention 
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1.2. Standorte in Rheinland-Pfalz - Projektstart 

Vor Abschluss der Rahmenvereinbarungen gab es bereits Ansätze de,s reaktiven Bausteins in 

den Regionen Ludwigshafen , Worms und Speye r. Im Rahmen des Bundes-mode llprojektes war 

die Region Ahrweiler Projektstandort in Rheinland-Pfalz. ln allen tei -lnehm en den Regionen 

gibt es einen Regionalen Arbeitskreis Suchtprävention auf Grundlage der landesweiten 

Konzeption von 1995. Die Praxis-Erfahrungen aus Worms und Ludwigsha~en sind in die 

Beratungen der Rahmenvereinbarung eingeflossen. 

Im Oktober 2014 hat die LZG al le Kommunen und Suchtberatungsstellen zu einer Informa

tionsveranstaltung zum Projekt HaLT in Mainz eingeladen. Grund lage des Projektes ist der 

komm una le Auftrag zur Umsetzu ng der Alkoholprävention im reaktiven und proakt iven 

Baustein. Im Ansc hl uss an diese Informati-onsveranstaltung wurden zah lreiche Gespräche in . 

den Regionen zur Klärung der kommunalen Rahmenbedingu ngen geführt. 

Nach Vorgabe der Rahmenvereinbarung wurden sieben Standorte, die sich für das Projekt 

angemeldet haben, im April 2015 in einer Zertifizierungsschulung für die Umsetzung des 
Projektes HaLT in Mainz ausgebi ldet. Die Schulung hat die Stiftung Schöpflin im Auftrag der 

LZG durchgeführt. Aus jeder te ilnehmenden Region wurde eine Koordination für den proak

tiven Baustein und eine Koordinati o'~ für den reaktiven Baustein ausgebildet. . 

Der Standort Altenkirchen ist nach der Ausbildung nicht in die Projektumsetzung eingec 

stiegen, so dass se it September 2015 in Rheinland-Pfalzsechs Standorte aktiv sind und als 
HaLT-Standorte anerkannt sind. 

Koblenz. 

s·peyer 

. Lud"Yigs_~afen 

·rri'er 

.Mayen-Koblen::: . 

Worms 

Die Anerkennung der Standorte erfolgte nach Vorlage der notwendigen Voraussetzungen 

analog der Ra hmenvereinbaru ng durch die LZG als Landeskoordination. Die Anerkennung 

bildet die Grundlage für die Abrechnung der Gesprächsmodule mit der GKV. 

Folgende Informationen liegen einer Anerkennung zugrunde: 

1. Nachweis über die Standort sc hu lung durch die Stiftung Schöpflin. 
2. Nachweis über den kommunalen Auftrag (Besch luss in einem offiziellen Gremium der 

Kommune/Kreis). 

3· Benennung einer Koordination für den proaktiven Baustein. 

· 4· Kommunales Präve ntionskonzept als. Grundlage für Ha LT. 

5· Kooperat ionsvereinbarung mit einer Klinik in .der Reg ion. 

6 .. Benennung einer Koordination für den reaktiven Baustein . 
7· Nachweis über die Qualifikation d~r Fachkräfte in der Beratung, analog dem "Leitfaden 

Prävent ion" im Präventionsprinzip "Gesundheitsgerechter Umgang mit Alkohol/Redu
zierung des Alkoho lkonsums" und der Qua lifikat ion in fT10tivierender Gesprächsführung. 

DenVertreterinnen und Vertretern der GKV liegen die Informationen über die.Anerkennu n

gen und die kommunalen Präventionskonzepte vor. Weitere Informationen sind ü_ber das 

Referat Suchtprävention der LZG erhältlich. 



1.3. Fachaustausch Rhein land-Pfa lz 

Um den Austausch in der landesweiten Struktur zwischen den Standorten regelmäß ig zu er

möglichen, fanden n~ben den Einzelgesprächen der Landeskoord inati on mit den Standorten, 

thematische Telefonkonferenzen statt. 

Die LZG hat in 2015 zu folgenden Themen eingeladen: 

0 1.06 . 2015 

1].06. 2015 

Aktueller Stand, Start in den Regionen, Planungen und offene Fragen 

T9m und Li sa als Baustein in Rheinland-Pfalz, 

Referent: Peter Eichin, Villa Schöpflin 

14.09.2015 .. Vorber,eitung Bundestreffen - Themen in Rhein land-Pfalz 

22.09.2015 Testkäufe, Konzepte in den Regionen 

09.11.2015 Dokumentation HaLT Vorbereiturigen Abschluss 2015 

11.11. 2015 Dokumentation HaLT Vorbereitungen Abschluss 2015 

· Die Telefon ko nferenzen werden gezielt genutzt, um weitere Fachleute aus den HaLT

Standorten mit dem Projekt zu vernetzen (Polizei, Jugendschutz, Beratungsstellen, ... ): 

1.4. Projektförderung 

Aus Mitteln des Landes können die HaLT-Standorte in den Regionen zusätz lich e Projekt

mittel für den proaktiven Baustein beantragen. Grundlage für diese Projektmittel sind die 

_.,Grundsätze zur Förderung der Regionalen Arbeitskreise Suchtprävention durch das Büro 
für Suchtprävention der 'Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rhei nland-Pfalz e.V.". 

Für die Förderung der Projekte stehen jährlich 25.000 Euro zur Verfügung. 

Entsprechend der Zielsetzung des Projektes HaLT, die Projekte in die kommunalen Struktu

ren einzubinden, ist die regionale Förderung an die finanzie ll e Beteiligung der Kommunen 

gebunden. 

Nach Anerkennung der Standorte in 2015 wurden in den Regionen folgende Projekte aus den 

Mitteln gefördert: 

Auftaktveranstaltung, Koblenz. 

Präventionstheater, Koblenz. 

Greenroom, Worms . 
Save the Court, Worms 

Tom und Lisa . 

Neben der finanziellen Förderung unterstützt die LZG die Standorte im proaktiven und re

aktiven .Baustein du rch die fachliche Begleitung, Material und durch die Vernetzung mit den 

landesweiten Angeboten . Die LZG hat an den Veranstaltungen und Fachgesprächen vor Ort 

auf Einladung teilgenommen. 

ln der Karnevalsze it wurden in den Regionen Mayen-Koblenz und Koblenz die Karnevalsver

eine zentral über di,e LZG zu einer Online-Schulung .,Karneva l und Jugendschutz" eingeladen, 



ei ne Pressem ittei lung zu m Thema ~eröffent l ich t 

und der Kontakt vo r Ort gezielt aufgenommen. 

Sechs Vereine haben sich aktiv an den Schu lungen 

beteiligt. 

Für 2016 wurde al len Standorten als Begleit

material aus dem HaLT-Projekt für Testkäufe ode r 

Jugendschutzkontrollen die Altersdrehscheiben 

der Stiftung Schöpflin zur Verfügung gestellt. 

1.5. Bundesnetzwerk 

Die LZG vertritt Rheinland-Pfalzzwe imal jährlich im Bundest reffen mit den anderen Bun

desländern und ni mmt an den thematischen Te lefonkonferenzen teil, zu denen die Stiftung 

.schöpflin ein lädt. Ergänzend dazu berichtet sie an die Bundesebene zu Entwicklungen und 

aktue ll en Themen aus den Regionen. Insgesamt wird HaLT in 14 Bundeslände rn und insge

samt 155 Standorten umgesetzt. 

Anzahl der erreichten Jugendlichen bundesweit 
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Abbildung 3: Anzah l der Jugendlichen mit riskantem Alkoholkonsu m, die 2015 erreicht wurden (Anzahl 
der·Standorte in Kla mmern), Bestandsa bfrage 31.12.2015, Schöpflin Stiftung HalT Service Center 

Aktuelle Themen, di e auf der Bundesebene bearbeitet werden: 

Weiterentwicklung der HaLT Standards . 

Standards für Schul ungskonzep~e ( Elterngespräche und Tra i n-the-tra i n-Konzepte). 

Studien und wissenschaftliche Auswertung des Projektes . 
· Risi ko-Check Au swertung und Entwicklung des Moduls . 

Aktuell'e Themen : z.B. Neue Psychoaktive Substanzen (NPS). Misch ko nsum . 

0 



Die HaLT Standorte beteiligen sich an bundesweiten Aktionen zur Öffentlichkeitsarbeit und 

zur Förderung de r ko mmunalen Alkoho lprävention. in 2015 fand die DHS Aktionswoche 

,.Alkohol? Weniger ist besser !"~ statt, a,n der die Institutionen der Suchthilfe in Rheinland

Pfalzmit insgesamt41 Veransta ltungen teilnahmen. Die Sta ndorte im HaLT-Projekt5 waren 

mit 12 Veranstaltungen beteiligt und haben die Gelegenheit zur Öffentlichkeitsarbeit ge

nutzt . Die ·nächste DHS Aktionswoche findet in 2017 statt. 

2. HaLT Maßnahmen im Überblick 

Die trfassung der Maßnahmen in HaLT erfolgte ab 2015 für den reaktiven und proaktiven 

Baustein einheitli ch in Dotsys 3.0 durch die Standorte. in 2014 - vor der landesweiten Zer

tifizierungsschu lung- lag lediglich in Ludwigshafen die Anerkennung als HaLT-Standort vor. 

Die Zahlen im reaktiven Baustein sind im Weiteren aufgeführt. 

· 2.1. HaLT-proa ktiv- Maßna hmen im proaktiven Te il des HaLT~ 
Hart am Li mit Projektes in Rhei nl and-Pfalz 
. -~-"' ~ .· -..~· 

., i+ proakt ive n . ßa u stein . ~kht~'iQe kom~ u ria r \le ra n i<,E~Tte P.räve nt i6nsstTategie: 
' .,· " - • ..,... • . '< 

· iri, Mittelpunkt mit dem Ziel, ALkoholexzesse und s~hädlichen Alko holkonsum im 

Vorfeld zu verhindern. Schlusseibegriffe für diesen ·proaktiven Projektbaustein 

sind Verantwortung und Vorbildverhalten von Erwachsenen im Umgang mit 

Alkohol, die konsequente Einhaltung des Jugendschutzgesetzes a"n Festen, in 

der Gastronomie und im Einzelba nde i sowie eine brei.te 'Sen ~ibi l isie rung der 

Bevöl ke rung . D~s bedeutet, .. während der ~eakti.ve Ba,u;te i ~ .die Zielgruppe de'r 

. r!skant alko.hol-konsumieren,den JI:Jgendl ichen anspricht, w~n~et s ich .derpro.:·· · 

~l<~ive Bau~tein ·voiwiegend an Erw-a-chsene . ' ( www. l zg: ;lp . d ~) 
. . 

in 49 Veranstaltungen im proaktiven Baustein wurden in 2015 insgesamt 1.194 Personen in 
den .HaLT-Standorten erreicht: Erfasst wurden beispielsweise Arbeitskreise, Auftaktveran

staltungen und Schulungen für Multiplikatoren. Testkäufe wu rden in 2015 von den Stand

orten erfasst, in denen die proaktive Koordination (z.B. Jugendamt) zuständ ig für die · 

Umsetiung ist. 

Das Projekt wurde in Koblenz I Mayen-Koblenz am 27.05.2015 und in Tri er am 16.06.2015 in 

einer Veranstaltung für alle Kooperationpartnerinnen und -partner eröffnet. Am 15.07.2015 
wurde für den proaktiven Baustein_in Mayen eine zusätzliche Information für die Kooperati

onspartnerinnen und-partne r vor Ort durchgeführt. 

4 Schwerpun kte in 2cns der Aktionswoche wa ren : "Alkohol? Nicht am Arbeitsplatz!" und 
,.Alkohol?. Nic ht im Straßenverkehr!" 

. ) 
5 'Altenkirchen war zum Zeitpunkt der DHS Aktionswoche noch in der Ha LT-Planung. 



2.1.1. Tom und Lisa als Baustein in HaLT 

Für das Konzept "To m und Li sa" wurde in 2014 erstmals eine Trainerschulung angeboten. 

"Tom und Lisa feiern ihren· Geburtstag"- dieser rote Faden zieht sich für die Schulk lassen der 

Klassenstufen 7 und 8 durch den vierstünd igen Wo rks hop zu r Alkoholprävent ion. ·ln einem 

interaktiven Plansp iel sind die Jugendlichen als Geburtstagsgäste beteiligt und lernen spie le

risch, wie ein verantwortungsvoller Umgang mit Alkohol auss ieht urid wie· in Gefa~rensitua

t io nen richtig reag iert werden kann. Tom & Lisa ist das erste evaluierte PJäventionsangebot 

für Schu lklassen zum Erwerb von Risikokompetenz im Umgang mit Alkohol." (Villa Schöpfli n, 

"Tom und Li sa." Klassenworkshops) 

ln 2015 konnten in den HaLT-Standorten 5 weitere Trainerin nen und Trainer ausgeb ildet wer

den . Ziel ist es, das Thema Alkoholkonsum gezielt im schul ischen Rahmen mit Jugendlichen 

zu besprechen und alle Facetten {Jugendschutz, Wirku ng, Elternhaus, ... ) in ansprechender 

Fn rm zu bearbeiten. 
' 

Anza hl der erreichten Personen durch Tom und Lisa im HaLT-Proj ekt 2015 

. !l Anzahl der e rreichten Multiplikatorf- innen 

Anzahl der er re ichten Endadressatf-innen 

ln 2015 wurden insgesamt 2oVeranstaltungen zu "Tom und Li sa" an den HaLT-Standorten 

umgesetzt. Davon richteten sich 16 an Schülerinnen und Schüler direkt und 4 an Multipl ika

torinnen und Multiplikatoren . 

Das Konzept wurde landesweit in die Strukturen der Suchtprävention eingebunden. Die 

Schulung ist für Beratungslehrkräfte in Rhe inla nd-Pfa lz im Rahmen der landesw_eiten Grund

ausbildung, die entsprechend derVerwaltungsvorschr ift "Suchtprävention in der Schule und 

Verhalten be i suchtmittelbedingten Auffälligkeiten" angeboten wird, anerka nnt6
. Iri sgesa mt 

wurden in 2015 mit ,,Tom und Lisa" 452 Personen in den HaLT-Standorten erreicht. 

6 Weitere Informationen zur landesweiten Grundausbildung für Beratungslehrkräfte ~nte r 
www.lzg~rlp .de . ) 



2.2. HaLT-reaktiv-

Maßnahmen im reaktiven Teil des HaLT-Projektes in Rhein land-Pfal~ 

Im reaktiven Projektbaustein ~erden Jugendliche b.is 17 Jahre nach stationä-r 

··. behandelter Alk~holvergift~ng .. mit dem sogenannten ,;B~ückengespräch" meist

noch ·im Krankenhaus angesprochen. Zusätzi'ich z.u diesen Einzelberatungen _für 

betroffene Jugendliche (und ih .ren Eitern) erfolgt ~in~,Auseinandersetzung mit . 

d_~m riskanten Konsumv~rhalt.en im Rahmen eines Gruppenangebot~s. Neben ·. 
; :~~. ·'> - ' •• • ~-.<~ • " ' • y 

• d,er Zusammenarbeit mit den Kliniken gibt es, region<JI unterschiedlich, weitere 

· :, · S~hn lttstelle~·, um J u;endl ich~ m·r~ rlsk~ ntem Alk~ho(l<~n~um frü h;eitig zu . 

. ~-rre~chen : z: B: J ugendberufsbilfe·, Ärzte, Schulsozialarö~it <;}der ,Justiz. 
• • < ' • • 

(wwwJzg-rlp.d_e) · 
,: 

ln 2014 sind 42 Brücken- bzw. Elterngespräche aus Ludwigshafen, als einziger anerkannter 

Standort vor der landesweite n Zertifizierungsschulung, in die GKV-Dokumentation e!nge
flossen. 

Nach der Schulung im April 2015 konnten alle Standorte in der Beratung vör Ort aktiv 

werden . Zum Teil waren zu diesem Zeitpunkt bereits alle Absprachen mit den Kliniken ge

troffen. Einige Standorte haben mit den Inhalten aus der Schulung, die Gespräche mit den 

Kliniken neu aufgenommen und haben mit der Beratung im reaktiven Baustein nach den 

Sommerferien begonnen. 

Grundsätzlich ist die Kooperation mit den Kliniken in Rheinland-Pfalzsehr effektiv. Das Pro

jekt wurde in den Kliniken gut aufgenommen und findet ei ne große Unterstützung- auch 

in der Teilnahme an Schulungen und Fachgesprächen . 

Die Standorte haben mitt lerweile insgesamt 42 Beraterinnen und Berater in das HaLT

Projekt eingebunden. Bei den Beraterinnen und Beratern handelt es sich entweder um 
Fachkräfte der Suchthilfe oder um externe Fachkräfte mit der vorgeschriebenen Qualifika

tion . Oie Koordinationsstellen der reaktiven Bausteine haben der LZG die Qualifikationen 

der Fachkräfte, entsprechend der Rahmenvereinbarung in Rheinland-Pfalz nachgewiesen. Sie 

gewährleisten darüber hinaus die Einarbeitung durch Hospitation, zusätzliche Schulungen 

oder ähnlichen Angeboten. . 

Entsprechend der Erfahrungen aus anderen Bundesländern, konnte in Rheinland-Pfalz in 
2015 kein Risiko-Check als abschließende Gruppenmaßnahme angeboten werden. Die Einla

dung zu einem Gruppenangebot im Anschluss an das Brückengespräch wird von den Jugend

lichen kaum in Anspruch genommen. ln Einzelfällen wurden im Abstand von z.B. drei Wo

chen ergänzende Beratungsgespräche geführt. Die Gruppenangebote kamen nicht zustande. 



Anzahl Brückengespräche.J Elterngespräche; anteil Kostenerstattung GKV 

B rückeng es prä c h e Elterngespräche 
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Abbildung 4: Anzahl der Gespräche im reaktiven Baustein gesamt; anteilig Kostenerstattung durch die 
GI<V analog der Rahmenvereinbarung Rheinfond-Pfalz 

Die Anzahl der erreichten Personen in den Elterngesprächen weicht von der Anzahl der 

Gespräche ab, d~ zum Teil beide Elternteile anwesend waren. Di e _Fachkräfte melden zurück, 

dass insbesondere durch die Brückengespräche mit den Jugendl ichen indirekt der Freundes- · 

kre is im Hintergrund mit erre icht würde. Es wurde z. B. das schlechte Gewissen der Freundin 

besprochen, die den Krankenwagen gerufen hat oder das Verhalten der Cligue in · der Situati
on thematisiert. 

Erreichte Personen 

Elterngespräche 

Brückengespräche 

100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 

Abbildungs : Anzahl der erreichten Personen gesamt 

Die Abrechnungen der Brücken- und Elterngespräche verlief in 2015 qhne "Komplikationen . 
über die GKV in Rheinland-Pfalz. Der Anteil der Gespräche, die nicht über die GKV erstattet 

wurden bezieht sich in erster Linie auf organisatorische Probleme zu Projektstart oder 

auf Patientinnen und Patienten mit einer privaten Krankenversicherung, bzw. aus einem 

anderen Bundesland. 



Aktuell sind im Projekt folgende Kliniken beteiligt: . 

Klini kum Mutterhaus der Borromäerin nen, Abteilu ng Kinder- und Jugendmedizin, Trier 

Diako ni sse n-St iftu ngskran ken haus, Speyer 

Städtisches Kli nikum Worms 
Ev. Kranken haus Hochstift, Worms 

Gemeinschaftskl ini kum Mittelrhein, Koblenz/ Mayen-Koblenz 

Kinder- und Jugendkrankenhaus St. Annastift, Ludwigshafen. 

Die Kooperat'ionsvereinbarungen mit der Klinik sind in den meisten Fällen mündlich erfolgt 

und durch eine abgestimmte Gesprächsnotiz dokumentiert. Die Standorte melden eine seh r 

hohe Quote von erreichten Perso nen (z.B. Koblenz 56% der Einlieferungen ). Die Erreich

barkeit ist über Rufbereitschaft oder feste Errei chbarke ite n in sbesondere am Wochenende 

sehr unterschiedlich organisiert .. 

3· Berichte aus deri Regionen 

1 Frankenthai (Pfalz) 

2 Kaiserslautern 

3 Koblenz 

4 Landau in der Pfalz 

5 Ludwigshafen am Rhein 

6 Mainz 

7 Neustadt an der Weinstraße 

8 Pirmasens 

9 Speyer 

1oTrier 

11 Worms 

12 Zweibrücken 

A Germersheim 

B Rhein-Pfalz-Kre is 

Die aktuelle Übersicht der Standorte im HaLT-Projekt sind unter www.lzg-rlp.de dokumen

tiert . Dort finden Sie auch die konkreten Ansprechpart nerinnen und-partnerder Regionen 

sowohi im proa ktiven als auch reakti ven Baustein. 

in den Regionen li egt jeweils ein abgestimmtes kommunales Konzept und vor Projektbeginn 
. die Verabsch iedung dieses Konzeptes in einem re lev~nten polit ischen Gremium der Kommune, 

al s Projektauftrag vor. Die kommunalen Konze pte können über die LZG angefragt werden. 

Eine Besonderheit ergibt sich in den Standorten Speyer, Worms und Ludwigshafen durch die 

Grenze zu anderen Bundeslä ndern, in denen zu m Teil keine Rahmenvereinbarung vorliegt. 
Die Standorte sind hierzu mit der Landeskoordination im Gespräch. 

Im Folgenden sind die Kurzberichte aus den Regionen zum jeweiligen Schwe rpunkt in 2015 

aufgeführt . Einleitend sind die _lnhalte und Rahmenbedingungen zuni jeweiligen ko!Tlmuna

len Konzept du.rc h die Landeskoordination kUrz zusa mmengefasst (blau hinterl egt). 



3.1. Standort Koblenz 

·~ """; .. <"' 

· o'e~ St~ndort Kob len:Z' und de_r Sta~d<;Ht Maye n-Kobleni nutzen aufgru~d der' 

~ä -~ ~lichen ~ähe .zum Teil gleiche R~ssourcen ul'}d h~ben die gleichen Kooperati- ; 

onspartner. 

Das· kom· mu~~le Konz~pt. si.eh:t ~ie s~ärke're Vernetzurg ip der Region zwischen 

d~ri z uständ igen •. Partf.1ern·d~r Alkoholprä\fehtion vor;. qYe M~ßnahmen des 
~ • • . l • • . '"· . ' •. • 

. (gesetzl:ichen un~ . erziehe;i"~~hen )J ug~nd~ch L!ties sind 'durch die l<oo; d i~at.ion .. 
. . .. . . , ~" . . . 

. durch das Jugendamt: eingequhdei1. . 
~?. ' ·~ ",(., ' ' ~ ~ • 0 • ~v:• ~ !'i,. "i' ~ 

Mit dem Projektstart wurde HaLT den Fachkräften aus Gesundheitswesen, Schule und 

Jugendhilfe und der Öffentlichkeit vorgestellt. Für die Bekan ntmachung in der Klinik wurden 
für Eitern und bet roffene Jugendliche Flyer erstellt. 

Im Proaktiven Baustein von HaLT lag der Arbeitsschwerp~nkt darin, den Regionalen Ar

beitskrei s Suchtprävention Koblenz als koordinie ren des Gremium von Maßnahmen zur 

Suchtprävention- hi er zur Alkoholprävention- zu reaktivieren. Zwei Treffen der Kern

gruppe, bestehend aus der Zentralen Prävention der Polizei, dem Zentrum für ambulante 
Suchtkrankenhilfe (ZAS) des Caritasverbandes l<oblenz, sow ie dem Jt..igendam.t Koblenz 

als koordinierende Behörde dienten zunächst ei ner verbesserten Ve rnetzung und internen 

Kommunikation, sowie der Abstimmung der einzelnen Prävention sveranstaltungen für die 

weiterführenden Schulen im jeweiligen Einzugsbereich. 

Im gemeinsamen HaLT-Standort Koblenz und Mayen-l<obl enz wurden 3 Fachkräfte als Multi

plikatorentra iner rnnen und -tra iner im Projekt "Tom und Lisa" zertifiziert. Unter Koordinati

on der LZG wurden 2015 durch den RAK Koblenz für 250 Schü lerin nen und Schüler 2 Theater

veranstaltungen "Al kohölle" zur Alkoholprävention angeboten. 

Das Jugenda mt Koblenz führ t bereits seit 2012- und auch in 2015- Testkä ufe mit Auszub il

denden der Stadt Koblenz gemeinsam mit dem Ordnungsa mt Koblenz durch . Die verhängten 

Bußgelder führten bereits bei einigen Geschäften und Kiosken zu einem Umdenken und 

ve rantwortungsbewussterem Handeln. 

joachim Schaler, Koordination proaktiver Baustein, l<ob/enz. 



• < 
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3.2. Standort Ludwigshafen 

Das kommunale Konzept derSt~dt Ludwigshafen wur9e bereits" in 2009 erstellt . 

und sieht im strukturelien· Bereich die Zusammenarbeit zur Alkoholprävention 

am "Runden T.isch Jugend~chutz" mit allen zentralen Ansp.rechpartnerinnen und .. 

-p·artnern vor. Die verbindliche Kooperation zu Testkäufen I Kontrol.len und die 

themenspezifischen Ange~ote fQr Schuien, ,die Teilnahme an öffentlichkeitswirk-

. samen Aktionswochen .und die Einbindu~:<g d~s Themas in die Lebenswelten vOn ... 

. · IÜ~d~ri:l ( ü b~r Pi-oj .~kte· derSozieilen Stadt, S4chth i_lfe netzwerk, SU N-Projekt) 

· ~urd'en fortlauf~n9 we:i-tere~twickelt. Da ~ Konzept wJrde. zur Anerkennung in 
. ·- . .. . . '": . ~- ~ . . 

· al<tualisiertet Form v?rgel~gt, (Stand: q8.2014) · 

Schwerpunkt in Ludwigshafen/Rhein war im Jahr 2015 die Umsetzung des Reaktiven 
Bausteins des HaLT-Projektes, also die Koope ration mit dem Kinder- und Jugendkrankenhaus 
St. Annastift und die Aufrechterhaltung der Rufbereitschaft unter der Woclie und an den 
Wochenenden durch die Fachkraft für Suchtprävention in der Fachste ile Sucht, Haus der 
Diakonie Ludwigshafen, durczh Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Drogenhilfe und durch 
zwei Honorarkräfte für die Rufbereitschaft an den Wochenenden. Die Abrechnung nahm 
recht viel Zeit in Anspruch, funktionierte abe r meist reibungs los. 

Der SozialaussE:huss der Stadt Ludwigshafen bekräftigte bei seiner Sitzung vom 26.02.2015 

- bei der die Fachkraft das kommunale Suchtpräventi~nskonzept HaLT noch einmal ausführ
lich vorstellte- die Wichtigkeit des Projektes und sicherte die Fortführung des Projektes zu. 
Die Fachkraft hatte die Möglichkeit das "HaLT-Projekt" bei verschiedenen Gremien und 
Arbeitskreisen vo rzuste llen , so z.B. beim Forum Kinder- und Jugendpsychiatrie der Stadt 
Ludwigshafen und der PSAG (Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft Stadt LU). 

Im Proaktiven Baustein des HaLT-Projektes wurden, organisiert durch den Ru.nden Tisch 

Jugendschutz, am 24. 09.2015 acht Testkäufe durchgeführt . Es waren sieben Verstöße gegen 
das Jugendschutzgesetz zu vermelden . 

Als wesentlicher Bestandteil der Umsetzung des proaktiven Bausteines im HaLT-Projekt hat 

sich die Umsetzung des alkoholpräventiven Klassenworkshops "Tom und Lisa" etabliert . 
Um Schulen selbst in die Lage zu versetzen den Klassenworkshop "Tom und Lisai' an ihrer 
Schule umzusetzen, führte di€ Fachkraft, gemeinsam mit dem Fachdienst Suchtprävention 
Frankenthal, eine zweitägige "Tom und Li sa" Moderatorenschulung, nach dem "Train-the
trainer-Konzept" der Villa Schöpflin für Lehrkräfte und Fachkräfte für Schulsozialarbeit in 
Ludwigshafen dur~h. 

Anette Schilling, Koordination proaktiver und reaktiver Baustein, ludwigshafen 
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Standort Speyer / Südpfalz 

.. 
• '~r' .~~ :·-~r=·~--~\~~:~=:·::.~ j:::·~~~~;'~-:~~x-:~r. ~~:-:;~...;.~~-;~r:~ 1:- . - _, ~·-~~~:-:~7~:~~~Z-öF·- __ ; .·,. ;;-- .'~. r. ~-i. ·-:~·~:ts~~:".~\--_-·:~ rf.-. __ -~--.5x:~~,r~ 

Der .Standort:Sp~yer natte im Vorfeld äedandesweiterf'R'apmehveretribaryng 
.·_h·--t_.. . ;: :: ;- ' .. --;; ~ '".·}[·;,,~.. .'_ _-· :,;"'·. ,_ ~ > 

bereits ein Angeb.ot im reaktiven B'aust'ein :: Das komniunäl~ Konze"pt},;Hilfen . 

fQ·r l~i~der un·~·tugendli~he n~~hriskan'terrrAiko~:olk~-~·sÜm und k~rri;~u·n ~ l ~ . 
. St~;tegien .der Alk~hol ·prav~ntio~n·: wurde ~ntsprechel)d .der Rahm~rvlereinbarung 

t 

' er~t-el'lt . {StmJCf: o;1.I2~2o14) ·~. . . . 
':: ~- > -• I 

Der. Standort Speye~ war bereits vor der landesweiten ZertifikatsschulUng im reaktiven 

Bereich tätig und hat in der _Kl ini k eine Beratu ng angeboten. 

Der Schwerpunkt in 2015 lag auf der Ausrichtung des beste henden Angebotes im reaktiven 

Baustein an die Ra hmenvereinbarung und der Aufbau von Strukturen im proaktiven Bereich. 

Die Vorstellung des Projektes und die Vorbere itung vo n Kooperationen im öffentlichen Raum 

wurden aufgegriffen. 

Hier wurdeinsbesondere das Thema Alkoholprävention in der Zusammenarbe it mit.Schulen 

verstä rkt und das Thema Früherkennung als Möglichkeit der Prävention aufgegriffen . Das 

Ko nzept ,.Tom und Li sa" wurde in das HaLT Konzept eingebunden. Die Schulu ngen beginnen 

in 2016. 

Iris Löhr, l<oordinato rin proaktiver Baustein, Speyer 



3·4· Standort Mayen-l<oblenz 

--~-----··. --· . 

. Oe~ Standort Koblenz und de r Sta nc;lort Mayen-Koblenz 'nutzen aufgrundder 

r~uml_khen Nä~e zum 'Teil gleiche Resso~ rceri und hab~n Clie' ~lei~hen Kooperat.i-
- .,, ' ,A ' • -1 

o~spartner. · ' ~-

. Das . komm~nale Kon~ept sieht die stärkere Vernetzung in der ~egion zwischen 

d,en z0ständigkn ,Partnem' der Alkoholprävention ·vor. pieMaßnahmendes 

. (gese-tzliche~ _u .. tld e~zieheri~chen) Jugendschutzes. si~d du~ch d.ie_ K6ordination 

durch dasJugenqamt eingeb'u'nden. .--
. ' 4. . " 

Als neuer HaLT Standort sta nd in 2015 die Gestaltung von Strukturen und die Kooperati
on mit der Kfinik für den reaktiven Baustein im Vordergrund. Bereits vor der Zertifikats

.schulung fanden erste Gespräche in der Steuerungsgruppe statt. 

Nach einem gemeinsam\!n Auftakt mit dem Standort Koblenz, wurden i!Tl Ju li in Weißen

thurm zum proaktiven Baustein die Kooperat ionspartnerinnen und-partnerder Region 
informiert. 

Die Zusammenarbeit mit den Kliniken und der Beratungsstelle erfolgen ge~e i nsam mit dem 
Standort Koblenz und mit Unterstützung der LZG. Durch die Kreisstruktur erfordert die 

Kommunikation des Konzeptes im Kreis Mayen-Koblenz verschi edene Ansätze (Arbeitskreise, 

Veranstaltungen, ... ). Die Anbindung an die Kreisverwaltung vereinfacht die K~-operation 
mit Bildungs- und Erziehungseinrichtungen und ermöglicht die Einbindung der Alkohol

prävention vor Ort. 

Reinhard D-inges, Koordination proaktiver Baustein, Mayen-l<oblenz 



3·5· Standort Trier 

.·~··."~~~:~~ ·~ -~' ~ ,.' • •• A.o. ~ • i.' ". "'• ', )' '• • ' .. ~-. · • 

Das:kommunale Konzept für HaLT ist in den. Gesamtp_lan der ,Stadt Trier zur 

l(i ·rider- und JugendfÖrderu-ng 2014-2017 ~inge5.unden und umfasst . die. str~k
t~·relle Ei n,öindu rigder A!l~on 6J·p·r~~enti 6n ; ·'~ern~tzJng· d~r re.ieva nteh; Akte_ure 

und .. die Öffentlichkeitsarbeit .. 

Zunächst lag der Schwerpunkt beim Aufbau von HaLT-Reaktiv. Zuerst wurden die 'notwendi

gen Unterlagen und Materialien für die Brückengespräche vorbereitet. 

Nach der internen Schulung der Kolleginnen und Kollegen der Beratungsstelle erfol·gte im 

Juli die Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Mutterhauses. (Ärzte und Pflege
personal). Seit September.2o15 wird der reaktive Baustein offiziell umgesetzt: 

Der Schwerpunkt bei HaLT proaktiv lag in der Vernetzung mit den Partnern, insbesondere im 

Bereich der Schulen, Vereinen, Sport- und Jugendeinrichtungen und Karnevalsvereinen. 

Das Konzept ,.Tom und Lisa" wurde für die Region Tri er aufgegriffen und entsprechend die 
Fachkräfte vor Ort über die LZG geschult. 

Gerhard Schröder, Koordination proaktiver und reaktiver Baustein , Trier 



J .6. Sta ndo rt Wo rms 

,Das ko~mun~ie Konzept i~t im ;,Wormser Konzept gegefl Aikoholmissbrauch . 

Kinder und Juge-ndlicher" z'usammengefasst ~nd ~t~urde berei_ts in 2oo8 erstma_l·s 

politisch verabschiedet. Es umfasst Ordflungs-und poiizeir echt li die Maßnah~en, 

Beratung vor Ort im reaktiven B·austein und gezielte Präventionsmaßnahmen im 

p~oakt iven Baustein . 

Der Standort Worms hatte bereits vor Abschluss der landesweiten Rahmenvereinbarung eine 

Kooperation mit dem Drogenverein Mannheim zur Umsetzung des reaktiven Bausteins. 

Ergänzend wurde nach Abschluss der landesweiten Standortschulung im HaLT-Projekt der 
proahive Baustein konkretisiert und auf die Inhalte der Alkoholprävention abgestimmt. 

Zwei Groß~eranstaltungen wurden mit Unterstützung aus Landesmitteln im HaLT-Projekt 
umgesetzt. Die Einbindung von Kinder- und Jugendparlament ist ein zentra les Merkmal im 

Wormser Ha LT-Projekt und die Ein bindung an Treffpunkten und Festen in der Ko mmune. 

Ziel der Angebote ist es unte r anderem, den Jugendlichen einen alkoholfre ien Raum zu 

bieteri und die kritische Auseinandersetzung zu fördern: 

Am 18. 07.2015 fand das Stadtteilfest "Save the court" statt. Hier ging es darum, einen 

Basketballplatz für Jugendliche zu erhalten und Anwohner und Spieler an einen Tisch zu 

bringen . Die Beschwerden der Anwohner bezogen sich auf Lärm, Alkohol und Müll . 

Der zweite Baustein der Alkoholprävention im Rahmen des Halt-Projektes im Jahr 2015 

war der "Green Room" auf dem Backfischfest. Das Backfischfest ist das größte Volksfest 

der Region und beginnt immer am letzten Augustwochenende übe r neun Tage. Der 
Green Roo m auf dem Backfischfest besteht aus zwei Zelten. in diesen Zelten bieten 

verschiedene Institutionen wie z. B. das Jugendparlament, das Haus aer Jugend, das 

Stadtteilbüro Wormser Westen usw. alkoholfreie Cockta ils an. Außerdem können alle 
Jugendlichen, die um 22.00 Uhr mit o,oo Promille in den Green Room kommen an 

einer Verlosung teilnehmen und attraktive Preise gewinnen. 

Ulrich ~ielke, Koordination proaktiver Baustein, Worms 

· .. 



4· Ausblick 

Mit Abschluss der ·Rahmenvereinbarung im August 2014 und mit der Zertifizierungsschulung iri 

2015 konnten sechs Regionen in Rheinland-Pfa lzmit dem Projekt HaLT an den Start gehen. 

Erfreulich ist die klare politische Unterstützung für das Projekt in den Regionen und die 

gute Zusammenarbe it zwischen den Kliniken und dem Suchth ilfesystem. Beide Aspekte sind 

für das Gelingeri des Projektes in einer Region unverzichtbare Bestandteile. 

Die strukturelle Einbindung der Alkoholprävention in Veranstaltu~gen und kommunale Struk

turen ist ein langfristiger Prozess, für den in 2015 durch die politische Verabschiedung der 

kommunalen Konzepte in den Regionen eine wichtige Grund lage geschaffen werden konnte. 

Das Projekt wurde von den Kliniken in Rheinland-Pfalzmit großem Interesse aufgenommen 

und die Kooperationen vor Ort verlaufen effektiv. 

Für 2016 ergeben sich aus der ersten Projektphase folgende Themen im Projekt HaLT: 

Umsetzung des Risiko-Checks in den Regionen 

Kindeswohl und HaLT 

Mischk~nsum im HaLT-Projekt 

ggf. bei Beda rf die Aktual isierung der kom munalen Konzepte 

Umsetzung der "Tom und Lisa" Seminare verstärkt für Multiplikatorinnen und Multi

plikatoren _in den Regionen 

Stärkere struktur~lle Verankerung von Einzelmaßnahmen in den Regionen 

Aus den Beratungsgesprächen ergeben sich zwei Tendenzen 

a) die Jugendlichen kommen-im Schwerpunkt von privaten Veranstaltungen. Die HaLT 

_ Standort~ haben daher neben der Umsetzung des Jugendschutzes, die Erreichbarkeit 
von Jugendlichen und Erwachsenen im privaten Bereich als Partyorgan isator im Blick. 

b) der Anteil de r Mädchen, die mit einer Alkoholintoxikation eingeliefert werden, ist häu

fig nahezu identisch mit den -Jungen. Damit ergibt sich die Fragestellung, inwieweit 
gesc,:hlechts.spezifische Ausrichtungen im proaktiven Baustein notwendig sind. 

Zur weiteren Einbindung in die landesweiten Strukturen wi rd der HaLT-Bericht ab 2017 zur 

Landesdrogenkonferenz erscheinen und in die Tagungsmappe aufgenommen. 

,. 
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