
„Ich         mich 
     so durch ...

[:Wie geht‘s?

ww.westbahnhoffnung.at



Die Wirkung von Alkohol wird häufig unterschätzt – vor  
allem von Jugendlichen. [blu:prEVENT] geht an Schulen und  
klärt auf. Nicht frontal, nicht mit erhobenem Zeigefinger. 

Alkohol wird nicht verteufelt. Wir geben Tipps zum 
ver nünftigen Umgang damit. Ermutigung, Annahme, 
Verständnis und Offenheit ist für uns der Schlüssel zu 
den Herzen der Schüler/innen und Jugendlichen. Das alles 
geschieht bei [blu:prEVENT] auf Augenhöhe. 

Kreativ, einfühlsam, spannend, unterhaltsam, bewegend, 
humorvoll, schockierend, fesselnd, echt. 

Aber erleben Sie [blu:prEVENT] selbst in Aktion ...

Ob Förderschule, Haupt- oder Neue Mittelschule, Gymnasium oder 
Berufsbildende Höhere Schulen – [blu:prEVENT] ist seit 2005 in ganz 
Deutschland an weiterführenden Schulen ab der 7. Schulstufe und 
seit 2013 nun auch in Österreich tätig. 

Sie haben nun die Möglichkeit [blu:prEVENT] für Suchtprävention in 
Jugendzentren, kirchlichen Jugend-, Firm- und Konfirmandengruppen 
sowie auf Jugendkongressen im rahmen von Seminaren einzuladen. 

Schulklassen, die sich im Einzugsbereich unserer gemeinnützigen Ein-
richtung des Westbahnhofs Villach befinden, unterrichten wir auch 
gerne in unseren räumlichkeiten in der Steinwenderstraße 2!

[:Was ist [blu:prEVENT]?



In der regel kommen zwei [blu:prEVENT]-Mitarbeiter zum ver-
einbarten Zeitpunkt in Ihre Schule/Einrichtung. Pro Schulklasse 
unterrichten wir meist eine Doppelstunde, die wir mittels 
Geschichten, soziometrischen Übungen, Kreis- und rollenspielen, 
Experimenten und rauschbrillen sowie Gegenstandslektionen sehr 
abwechslungsreich und spannend gestalten, sodass die 
jugendlichen Teilnehmer/innen in der regel mit großem 
Interesse, Begeisterung, viel Aufmerksamkeit und gleich-
zeitig auch Betroffenheit am Unterricht teilnehmen. 

Wir freuen uns, wenn eine Lehrkraft an unserem 
Unterricht teilnimmt. So können Sie sich ein Bild von 
[blu:prEVENT] machen und entscheiden, ob die Art und 
Weise unserer Suchtprävention für Ihre Schüler/innen 
angemessen erscheint und eine weitere Zusammenarbeit 
gewünscht wird. 

[:Wie läuft‘s ab?



Die Westbahnhoffnung Villach ist eine sozialdiakonische Arbeit unter der Leitung 
von Marjan Kac, die sich seit der Gründung im Jahr 2000 um soziale Randgruppen 
kümmert. Wir bieten Hilfestellung im sozialen Bereich durch Essens- und Kleider-
ausgabe, im Bereich der Migrations- und der Jugendarbeit mittels Deutschkursen, 
öffentlichen Sozialräumen und mit [blu:prEVENT] nun auch Suchtprävention an.

[:Westbahnhoffnung Villach?

[:Blaues Kreuz?

Das Blaue Kreuz wurde vor 125 Jahren durch den Schweizer Pfar-
rer Louis-Lucien rochat in Genf gegründet und ist heute in über 
60 Ländern vertreten; seit 1905 auch in Österreich. Es bietet 
Hilfe für suchtgefährdete und suchtkranke Menschen und deren 
Angehörige, in Österreich mittlerweile an über 400 Standorten 
in über 1100 Gruppen und Vereinen an.  Als Mitglied des Diako-
nischen Werkes und im Internationalen Bund des Blauen Kreuzes 

arbeitet das Blaue Kreuz Österreich überkonfessionell 
und unparteiisch. Mehr Infos unter www.blaueskreuz.at



Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie an gefährliche 
Drogen denken? Wahrscheinlich illegale Suchtmittel wie 
Heroin und Crystal Meth. 

Falsch! Denn die Suchtzahlen in Österreich zeigen ein 
ganz anderes Bild: Gefährlich ist vor allem eine legale, 
preiswerte und überall erhält liche Alltagsdroge: 
ALKOHOL!

[:Realität in Österreich ...
 1,2 Mio. Menschen in Österreich haben einen problematischen 

Alkoholkonsum; davon sind 350.000 alkoholkrank

 90 % der 12- bis 16-Jährigen haben bereits Alkoholerfahrung

 Das Einstiegsalter liegt derzeit zwischen 11 und 12 Jahren

 1/4 der österreichischen Schüler/innen im Alter von 11 - 17 Jahre 
trinkt regelmäßig Alkohol

 150.000 Kinder sind durch Alkoholmissbrauch ihrer Eltern direkt 
betroffen

 70 Minderjährige landen jährlich im LKH Klagenfurt mit einer 
schweren Alkoholvergif tung



Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail oder rufen Sie uns an 
und teilen Sie uns den Ort und den Zeitpunkt des gewünschten 
[blu:prEVENT]-Einsatzes mit. 

Geben Sie auch eine Telefonnummer und den Namen der verant-
wortlichen Person Ihrer Schule/Einrichtung an, damit wir Sie für 
weitere Detailabsprachen zurückrufen können.

Als gemeinnütziger Verein arbeiten wir auf Spen-
denbasis! Wir freuen uns auf den Einsatz bei Ihnen!

[blu:prEVENT] ist ein Projekt der  
Westbahnhoffnung Villach in Kooperation 
mit dem Blauen Kreuz in Österreich

ww.westbahnhoffnung.at

[:Buchung & Kontakt
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[blu:prEVENT] - Schulaktionen
Steinwenderstraße 2
9500 Villach

LEITEr  Marjan Kac
FON 0664 73531741
MOBIL 0699 18285627
E-MAIL bluprevent@westbahnhoffnung.at
INTErNET www.westbahnhoffnung.at

[blu:prEVENT] - Schulaktionen Spendenkonto
INHABEr Westbahnhoffnung Villach
BANK     Sparda Bank Villach
IBAN     AT34 4666 0000 0005 2562
BIC     SVIEAT21XXX
VErMErK Bluprevent
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T a b e a  L e b e n s h i l f e
[blu:prEVENT] Schulaktionen


