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Sekundärpräventives Projekt für 
Jugendliche und junge
Erwachsene mit riskantem

Suchtmittelkonsum,
die bei der Polizei auffällig
oder bereits straffälliggeworden sind

Mit Alkohol oder illegalen Drogen 
auffällig geworden?

In der Regel hat dies nun
strafrechtliche Folgen!

Die Teilnahme an unserem Kursangebot 
»OVER« kann sich positiv auf die 
möglichen Konsequenzen auswirken!

Ein Projekt für Jugendliche
und junge Erwachsene



Das würde Dich erwarten:

6 bis 10 Teilnehmer/innen im Alter von 14 bis 21 Jahren

2 Termine je 1,5 Stunden plus 1 Termin 3 Stunden

An den ersten beiden Terminen beschäftigen wir uns 
mit folgenden Fragen:

»Wie kam es zur Strafe?«

»Warum werden manche Menschen süchtig 
und andere nicht?«

»Welche Zukunftspläne habe ich?«

Am dritten Termin werden wir nicht nur re-
den, wir werden gemeinsam mit einem/einer 

Erlebnispädagogen/in Grenzerfahrungen 
ganz ohne Suchtmittel sammeln.

WICHTIG: Alle Gespräche sind vertraulich, die 
             Kursleiter/innen stehen unter Schweigepfl icht. Die erfolgreiche Teilnahme am Kurs wirkt sich positiv auf mögliche Konsequenzen aus und kann gegebenenfalls dazu führen, 

dass dein Strafverfahren endgültig eingestellt wird.

Die Polizei gibt dies an die Staatsanwaltschaft weiter und dein Verfahren ruht, bis der Kurs absolviert wurde.

Wir melden der Polizei zurück, dass du motiviert bist und höchstwahrscheinlich am Kurs teilnimmst.

Du möchtest am Kurs teilnehmen? Du möchtest nicht am Kurs teilnehmen?Du bist Dir noch unschlüssig?

Wenn du dich doch für »OVER« entschei-
dest, kannst du dich auch selbst bei uns 

in der Beratungsstelle anmelden:

05681 775-600
Schlesierweg 1

34576 Homberg (Efze)

Wenn du 18 Jahre alt bist, unteschreibe die 
Einverständniserklärung bei der Polizei. Wenn 
du noch keine 18 Jahre bist, lass deine Eltern 

unterschreiben.

Die Polizei gibt deine Daten der Jugend- und 
Drogenberatungsstelle.

Wir laden dich zu einem Einzel-
Informationsgespräch ein.

Du erscheinst zum Einzelgespräch und 
unterschreibst uns auch eine 

Einverständniserklärung.

Staatsanwaltschaft wird informiert.

Auf dich wird das Strafverfahren zukommen 
und du musst gegebenenfalls vor Gericht.

Mögliche Aufl agen:
Erziehungsgespräche bei der Jugendge-

richtshilfe, Sozialstunden, Beratungsgesprä-
che bei der Drogenberatung oder ähnliches.

Du wurdest von der Polizei vorgeladen, wirst vernommen und hast bereits Informationen über den Kurs »OVER« erhalten? 
Jetzt hast Du folgende Möglichkeiten:


